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Dem Fach Deutsch als Kernfach kommt neben der Aufgabe der Vermittlung von Basiskompetenzen (Lese-, 
Rechtschreibkompetenz, Texterschließungskompetenz, Gesprächs- und Medienkompetenz) eine zentrale Rolle im Rahmen der Kooperation mit den anderen 
sprachlichen Fächern zu. 
Das Fach Deutsch strebt die sprachliche Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler an, es vermittelt vernetzt: 

- eine fundierte Rechtschreibausbildung (Jahrgangsstufen 5/6) 
- Fähigkeiten des rezeptiven und produktiven Umgangs mit Sprache (Sprachwissen, Sprachbewusstheit, normgerechter und funktional adäquater Umgang 

mit Sprache) 
- Fähigkeiten des rezeptiven und produktiven Umgangs mit literarischen Texten und Sachtexten, auch aus unterschiedlichen kulturellen und historischen 

Zusammenhängen 
- rezeptive und produktive Gesprächskompetenzen 
- Fähigkeiten im Hinblick auf einen reflektierten Umgang mit Informationsdarbietung, Wirklichkeitsvermittlung und Nutzung nicht-digitaler wie digitaler 

Medien 
In jedem Unterrichtsvorhaben sollen alle Kompetenzbereiche angesprochen werden. 
Unterrichtliche wie außerunterrichtliche Schwerpunkte und Akzente werden gesetzt durch: 

- die Leseförderung in den Jahrgangsstufen 5/6 durch Klassenbibliotheken, die Teilnahme am Sommerleseclub, den Lesenachmittag der Klassen 5/6 und 
den Vorlesewettbewerb der Klassen 6 

- das Zeitungsprojekt der Jahrgangsstufe 8 
- Theaterprojekte mit Lernenden der Jahrgangsstufen 7-9 
- individuelle Förderung in der Erprobungsstufe durch binnendifferenzierten Unterricht, Übungsphasen aus dem Kontingent der Ergänzungsstunden; 

Defizitförderung durch Förderpläne und Förderunterricht, differenziert nach Rechtschreib- und Grammatikförderung (mit DaZ) 
- das Lernbüro in der Mittelstufe (Lernverträge durch Fachlehrer, lehrwerkbezogenes Fördermaterial und Rückmeldung über den Fördererfolg) 

Bezüge zum Medienkompetenzrahmen NRW sind fett gedruckt und geben den jeweiligen Kompetenzaspekt an. 
Bezüge zur Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in der Schule sind fett und kursiv gedruckt und geben den jeweiligen Bereich an.!  



Schulinternes Curriculum Deutsch Klasse 9 

 Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Unterrichts- 
vorhaben 

Texte Sprache Kommunikation Medien / Bezug zum 
Medienkompetenz-
rahmen 

Überprüfungs-
formen 

 Rezeption Produktion Rezeption Produktion    

UV I 
Auslaufmode
ll Mensch? – 
Informieren-
de Texte 
schreiben 
(Kapitel 1) 

- verschiedene 
Lesestrategien 
sowie Techniken 
der 
Informationsreche
rche funktional 
einsetzen 

- unterschiedliche 
Deutungen eines 
literarischen 
Textes 
miteinander 
vergleichen und 
Deutungsspielrä
ume erläutern 

- die eigene 
Perspektive auf 
durch literarische 
Texte vermittelte 
Weltdeutungen 
textbezogen 
erläutern 

- Verfahrung zur 
Planung, 
Gestaltung und 
Überarbeitung 
eigener Texte 
unterscheiden und 
einsetzen 

- Gehörtes und 
Gelesenes 
zusammenfassen 
und sachgerecht  
dokumentieren 

- schriftliche sowie 
mündliche Texte 
adressatengerecht 
und funktional  
gestalten 

- eigene 
Schreibziele 
benennen, Texte 
selbstständig in 
Bezug auf Inhalt 
und sprachliche 
Gestaltung (u.a. 
Mittel der 
Leserführung) 
planen und  
verfassen 

- sprachliche 
Darstellungsstrategi
en in Texten 
untersuchen 

- relevantes 
sprachliches Wissen 
zur Herstellung von 
Textkohärenz beim 
Schreiben eigener 
Texte einsetzen 

- adressaten-, 
situationsangemesse
n, 
bildungssprachlich 
und fachsprachlich 
angemessen 
formulieren 
(paraphrasieren, 
referieren, erklären, 
schlussfolgern, 
vergleichen, 
argumentieren, 
beurteilen) 

- selbstständig eigene 
und fremde Texte 
kriterienorientiert 
überarbeiten (u.a. 
stilistische 
Angemessenheit, 
Verständlichkeit) 

 - dem Leseziel und dem 
Medium angepasste 
Lesestrategien 
insbesondere des 
selektiven und des 
vergleichenden Lesens 
einsetzen (u.a. bei 
Hypertexten) und 
Leseergebnisse 
synoptisch darstellen 

- Medienkompetenzrah
men: 

- 6.1 Grundlegende 
Prinzipien und 
Funktionsweisen der 
digitalen Welt 
identifizieren, kennen, 
verstehen und 
bewusst nutzen 

- 2.2 themenrelevante 
Informationen und 
Daten aus 
Medienangeboten 
filtern 

Typ 2: 
Informierendes 
Schreiben 
 
in einem 
funktionalen 
Zusammenhang 
sachlich berichten 
auf der Basis von 
Materialien einen 
informativen Text 
verfassen 



- Methoden der 
Textüberarbeitung 
selbstständig 
anwenden und 
Textveränderunge
n begründen 

- Vorwissen, 
Haltungen und 
Interessen eines 
heterogenen 
Adressatenkreises 
einschätzen und 
eigene 
Schreibprodukte 
darauf abstimmen 

- weitgehend 
selbstständig die 
Relevanz des 
Informationsgehalt
s von Sachtexten 
für eigene 
Schreibziele 
beurteilen sowie 
informierende, 
argumentierende 
und appellative 
Textfunktionen für 
eigene 
Darstellungsabsicht
en sach-, 
adressaten- und 
situationsgerecht 
einsetzen 



UV II 
Ein modernes 
Drama 
untersuchen  
(Kapitel 8) 
z.B. „Die 
Physiker“ von 
Friedrich 
Dürrenmatt 

- in Texten das 
Thema bestimmen, 
Texte 
aspektgeleitet 
analysieren und – 
auch unter 
Berücksichtigung 
von 
Kontextinformation
en (u.a. historisch-
gesellschaftlicher 
Kontext, 
biografischer 
Bezug) zunehmend 
selbstständig 
schlüssige 
Deutungen 
entwickeln 

- in literarischen 
Texten komplexe 
Handlungsstrukture
n, die Entwicklung 
zentraler Konflikte, 
die 
Figurenkonstellatio
nen sowie relevante 
Figurenmerkmale 
und 
Handlungsmotive 
identifizieren und 
zunehmend 
selbstständig 
erläutern 

- unterschiedliche 
Deutungen eines 
literarischen Textes 
miteinander 
vergleichen und 
Deutungsspielräum
e erläutern 

- ihr Verständnis 
eines literarischen 

- eigene Schreibziele 
benennen, Texte 
selbstständig in 
Bezug auf Inhalt 
und sprachliche 
Gestaltung planen 
und verfassen  

- Methoden der 
Textüberarbeitung 
selbstständig 
anwenden und 
Textveränderungen 
begründen 

- sich im 
literarischen 
Gespräch über 
unterschiedliche 
Sichtweisen zu 
einem literarischen 
Text verständigen 
und ein 
Textverständnis 
unter Einbezug von 
eigenen und 
fremden Lesarten 
formulieren 

- komplexe 
sprachliche 
Gestaltungsmittel 
(u.a. rhetorische 
Figuren) 
identifizieren, ihre 
Bedeutung für die 
Textaussage und 
ihre Wirkung 
erläutern 

- eine normgerechte 
Zeichensetzung 
realisieren (u.a. beim 
Zitieren) 

- selbstständig eigene 
und fremde Texte 
kriterienorientiert 
überarbeiten 

- eigene Positionen 
situations- und 
adressatengerecht in 
Auseinandersetzung mit 
anderen Positionen 
begründen 

- Gesprächs- und 
Arbeitsergebnisse in 
eigenen Worten 
zusammenfassen und 
bildungssprachlich 
angemessen präsentieren  

- dem Leseziel und dem 
Medium angepasste 
Lesestrategien des 
selektiven und 
vergleichenden Lesens 
einsetzen  

- zur Organisation von 
komplexen 
Lernprozessen und zur 
Dokumentation von 
Arbeitsergebnissen 
geeignete analoge und 
digitale Medien sowie 
Werkzeuge verwenden 

Typ 4a: 
Analysierendes 
Schreiben  
einen literarischen 
Text analysieren 
und interpretieren  
  



Textes in 
verschiedenen 
Formen 
produktiver 
Gestaltung 
darstellen 



UV III 
Was will ich 
werden? – 
Berufe 
erkunden 
(Kapitel 2) 

- diskontinuierliche 
und kontinuierliche 
Sachtexte 
weitgehend 
selbstständig unter 
Berücksichtigung 
von Form, Inhalt 
und Funktion 
analysieren 

- Sachtexte – auch in 
digitaler Form – im 
Hinblick auf Form, 
Inhalt und Funktion 
miteinander 
vergleichen und 
bewerten 

- Informationen auch 
aus selbst 
recherchierten 
Texten ermitteln 
und für das 
Schreiben eigener 
Texte einsetzen 

- Methoden der 
Textüberarbeitung 
selbstständig 
anwenden  

- Bewerbungen – 
auch digital – 
verfassen (u.a. 
Bewerbungsschreib
en, Lebenslauf) 

- konzeptionelle 
Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit 
unterschieden 
sowie deren 
Funktion und 
Angemessenheit 
erläutern  

- adressaten-, 
situationsangemessen
, bildungssprachlich 
angemessen 
formulieren 
(referieren, erklären, 
schlussfolgern, 
beurteilen9 

- Formulierungsalterna
tiven begründet 
auswählen 

- Wirkungen des 
eigenen und fremden 
kommunikativen 
Handelns – v.a. in 
beruflichen 
Kommunikationssituat
ionen – reflektieren 
und das eigene 
Kommunikationsverha
lten der Intention 
anpassen  

- Gesprächs- und 
Arbeitsergebnisse in 
eigenen Worten 
zusammenfassen und 
angemessen 
präsentieren 

- Anforderungen in 
Bewerbungssituatione
n identifizieren und 
das eigene 
Kommunikationsverha
lten daran anpassen 

–  dem Leseziel und dem 
Medium angepasste 
Lesestrategien 
insbesondere des 
selektiven und 
vergleichenden Lesens 
einsetzen (u.a. bei 
Hypertexten) 

– die Funktionsweise 
gängiger 
Internetformale im 
Hinblick auf das 
präsentierte 
Informationsspektrum 
analysieren 

– selbstständig 
unterschiedliche 
mediale Quellen für 
eigene Recherchen 
einsetzen und 
Informationen 
quellenkritisch 
auswählen  

Medienkompetenzrahm
en: 

2.1. 
Informationsrecherche
n zielgerichtet 
durchführen und dabei 
Suchstrategien 
anwenden 

2.2 Themenrelevante 
Informationen und 
Daten aus 
Medienangeboten 
filtern, strukturieren, 
umwandeln und 
aufbereiten 

Keine 
Klassenarbeit 



UV IV 
Körperkult 
und 
Rollenbilder 
–  
Diskutieren 
und erörtern 
(Kapitel 3) 

- in 
Gesprächssituation
en aktiv zuhören 
und 
Sprechabsichten 
identifizieren 

- Gehörtes und 
Gelesenes 
zusammenfassen 
und sachgerecht 
dokumentieren 

- schriftliche und 
mündliche Texte 
zusammenfassen 

- schriftliche 
sowie mündliche 
Texte 
adressatengerech
t und funktional 
gestalten 

- Verfahren zur 
Planung, 
Gestaltung und 
Überarbeitung 
eigener Texte 
unterscheiden 
und einsetzen 

- eigene 
Positionen 
schriftlich sowie 
mündlich 
adressatengerech
t und 
situationsangeme
ssen begründen 

- sprachliche 
Darstellungsstrate
gien in Texten 
untersuchen 

- selbstständig eigene 
und fremde Texte 
kriterienorientiert 
überarbeiten (u.a. 
stilis-tische 
Angemessenheit, 
Verständlichkeit) 

- in 
Kommunikationssituat
ionen passende 
Sprachregister 
auswählen und eigene 
Beiträge situations- 
und adressatengerecht 
vortragen 

- eigene Positionen 
situations- und 
adressatengerecht 
begründen 

- die 
Rollenanforderungen 
in Gesprächsform (u.a. 
Debatte, kooperative 
Arbeitsformen, 
Gruppendiskussion) 
untersuchen und 
verschiedene Rollen 
(teilnehmend, 
beobachtend, 
moderierend) 
übernehmen 

- in Sprechsituationen 
Sach- und 
Beziehungsebene 
unterscheiden und für 
misslingende 
Kommunikation 
Korrekturmöglichkeite
n erläutern 

- Gesprächsverläufe 
beschreiben und 
Gesprächsstrategien 
identifizieren 

 

– 5.2 Die 
interessengeleitete 
Setzung und 
Verbreitung von 
Themen in Medien 
erkennen sowie in 
Bezug auf die 
Meinungsbildung 
beurteilen. 

– 5.3 Chancen und 
Herausforderungen 
von Medien für die 
Realitätswahrnehmu
ng erkennen und 
analysieren sowie für 
die eigene 
Identitätsbildung 
nutzen 

– die Möglichkeiten 
digitaler 
Textverarbeitung in 
Schreibprozessen 
zielgerichtet einsetzen 

 

Typ 3: 
Argumentiere
ndes Schreiben 

- begründet 
Stellung 
nehmen 

- eine (ggf. 
auch 
textbasierte) 
Argumentatio
n zu einem 
Sachverhalt 
verfassen 
(ggf. unter 
Einbeziehung 
anderer 
Texte) 

oder 

Typ 5: 
Überarbeitend
es Schreiben 

- einen Text 
überarbeiten 
und ggf. die 
vorgenomme
nen 
Textänderung
en begründen 



UV V 
Epische Texte 
untersuche 
und 
interpretieren 
 
z.B. anhand 
von  

" Kurzgeschich
ten (s. 
Kapitel 6) 

" Einer 
Novelle, z.B. 
Kleider 
machen 
Leute 

" Einem 
Roman (in 
Auszügen, s. 
Kapitel 5 
„Backbird“) 

- schreibproduktive 
Formen der 
Texterschließung 
für vertieftes  
Leseverstehen 
einsetzen 

 
- Verfahren der 

Textuntersuchung 
zielgerichtet 
einsetzen 

 
- in Texten das 

Thema bestimmen, 
Texte 
aspektgeleitet 
analysieren und – 
auch unter 
Berücksichtigung 
von 
Kontextinformation
en (u.a. 
Epochenbezug, 
historisch-
gesellschaftlicher 
Kontext, 
biografischer 
Bezug, 
Textgenrespezifika
) – zunehmend 
selbstständig 
schlüssige 
Deutungen 
entwickeln 

 
- in literarischen 

Texten komplexe 
Handlungsstrukture
n, die Entwicklung 
zentraler Konflikte, 
die 
Figurenkonstellatio
nen sowie relevante 
Figurenmerkmale 

- Fremdheitserfahrun
gen beim Lesen 
literarischer Text 
identifizieren  

- und mögliche 
Gründe (kulturell-, 
sozial-, gender-, 
historisch-bedingt)  

- erläutern 
 
- Verfahrung zur 

Planung, 
Gestaltung und 
Überarbeitung 
eigener Texte 
unterscheiden und 
einsetzen 

 
- fachbezogene 

Sachverhalte 
schriftlich und 
mündlich mit einer  

- zunehmend 
differenzierten 
Fachsprache 
erläutern 

 
- Methoden der 

Textüberarbeitung 
selbstständig 
anwenden und 
Textveränderungen 
begründen 

 
- Texte unter 

Nutzung der 
spezifischen 
Möglichkeiten 
digitalen 
Schreibens 
verfassen und 
überarbeiten 

- schreibproduktive 
Formen der 
Texterschließung 
für vertieftes 
Leseverstehen 
einsetzen 

 
- fachliche 

Gegenstände aus 
persönlicher und 
gesellschaftlicher 
Perspektive 
beurteilen 

- Gehörtes und 
Gelesenes 
zusammenfassen 
und sachgerecht 
dokumentieren 

 
- selbstständig eigene 

und fremde Texte 
kriterienorientiert 
überarbeiten (u.a. 
stilistische 
Angemessenheit, 
Verständlichkeit) 

 - 1.2 Verschiedene 
digitale Werkzeuge und 
deren Funktionsumfang 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet einsetzen 

 
- ihren Gesamteindruck 

der ästhetischen 
Gestaltung eines 
medialen  
Produktes beschreiben 
und an Form-Inhalt-
Bezügen begründen 

 
- audiovisuelle Text 

analysieren (u.a. 
Videoclip) und 
genretypische  

 
- Gestaltungsmittel 

erläutern 

Typ 4a: einen 
Sachtext, 
medialen Text 
oder literarischen 
Text analysieren 
und 
interpretieren  

 



und 
Handlungsmotive 
identifizieren und 
zunehmend 
selbstständig 
erläutern 



UV VI 
Einen Film 
untersuchen 
(z. B. 
„Ballon“, 
siehe Kapitel 
10) 

- fachliche 
Gegenstände aus 
persönlicher und 
gesellschaftlicher  
Perspektive 
beurteilen 

- schriftliche und 
mündliche Texte 
zusammenfassen 

- Methoden der 
Textüberarbeitun
g selbstständig 
anwenden und 
Textveränderung
en begründen 

 - selbstständig 
eigene und fremde 
Texte 
kriterienorientiert 
überarbeiten (u.a. 
stilistische 
Angemessenheit, 
Verständlichkeit) 

- fachbezogene 
Sachverhalte 
schriftlich und 
mündlich mit einer 
zunehmend 
differenzierten 
Fachsprache erläutern 

- eigene Positionen 
schriftlich sowie 
mündlich 
adressatengerecht und  
situationsangemessen 
begründen 

- ihren Gesamteindruck 
der ästhetischen 
Gestaltung eines 
medialen  
Produktes beschreiben 
und an Form-Inhalt-
Bezügen begründen 

- audiovisuelle Texte 
analysieren (u.a. 
Videoclip) und 
genretypische  
Gestaltungsmittel 
erläutern 

- Inhalt, Gestaltung und 
Präsentation von 
Medienprodukten 
analysieren 

- Medienkompetenzrah
men: 

- 4.2 Gestaltungsmittel 
von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung 
und Aussageabsicht 
beurteilen 

keine 
Klassenarbeit 

 

 

 



Kriterien zur Leistungsbewertung: 
Klassenarbeiten: 

• Alle Kompetenzbereiche und Aufgabentypen werden im Verlauf eines Schuljahres geprüft. 
• Insgesamt werden im Schuljahr vier Klassenarbeiten geschrieben, zwei pro Halbjahr. Die Länge der Klassenarbeit muss zwischen 90 und 135 Minuten 

betragen.  
• Jede Klassenarbeit muss eine offene Aufgabenstellung beinhalten, Tendenz zu eher halboffenen und offenen Aufgabentypen.  
• Bei allen Klassenarbeiten gilt der gleiche Notenschlüssel: eine noch ausreichende Leistung wird bei Erreichung von 50% der Gesamtpunktzahl vergeben. 
• Die Darstellungsleistung wird in der Mittelstufe mit ca. 30% der Gesamtpunktzahl gewichtet. Gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit 

(Rechtschreibung und Zeichensetzung) führen zu einer Absenkung der Note im Umfang einer Notenstufe. Die genaue Handhabe der Absenkung obliegt 
dem pädagogischen Ermessen des jeweiligen Fachlehrers.  

• Die Zensur und Punktvergabe wird über kriteriengeleitete Rückmeldebögen nach Klassenarbeiten (Erwartungshorizonte) ausgewiesen. 
 

Sonstige Mitarbeit: 
• Quantität und Qualität der mündlichen Beiträge 
• Qualitätsmerkmale sonstiger Mitarbeit: Inhaltliche Richtigkeit und Kreativität; Wortschatz, Varianz und Sprachrichtigkeit; Arbeitsgenauigkeit, 

Engagement und Selbstständigkeit; Fähigkeit zu Bezugnahme auf Beiträge anderer Mitschüler 
• Kriterien zur Quantität der sonstigen Mitarbeit: Freiwilligkeit der Beiträge; Kontinuität der Leistung; absolute Menge der produktiven Beiträge 

 
Gewichtung: 
Klassenarbeiten und sonstige Mitarbeit werden in etwa zu gleichen Teilen berücksichtigt. 

Leistungsdiagnostik 
• kriteriengeleitete Rückmeldebögen nach Klassenarbeiten (Erwartungshorizont) 
• Kontrolle der Hausaufgaben 
• gemeinsames Erarbeiten von Kriterien bei Methodendurchführung (Präsentationen, Textproduktion etc.) 
• Feedback von Schülern und Lehrern (z.B. mündlich oder durch Evaluationsbögen) 

 

 


