
Zielkompetenz (Ende Kl. 10): 
Die SuS. erörtern materialgestützt 
oder  textgebunden Sachverhalte, 
Probleme in linearem bzw. 
antithetischem Aufbau;  
schreiben adressaten- und  
situationsgerecht.

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
Umgang mit Sachtexten  (S.25) Vorschlag: Thema ‚Sprache’ siehe auch unten 
  - werten komplexere Sachtexte, nichtlineare Texte, Internetbeiträge selbstständig aus 
  - untersuchen selbstständig anspruchsvollere appellative und argumentative Texte, 
insbes. Kommentar und politische Rede, unter Berücksichtigung rhetorischer Mittel in 
ihrer Funktion 
 - differenzieren zw.  Information und Wertung 
Umgang mit Medien (S. 26) 
- nutzen Bücher und Medien selbstständig bei der Recherche zu einer Themenstellung: 
schätzen die Seriösität und Interessengebundenheit vieler Informationen kritisch ein, 
exzerpieren Wesentliches, halten Quellenangaben bibliografisch korrekt fest 
- untersuchen, reflektieren und bewerten die Verknüpfung von 
Informationsvermittlung, Meinungsbildung und Unterhaltung in Medien 
Lesetechniken & -strategien 
 Nutzen Lesetechniken entsprechend dem Leseziel:           
*orientierend, *selektiv, * intensiv (S. 22)! (…) bestimmen die Textintention 
Kennen und nutzen  

• elaborierende Lesetrategien … (S. 22) 
• reduktiv-organisierende Lesetrategien … (S. 22) 

Schreiben 
Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten (S.18) 
 - Gestalten analog und digital lineare und nichtlineare Texte adressatengerecht  
Schreibprozess planvoll gestalten (S.18) 
 - überarbeiten eigene und kommmentieren fremde Texte kriteriengeleitet 
Zentrale Schreibformen kennen und sachgerecht nutzen: informierendes Schreiben (S. 
20) 
- beschreiben Textstrukturen:  Gedankengang und Aufbau, sprachliche Gestaltung 
- verfügen über ein erweitertes Repertoire an Sprechhandlungsverben und eine 
variantenreiche Verwendung 
Zentrale Schreibformen kennen, sachgerecht nutzen: argumentierendes & 
appellierendes  Schreiben (S.21) 
 - erörtern Sachverhalte und Probleme in linearem bzw. antithetischem Aufbau 
unter Bezugnahme auf einen Text oder mehrere Materialien: 
* setzen sich mit abweichenden Sichtweisen und Gegenargumenten           
sachlich auseinander 
* formulieren eine begründete eigene Position 
- nutzen Formen appellativen Schreibens adressaten- und situationsgerecht wie 
Kommentare, Reden, Web-Beiträge – auch materialgestützt 
Zentrale Schreibformen kennen,  sachgerecht nutzen : untersuchendes Schreiben 
(analysieren, interpretieren)  
-  formulieren Textverständnis zunehmend  selbstständig unter Verwendung spez. 
Aufsatzformen (…) ,indem sie  
- zentrale inhaltliche, formale und sprachliche Elemente in ihrem Zusammenhang 
kategoriengeleitet analysieren und interpretieren 
- ihre Deutungsansätze in korrekter Zitierweise am Text belegen 
- folgerichtig gliedern, sprachlich variabel und stilistisch stimmig formulieren 
- Fachbegriffe verwenden 

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
Äußerungen/Texte in Verwendungszusammenhängen reflektieren  und bewusst gestalten (S.
27) 
- verfügen über einen situationsangemessenen und variantenreichen Gebrauch von 
Modalität 
Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen (S. 28) 
- nutzen ihre Kenntnisse der Wortarten und ihrer stilistischen Leistung zur  
Untersuchung von Texten und beim Sprechen und Schreiben 
- unterscheiden Denotat und Konnotat und nutzen diese Kenntnis für die Textanalyse 
- kennen ausgewählte rhetorische Figuren und erkennen deren Funktion 
- nutzen ihre Kenntnisse der Syntax und ihrer stilistischen Leistung zur  
Untersuchung von Texten und beim Sprechen und Schreiben 
- beherrschen korrekte Zitierweise 
- erfassen exemplarisch Phänomene des Sprachwandels im Kontext gesellschaftlicher 
und  medialer Veränderungen

- vertreten eigene Meinungen nachvollziehbar und auf Argumente gestützt 
Verstehend zuhören (S. 17) 
- unterscheiden beim Zuhören Wesentliches von Unwesentlichem und halten das Wesentliche in 
Stichpunkten fest

Klasse 9 
Argumentieren  

Erörtern

Sprechen und Zuhören  
Zu und vor anderen sprechen (S. 16) 

- beschreiben gegliedert und differenziert Personen, Gegenstände, Vorgänge, Diagramme 
- berichten in sachgerechter Sprache über funktionale Zusammenhänge 
- Mit anderen sprechen (S. 17) 
- beteiligen sich konstruktiv an regelgeleiteten Diskussionen 

nach Bedarf


