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1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Selbstverständnis des Faches 

Das Selbstverständnis des Faches Deutsch gründet in der Sprache, die Menschsein ausmacht, 
und in der Literatur. Sprache ist Voraussetzung für Kommunikation und Kultur; sie befähigt zu 
selbstbestimmtem und verantwortungsbewusstem Handeln und zur künstlerischen Gestaltung 
menschlicher, gesellschaftlicher, philosophischer und ästhetischer Wirkungszusammenhänge 
als einem wesentlichen Teil unserer kulturellen Vergangenheit und Gegenwart. 

Der Deutschunterricht 

Der Deutschunterricht am Gymnasium an der Wolfskuhle ermöglicht durch die intensive Be-
schäftigung mit Sprache und Literatur kommunikative Kompetenz, kulturelle und ästhetische 
Bildung sowie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Er strebt die Erweiterung, Differenzierung 
und Vertiefung des Vermögens an, die deutsche Sprache in mündlicher und schriftlicher Form 
als Mittel der Darstellung und Verständigung sowie als Medium und Gegenstand des Denkens 
und der Erkenntnis zu begreifen und zu gebrauchen. Er verhilft den Schülerinnen und Schülern 
dazu, mit Informationen umzugehen, Phantasie auszubilden und Probleme kreativ zu lösen. 
Damit schafft der Deutschunterricht wesentliche Voraussetzungen für den Unterricht und den 
Lernerfolg in allen Fächern und Jahrgangsstufen. 

Leitziele 

Auf Grund der intensiven Beschäftigung mit der deutschen Sprache und der Auseinanderset-
zung mit wertbezogenen Fragen von Individuum, Gesellschaft und Welt in literarischen und 
nicht-literarischen Texten bestimmt das Fach Deutsch die Persönlichkeitsbildung wesentlich mit, 
fördert vernetztes Denken und erfüllt vielfältige fächerübergreifende und integrative Funktionen. 
Neben der Sprachkompetenz sind Haltungen wie Selbstreflexion, Aufgeschlossenheit für Litera-
tur, kulturelle Identität, Verständnis und Verantwortungsbereitschaft für Mensch und Welt Leit-
ziele des Faches. 

Die fachspezifischen Bildungsstandards bilden in Verbindung mit dem Grundwissen Bildungs-
standards im Fach Deutsch einen sicher verfügbaren Bestand an anwendungsbezogenen 
Kenntnissen, Fachbegriffen und grundlegenden Fertigkeiten, der den Schülerinnen und Schü-
lern ein Instrumentarium für selbständiges, problemlösendes Arbeiten an die Hand gibt. 

Der Deutschunterricht und die zusätzlichen Förderstunden (LRS, Förderunterricht) werden im-
mer in 60-Minuten-Stunden unterrichtet. Der Unterricht findet im Klassenverband in den Klas-
senräumen statt; die Computerräume, das Selbstlernzentrum und die Medienwagen können 
ergänzend dazu genutzt werden. 
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2. Unterricht 

Die Unterrichtsvorhaben, die in diesem schulinternen Lehrplan zu finden sind, dienen als ver-
bindliche Grundlage für den Unterricht in jeder Jahrgangsstufe. Die Vorgaben der Kernlehrpläne 
und die damit verbundenen Kompetenzen dienten der Fachgruppe Deutsch als Ausgangspunkt 
für die Entwicklung dieses Lehrplans.  

Das Übersichtsraster dient sowohl den Kolleginnen und Kollegen als auch den Schülerinnen 
und Schülern und Eltern dazu, sich einen Überblick über die Schwerpunkte zu verschaffen, die 
in den einzelnen Schulhalbjahren gelegt werden. Die einzelnen Unterrichtseinheiten für die 
Schulhalbjahre sind somit verbindlich, können aber im zeitlichen Ablauf frei gewählt werden.  

Es folgen die Übersichtsraster für die einzelnen Jahrgangsstufen: 
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2.1 Sekundarstufe I 

Die folgenden Übersichtsraster enthalten die Unterrichtsvorhaben für die Jahrgangsstufen in der Sekundarstufe I und geben den Lehrkräften und SchülerInnen einen 
Überblick über die laut Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr. Im Raster sind alle Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwerpunkte, die konkretisierten 
Kompetenzen, mögliche Klassenarbeitsformen sowie Themenschwerpunkte, Texte, Projekte und Fachbegriffe enthalten. Die einzelnen Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr 
sind in ihrer Reihenfolge frei wählbar, gleiches gilt für die Auswahl. Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan bezieht sich auf sämtliche im Kern-
lehrplan Deutsch aufgeführten Kompetenzen. 

Jahrgangsstufe 5 

UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Z 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben 

 

Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

1. 

Wir in 
unserer 
neuen 
Schule 

 

 

 

- Erfahrungen im 
Gespräch austau-
schen 
 

- Die neue Schule 
erkunden 
 

- Über die neue 
Schule schreiben 
und sprechen 
(mündliches Erzäh-
len) 

- Briefe schreiben  
 

- Eine Traumschule 
entwerfen 

 

- Erlebnisse und Erfah-
rungen geordnet, an-
schaulich und leben-
dig erzählen  

- Informationen be-
schaffen und adres-
satenbezogen weiter-
geben 
 

- Gefühle angemessen 
artikulieren,  Wün-
sche und Forderun-
gen angemessen vor-
tragen 
 

- Regeln und Stan-
dards für die Ge-
sprächsführung ver-
einbaren 

- Schreibziele festle-
gen 

- Schreibkompetenzen 
erweitern 
 

- Textinformationen 
nutzen 

- Persönliche Briefe 
schreiben 
 

- Texte überarbeiten 
 

- Produktionsorientier-
te Auseinanderset-
zung zum Thema 
Traumschule  

- Informative Texte 
verstehen und zur 
Weiterarbeit nutzen 

 

- Von der sprachlichen 
Form auf die mögliche 
Absicht des Verfas-
sers schließen 
 

- Unterschiede zwi-
schen mündlichem 
und schriftlichem 
Sprachgebrauch er-
kennen  
 

- Unterscheide zwi-
schen Brief und E-Mail 
als Kommunikations-
form begreifen 
 

- Richtig schreiben: 
briefspezifische 
Rechtschreib- und 
Zeichensetzungsre-
geln, Anredepronomi-
na 

Typ 1a  

oder 1b 

- Briefe 

- Textstruktur 
 

- Standard- und  
Umgangs- 
sprache 
 

- Anredeprono-
mina 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Ze 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

2. 

Mär-
chen 
und 
andere 
Ge-
schich-
ten 

 

 

 

- Kurze literarische 
Texte lesen 

- Texte kriteriengelei-
tet bearbeiten 
 

- Texte überarbeiten 
und weiterführen 

 

- einfache literarische 
Formen unterscheiden 

- Inhalte und Wir-
kungsweisen erfassen 
 

-  über sprachliche und 
strukturelle Besonder-
heiten sprechen 

 

- Schreibziele festle-
gen 

- Schreibkompeten-
zen erweitern 
 

- Textinformationen 
nutzen 

- Texte überarbeiten 
 

- Produktionsorientier-
te Auseinanderset-
zung zum Thema 
Märchen 

- literarische Texte 
verstehen und zur 
Weiterarbeit nutzen 

 

- Zeichensetzung in der 
wörtlichen Rede  

Typ 6 - Märchenmerk-
male 

- Wörtliche 
Rede 
 

- Redebegleit-
satz 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

 

UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

3. 

Wortar-
ten und 
Satz-
glieder 
entde-
cken 

 

 

 

- Wortarten und Satz-
glieder in literari-
schen Texten erken-
nen und sie sachge-
recht verwenden 

 

- Informationen be-
schaffen und adres-
saten-bezogen wei-
tergeben 

 

- Schreibziele festle-
gen  

- Schreibkompeten-
zen erweitern 
 

- Textinformationen 
nutzen 
 

- Texte überarbeiten 

 

- Verschiedene Infor-
mationsquellen be-
nutzen 

 

- Wortarten und Satz-
glieder erkennen und 
deren Funktion unter-
suchen 

- Fachterminologie kor-
rekt verwenden 
 

- Flexionsformen und 
deren Funktion ver-
stehen und verwen-
den 
 

- Überprüfung sprachli-
cher Strukturen 

Typ 5 - Wortarten 

- Nomen  
 

- Artikel 

- Präpositio-
nen 
 

- Pronomen 

- Adjektive 
 

- Satzglieder  
 

- Subjekt 
 

- Prädikat  
 

- Objekt 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

4. 

Tiere 
be-
schrei-
ben 

 

 

 

- Tiere (Suchanzei-
gen/ Steckbriefe)  

 

- Deutlich artikulieren 
und flüssig lesen 
 

- Informationen be-
schaffen und adres-
satenbezogen wei-
terleiten 
 

- Stichwortgestützt 
kurze Vorträge hal-
ten 
 

- Aufmerksam zuhö-
ren und sach-, situa-
tions- und adressa-
tengerecht reagieren 
 

- Notizen machen 

 

- Schreibziele festle-
gen 
 

- Schreibkompeten-
zen erweitern 
 

- Textinformationen 
nutzen 
 

- Texte überarbeiten 
und strukturiert ver-
fassen 
 

- Informieren über 
einfache Sachver-
halte  

 
- Verwenden von Ge-

staltungsmitten 
 

- Informationen nut-
zen 

- informationsentneh-
mendes und identifi-
katorisches Lesen 
unterscheiden 
 

- Heranziehung eige-
ner Wissensbestän-
de  
 

- zusammenhängen-
des Textverständnis 
aufbauen 
 

- Sachtexten Informa-
tionen entnehmen 

 

- Wortarten unterschei-
den 
 

- Satzstrukturen erken-
nen und nutzen 

  

Typ 2a Suchanzeige  

Steckbriefe 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

5. 

Wir 
lesen 
einen 
Jugend-
roman 

 

 

 

- Figurenkonstellatio-
nen 
 

- Handlungsaufbau 
und -orte 

 

- Deutlich artikulieren 
und flüssig lesen 
 

- Informationen be-
schaffen und adres-
satenbezogen wei-
terleiten 

 

- Inhalte schriftlich 
wiedergeben 
 

- Fragen zum Text 
entwickeln und be-
antworten 
 

- Texte markieren und 
Informationen filtern 

 

- Inhalte und Wir-
kungsweisen medial 
vermittelter Texte er-
fassen 

 

- Abhängigkeit der Ver-
ständigung von der Si-
tuation (mündlicher 
oder schriftlicher 
Sprachgebrauch, pri-
vate oder öffentliche 
Kommunikation), der 
Rolle der Sprecherin-
nen oder Sprecher 
und die Bedeutung ih-
rer kulturellen und ge-
schlechtsspezifischen 
Zugehörigkeit erken-
nen  

Typ 4a Charakterisie-
rung 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

6. 

Wir be-
ziehen zu 
einem 
Sachver-
halt Stel-
lung 

 

 

 

- Die eigene Meinung 
auf der Basis von 
Texten äußern und 
begründet zu einem 
Sachverhalt Stellung 
beziehen 

- Gesprächsregeln 
vereinbaren und 
einhalten 

 

- Eigene Meinungen 
formulieren und Ar-
gumente anführen 

 

- Sachtexten (auch 
Bildern und diskonti-
nuierlichen Texten) 
Informationen ent-
nehmen und sie für 
die Klärung von 
Sachverhalten nut-
zen 

 

- Von der sprachlichen 
Form auf die mögliche 
Absicht des Verfas-
sers schließen  
 

- geschlechtsspezifi-
sche Zugehörigkeit 
erkennen  
 

- Satzgefüge (Verknüp-
fen von These und 
Argument) 

 

Typ 3 - Pro- und       
Kontraargu-
mentation 
 

- Konjunktionen 
weil und       
denn, ggf.      
weitere  
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Jahrgangsstufe 6 

UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 
 
Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

1. 

Wir be-
richten 
über 
Sachver-
halte 

 

- Unfallberichte 

 

 

 

 

 

- Deutlich artikulieren 
und flüssig lesen 
 

- Informationen be-
schaffen und adres-
satenbezogen wei-
terleiten 

 

- Über einfache Sach-
verhalte informieren 
 

- Sachbezogene Dar-
stellungen struktu-
riert verfassen 
 

- Informationen aus 
kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen 
Texten nutzen 

- Heranziehung eige-
ner Wissensbestän-
de  
 

- zusammenhängen-
des Textverständnis 
aufbauen 
 

- Sachtexten Informa-
tionen entnehmen 

- zwischen mündlichem 
und schriftlichem 
Sprachgebrauch un-
terscheiden 
 

- Tempusformen (insb. 
Perfekt versus Plus-
quamperfekt) 

 

Typ 2a 
oder b 

 

 

 

 

- W-Fragen 
 

- Perfekt 
 

- Plusquam-    
perfekt 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

2.  

Wir ge-
stalten 
Fabeln 
und ande-
re kurze 
Prosatex-
te  

 

 

- Aufbau und Funktion 
von Fabeln 
 

- Umformung literari-
scher Texte 

- Deutlich artikulieren 
und flüssig lesen 
 

- Gestaltend sprechen 

 

- Nach Vorlagen an-
schaulich und le-
bendig erzählen 
 

- Anwenden von Er-
zähltechniken 

 

- Inhalte und Wir-
kungsweisen medial 
vermittelter Texte er-
fassen 

 

- Erkennen von Unter-
schieden im mündli-
chen und schriftlichen 
Sprachgebrauch 

  

Typ 6 - Erzählteil    
 

- Dialogteil 
 

- Moral 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

3. 

Wir infor-
mieren 
uns zu 
einem 
Sachver-
halt 

 

 

- Themenbezogene 
Sach- und Ge-
brauchstexte (z.B. 
Weltwunder oder 
Tiere) 

- Stichwortgestützt 
Ergebnisse vortra-
gen und dabei in ein-
facher Weise Medi-
en nutzen 

- Informieren über 
einfache Sachver-
halte unter Anwen-
dung von Gestal-
tungsmitteln einer 
sachbezogenen 
Darstellung 
 

- Erklärung der Be-
deutung nicht-
sprachlicher Zeichen 
 

- Elementare Anwen-
dung von Methoden 
der Textplanung 
(Stichpunkte, Mind-
Map etc.) 

- Sachtexten (auch 
Bildern und diskonti-
nuierlichen Texten) 
Informationen ent-
nehmen und sie für 
die Klärung von 
Sachverhalten nut-
zen 

 

- Erschließen von 
Fremdwörtern 

 

 

Typ 4b - Sinnab-   
schnitte 
 

- Schlüssel- 
    wörter 

 
- W-Fragen 

 
- Mind-Map 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

4. 

Wir disku-
tieren und 
argumen-
tieren 

 

 

- Strittige Fragen zu 
den Themen Klas-
sengemeinschaft 
und Freundschaft 

- Erkennen von Kom-
munikationsstörun-
gen und Verbesse-
rung des Ge-
sprächsverhaltens  
 

- Eigene Meinungen 
formulieren und in 
Ansätzen strukturiert 
vertreten 

- Formen appellativen 
Schreibens in Text-
vorlagen untersu-
chen und bewerten  
 

- Verfassen einfacher 
appellativer Texte 
und dabei die eigene 
Meinung formulieren 
und begründen 

- Verschiedene Quel-
len nutzen, um zu 
einer strittigen Frage 
zu recherchieren 

- Erkennen des Zu-
sammenhangs zwi-
schen der Situation 
und der Rolle des 
Sprechenden 
 

- Satzgefüge (Verknüp-
fen von These und 
Argument) 

Typ 3 - These 
 

- Argument 
 

- Beispiel 
 

- Konjunktionen 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

5. 

Jahres-
zeiten in 
der Lyrik 

 

 

- Gedichte untersu-
chen und gestalten 

- Sprechen gestaltend 
 

- Tragen kürzere Tex-
te auch auswendig 
vor 

- Gedichte unter Be-
rücksichtigung einfa-
cher, sprachlicher 
Begebenheiten un-
tersuchen 
 

- Entwickeln und be-
antworten Fragen zu 
Gedichten und be-
ziehen sich dabei 
auf diese 

- Sachtexten Informa-
tionen entnehmen, 
um diese bei der 
ersten Analyse von 
lyrischen Texten zu 
nutzen 
 

- Grundbegriffe der 
Textbeschreibung 
anwenden 

- Wortarten erkennen 
deren Funktion unter-
suchen 
 

- Einfache sprachliche 
Bilder untersuchen 
und verstehen 

 

Typ 4a 
oder 5 

- Metrum 
 

- Reimform 
 

- Stilmittel 
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UV 

 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zei 

Sprechen und Zuhö-
ren 

 

Schreiben 

 

Lesen Umgang mit Medien 

 

Reflexion über Spra-
che 

 

6. 

Wir lesen 
einen 
Jugend-
roman 

 

 

 

- Figurenkonstellatio-
nen 
 

- Handlungsaufbau 
und -orte 

 

- Deutlich artikulie-
ren und flüssig le-
sen 
 

- Informationen be-
schaffen und ad-
ressatenbezogen 
weiterleiten 
 

- Eigene Meinungen 
formulieren und in 
Ansätzen struktu-
riert vertreten 
 

- Aufmerksam zuhö-
ren und sach-, si-
tuations- und ad-
ressatenbezogen 
auf andere reagie-
ren 
 

- Gestalterisches 
Sprechen 

 

- Eigene Meinung 
formulieren und hier-
für Argumente an-
führen 
 

- Inhalte schriftlich 
wiedergeben 
 

- Fragen zum Text 
entwickeln und be-
antworten 
 

- Texte markieren, 
Informationen filtern, 
Notizen zum Gele-
senen machen, Fra-
gen an einen Text 
formulieren 
 

- Einfache Verfahren 
der Textuntersu-
chung und Grund-
begriffe der Textbe-
schreibung anwen-
den 
 

- literarische Ganz-
schriften verstehen 
 

- Geschichten gestal-
ten, umformulieren 
und eigene Texte 
produzieren 

- Inhalte und Wir-
kungsweisen medial 
vermittelter jugend-
spezifischer Texte 
erfassen 

 

- Abhängigkeit der Ver-
ständigung von der Si-
tuation (mündlicher 
oder schriftlicher 
Sprachgebrauch, pri-
vate oder öffentliche 
Kommunikation), der 
Rolle der Sprecherin-
nen oder Sprecher 
und die Bedeutung ih-
rer kulturellen und ge-
schlechtsspezifischen 
Zugehörigkeit erken-
nen  

Typ 4a - Inhaltsangabe 
 

- Charakterisie-
rung 
 

- Perspektiv-
wechsel 
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Jahrgangsstufe 7 

UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themenschwer- 

punkt 

Texte 

Projekte 

Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

1. 

Wir unter-
suchen 
Werbung 

 

 

- AIDA-Prinzip 
 

- Gestaltungskriterien 
für Werbung 
 

- Werbesprache 

 

 

 

- Sich an einem Ge-
spräch konstruktiv, 
sachbezogen und 
ergebnisorientiert 
beteiligen und unter-
scheiden zwischen 
Gesprächsformen 

- Appellative Texte 
gestalten und dabei 
verschiedene Prä-
sentationstechniken 
verwenden 

- Umgang mit Zeitung, 
Radio, TV, Plakate, 
Kino (YouTube), In-
ternet und sozialen 
Plattformen 

- Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten 
vergleichen und von 
sprachlichen Äuße-
rungen unterscheiden 
(Information, Regulie-
rung, Appell, Selbst-
darstellung) und in ei-
genen Texten solche 
Entscheidungen be-
gründet treffen 

Typ 3a - Eye-Catcher 
(Blickfang) 
 

- Headline  
 

(Überschrift/ 
Schlagzeile) 
 

- Copy  
(Fließtext) 
 

- Slogan 
 
- Logo 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben 

 

Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

 

2.  

Balladen 

- sinngestaltend vor-
tragen 
 

- kreativer Umgang 
mit Balladen 
 

- Merkmale und 
sprachliche Beson-
derheiten von Balla-
den erkennen 

 

 

- Texte sinngebend, 
gestaltend vortragen 

- Literarische Texte 
strukturiert zusam-
menfassen 
 

- Umformung von Bal-
laden in andere 
(funktionale) Text-
gattungen 

- Eine Ballade in ei-
nen Zeitungsbericht 
umschreiben 

- Sicherheit in der Er-
schließung und richti-
gen Anwendung von 
Wortbedeutungen ge-
winnen und die Funk-
tionen stilistischen 
Sprachgebrauchs er-
kennen 

Typ 6a - Betontes       
Vortragen 
 

- Erstellen  
eigener          
Balladen 
 

- Vergleich       
moderne         
und klassi- 
sche Ballade 

Zeit 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben 

 

Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

 

3.  

Wir be-
trachten 
literari-
sche Fi-
guren in 
epischen 
Texten 

- Einen Jugendroman 
lesen und auf die Fi-
gurenkonstellation 
hin untersuchen 
 

- Sich über den Autor 
informieren 

 

 

- Informationen zu 
kürzeren, thematisch 
begrenzten freien 
Redebeiträgen ver-
arbeiten und dies 
mediengestützt prä-
sentieren 

- Fragen zu Texten 
und deren Gestal-
tung bearbeiten 
 

- Auf dieser Grundla-
ge ihr eigenes Text-
verständnis entwi-
ckeln 

- Figurenkonstellation 
und/oder die Cha-
rakteristika der ein-
zelnen Figuren dar-
stellen 
 

- Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens erwerben 
 

- Text mit anderen 
Medien (Film/Comic) 
vergleichen 
 

- Kenntnisse im Bereich 
der Syntax festigen, 
differenzieren und er-
weitern und zur Ana-
lyse und zum Schrei-
ben von Texten nut-
zen 

Typ 4a - Standbilder 
 

- Rollenspiele 
 

- Figurenkon-
stellation 
 

- Biographien 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zei 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

4. 

Wir erklä-
ren tech-
nische 
Vorgänge 
 

 

 

- Vorgangsbeschrei-
bung und Versuchs-
beschreibung oder 
Experimente 

 

 

 

 

 

- Konzentriert zu-
sammenhängend 
mündliche Darstel-
lungen verfolgen 

 
- Durch Fragen Ver-

ständnis klären und 
sich kritisch mit Fra-
gen auseinanderset-
zen  

- Sich über funktiona-
len Zusammenhang 
informieren, einen 
Gegenstand be-
schreiben, einen 
Vorgang schildern 

 
- Sachverhalte und 

Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen 
differenziert erklären 

- Sachtexte, Bilder 
und diskontinuierli-
che Texte im Hin-
blick auf Intention, 
Funktion und Wir-
kung untersuchen 
und bewerten 

- Formen der 
Verbflexion erkennen, 
Formen richtig bilden 
und ihren funktionalen 
Wert erkennen (Aktiv/ 
Passiv; Modi)  

Typ 5a - Kochrezepte 
 

- Versuchsbe-
schreibung 
 

- Naturwissen-
schaftliche     
Vorgänge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

 

UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen   Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 
 
Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Umgang mit Medien 
 

Reflexion über Spra-
che 

 

5. 

Wir infor-
mieren 
uns über 
andere 
Kulturen 

 

 

- Informationen aus 
unterschiedlichen 
Textformen (über 
verschiedene Kultu-
ren, z.B. Indien) ent-
nehmen und aufar-
beiten 

 

 

 

 

 

- Konzentriert zu-
sammenhängende 
mündliche Darstel-
lungen verfolgen, 
durch Fragen Ver-
ständnis klären und 
sich kritisch mit 
ihnen auseinander-
setzen 

 
- Sprechgestaltende 

Mittel und Redestra-
tegien in unter-
schiedlichen Situati-
onen bewusst ein-
setzen  
 

- Umfangreiche ge-
sprochene Texte 
verstehen, mithilfe 
geeigneter Schreib-
formen sichern und 
wiedergeben 

 

- Aussagen zu diskon-
tinuierlichen Texten 
formulieren und die 
Texte in einem funk-
tionalen Zusammen-
hang an Fragen ori-
entiert auswerten 

 
- Unter Beachtung 

unterschiedlicher 
Formen schriftlicher 
Erörterung argumen-
tative Texte verfas-
sen 
 

- Argumente sammeln 
und ordnen und 
Thesen entwickeln 
 

- Argumente ordnen, 
die sie durch Bei-
spiele veranschauli-
chen 
 

- Gegenargumente 
begründet zurück-
weisen (z.B. in einer 
Stellungnahme oder 
einem Leserbrief) 

- Selbstständig Bü-
cher und Medien zur 
Informationsent-
nahme nutzen und 
Recherche, ordnen 
und die Informatio-
nen sichern 

 

- Erweiterte Strategien 
und Techniken des 
Textverstehens 
weitgehend selbst-
ständig anwenden 
durch - vor allem - 
überfliegendes, se-
lektives, kursori-
sches, navigieren-
des Lesen 
 

- Erschließen komple-
xer Textpassagen 
 

- Formulieren von 
sinnvollen Arbeits-
hypothesen 
 

- Erschließen des 
Zusammenhangs 
von Inhalt, Form und 
Sprache eines Tex-
tes 
 

- Komplexe Sachtexte 
verstehen  

- Zusammenhänge zwi-
schen Sprachen er-
kennen und Kenntnis-
se für das Erlernen 
fremder Sprachen 
nutzen 

 
- Verbale Strategien der 

Kommunikation ken-
nen, diese gezielt ein-
setzen und ihre Wir-
kung reflektieren 
 

- Bei Sprach-
handlungen Inhalts- 
und Beziehungsebe-
nen unterscheiden 
und Sprachhandlun-
gen darauf einstellen 
 

- Zwischen begriffli-
chem und bildlichem 
Sprach-gebrauch si-
cher unterscheiden 

  

Typ 4b 

Typ 2a 
oder 3a 

- Erzähltexte 
 

- kontinuierliche 
und diskonti- 
nuierliche 
Sachtexte 
 

- Redekontext 
und -absicht  
 

- Rhetorische  
Figuren und  
ihre Funktion  
 

- Argumentati-
onsstrukturen 
 

- Beurteilung   
 

- z.B. Mit-  
schrift, Proto-
koll, Mindmap  
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Zeit 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

6. 

Wir be-
schreiben 
Lebens-
wirklich-
keiten 
 

 

- Sport und Freizeit 
 

- Sachtexte schreiben 
und verstehen 
 

- Adverbialsätze be-
stimmen und kon-
struieren 

 

 

 

- Intentional, situa-
tions- und adressa-
tengerecht erzählen 
und bewusst erzäh-
lerische Formen als 
Darstellungsmittel 
einsetzen 

 

- Fragen zu Texten 
und deren Gestal-
tung beantworten 
und auf dieser 
Grundlage eigenes 
Textverständnis 
entwickeln. 
 

- Sachtexte struktu-
riert zusammenfas-
sen (Inhaltsangabe) 
und selbständig in-
formative Texte er-
stellen 

- Aus einem Sachtext, 
kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen 
Texten Informatio-
nen entnehmen und 
sie für die Klärung 
von Sachverhalten 
gebrauchen  

- Adverbialsätze und 
Syntax 

Typ 2a - Informationen 
 

- Kommaset-
zung 
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Jahrgangsstufe 8 

UV 

 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Umgang mit Texten 
und Medien 

 

Reflexion über Spra-
che 

 

1. 

Wir expe-
rimentie-
ren mit 
Gedichten 

(Stadtge-
dichte) 

 

 

 

- Gedichte und Songs 
sinngestaltend vor-
tragen  
 

- formale Merkmale 
und ihre Funktion 
erarbeiten (lyrisches 
Ich, Reim, Metrum, 
sprachliche Gestal-
tung / Bilder) 
 

- Motiv-Vergleich 

 

- Sprechgestaltende 
Mittel bewusst ein-
setzen 
 

- Texte sinngebend, 
gestaltend (auswen-
dig) vortragen 
 

- Sich literarische Tex-
te in szenischem 
Spiel erschließen 
und dabei verbale 
und nonverbale 
Ausdrucksformen 
einsetzen  

- Schreibprozesse 
selbstständig gestal-
ten 
 

- Literarische Texte, 
Sachtexte und Me-
dientexte strukturiert 
zusammenfassen   
 

- Fragen zu Texten 
sowie deren Gestal-
tung beantworten 
und auf dieser 
Grundlage ihr eige-
nes Textverständnis 
entwickeln  

- Über Strategien und 
Techniken des Textver-
stehens verfügen 
 

- Spezifische Merkmale 
epischer, lyrischer und 
dramatischer Texte unter-
scheiden, Grund-
kenntnisse von deren 
Wirkungsweisen haben 
und ggf. historische Zu-
sammenhänge berück-
sichtigen  
 

- Über grundlegende Fach-
begriffe verfügen 
 

- Textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfah-
ren bei altersgemäßen 
literarischen Texten an-
wenden und über die da-
zu erforderlichen Fachbe-
griffe verfügen 
 

- Lyrische Formen (Ballade, 
Erzählgedichte, themen-
verwandte bzw. motivglei-
che Gedichte untersu-
chen), deren Merkmale 
und Funktionen erarbeiten 
 

- Unter Verwendung akusti-
scher, optischer und sze-
nischer Elemente Texte 
verändern (z. B. eine Bal-
lade als Hörspiel, ein 
klassisches Gedicht als 
Rap in moderner Spra-
che) 

- exemplarisch Einblick 
in die Sprachge-
schichte nehmen  
 

- Merkmale der Spra-
chentwicklung kennen 

 

Typ 4a  

 

- z. B.            
Vortrag, eige-
ne Textproduk-
tion, Galerie-
gang, Plakate 
 

- Fachübergrei-
fende  
Bezüge:   
Kunst, Musik 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Umgang mit Texten 
und Medien 

Reflexion über Spra-
che 

2. 

Wir unter-
suchen 
Zeitungen  

+  

Wir klären 
Stand-
punkte 

 

 

- MediaCampus-
Projekt  
 

- Zeitungsberichte 
verfassen und über-
arbeiten  
 

- journalistische 
Textsorten unter-
scheiden  
 

- Konjunktiv I 
 

- Einen eigenen 
Standpunkt struktu-
riert vortragen 
 

- Argumente sam-
meln, ordnen, formu-
lieren und durch 
Beispiele stützen  
 

- Gegenargumente 
begründet zurück-
weisen 
 

- Stellung nehmen 

- Über eine zuhörer-
gerechte Sprechwei-
se verfügen 
 

- Intentional, situa-
tions- und adressa-
tengerecht erzählen 
und erzählerische 
Formen als Darstel-
lungsmittel bewusst 
einsetzen 
 

- Informationen be-
schaffen, sachbezo-
gen auswählen, ord-
nen und adressa-
tengerecht weiterge-
ben  
 

- Informationen zu 
kürzeren, thematisch 
begrenzten freien 
Redebeiträgen ver-
arbeiten und medi-
engestützt präsentie-
ren  
 

- Gedanken, Empfin-
dungen, Wünsche 
und Forderungen 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestal-
ten 
 

- Sich informieren, 
indem sie in einem 
funktionalen Zu-
sammenhang be-
richten. Sachverhal-
te und Vorgänge in 
ihren Zusammen-
hängen differenziert 
erklären 
 

- Sich argumentativ 
mit einem Sachver-
halt auseinanderset-
zen 
 

- Appellative Texte 
gestalten und dabei 
verschiedene Prä-
sentationstechniken 
verwenden 
 

- Literarische Texte, 
Sachtexte und Me-
dientexte strukturiert 
zusammenfassen 
 

- Bücher und Medien 
zur Informationsent-
nahme und Recher-
che nutzen, die In-
formationen ordnen 
und sie festhalten; 
dabei zunehmend 
fachübergreifende 
Aspekte berücksich-
tigen  
 

- Sachtexte, Bilder 
und diskontinuierli-
che Texte im Hin-
blick auf Intention, 
Funktion und Wir-
kung untersuchen 
und bewerten  
 

- Sich in Zeitungen 
orientieren  

- Verschiedene 
Sprachebenen und 
Sprachfunktionen in 
gesprochenen und 
schriftlich verfassten 
Texten erkennen. Sie 
Ursachen möglicher 
Verstehens- und Ver-
ständigungsprobleme 
in mündlichen wie 
schriftlichen Texten 
erkennen und über ein 
Repertoire der Korrek-
tur und Problemlösung 
verfügen 
 

- Sie weitere Formen 
der Verbflexion ken-
nen 
 

- verfestigen, differen-
zieren und erweitern 
von Kenntnissen im 
Bereich der Syntax 
und Nutzung zur Ana-
lyse und zum Schrei-
ben von Texten 
 

- Operationale Verfah-
ren zur Ermittlung der 

Typ 3  

 

 

- Internetrecher-
che 
 

- Leserbrief, 
Kommentar 
 

- Debatte 
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strukturiert, situati-
onsangemessen, ad-
ressatenbezogen 
und unter Beachtung 
der Formen gesell-
schaftlichen Um-
gangs äußern 
 

- Einen eigenen 
Standpunkt struktu-
riert tragen und ihn 
argumentativ vertre-
ten 
 

- Sich an einem Ge-
spräch konstruktiv, 
sachbezogen und 
ergebnisorientiert 
beteiligen und zwi-
schen Gesprächs-
formen unterschei-
den 
 

- Sachlichen und per-
sonenbezogenen 
Beiträgen, sich mit 
Standpunkten ande-
rer sachlich ausei-
nandersetzen, res-
pektieren fremde 
Positionen und erar-
beiten Kompromisse 
 

- Konzentriert zu-
sammenhängende 
mündliche Darstel-
lungen verfolgen, 
durch Fragen klären 

- Kennen, verwenden 
und verfassen von 
Texten in standardi-
sierten Formaten 

 

Satz- und Textstruktur 
zunehmend selbst-
ständig anwenden 
 

- Kontrollieren von 
Schreibungen mithilfe 
– des Nachschlagens 
im Wörterbuch, - der 
Benutzung von Text-
verarbeitungspro-
grammen, - der Feh-
leranalyse und sie be-
richtigen nach indivi-
duellen Fehlerschwer-
punkten  
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Umgang mit Texten 
und Medien 

Reflexion über Spra-
che 

3. 

Wir unter-
suchen 
Prosatex-
te 

 

 

- einen Jugendroman 
(Auszüge oder 
Ganzschrift) oder 
Kurzgeschichten 
verstehen  
 

- den Text im Hinblick 
auf Handlung, Kon-
flikte, Figuren, Er-
zählverhalten unter-
suchen 
 

- (Mittel des filmischen 
Erzählens kennen 
und beschreiben) 
 

- Konjunktiv I wieder-
holen  
 

- Konjunktiv II und 
würde-Ersatzform 
bilden und verwen-
den 
 

- Modalverben 

- Über eine zuhörer-
gerechte Sprechwei-
se verfügen 
 

- Konzentriert zu-
sammenhängende 
mündliche Darstel-
lungen verfolgen, 
durch Fragen ihr 
Verständnis klären 
und sich kritisch mit 
ihnen auseinander-
setzen 
 

- Stichwörter oder 
Sätze formulieren, 
um das Verständnis 
von gesprochenen 
Texten zu sichern 
und den Inhalt wie-
dergeben zu können 
 

- Texte sinngebend, 
gestaltend (auswen-
dig) vortragen  
 

- Sich literarische Tex-
te in szenischem 
Spiel erschließen 
und dabei verbale 
und nonverbale 
Ausdrucksformen 
ein setzen  

- Schreibprozesse 
selbstständig gestal-
ten 
 

- Die Darstellung von 
Erfahrungen, Gefüh-
len, Meinungen in 
Erzähltexte einbe-
ziehen. Gestalteri-
sche Mittel des Er-
zählens planvoll und 
differenziert im 
Rahmen anderer 
Schreibtätigkeiten 
ein setzen 
 

- Literarische Texte, 
Sachtexte und Me-
dientexte strukturiert 
zusammenfassen  
 

- Fragen zu Texten 
sowie deren Gestal-
tung und entwickeln 
auf dieser Grundlage 
ihr eigenes Textver-
ständnis beantwor-
ten 

 

- Über Strategien und 
Techniken des Textver-
stehens verfügen 
 

- Spezifische Merkmale 
epischer, lyrischer und 
dramatischer Texte, ha-
ben Grund-kenntnisse von 
deren Wirkungsweisen 
und berücksichtigen ggf. 
historische Zusammen-
hänge unterscheiden 
 

- Über grundlegende Fach-
begriffe verfügen  
 

- Textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfah-
ren bei altersgemäßen 
literarischen Texten an 
und verfügen über die da-
zu erforderlichen Fachbe-
griffe wenden  
 

- Weitere epische Texte 
verstehen 
 

- Unter Verwendung akusti-
scher, optischer und sze-
nischer Elemente Texte 
(z. B. eine Ballade als 
Hörspiel, ein klassisches 
Gedicht als Rap in mo-
derner Sprache) verän-
dern. Ergebnisse in medi-
al geeigneter Form prä-
sentieren 

- Verschiedene Sprach-
ebenen und Sprachfunk-
tionen in gesprochenen 
und schriftlich verfassten 
Texten erkennen. Sie 
Ursachen möglicher 
Verstehens- und Ver-
ständigungsprobleme in 
mündlichen wie schriftli-
chen Texten erkennen 
und über ein Repertoire 
der Korrektur und Prob-
lemlösung verfügen 
 

- Sie weitere Formen der 
Verbflexion kennen, die 
Formen weitgehend kor-
rekt bilden und ihren 
funktionalen Wert erken-
nen und deuten können 
 

- Satzbezogene Regelun-
gen kennen und beach-
ten 
 

- Schreibungen mithilfe – 
des Nachschlagens im 
Wörterbuch kontrollieren, 
Benutzung von Textver-
arbeitungsprogrammen 

Typ 5 
oder Typ 
6 

- Standbilder 
 

- Rollenspiele 
 

- Textlupe 
 

- Gedankenex-
perimente 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Umgang mit Texten 
und Medien 

Reflexion über Spra-
che 

4. 

Wir er-
kunden 
die Be-
rufswelt 

 

 

- Zukunftsvisionen 
entwickeln 
 

- Anschreiben, Le-
benslauf, Prakti-
kumsbewerbung,  
 

- Vorstellungsge-
spräch 

- Über eine zuhörer-
gerechte Sprechwei-
se verfügen 
 

- Informationen be-
schaffen, sie sach-
bezogen auswählen, 
ordnen und sie ad-
ressatengerecht wei-
tergeben 
 

- Stichwörter oder 
Sätze formulieren, 
um das Verständnis 
von gesprochenen 
Texten zu sichern 
und den Inhalt wie-
dergeben zu können 
 

- Sprechgestaltende 
Mittel bewusst ein 
setzen 

 

 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestal-
ten 
 

- Literarische Texte, 
Sachtexte und Me-
dientexte strukturiert 
zusammenfassen 
 

- Aussagen zu diskon-
tinuierlichen Texten 
formulieren und die 
Texte in einem funk-
tionalen Zusammen-
hang an Fragen ori-
entiert auswerten  
 

- Texte in standardi-
sierten Formaten 
kennen, verwenden 
und verfassen 

 

- Über Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens verfügen  
 

- Selbstständig Bücher 
und Medien zur Infor-
mationsentnahme und 
Recherche nutzen, die 
Informationen ordnen 
und festhalten; dabei 
zunehmend fachüber-
greifende Aspekte be-
rücksichtigen  
 

- Sachtexte, Bilder und 
diskontinuierliche Tex-
te im Hinblick auf In-
tention, Funktion und 
Wirkung. untersuchen 
und bewerten 
 

- Texte audiovisueller 
Medien im Hinblick auf 
ihre Intention untersu-
chen  
 

- Inhalte, Gestaltungs- 
und Wirkungsweisen 
reflektieren und bewer-
ten  

- Verschiedene 
Sprachebenen und 
Sprachfunktionen in 
gesprochenen und 
schriftlich verfassten 
Texten erkennen. Ur-
sachen möglicher 
Verstehens- und Ver-
ständigungsprobleme 
in mündlichen wie 
schriftlichen Texten 
und verfügen über ein 
Repertoire der Korrek-
tur und Problemlösung 
erkennen  
 

- Über weitere wortbe-
zogene Regelungen 
verfügen 
 

- Satzbezogene Rege-
lungen kennen und 
beachten 
 

- Schreibungen mithilfe 
– des Nachschlagens 
im Wörterbuch, - der 
Benutzung von Text-
verarbeitungspro-
grammen, kontrollie-
ren  

Typ 4b - Simulation 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Umgang mit Texten 
und Medien 

Reflexion über Spra-
che 

5. 

Wir ana-
lysieren 
einen 
dialogi-
schen 
Text 

 

 

- Analyse 
- Perspektivwechsel 
- Merkmale des Dra-

mas 
- produktive Ausei-

nandersetzung 

- Sprechgestaltende 
Mittel bewusst ein-
setzen  
 

- Texte sinngebend, 
gestaltend (auswen-
dig) vortragen 
 

- Sich literarische Tex-
te in szenischem 
Spiel erschließen 
und dabei verbale 
und nonverbale 
Ausdrucksformen 
einsetzen  

 

 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestal-
ten 
 

- Die Darstellung von 
Erfahrungen, Gefüh-
len, Meinungen in 
Erzähltexte ein be-
ziehen. Gestalteri-
sche Mittel des Er-
zählens planvoll und 
differenziert im 
Rahmen anderer 
Schreibtätigkeiten 
ein setzen 
 

- Sie beantworten 
Fragen zu Texten 
sowie deren Gestal-
tung und entwickeln 
auf dieser Grundlage 
ihr eigenes Textver-
ständnis  

 

- Spezifische Merkmale 
epischer, lyrischer und 
dramatischer Texte unter-
scheiden, Grund-
kenntnisse von deren 
Wirkungsweisen haben 
und ggf. historische Zu-
sammenhänge berück-
sichtigen 
 

- Über grundlegende Fach-
begriffe verfügen.  
 

- Textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfah-
ren bei altersgemäßen 
literarischen Texten an 
wenden und über die da-
zu erforderlichen Fachbe-
griffe verfügen 
 

- Dialoge in Texten im 
Hinblick auf die Konstella-
tion der Figuren, deren 
Charaktere und Verhal-
tensweisen untersuchen 
 

- Unter Verwendung akusti-
scher, optischer und sze-
nischer Elemente Texte 
verändern (z. B. eine Bal-
lade als Hörspiel, ein 
klassisches Gedicht als 
Rap in moderner Spra-
che). Ergebnisse in medi-
al geeigneter Form prä-
sentieren 

- Exemplarisch Einblick 
in die Sprachge-
schichte nehmen 
 

- Merkmale der Spra-
chentwicklung kennen 

Typ 6 - Standbild 
 

- Theaterspiel 
 

- (Theater- 
besuch) 
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Umgang mit Texten 
und Medien 

Reflexion über Spra-
che 

6. 

Wir be-
richten 
über Per-
sönlich-
keiten 

 

 

- Texten Informatio-
nen entnehmen 
 

- über Erfahrungen 
und Ereignisse in-
formieren und be-
richten 
 

- Personen, Bilder und 
Vorgänge beschrei-
ben 

 

- Über eine zuhörergerech-
te Sprechweise verfügen 
 

- Intentional, situations- und 
adressatengerecht und 
setzen erzählerische 
Formen als Darstellungs-
mittel bewusst ein erzäh-
len 
 

- Informationen beschaffen, 
sie sachbezogen auswäh-
len, ordnen und sie ad-
ressatengerecht weiter-
geben 
 

- Informationen zu kürze-
ren, thematisch begrenz-
ten freien Redebeiträgen 
verarbeiten und diese 
mediengestützt präsentie-
ren 
 

- Konzentriert zusammen-
hängende mündliche Dar-
stellungen verfolgen, 
durch Fragen ihr Ver-
ständnis klären und sich 
kritisch mit ihnen ausei-
nandersetzen 
 

- Stichwörter oder Sätze 
formulieren, um das Ver-
ständnis von gesproche-
nen Texten zu sichern 
und den Inhalt wiederge-
ben zu können 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestalten 
 

- Informieren, indem sie 
in einem funktionalen 
Zusammenhang be-
richten 
 

- Sachverhalte und Vor-
gänge in ihren Zu-
sammenhängen diffe-
renziert erklären 
 

- Literarische Texte, 
Sachtexte und Medien-
texte strukturiert zu-
sammenfassen  
 

- Fragen zu Texten 
sowie deren Gestal-
tung und entwickeln 
auf dieser Grundlage 
ihr eigenes Textver-
ständnis beantworten 
 

- Aussagen zu diskonti-
nuierlichen Texten 
formulieren und die 
Texte in einem funktio-
nalen Zusammenhang 
an Fragen orientiert 
auswerten 

- Über Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens verfügen 
 

- Sie selbstständig 
Bücher und Medien 
zur Informationsent-
nahme und Recher-
che nutzen, die In-
formationen ordnen 
und festhalten; dabei 
zunehmend fach-
übergreifende As-
pekte berücksichti-
gen 
 

- Sachtexte, Bilder 
und diskontinuierli-
che Texte im Hin-
blick auf Intention, 
Funktion und Wir-
kung untersuchen 
und bewerten 
 

- Texte audiovisueller 
Medien im Hinblick 
auf ihre Intention un-
tersuchen. Inhalte, 
Gestaltungs- und 
Wirkungsweisen re-
flektieren und bewer-
ten 

- Verschiedene 
Sprachebenen und 
Sprachfunktionen in 
gesprochenen und 
schriftlich verfassten 
Texten erkennen.  Ur-
sachen möglicher 
Verstehens- und Ver-
ständigungsprobleme 
in mündlichen wie 
schriftlichen Texten 
und verfügen über ein 
Repertoire der Korrek-
tur und Problemlösung 
erkennen  
 

- Sie Ausdrucksweisen 
und Wirkungsabsich-
ten von sprachlichen 
Äußerungen verglei-
chen und unterschei-
den und in eigenen 
Texten solche Ent-
scheidungen begrün-
det treffen 
 

- Operationale Verfah-
ren zur Ermittlung der 
Satz- und Textstruktur 
zunehmend selbst-
ständig an wenden 

Typ 1c  - Referat 
 

- Informationen 
sammeln     
und sachge-
recht bzw. fol-
gerichtig  
vortragen 
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Jahrgangsstufe 9 

UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

1. 

Wir disku-
tieren 
Konflikte 
des All-
tags 
 

 

 

- Einen Sachverhalt 
inhaltlich erarbeiten 
und unterschiedliche 
Meinungen erschlie-
ßen 
 

- Argumente sammeln 
und gliedern 
 

- Mündlich und schrift-
lich kontextbezogen 
argumentieren 
 

- Stellung zu einem 
Sachverhalt nehmen 
und die eigene Mei-
nung überzeugend 
vertreten 

 

 

 

 

 

- In strittigen Ausei-
nandersetzungen 
über eine sachbezo-
gene Argumentati-
onsweise verfügen 
und sich mit diffe-
renzierten Beiträgen 
an Gesprächen be-
teiligen 
 

- Gespräche leiten, 
moderieren und be-
obachten 
 

- Argumentationsstra-
tegien bewerten und 
Kompromisse erar-
beiten 
 

- Das Verhältnis von 
Information, Argu-
mentation und Ap-
pell kennzeichnen 
 

- Den eigenen Stand-
punkt sprachlich dif-
ferenziert unter Be-
achtung von Argu-
mentationsregeln 
entwickeln 

- Argumentative Texte 
unter Beachtung un-
terschiedlicher For-
men schriftlicher Er-
örterung verfassen  

 

- Komplexe Sachtexte 
hinsichtlich der rhe-
torischen Mittel und 
ihrer Funktion im 
Zusammenhang 
verstehen 
 

- Argumentationsgang 
erkennen und Aus-
sageabsicht er-
schließen 
 

- Zusammenhang 
zwischen Intention, 
Textmerkmalen, Le-
seerwartungen und 
Wirkungen erkennen  
 

- Realitätsgehalt von 
Texten prüfen 
 

- Schlussfolgerungen 
ziehen und Stellung 
zu Aussagen bezie-
hen 

- Inhalts- und Bezie-
hungsebenen bei 
Sprachhandlungen 
unterscheiden und re-
flektieren sowie 
Sprachhandlungen 
darauf einstellen 

  

Typ 3a - These  
 

- Argument 
 

- Belege 
 

- Appell  
 

- Sanduhr-
Prinzip  
 

- Zickzack-
Prinzip  
 

- Diskussion  
 

- Debatte  
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

2. 

Wir ana-
lysieren 
lyrische 
Texte 
 

 

 

 

 

 

- Einen lyrischen Text 
inhaltlich erfassen 
und Strukturen er-
kennen 
 

- Formale Merkmale 
bestimmen und ihre 
Funktion erläutern 
 

- Die Sprache lyrische 
Texte untersuchen 
und ihre Wirkung be-
stimmen 
 

- Interpretationsansät-
ze finden und kon-
textgebunden erläu-
tern 

- Ansätze für eigene 
Textinterpretationen 
mithilfe gestaltenden 
Sprechens lyrischer 
Texte und szenischer 
Verfahren erarbeiten 

 

 

 

 

 

 

- Lyrische Texte unter 
Berücksichtigung 
formaler und sprach-
licher Besonderhei-
ten analysieren und 
ansatzweise interpre-
tieren 
 

- Deutungshypothesen 
aufstellen 

 

 

 

- Lyrische Texte mit 
Verfahren der 
Textanalyse auch 
unter Einbeziehung 
historischer und ge-
sellschaftlicher Fra-
gestellungen be-
schreiben und deu-
ten 

 

 

 

- Über Kenntnisse in 
Bezug auf Funktion, 
Bedeutung und Funk-
tionswandel von Wör-
tern verfügen 
 

- Beobachtungen reflek-
tieren und bewerten  

 

 

 

 

Typ 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Äußere Form  
lyrischer Texte  
 

- Rhetorische  
Figuren und 
Stilmittel  
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

3. 

Wir infor-
mieren 
uns über 
die Welt 
der Medi-
en 
 

 

 

 

 

 

 

- Texte der Massen-
medien v.a. zu ju-
gendspezifischen 
Themen  
 

- Einen Sachverhalt 
inhaltlich erarbeiten 
und unterschiedliche 
Meinungen erschlie-
ßen 
 

- Inhalte differenzieren 
und für die Weiter-
verarbeitung aufbe-
reiten 
 

- Begründet Stellung 
zu einem Sachver-
halt nehmen 

- Referate zu be-
grenzten Themen 
erarbeiten und diese 
weitgehend frei vor-
tragen 
 

- Den Vortrag durch 
der Intention ange-
messene Präsenta-
tionstechniken und 
Begleitmedien un-
terstützen 

 

 

 

 

- Formalisierte konti-
nuierliche Texte ver-
fassen und diskonti-
nuierliche Texte 
funktional einsetzen 
 

- Verfahren prozess-
haften Schreibens 
beherrschen  

 

 

 

 

 

 

- Die Informations-
vermittlung und Mei-
nungsbildung in Tex-
ten der Massenme-
dien untersuchen 
und dabei auch me-
dienkritische Positi-
onen berücksichti-
gen 
 

- Über die notwendi-
gen Hintergrundin-
formationen, die 
Fach-terminologie 
und die Methoden 
zur Untersuchung 
medial vermittelter 
Texte verfügen 

 

- Sprachvarianten reali-
sieren, z.B. Stan-
dardsprache, Um-
gangssprache, Fach-
sprachen, Gruppen-
sprachen, Dialekt, ge-
schriebene und ge-
sprochene Sprache, 
fremdsprachliche Ein-
flüsse 

 

 

 

 

 

Typ 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arten von 
Sachtexten  
 

- Lesetechniken 
und                   
-strategien  
 

- Schreib- 
planung   
 

- Gliederung   
von Vorträgen  
 

- Präsentations-
formen  
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themen-
schwerpunkt 
 
Texte 
 
Projekte 
 
Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

4. 

Wir ana-
lysieren 
öffentliche 
Reden 
 

 

 

 

- Öffentliche Rede 
mit verschiedenem 
Inhalt lesen, ver-
stehen und analy-
sieren 

 

 

 

 

- Sprechgestaltende 
Mittel und Redestra-
tegien in unter-
schiedlichen Situati-
onen bewusst ein-
setzen  
 

- Umfangreiche ge-
sprochene Texte 
verstehen, mithilfe 
geeigneter Schreib-
formen sichern und 
wiedergeben 

 

- Unter Beachtung 
unterschiedlicher 
Formen schriftlicher 
Erörterung argumen-
tative Texte verfas-
sen 
 

- Argumente sammeln 
und ordnen und 
Thesen entwickeln  
 

- Argumente ordnen, 
die sie durch Bei-
spiele veranschauli-
chen  
 

- Gegenargumente 
begründet zurück-
weisen (z.B. in einer 
Stellungnahme oder 
einem Leserbrief) 

 

- Erweiterte Strategien 
und Techniken des 
Textverstehens 
weitgehend selbst-
ständig anwenden 
durch - vor allem - 
überfliegendes, se-
lektives, kursori-
sches, navigieren-
des Lesen  
 

- Erschließen komple-
xer Textpassagen  
 

- Formulieren von 
sinnvollen Arbeits-
hypothesen  
 

- Erschließen des 
Zusammenhangs 
von Inhalt, Form und 
Sprache eines Tex-
tes 
 

- Komplexe Sachtexte 
verstehen  

- Verbale Strategien der 
Kommunikation ken-
nen, diese gezielt ein-
setzen und ihre Wir-
kung reflektieren 
 

- Bei Sprach-
handlungen Inhalts- 
und Beziehungsebe-
nen unterscheiden 
und Sprachhandlun-
gen darauf einstellen 
 

- Zwischen begriffli-
chem und bildlichem 
Sprach-gebrauch si-
cher unterscheiden 

  

Typ 2 
oder 3 

- Redekontext 
und -absicht  
 

- Rhetorische 
Figuren und ih-
re Funktion  
 

- Argumentati-
onsstrukturen 

 
- Beurteilung   

 
- z.B. Mitschrift, 

Protokoll,  
Mindmap  
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themenschwer-
punkt 

Texte 

Projekte 

Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

5. 

Wir unter-
suchen 
epische 
Texte 
 

 

- literarische Texte 

 

 

 

 

- Sprechgestaltende 
und analytische Mit-
tel und Redestrate-
gien in unterschiedli-
chen Situationen 
bewusst einsetzen 

 

- Mit Texten und Me-
dien experimentieren 

 
- Texte unter Berück-

sichtigung formaler 
und sprachlicher Be-
sonderheiten analy-
sieren und ansatz-
weise interpretieren 

 

- Längere epische 
Texte verstehen: die 
Handlung erfassen, 
die Besonderheiten 
der Textsorte erken-
nen, die Personen 
charakterisieren und 
ihre Funktion be-
schreiben  
 

- Sich mit Texten aus-
einandersetzen, 
Kontexte eröffnen  
 

- Über Methoden zur 
Untersuchung des 
Films verfügen 

- Sprachliche Verfahren 
(Textwiedergabe, Pa-
raphrasierung, In-
haltsangabe) beherr-
schen und diese be-
schreiben können  
 

- Fehler korrigieren und 
vermeiden mithilfe  

- eines Wörterbuchs 
- von Computer-

programmen  
- selbständiger Feh-

leranalyse 
 

Typ 5  

oder 6 

- Ganzschrift  
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer- 
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themenschwer-
punkt 

Texte 

Projekte 

Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

6. 

Wir reflek-
tieren 
über 
Sprache 
 

 

 

- Auszüge aus litera-
rischen Texten und/  
oder Sachtexten zu 
einem Oberthema  

 

 

 

- Über kommunikative 
Sicherheit verfügen 
 

- Über Ereignisse un-
ter Einbeziehung ei-
gener Bewertungen 
berichten und kom-
plexe Vorgänge in 
ihren Zusammen-
hängen beschreiben 

 

- Mit Texten und Me-
dien experimentieren 
 

- Texte unter Berück-
sichtigung formaler 
und sprachlicher Be-
sonderheiten analy-
sieren und ansatz-
weise interpretieren 

 

- Längere epische 
Texte verstehen: die 
Handlung erfassen, 
die Besonderheiten 
der Textsorte erken-
nen, die Personen 
charakterisieren und 
ihre Funktion be-
schreiben  
 

- Sich mit Texten aus-
einandersetzen, 
Kontexte eröffnen 
 

- Über Methoden zur 
Untersuchung des 
Films verfügen 

- Sprachliche Verfahren 
(Textwiedergabe, Pa-
raphrasierung, In-
haltsangabe) beherr-
schen und diese be-
schreiben können 
 

- Fehler korrigieren und 
vermeiden mithilfe  

- eines Wörterbuchs 
- von Computer-

programmen  
- selbständiger Feh-

leranalyse 
 

Typ 3a   
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UV Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen Mögliche 
Klassen-
arbeits-
form 

Themenschwer-
punkt 

Texte 

Projekte 

Fachbegriffe 

Sprechen und Zuhö-
ren 

Schreiben Lesen Umgang mit Medien Reflexion über Spra-
che 

7. 

Wir bear-
beiten 
Konflikte 
in Büh-
nenstü-
cken 
 

 

- produktionsorien-
tierte Auseinander-
setzung mit drama-
tischen Texten 

 

 

 

 

- Mithilfe gestaltenden 
Sprechens literari-
scher Texte und 
szenischer Verfah-
ren Ansätze für ei-
gene Textinterpreta-
tionen erarbeiten 

 

- Verfahren prozess-
haften Schreibens 
beherrschen: Ziel-
setzung, Arbeitshy-
pothesen, Gliede-
rung, Stoffsamm-
lung, Entwürfe, Be-
lege, Überarbeitung  

- Dramatische Texte 
unter Berücksichti-
gung struktureller, 
sprachlicher und in-
haltlicher Merkmale 
verstehen und er-
schließen 

- Verbale und non-
verbale Strategien der 
Kommunikation ken-
nen, diese gezielt ein-
setzen und ihre Wir-
kung reflektieren 

 

------ - Drama  
- Theaterbesuch 
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2.2 Einführungsphase 

Unterrichtsvorhaben I: 
 

Thema: Bedingungen und Probleme der Verständigung und Wirklichkeitsverarbeitung (Kommunikationstheorien verstehen und anwenden) 
 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
Sprache Texte Kommunikation Medien 

Produktion Rezeption Produktion Rezeption Produktion Rezeption Produktion Rezeption 
• Sachverhalte 

sprachlich an-
gemessen dar-
stellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• sprachliche 
Elemente im Hin-
blick auf ihre in-
formierende, 
argumentierende 
oder appellieren-
de Wirkung erläu-
tern 

• ihre Arbeits-
schritte bei der 
Bewältigung ei-
nes Schreibauf-
trags beschrei-
ben und die be-
sonderen Her-
ausforderungen 
identifizieren, 

• erzählende 
Texte unter Be-
rücksichtigung 
grundlegender 
Strukturmerk-
male der jewei-
ligen literari-
schen Gattung 
analysieren und 
dabei eine in 
sich schlüssige 
Deutung (Sinn-
konstruktion) 
entwickeln 

• Sachtexte in 
ihrer Abhängig-
keit von Situati-
on, Adressat 
und Textfunkti-
on unterschei-
den 

• komplexe konti-
nuierliche und 
diskontinuierli-
che Sachtexte 
mithilfe textim-
manenter As-
pekte und text-
übergreifender 
Informationen 
analysieren 

• den Wirklich-
keits-modus ei-
nes Textes an-
hand von Fiktio-
nalitäts-
merkmalen 
identifizieren 

• sich in eigenen 
Beiträgen expli-
zit auf andere 
beziehen 
 

• Beiträge und 
Rollen in Dis-
kussionen, 
Fachgesprä-
chen und ande-
ren Kommuni-
kations-
situationen 
sach- und ad-
ressaten-
gerecht gestal-
ten 

• Kommunikationsprozesse 
aus Alltagssituationen an-
hand zweier unterschiedli-
cher Kommunikationsmo-
delle erläutern 

 
• Kommunikationsstörungen 

bzw. die Voraussetzungen 
für gelingende Kommuni-
kation auf einer me-
takommunikativen Ebene 
identifizieren und mit Hilfe 
dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhal-
ten reflektieren 

 
• die Darstellung von Ge-

sprächssituationen in lite-
rarischen Texten unter 
Beachtung von kommuni-
kations-theoretischen As-
pekten analysieren 

 
• verschiedene Strategien 

der Leser- bzw. Hörerbe-
einflussung in rhetorisch 
ausgestalteter Kommuni-
kation identifizieren 

 
• Einfluss der Medien 

auf (das eigene) 
Kommunikationsver-
halten prüfen und re-
flektieren 

• Kommunikation in 
den Medien untersu-
chen und hinsichtlich 
der Angemessenheit 
bewerten 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache, Sprachvarietäten am Beispiel von Fachsprache 
- Texte: Erzähltexte (Kurzprosa), Sachtexte 
- Kommunikation: Kommunikationsmodelle, Gesprächsanalyse 
- Medien: digitale Medien und ihr Einfluss auf Kommunikation 

 
Zeitbedarf:  ein Quartal (Empfehlung Quartal vier) 
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Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Kritische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit in lyrischen Texten (thematische und historische Zusammenhänge untersuchen)    

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
Sprache Texte Kommunikation Medien 

Produktion Rezeption Produktion Rezeption Produktion Rezeption Produktion Rezeption 
• weitgehend 

selbstständig die 
sprachliche Dar-
stellung in Texten 
mithilfe von Krite-
rien (u.a. stilisti-
sche Angemes-
senheit, Verständ-
lichkeit) beurteilen 
und überarbeiten 

 
 
 

• sprachliche Ge-
staltungsmittel in 
schriftlichen und 
mündlichen Tex-
ten identifizieren, 
deren Bedeutung 
für die Text-
aussage erläutern 
und ihre Wirkung 
kriterienorientiert 
beurteilen 

• in ihren mündli-
chen und schriftli-
chen Analysetex-
ten beschreiben-
de, deutende und 
wertende Aussa-
gen unterscheiden 
 

• Analyseergebnisse 
durch angemes-
sene und formal 
korrekte Textbele-
ge (Zitate, Ver-
weise, Textpara-
phrasen) absi-
chern 

 
• literarische Texte 

durch einen ge-
staltenden Vortrag 
interpretieren 

 
• für die zielgerichte-

te Überarbeitung 
von Texten die 
Qualität von Tex-
ten und Textent-
würfen kriterien-
orientiert beurtei-
len 

• den Zusammen-
hang von Teilas-
pekten und dem 
Text-ganzen zur 
Sicherung des in-
haltlichen Zu-
sammenhangs 
herausarbeiten 
(lokale und globa-
le Kohärenz) 
 

• lyrische Texte 
unter Berücksich-
tigung grundle-
gender Struktur-
merkmale der je-
weiligen literari-
schen Gattung 
analysieren und 
dabei eine in sich 
schlüssige Deu-
tung (Sinnkon-
struktion) entwi-
ckeln 

 
• Texte im Hinblick 

auf das Verhältnis 
von Inhalt, Aus-
gestaltung und 
Wirkung beurtei-
len 

• Mimik, Gestik, 
Betonung und Ar-
tikulation funktio-
nal einsetzen, 

 • mediale Gestal-
tungen zu literari-
schen Texten 
entwickeln 

 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Texte: lyrische Texte in einem thematischen Zusammenhang, Sachtexte zum Thema 
- Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete Kommunikation 

 
Zeitbedarf: ein Quartal 
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Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Wissenschaft und Verantwortung (Darstellung in dialogischen Texten erarbeiten und reflektieren)  

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
Sprache Texte Kommunikation Medien 

Produktion Rezeption Produktion Rezeption Produktion Rezeption Produktion Rezeption 
• sprechgestaltende 

Mittel funktional in 
mündlichen Tex-
ten (referierend, 
argumentierend 
oder persuasiv) 
einsetzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • in ihren Analyse-
texten zwischen 
Ergebnissen text-
immanenter Unter-
suchungs-
verfahren und dem 
Einbezug textüber-
greifender Informa-
tionen unterschei-
den 

 
• literarische Texte 

und Sachtexte mit-
hilfe textgestalten-
der Schreibverfah-
ren (u.a. Ergän-
zung, Weiterfüh-
rung, Verfremdung) 
analysieren 

 
• literarische Texte 

durch einen gestal-
tenden Vortrag in-
terpretieren 

 
• Gesprächsverläufe 

und Arbeitsergeb-
nisse sachgerecht 
protokollieren 

• aus Aufgaben-
stellungen an-
gemessene Le-
seziele ableiten 
und diese für die 
Textrezeption 
nutzen 
 

• dramatische 
Texte unter Be-
rücksichtigung 
grundlegender 
Strukturmerk-
male der jeweili-
gen literarischen 
Gattung analy-
sieren und dabei 
eine in sich 
schlüssige Deu-
tung (Sinnkon-
struktion) entwi-
ckeln 

 
• die Bedeutung 

historisch-
gesellschaftli-
cher Bezüge ei-
nes literarischen 
Werkes an Bei-
spielen aufzei-
gen 

• sach- und adres-
saten-gerecht – 
unter Berücksich-
tigung der Zuhö-
rermotivation – 
komplexe Beiträge 
(u.a. Referat, Ar-
beitsergebnisse) 
präsentieren 
 

• Mimik, Gestik, 
Betonung und Ar-
tikulation funktio-
nal einsetzen 

 
• Gesprächsbeiträge 

und Gesprächs-
verhalten kriteri-
enorientiert analy-
sieren und ein 
konstruktives und 
wertschätzendes 
Feedback formu-
lieren 

• den Verlauf fach-
bezogener Gesprächs-
formen konzentriert ver-
folgen 
 

• kriteriengeleitet eigene 
und fremde Unterrichts-
beiträge in unterschied-
lichen kommunikativen 
Kontexten (Gespräch, 
Diskussion, Feedback 
zu Präsentationen) be-
urteilen 

 
• die Darstellung von 

Gesprächssituationen in 
literarischen Texten un-
ter Beachtung von 
kommunikations-
theoretischen  Aspekten 
analysieren 

• selbstständig 
Präsentationen 
unter funktionaler 
Nutzung neuer 
Medien (Präsenta-
tionssoftware) er-
stellen 
 

• die funktionale 
Verwendung von 
Medien für die 
Aufbereitung von 
Arbeitsergebnis-
sen in einem kon-
struktiven, kriteri-
enorientierten 
Feedback beurtei-
len 

 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache,  
- Texte: Drama (eine Ganzschrift), Sachtexte  
- Kommunikation: Gesprächsanalyse, rhetorisch ausgestaltete Kommunikation 

 
Zeitbedarf: ein Quartal 
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Unterrichtsvorhaben IV: 
 

Thema: Sprache und Öffentlichkeit in ihrer Wechselwirkung (Sachtexte analysieren und Inhalte kritisch beurteilen) 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
Sprache Texte Kommunikation Medien 

Produktion Rezeption Produktion Rezeption Produktion Rezeption Produktion Rezeption 
• die normgerech-

te Verwendung 
der Sprache 
(Rechtschrei-
bung, Grammatik 
und Zeichenset-
zung) in Texten 
prüfen und diese 
überarbeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• verschiedene 
Ebenen von 
Sprache (phono-
logische, mor-
phematische, 
syntaktische, se-
mantische und 
pragmatische As-
pekte) unter-
scheiden 
 

• Sprachvarietäten 
erläutern und de-
ren Funktion be-
schreiben 

 
• aktuelle Entwick-

lungen in der 
deutschen Spra-
che und ihre so-
zio-kulturelle Be-
dingtheit erklären 

 
• grammatische 

Formen identifi-
zieren und klassi-
fizieren sowie de-
ren funktionsge-
rechte Verwen-
dung prüfen 

• zielgerichtet ver-
schiedene Textmus-
ter bei der Erstel-
lung von informie-
renden und argu-
mentierenden Tex-
ten einsetzen 

 
• ihre Texte unter 

Berücksichtigung 
der Kommunikati-
ons-situation, des 
Adressaten und der 
Funktion gestalten 

• Aus Aufgaben-
stellungen an-
gemessene Le-
seziele ableiten 
können und die-
se für die Text-
rezeption nut-
zen 

• den Zusam-
menhang von 
Teilaspekten u. 
dem Textgan-
zen zur Siche-
rung des inhalt-
lichen Zusam-
menhangs her-
ausarbeiten 
können (lokale 
u. globale Kohä-
renz) 

• komplexe konti-
nuierliche u. 
diskontinuierli-
che Sachtexte 
mithilfe textim-
manenter As-
pekte u. text-
übergreifender 
Informationen 
analysieren 
können 

 

  • selbstständig und 
sachgerecht Arbeits-
ergebnisse in Form 
von kontinuierlichen 
und diskontinuierli-
chen Texten mithilfe 
von Textverarbei-
tungs-software dar-
stellen 

• sachgerecht und kritisch zwi-
schen Methoden der Informati-
onsbeschaffung unterscheiden, 
für fachbezogene Aufgaben-
stellungen in Bibliotheken und 
im Internet recherchieren 
 

• die mediale Vermittlungsweise 
von Texten – audiovisuelle Me-
dien und interaktive Medien – 
als konstitutiv für Gestaltung, 
Aussage und Wirkung eines 
Textes herausarbeiten 

 
• Besonderheiten von digitaler 

Kommunikation (u.a. Internet-
Communities) als potenziell öf-
fentlicher Kommunikation (u.a. 
Verfügbarkeit, Aufhebung von 
Privatheit, Langfristigkeit, evtl. 
Konsequenzen für Bewer-
bungssituationen) erläutern und 
beurteilen 

 
• ein typisches Sendeformat (z.B. 

Serie, Show, Nachrichten-
sendung) in audiovisuellen Me-
dien in Bezug auf Struktur, In-
halt und handelnde Personen 
analysieren und Beeinflus-
sungspotenziale in Bezug auf 
Nutzerinnen und Nutzer kriteri-
enorientiert beurteilen 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache, Sprachvarietäten, Aspekte der Sprachentwicklung 
- Texte: (Umgang mit) Sachtexten, materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Bezug  
- Kommunikation: Gesprächsanalyse, rhetorisch ausgestaltete Kommunikation 
- Medien: Informationsdarbietung in verschiedenen Medien, neue Medien und ihr Einfluss auf Kommunikation, Sendeformate in audiovisuellen Medien 

 
Zeitbedarf: ein Quartal 
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2.3 Qualifikationsphase 

 
Die folgenden Übersichtsraster enthalten sieben Unterrichtsvorhaben für die Qualifikationsphase der Sekundarstufe II und geben den Lehrkräften und 
SchülerInnen einen Überblick über die laut Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr. 
Im Raster sind alle Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwerpunkte, die konkretisierten Kompetenzen (geteilt in rezeptive und produktive Kompetenzen), mögli-
che Klausurformen sowie Themenschwerpunkte, Texte, Projekte und Fachbegriffe enthalten. 
Die einzelnen Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr sind in ihrer Reihenfolge frei wählbar, gleiches gilt für die Auswahl der nicht in der Obligatorik der Abitur-
vorhaben enthaltenen Texte. (Innerhalb der Raster sind die Vorgaben, die ausschließlich für den Leistungskurs gelten, kursiv gedruckt.) 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan bezieht sich auf sämtliche im Kernlehrplan Deutsch aufgeführten Kompetenzen. 

 
Unterrichtsvorhaben Q1/1: Wie kommt der Mensch zur Sprache? 

 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen mögliche 
Klausur-
formen 

Themenschwerpunkt 
Texte 
Projekte 
Fachbegriffe 

Zeit 

rezeptiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

produktiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

Texte: komplexe 
Sachtexte 
 
 
 

komplexe (kontinuierliche und diskontinuierliche) 
Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung 
der (jeweiligen Erscheinungsform und der) un-
terschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, 
narrativ) und vor dem Hintergrund ihres jeweili-
gen gesellschaftlich-historischen Kontextes 
analysieren,  

komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Re-
ferat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) (auch) unter 
Nutzung unterschiedlicher Visualisierungsformen 
darstellen,  
 
komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse 
sachgerecht systematisieren,  

IA, IIA oder 
B, IIIA 

Sprachursprungstheorien 
Spracherwerbsmodelle  
Verhältnis von Sprache, 
Denken und Wirklichkeit  
 
u.a: 
Saussure 
Humboldt 
Herder 
Süßmilch 
 
Behaviorismus 
Kognitivismus 
Konstruktivismus 
Nativismus 
Stufenmodell 
Zweit- Fremdsprache 
 
Aktualität der Sapir-Whorf-
Hypothese 

15 –
20h 

Sprache:  
Sprachursprungstheo-
rien, 
Spracherwerbsmodelle 
Sprachgeschichtlicher 
Wandel 
Verhältnis von Sprache 
– Denken – Wirklichkeit 
Sprachnot in der Litera-
tur 
 
 
 

die Grundannahmen von unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Ansätzen der Spracher-
werbstheorie vergleichen 
 
Grundlegende Modelle zum Spracherwerb ver-
gleichend erläutern  
 
die Grundannahmen von unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Ansätzen der Spracher-
werbstheorie vergleichen,  
die Grundzüge unterschiedlicher Erklärungsan-
sätze zu der Beziehung von Sprache, Denken 
und Wirklichkeit vergleichen 

 

Medien: Information 
und Informationsdar-
bietung in verschiede-
nen Medien 
 

 selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form 
von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten 
darstellen. 
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Unterrichtsvorhaben Q1/2: Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im Spiegel des Theaters 
 

inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen mögliche 
Klausur-
formen 

Themenschwerpunkt 
Texte 
Projekte 
Fachbegriffe 

Zeit 

rezeptiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

produktiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

Texte: strukturell un-
terschiedliche Dramen 
aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, 
hierzu komplexe, auch 
längere Sachtexte 
 

aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen ange-
messene Leseziele ableiten und diese für die 
Textrezeption nutzen, 
 
strukturell unterschiedliche dramatische Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der Entwick-
lung der gattungstypischen Gestaltungsform und 
poetologischer Konzepte analysieren,  
 
literarische Texte in grundlegende literarhistori-
sche und historisch-gesellschaftliche Entwick-
lungen – vom Barock, der  Aufklärung bis zum 
21. Jahrhundert – einordnen  
 
die Problematik literaturwissenschaftlicher Kate-
gorisierung (Epochen, Gattungen) erläutern, 
 
an ausgewählten Beispielen dir Mehrdeutigkeit 
von Texten sowie die Zeitbedingtheit von Rezep-
tion und Interpretation reflektieren, 
 
an ausgewählten Beispielen die Rezeption von 
Texten (literarischer Text, Bühneninszenierung, 
Film) vergleichen und die Zeitbedingtheit von 
Interpretationen reflektieren 
 

verschiedene Textmuster bei der Erstellung von 
komplexen analysierenden, informierenden, argu-
mentierenden Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwen-
den,  
 
in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter 
und textübergreifender Untersuchungsverfahren 
darstellen und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren,  
 
ihre Textdeutung durch Formen produktionsorien-
tierten Schreibens darstellen,  
 
komplexe literarische Texte im Vortrag durch eine 
ästhetische Gestaltung deuten,  
 
eigene sowie fremde Texte fachlich differen-
ziert/sachbezogen beurteilen und überarbeiten,  
 

Evtl. 
2 Klausu-
ren  
 
I A, IIB,  
III B 

Goethe – Faust I (Vorga-
be)  
(2021 Lessing – Nathan 
der Weise) 
Weiterhin Lektüre eines 
Dramas und Auszüge aus 
weiteren Dramen 
Auswahlmöglichkeiten: 
 
G.E. Lessing, Nathan der 
Weise  
G. Büchner, Woyzeck 
A. Schnitzler, Lieutenant 
Gustl 
o.a. 
 
Verschiedene Dramenthe-
orien und Theaterkonzepte 
 
 
5-Akt-Schema (Freytag) 
geschlossene-offene Form 
Figurenkonstellation 
Aristoteles (3 Einheiten) 
Katharsis 
Drama (Tragödie, Komö-
die) 
Ständeklausel 
Episches Theater 
 
 
Besuch einer Theatervor-
stellung 
 

35-
45h 
 
45 - 
55 h 

Sprache: Sprachvarie-
täten und ihre gesell-
schaftliche Bedeutung 
 
Kommunikation: 
sprachliches Handeln 
im kommunikativen 
Kontext, rhetorisch 
ausgestaltete Kommu-
nikation in funktionalen 
Zusammenhängen 
 

sprachliches Handeln (in seiner Darstellung in 
literarischen Texten) unter Berücksichtigung 
kommunikationstheoretischer Aspekte analysie-
ren,  
 

verschiedene verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien unterscheiden und ziel-
orientiert einsetzen,  
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Medien: Bühneninsze-
nierung eines dramati-
schen Textes 
 

die Bühneninszenierung eines dramatischen 
Textes in ihrer medialen und ästhetischen Ge-
staltung analysieren und im Hinblick auf das 
Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wir-
kung auf den Zuschauer beurteilen/erläutern.  

 

 

 

Unterrichtsvorhaben Q1/3: Lebensentwürfe in der Literatur der Gegenwart 
 

Texte 
Inhaltsfelder und inhalt-
liche Schwerpunkte 

Konkretisierte Kompetenzen mögliche 
Klausur-
formen 

Themenschwerpunkt 
Texte 
Projekte 
Fachbegriffe 

Zeit 

rezeptiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

produktiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

Texte: strukturell un-
terschiedliche Erzähl-
texte aus unterschiedli-
chen historischen Kon-
texten, komplexe, auch 
längere Sachtexte 
 

strukturell unterschiedliche erzählende Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der Entwick-
lung der gattungstypischen Gestaltungsform und 
poetologischer Konzepte analysieren,  
 
die Problematik der Unterscheidung zwischen 
fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten an Bei-
spielen erläutern,  
 

in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter 
und textübergreifender Untersuchungsverfahren 
darstellen und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren,  
 

I A , III B Roman: 
(Auswahlmöglichkeiten): 
Schnitzler , Traumnovelle 
P. Süskind, Das Parfum 
T. Mann, Die Budden-
brooks 
o.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmanalyse:  
Das Parfum  
Die Buddenbrooks  
 

20-
25h 
 
25 - 
30 h 

Sprache: sprachge-
schichtlicher Wandel 
 
Kommunikation: 
sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext, 
Autor-Rezipienten-
Kommunikation 

 
 
 
 
die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-
Kommunikation erläutern. 
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Unterrichtsvorhaben Q1/4: Bewegte Bilder unserer Zeit 
 

inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen mögliche 
Klausur-
formen 

Themenschwerpunkt 
Texte 
Projekte 
Fachbegriffe 

Zeit 

rezeptiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

produktiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

Texte: komplexe, auch 
längere Sachtexte zu 
fachbezogenen Themen 
 

komplexe Sachtexte unter besonderer Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Modi (argumen-
tativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem Hinter-
grund ihres jeweiligen gesellschaftlich-
historischen Kontextes analysieren,  
 
Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und 
Wirkung kriteriengeleitet beurteilen,  
 

verschiedene Textmuster bei der Erstellung von 
komplexen analysierenden, informierenden, argu-
mentierenden Texten (mit wissenschaftsorientiertem 
Anspruch) zielgerichtet anwenden, 
 

IIA oder IV Analyse eines Films 
(Auswahlmöglichkeiten, 
wenn möglich anknüpfend 
an ein anderes UV) 

30 - 
35 h 

Sprache:  
Kommunikation: 
sprachliches Handeln 
im kommunikativen 
Kontext 
 

den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-
formen konzentriert verfolgen,  
 

Beiträge in Diskussionen, Fachgesprächen und 
anderen Kommunikationssituationen differenziert, 
sachbezogen und adressatengerecht in verschiede-
nen Rollen gestalten 
Beiträge unter Verwendung einer differenzierten 
Fachterminologie formulieren,  
 

Medien: filmische Um-
setzung einer Textvor-
lage (in Ausschnitten),  
filmisches Erzählen, 
kontroverse Positionen 
der Medientheorie 
 

die filmische Umsetzung einer Textvorlage/einen 
Film in seiner narrativen Struktur und ästheti-
schen Gestaltung analysieren und ihre Wirkung 
auf den Zuschauer unter Einbezug medientheo-
retischer Ansätze erläutern/ im Hinblick auf das 
Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wir-
kung auf den Zuschauer beurteilen, 
 
die Qualität von Informationen aus verschieden-
artigen Quellen bewerten (Grad von Fiktionalität, 
Seriosität; fachliche Differenziertheit),  
 
kontroverse Positionen der Medientheorie zum 
gesellschaftlichen Einfluss medialer Angebote 
(Film, Fernsehen, Internet) vergleichen und 
diese vor dem Hintergrund der eigenen Medi-
enerfahrung erörtern 
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Unterrichtsvorhaben Q2/1: Traditionen und Traditionsbrüche in Literatur und Gesellschaft 
 

Texte, 
Inhaltsfelder und inhalt-
liche Schwerpunkte 

Konkretisierte Kompetenzen mögliche 
Klausur-
formen 

Themenschwerpunkt 
Texte 
Projekte 
Fachbegriffe 

Zeit 

rezeptiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

Produktiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

Texte: strukturell un-
terschiedliche Erzähl-
texte aus unterschiedli-
chen historischen Kon-
texten, komplexe, auch 
längere Sachtexte 
 

strukturell unterschiedliche erzählende Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der Entwick-
lung der gattungstypischen Gestaltungsform und 
poetologischer Konzepte analysieren,  
 
literarische Texte in grundlegende literarhistori-
sche und historisch-gesellschaftliche Entwick-
lungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – 
einordnen  
 
die Problematik literaturwissenschaftlicher Kate-
gorisierung (Epochen, Gattungen) erläutern,  
 
den eigenen Textverstehensprozess als Kon-
strukt unterschiedlicher Bedingungsfaktoren 
erklären, 

in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter 
und textübergreifender Untersuchungsverfahren 
darstellen und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren,  
 
komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Re-
ferat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) (auch) unter 
Nutzung unterschiedlicher Visualisierungsformen 
darstellen,  
 

I A, III B Epische Kurzformen 
(Vorgabe)  
u.a. Die Marquise von O, 
Sommerhaus, später, Der 
Sandmann, Das Haus in 
der Dorotheenstraße  
 
Weiterhin: 
Auszüge aus Romanen 
Auswahlmöglichkeiten: 
R. Musil, Die Verwirrungen 
des Zöglings Törleß 
J. W. v. Goethe, Die Lei-
den des jungen Werther 
U. Plenzdorf, Die neuen 
Leiden des jungen W.  
o.a.  
 
 
 
Erzählstrategien 
Figurenkonstellationen 
Raum-Zeitgestaltung 
Intertextualität 
Rezeption 
Rezension 

 

Sprache: sprachge-
schichtlicher Wandel 
 

 unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des 
Adressaten Sachverhalte sprachlich differenziert 
darstellen,  
 
komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter 
Rückgriff auf verbale und nonverbale Mittel differen-
ziert und intentionsgerecht darstellen,  

 

Kommunikation:  
sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext, 
Autor-Rezipienten-
Kommunikation in litera-
rischen Texten 
 

eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unter-
schiedlichen kommunikativen Kontexten (Fach-
gespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsen-
tationen) fachlich differenziert beurteilen,  
 

selbstständig und adressatengerecht – unter Be-
rücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhö-
reraktivierung – komplexe Beiträge mediengestützt 
präsentieren,  
 
Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriteri-
enorientiert analysieren und ein fachlich differenzier-
tes, konstruktives und wertschätzendes Feedback 
formulieren,  

 

Medien: ggf. filmisches 
Erzählen 
 

 mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich 
komplexe Zusammenhänge präsentieren,  
 
die funktionale Verwendung von Medien für die 
Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und 
die eigenen Präsentationen zielgerichtet überarbei-
ten. 

25-
30h 
 
30 – 
40h 
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Unterrichtsvorhaben Q2/2: Sprachliche Vielfalt im 21. Jahrhundert 
 

inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen mögli-
che 
Klausur-
formen 

Themenschwerpunkt 
Texte 
Projekte 
Fachbegriffe 

Zeit 

rezeptiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

produktiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

Texte: komplexe, auch 
längere Sachtexte 
 

komplexe Sachtexte unter besonderer Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Modi (argumen-
tativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem Hinter-
grund ihres gesellschaftlich-historischen Kontex-
tes analysieren,  
 
den Hintergrund von Kommunikationsstörungen 
bzw. die Voraussetzungen für gelingende Kom-
munikation auf einer metakommunikativen Ebe-
ne analysieren; alternative Handlungsoptionen 
entwickeln und mithilfe dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhalten reflektieren,  

 III A oder 
IV   

Themenschwerpunkt „Dia-
lekte und Soziolekte“ 
(Vorgabe)  
 
Weiterhin: 
Einfluss der neuen Medien 
 
  
Interviews / Umfrage / 
Onlinerecherche 
 
 
Standardsprache 
Idiolekt 
Dialekt 
Soziolekt 
Sprachkontakt 
Sprachwandel 
 

15-
20 h 
25 - 
30 h 

Sprache:  
sprachgeschichtlicher 
Wandel,  
Sprachvarietäten und 
ihre gesellschaftliche 
Bedeutung 
 

Veränderungstendenzen der Gegenwartsspra-
che (Migration und Sprachgebrauch, Mehrspra-
chigkeit, konzeptionelle Mündlichkeit beim 
Schreiben, Medieneinflüsse) erklären,  
 
Phänomene von Mehrsprachigkeit differenziert 
erläutern,  
 
Sprachvarietäten in verschiedenen Erschei-
nungsformen (Soziolekt, Jugendsprache, Dialekt 
bzw. Regionalsprache) beschreiben/vergleichen 
und deren gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
beurteilen,  
 
grammatische Formen identifizieren und klassifi-
zieren sowie deren funktionsgerechte Verwen-
dung prüfen,  

selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten 
mithilfe von Kriterien (u.a. stilistische Angemessen-
heit, Verständlichkeit, syntaktische und semantische 
Variationsbreite) beurteilen und überarbeiten,  
 
die normgerechte Verwendung der Sprache (Recht-
schreibung, Grammatik und Zeichensetzung) in 
Texten prüfen und diese überarbeiten,  
 

Kommunikation: 
sprachliches Handeln 
im kommunikativen 
Kontext 
 

sprachliches Handeln (auch in seiner Darstel-
lung in literarischen Texten) unter Berücksichti-
gung kommunikationstheoretischer Aspekte 
analysieren,  
 
verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hö-
rerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete 
Kommunikation identifizieren/erläutern und beur-
teilen,  

 

Medien: 
Information und Infor-
mationsdarbietung in 
verschiedenen Medien 

durch Anwendung differenzierter Suchstrategien 
in verschiedenen Medien Informationen zu fach-
bezogenen Aufgabenstellungen ermitteln. 

 
 
 
 



46  

Unterrichtsvorhaben Q2/3: „Unterwegs sein“ – Lyrik vom Barock / der Romantik bis zur Gegenwart 
 

inhaltliche Schwer-
punkte 

Konkretisierte Kompetenzen mögliche 
Klausur-
formen 

Themenschwerpunkt 
Texte 
Projekte 
Fachbegriffe 

Zeit 

rezeptiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

produktiv 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

Texte: lyrische Texte zu 
einem Themenbereich 
aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten/ 
im historischen Längs-
schnitt, komplexe 
Sachtexte 
 

lyrische Texte aus mindestens zwei unterschied-
lichen Epochen/ im historischen Längsschnitt 
unter besonderer Berücksichtigung der Formen 
lyrischen Sprechens analysieren,  
 
literarische Texte in grundlegende literarhistori-
sche und historisch-gesellschaftliche Entwick-
lungen – vom Barock , Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die Möglichkeit  
Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen,  
 
die Problematik literaturwissenschaftlicher Kate-
gorisierung (Epochen, Gattungen) erläutern,  
 

in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter 
und textübergreifender Untersuchungsverfahren 
darstellen und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren,  
 
komplexe literarische Texte durch einen gestalten-
den Vortrag interpretieren/im Vortrag durch eine 
ästhetische Gestaltung deuten,  
 
Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen 
Schreibauftrags beschreiben/analysieren, besonde-
re fachliche Herausforderungen identifizie-
ren/benennen und Lösungswege reflektieren,  
 

IB „unterwegs sein“ (Vorgabe)  
Lyrik von der Romantik bis 
zur Gegenwart 
Weiterhin: 
Barock 
Mittelalterliche Lyrik  
Romantik  
Gegenwart 
Poetologische Konzepte 
 
 
Rhetorische Figuren 
Gedichtformen 
Metrum 
Reim 
Strophen-Versform 
 

15h 
 
15 –
20h 

Sprache: sprachge-
schichtlicher Wandel 
 

sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und 
mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeu-
tung für die Textaussage und Wirkung erläutern 
und diese kriterienorientiert/fachlich differenziert 
beurteilen,  
 

 

Kommunikation: Autor-
Rezipienten-
Kommunikation in lite-
rarischen Texten 
 

die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-
Kommunikation erläutern 
 

sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 
differenziert auf andere beziehen,  
Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen 
(auch in Simulationen von Prüfungsgesprächen) 
differenziert, sachbezogen und adressatengerecht 
in verschiedenen Rollen gestalten.  
 

 

 
 



47  

3. Fachmethodische und fachdidaktische Arbeit 

Die Fachschaft Deutsch hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich in Bezug auf den Umgang mit der deutschen Sprache zu fördern. Hierzu 
gehören, neben den oben bereits erwähnten Vorgaben für den Unterricht, auch darüber 
hinausgehende Förderkonzepte, die dem Fachbereich Deutsch zuzuordnen sind. 

Grundsätzlich gilt, dass wir… 

…die SuS darin unterstützen kompetent mit der Sprache Deutsch, über den einfachen 
täglichen Gebrauch hinaus, umgehen zu können. 

…die SuS darin unterstützen, selbstständig und zielführend zu arbeiten. 

…die SuS im Umgang mit Medien zu unterstützen, sodass diese in der Schule und au-
ßerhalb sicher verwendet werden können. 

…die SuS in die Gestaltungsprozesse des Unterrichts mit einbeziehen.  

…die SuS regelmäßig (einmal im Quartal) über ihren Leistungsstand informieren. 

…mit anderen Fächern kooperieren. 

Im Deutschunterricht unserer Schule geht es darum, die deutsche Sprache ganzheitlich 
zu betrachten. So werden in allen Unterrichtsvorhaben immer literarische und linguisti-
sche Elemente miteinander kombiniert, sodass die Schülerinnen und Schüler Schritt für 
Schritt umfangreiche Analysekompetenzen erwerben und diese auch anwenden können. 

Ein Schwerpunkt in der Sekundarstufe I bildet hierbei die Förderung der Lese- und 
Schreibkompetenzen. Zusätzlich zum normalen Unterricht gibt es hier die Möglichkeit 
zusätzliche Stunden im Bereich des Förderunterrichts und der LRS-Förderung verbind-
lich wahrzunehmen. 

 

Förderunterricht 

Da Schülerinnen und Schüler lernen sollen, Sprache in einen funktionalen Zusammen-
hang einzuordnen, werden Sprachreflexion, Orthographie und Grammatik grundsätzlich 
in die verschiedenen Unterrichtsvorhaben integriert. Eine Ausnahme bildet hier das 3. 
Unterrichtsvorhaben in der 5. Klasse. Dieses Vorgehen schließt eine systematische Be-
trachtung von sprachlichen Phänomenen nicht aus, sondern verortet diese funktional im 
jeweiligen Unterrichtsvorhaben. 
Der Förderunterricht findet in den Jahrgangsstufen 5.2 und 6.1 in Kleingruppen statt. Der 
Deutschlehrer entscheidet gemeinsam mit dem Klassenlehrer, ob der Besuch des Kur-
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ses verpflichtend ist oder empfohlen wird. Neben der Aufarbeitung von Defiziten in den 
Bereichen Rechtschreibung und Grammatik wird auch versucht, die Lesemotivation der 
SuS zu stärken und ihnen einen sicheren Umgang hinsichtlich der Textrezension und -
produktion zu ermöglichen. Die aus der Grundschule bekannten Rechtschreibstrategien 
(Schwingen, Ableiten, Verlängern) sowie grundlegende Rechtschreibregeln werden zu-
dem systematisch wiederholt und vertieft.  

  

 

LRS-Förderung 

Um die SuS entsprechend ihres Leistungsstandes im Fach Deutsch individuell fördern 
zu können, wird im zweiten Quartal der Jahrgangsstufe 5 eine LRS-Testung mit Hilfe der 
Hamburger-Schreibprobe vorgenommen. In diesem Rahmen werden insbesondere die 
SuS, bei denen in der ersten Deutscharbeit eine auffällige Rechtschreibleistung festge-
stellt wird, für die Hamburger Schreibprobe angemeldet. Die Meldung der SuS erfolgt 
über die jeweiligen Deutschlehrer/innen der Jahrgangsstufe 5. 
SuS, deren orthographische Leistungen auch in der Testung auffällig sind, nehmen ver-
bindlich im zweiten Halbjahr in der Jahrgangsstufe 5 und im ersten Halbjahr der Jahr-
gangsstufe 6 an der Ergänzungsstunde „LRS-Förderung“ teil, welche durch eine zertifi-
zierte LRS-Lehrkraft mit einer maximalen Gruppengröße von 8 SuS unterrichtet wird. Im 
Fokus dieser Ergänzungsstunde stehen die Schulung der visuellen und auditiven Wahr-
nehmung, die Förderung der Lesekompetenz sowie die schrittweise Einübung orthogra-
phischer und morphologischer Regeln. Hierbei richten sich die ausgewählten Aufgaben 
immer nach den individuellen Bedürfnissen der einzelnen SuS, um alle SuS gleicherma-
ßen zu fördern und zu fordern. 
 

Neben den hier bereits genannten Angeboten fördert die Fachgruppe Deutsch die Schü-
lerinnen und Schüler noch durch folgende Angebote: 

Einmal jährlich findet der Vorlesewettbewerb statt, der in der Jahrgangsstufe 6 abge-
halten wird. So sollen die Freude am Lesen sowie die Lesekompetenz der Schülerinnen 
und Schüler nachhaltig gestärkt werden. Durch Auswahlverfahren in den Klassenver-
bänden sowie den Wettbewerbstag lernen alle Kinder zudem ansprechende und alters-
gemäße Jugendliteratur kennen. Der aus den Klassensiegern ermittelte Schulsieger ver-
tritt die Schule dann auf Stadtebene. Der Vorlesewettbewerb wird unterstützt durch Ko-
operationen mit der Buchhandlung Platzer und der Stadtteilbibliothek. 
 

In jedem neuen Schuljahr nehmen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 
an der Buchaktion der Stiftung Lesen teil. Die Klassen besuchen am Welttag des Bu-
ches mit ihren Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern die Buchhandlung Platzer in 
Steele und bekommen dort ein Buch geschenkt. Die Lektüre wird, sofern sich dieses 
anbietet, mit in den Unterricht einbezogen. 



49  

In den Jahrgangsstufen 6, 9 und Q1 ist ein Theaterbesuch in Schauspielhäusern des 
Ruhrgebiets verpflichtend vorgesehen. Nach Möglichkeit sollten diese inhaltlich/ thema-
tisch an ein Unterrichtsvorhaben des Jahrgangsstufe anknüpfen. 

Das Gymnasium an der Wolfskuhle besitzt eine umfangreiche Schülerbücherei, die von 
den SuS mit Hilfe einer Lehrkraft des Faches Deutsch betreut und verwaltet wird. SuS 
aller Jahrgangsstufen können Bücher in dieser Bücherei ausleihen. 
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4. Lehr- und Lernmittel 

In der Sekundarstufe I wird  in der Fachgruppe mit dem Lehrwerk Deutsch aus dem Cor-
nelsen Verlag gearbeitet. Eine Anschaffung der aktuellen Ausgabe ist für das Schuljahr 
19/20 vorgesehen.  

Lehrwerk der Sekundarstufe II: Texte, Themen und Strukturen (Cornelsen) sowie weitere 
Lektüren, die passend zu den jeweiligen Unterrichtsvorhaben angeschafft werden. 
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5.1 Sekundarstufe I 

1.1 Grundsätze der Leistungsbewertung 

Die Grundsätze der Leistungsbewertung ergeben sich aus den entsprechenden Bestim-

mungen des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (§48)1, der Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§6 APO-SI)2 und dem Kernlehrplan für 

den verkürzten Bildungsgang des Gymnasiums – G83 bzw. ab dem Schuljahr 2019/2020 

dem Kernlehrplan für das Gymnasium – G9. 

Beide Beurteilungsbereiche („Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen im 

Unterricht“) werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

Im Verlauf der Sekundarstufe I sollen die Schülerinnen und Schüler Kompeten-

zen in vier Bereichen erwerben:  

• Sprechen und Zuhören: Argumentationsfähigkeit in Gesprächen und Diskussi-

onen sowie bewusstes Sprechen;  

• Schreiben: Verfassen argumentativer Texte und die Anwendung der Analyse- 

und Interpretationsverfahren bei literarischen Texten und Sachtexten;  

• Lesen – Umgang mit Texten und Medien: Kenntnis literarischer Texte und ihrer 

Gattungsmerkmale sowie auf den Umgang mit Sachtexten und medialen Texten; 

• Reflexion über Sprache: Verwendung elementarer Fachbegriff der Wort- und 

Satzgrammatik, die Beschreibung und Analyse von Texten mit Hilfe einfacher 

Sprach- und Kommunikationsmodelle sowie die Erklärung von Grundproblemen 

der Sprachnorm, der Sprachvarietät und des Sprachwandels an geeigneten Bei-

spielen.  
 

 

                                                
1 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf 
2 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/HS-RS-GE-GY-SekI/APO_SI.pdf 
3 
https://www.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8/gym8_deutsch
.pdf	
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1.2 Formen der Leistungsbewertung 

a) schriftliche Arbeiten 

Die Dauer und Anzahl der Klassenarbeiten richtet sich nach den Vorgaben des Schulmi-

nisteriums und den Beschlüssen der Fachkonferenz Deutsch:  

Jahrgangsstufe Anzahl im 1. Halbjahr Anzahl im 2. Halbjahr 
Dauer  

(in Minuten) 

5 3 3 45 

6 3 3 45 

7 3 3 45 

8 3 2 + LSE 45 

9 2 2 90 

Für die schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten) gelten die vorgegebenen sechs Auf-

gabentypen (vgl. KLP, Kap. 4, S. 48ff. ). 

Der Bereich der Darstellungsleistung wird in der Klassenarbeit angemessen 

berücksichtigt, d.h. in der Regel stellt er 25%-30% der Gesamtpunktzahl dar. 

Rückmeldung erhalten die Schülerinnen und Schüler und Eltern in Form von standardi-

sierten Erwartungshorizonten.  

b) Sonstige Leistungen 

Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit 

dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie gelegentliche 

kurze schriftliche Übungen. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind bei der 

Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen (§ 6 APO – SI).  

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität, Quanti-

tät und die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen Zu-

sammenhang.  
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5.2 Sekundarstufe II 

2.1 Grundsätze der Leistungsbewertung 

Die Grundsätze der Leistungsbewertung für die Sekundarstuffe II ergeben sich aus den 

entsprechenden Bestimmungen des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(§48)4, der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (§§ 13-17 

APO-GOSt)5 und dem Kernlehrplan Deutsch für die Sekundarstufe II6.  

 

Für alle Beurteilungen gilt – in je spezifischer Konkretisierung – die Ausrichtung an den 

für die Abiturprüfung relevanten drei Anforderungsbereichen (AFB):  

(I) Reproduktion, (II) Reorganisation und Transfer, (III) Reflexion und Problemlösung.7  

Diesen drei Anforderungsbereichen sind jeweils bestimmte Operatoren zugeordnet, die 

bestimmte Arbeitsschritte und Leistungen verlangen.8 

Die Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten in den beiden Beurtei-

lungsbereichen „Klausuren“ und „Sonstige Mitarbeit“ (s.u.) gebildet, eine rein rechneri-

sche Bildung ist aber unzulässig.  

 

2.2 Beurteilungsbereiche 

a) Klausuren 

Über ihre unmittelbare Funktion als Instrument der Leistungsbewertung hinaus sollen 

Klausuren im Laufe der gymnasialen Oberstufe zunehmend auf die inhaltlichen und for-

malen Anforderungen des schriftlichen Teils der Abiturprüfung vorbereiten. Für diese 

schriftliche Abiturprüfung sind folgende Aufgabenarten vorgesehen:  
                                                
4 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf 
5 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/Gy-Oberstufe-SekII/APO-GOSt.pdf 
6 https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/d/KLP_GOSt_Deutsch.pdf 
7 https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/d/KLP_GOSt_Deutsch.pdf, S.44. 
8 Eine Liste aller Operatoren mit Erläuterungen findet sich unter 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabiturwbk/faecher/getfile.php?file=2236  
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Aufgabenart I  a. Analyse eines literarischen Textes (ggf. mit weiterführendem     

                                    Schreibauftrag)  

b. Vergleichende Analyse literarischer Texte 

Aufgabenart II  a. Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem     

                                    Schreibauftrag)  

b. Vergleichende Analyse von Sachtexten  

Aufgabenart III  a. Erörterung von Sachtexten  

b. Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen          

    Text  

Aufgabenart IV        Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit         

                                 fachspezifischem Bezug9 

Die Dauer und Anzahl der Klausuren richtet sich nach den Vorgaben des Schulgeset-

zes und den Beschlüssen der Fachkonferenz Deutsch:  

 
EF.1 EF.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2 

 
Anzahl Dauer* Anzahl Dauer Anzahl Dauer Anzahl Dauer Anzahl Dauer Anzahl Dauer **** 

GK 2 90 2** 90 2 90 2 90 2 90 1*** 165 

LK --- --- --- --- 2 135 2 180 2 180 1 255 

Dauer in Minuten 

** Die zweite Klausur in der EF.2 ist die Zentrale Klausur Deutsch10. 

*** Nur für Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als 3. Abiturfach gewählt haben  

                                                
9 Aufgabenart IV wird als Klausurformat frühestens im Abitur 2021 zur Anwendung kommen.  
	
10 Informationen und Beispiele zur Zentralen Klausur Deutsch unter 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-klausuren-s-ii/faecher/  
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**** Inkl. 30 Minuten Auswahlzeit  

 

Bei der Klausurbewertung wird zwischen Verstehensleistung und Darstellungsleis-

tung unterschieden, da in Klausuren neben der Verdeutlichung des fachlichen Vers-

tändnisses auch die Darstellung bedeutsam ist:  

Bei der Verstehensleistung sind neben der sachlichen Richtigkeit auch die Vielfalt der 

Gesichtspunkte und ihre funktionale Bedeutsamkeit, Folgerichtigkeit und Begründetheit 

der Aussagen, Sicherheit im Umgang mit Fachmethoden und Fachsprache sowie Grad 

der Selbstständigkeit in der Behandlung des Sachverhalts zu berücksichtigen. Dieser 

Bereich wird mit etwa 75% der Gesamtpunktzahl gewichtet.  

Die Darstellungsleistung umfasst etwa 25% der Gesamtleistung und wird gemessen 

anhand folgender Kriterien:  

• gedanklich klarer Aufbau und Struktur,  

• Anwendung von Fachsprache und Fachmethodik  

• Belegen und Zitieren  

• allgemeinsprachlicher Ausdruck und Stil, Satzbau  

• sprachliche Richtigkeit  

bewertet. 

 

 

 

 

b) Facharbeit11 

Die erste Klausur im zweiten Halbjahr der Q1 kann durch eine Facharbeit ersetzt wer-

den. Diese muss daher dem Niveau einer Klausur entsprechen. Facharbeiten dienen vor 

                                                
11 https://www.gymnasium-wolfskuhle.de/die-schule/berichte/unterricht/facharbeit-im-schuljahr-20152016	
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allem dazu, die Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien und Formen selbsts-

tändigen, wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen und die Fähigkeit 

zum selbstständigen und fachbezogenen Arbeiten zu überprüfen.  

Die für die Klausur geltenden Anforderungsbereiche (s.o.) finden entsprechend auch für 

die Facharbeit Anwendung.  

Ein ausführliches Handout zur Anfertigung einer Facharbeit ist auf der schuleigenen 

Homepage im Downloadbereich eingepflegt. 

 

c) Sonstige Mitarbeit 

Für den Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ gelten ebenfalls die oben ausgeführten 

Grundlagen der Leistungsbewertung. Zur „Sonstigen Mitarbeit“ gehören alle im Zusam-

menhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen Leis-

tungen mit Ausnahme der Klausuren und der Facharbeit (APO-GOSt § 15 (1)). Dies 

können z.B. sein: Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzvorträge/Referate, schriftliche 

Übungen, Mitarbeit in Arbeitsphasen etc.12 

	

	

	

 

 

                                                
12 vgl. zu Überprüfungsformen KLP 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/d/KLP_GOSt_Deutsch.pdf, S. 40.  
 


