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Hinweis: 

Gemäß § 29 Absatz 2 des Schulgesetzes bleibt es der Verantwortung der Schulen 
überlassen, auf der Grundlage der Kernlehrpläne in Verbindung mit ihrem Schul-
programm schuleigene Unterrichtsvorgaben zu gestalten, welche Verbindlichkeit 
herstellen, ohne pädagogische Gestaltungsspielräume unzulässig einzuschrän-
ken. 

Den Fachkonferenzen kommt hier eine wichtige Aufgabe zu: Sie sind verantwort-
lich für die schulinterne Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der fachli-
chen Arbeit und legen Ziele, Arbeitspläne sowie Maßnahmen zur Evaluation und 
Rechenschaftslegung fest. Sie entscheiden in ihrem Fach außerdem über Grunds-
ätze zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit, über Grundsätze zur 
Leistungsbewertung und über Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur Einführung 
von Lernmitteln (§ 70 SchulG). 

Getroffene Verabredungen und Entscheidungen der Fachgruppen werden in 
schulinternen Lehrplänen dokumentiert und können von Lehrpersonen, Lernenden 
und Erziehungsberechtigten eingesehen werden. Während Kernlehrpläne lediglich 
die erwarteten Ziele des Unterrichts festlegen, beschreiben schulinterne Lehrpläne 
schulspezifisch Wege, auf denen diese Ziele erreicht werden sollen. 

 

Als ein Angebot, Fachkonferenzen im Prozess der gemeinsamen Unterrichtsent-
wicklung zu unterstützen, steht hier ein Beispiel für einen schulinternen Lehrplan 
eines fiktiven Gymnasiums für das Fach Deutsch zur Verfügung. Das Angebot 
kann gemäß den jeweiligen Bedürfnissen vor Ort frei genutzt, verändert und ange-
passt werden. Dabei bieten sich insbesondere die beiden folgenden Möglichkeiten 
des Vorgehens an: 

• Fachgruppen können ihre bisherigen schulinternen Lehrpläne mithilfe der im 
Angebot ausgewiesenen Hinweise bzw. dargelegten Grundprinzipien auf der 
Grundlage des neuen Kernlehrplans überarbeiten. 

• Fachgruppen können das vorliegende Beispiel mit den notwendigen schulspe-
zifischen Modifikationen und ggf. erforderlichen Ausschärfungen vollständig o-
der in Teilen übernehmen. 

Das vorliegende Beispiel für einen schulinternen Lehrplan berücksichtigt in seinen 
Kapiteln die obligatorischen Beratungsgegenstände der Fachkonferenz. Eine Se-
quenzierung aller Unterrichtsvorhaben des Fachs ist enthalten und für alle Lehr-
personen einschließlich der vorgenommenen Schwerpunktsetzungen verbindlich. 
Konkretisierungen dieser Unterrichtsvorhaben besitzen gemäß dem pädagogi-
schen Gestaltungsspielraum empfehlenden Charakter. Sie sind daher nicht Be-
standteil des schulinternen Lehrplans. Beispiele für Konkretisierungen als Unter-
stützungsangebot für die Arbeit der einzelnen Lehrkräfte und ihre Kooperation in-
nerhalb der Fachgruppe werden jedoch als gesonderte Dokumente dem schulin-
ternen Lehrplan beigefügt.  
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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Auszug aus unserem SiLP für die S II: Im Herzen der Bundesstadt Bonn mit exponierter Lage direkt 
am Rhein und in Sichtweite des ehemaligen Regierungs- und Parlamentsviertels und heutigen UN 
Campus liegt das Beethoven-Gymnasium, gegründet 1626 und damit ältestes Gymnasium der 
Stadt. Mit den zahlreichen Institutionen in den Bereichen Bildung, Kultur und Medien, zum 
Beispiel der Universitätsbibliothek als unmittelbarem Nachbarn, dem städtischen, vierspartigen 
Theater mit mehreren Spielstätten, dem renommierten Jungen Theater Beuel, der Bundeszentrale 
für politische Bildung in fußläufiger Nähe sowie auch mit den Senderzentralen der Deutschen 
Welle und des Fernsehsenders Phoenix bieten sich vielfältige Anknüpfungspunkte für den 
Deutschunterricht. So ist eine Einführung in die Universitätsbibliothek in Q1 fest etabliert. 

Bonn hat etwa 310.000 Einwohner. Die Schule gewinnt ihre Schülerinnen und Schüler aus mehr 
als 25 Grundschulen. Ihr Einzugsbereich, der sich auch in den ländlichen Rhein-Sieg-Kreis erstreckt, 
wird geprägt von einem überdurchschnittlich hohen Akademikeranteil (z.B. 53,8 Prozent der 
Einwohner verfügen über die Hochschul- oder Fachhochschulreife laut Zensus 2011), einer hohen 
Migration von mehr als 20 Prozent aus 178 Nationen, die durch die Dienstleistungs- und 
Forschungsausrichtung der Stadt und durch ihre internationalen Einrichtungen von einem hohen 
Bildungsgrad geprägt wird. Zugleich gibt es aber auch soziale Brennpunkte, missglückte 
Integration und Armut. 

Das Schulgebäude stammt aus den frühen fünfziger Jahren und ist vollständig modernisiert, 
großräumig, hell und freundlich, mit modernsten naturwissenschaftlichen Räumen ausgestattet. 
Fast jeder Kursraum ist mit internetfähigen interaktiven Tafeln ausgestattet. Zusätzlich sind PC-
Räume vorhanden. 

Durch G8 und den Ausbau zum Ganztagesbetrieb ist das Beethoven-Gymnasium zum Lebensraum 
geworden. Diesen prägen die Schülerinnen und Schüler. Diverse Aufenthalts-, Ruhe- und 
Lernräume, Bibliotheken, individuelle Lernsitzgruppen im gesamten Gebäude, die Cafeteria, der 
Felsengarten, der Ruderverein in Schülerselbstverwaltung und der Gymnasiale Turnverein (GTV) 
bieten den Schülerinnen und Schülern vielfältige Lern- und Gestaltungsmöglichkeiten für ihren 
Schultag. Auch hier begegnet die lange Tradition der Schule erfolgreich den Anforderungen der 
heutigen Zeit. 

Stark werden und natürlich bleiben, so deutet die Schule heute den Wahlspruch über dem alten 
Schulportal („Fortiter ac sincere“) und sieht sich als moderne Schule in humanistischer Tradition. 
Werterfahrung und Werterkennen sind wesentliche pädagogische Leitziele. 
Die Zielvorstellung der Kolleginnen und Kollegen in der Fachschaft Deutsch ist der kritische, lese-, 
sprech- und schreibfreudige und -kompetente junge Mensch. Unsere Schülerinnen und Schüler 
sollen lernen, den Reichtum und die Differenzierungsmöglichkeiten der deutschen Sprache 
wahrzunehmen und einzusetzen. Darüber hinaus sollen sie sich offen und sensibel zugleich mit 
den journalistischen, literarischen, theatralischen und filmischen Werken unserer Kultur 
auseinandersetzen können. 
 

Lage der Schule 

Auszug aus unserem SiLP für die S II: Die Schule liegt am Rande der Innenstadt. Die Umgebung ist 
Richtung Westen zum Zentrum Bonns hin sowie Richtung Osten jenseits des Rheins städtisch 
geprägt. Die typischen städtischen Einrichtungen sind meist fußläufig oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr schnell erreichbar. Dies gilt auch für die Hauptstelle der städtischen 
Bücherei. Für den alltäglichen Lese-, Lehr- und Lernbedarf bietet die schuleigene 
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Oberstufenbibliothek aber mit einer großen Anzahl an Büchern und Nachschlagewerken für alle 
Unterrichtsfächer und zwei Computerarbeitsplätzen eine Grundausstattung. Die Schülerbücherei 
für die Sekundarstufe I fördert die Freude am Lesen; sie öffnet in den großen Pausen und gibt 
Gelegenheit zur Ausleihe. 

Das nahe gelegene Medienzentrum fördert die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern 
durch ein breites Schulungsangebot, durch Beratung und Unterstützung in der aktiven 
Medienproduktion sowie durch den Verleih von Geräten und Medien, mittlerweile auch von 
Onlineressourcen. 

Die Theatergemeinde Bonn vermittelt den Schulen günstige Jugend-Abonnements für 
Aufführungen ganz verschiedener Bühnen und unterstützt zum anderen die theaterpädagogische 
Arbeit mit Netzwerktreffen, Fortbildungsangeboten und Literaturtipps. Zum Kulturprogramm der 
Stadt gehört ein günstiges Schulklassen-Abo. Für etliche Inszenierungen bietet das städtische 
Theater auch ein umfangreiches theaterpädagogisches Begleitprogramm an. Darüber hinaus 
werden am Jungen Theater Bonn regelmäßig Bühnenfassungen aktueller Kinder- und 
Jugendliteratur inszeniert. Insgesamt bietet die Lage der Schule ein reichhaltiges und jugendnahes 
kulturelles Programm, das auch im Rahmen des Deutschunterrichts genutzt werden kann. 

Muster der Ministeriums: Die Schule liegt am Stadtrand. Die Umgebung ist sowohl städ-

tisch-industriell wie ländlich geprägt. Ein größeres Erholungsgebiet und die typischen städ-

tischen Einrichtungen sind mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und z.T. zu 

Fuß leicht erreichbar.  Das Kulturprogramm der Stadt bietet ein attraktives kinder- und 

jugendkulturelles Angebot von theaterpädagogisch begleiteten Vorstellungen des städti-

schen Jugendtheaters über Lesungen zeitgenössischer Kinder- und Jugendbuchautoren 

und -autorinnen bis hin zu Poetry Slams und Camps zur Förderung der Medienkompetenz 

von Kindern und Jugendlichen.  

Die Hauptstelle der städtischen Bibliothek, in die ein zeitgemäß ausgestattetes Medien-

zentrum integriert ist, bietet neben der üblichen Buch- und Medienausleihe auch Präsen-

tationstechnik zur Ausleihe für Lern- und Lehrzwecke an. 

 

. 

Aufgaben des Fachs bzw. der Fachgruppe in der Schule vor dem Hintergrund der 

Schülerschaft 

Auszug aus unserem SiLP für die S II: Das Beethoven-Gymnasium zeichnet sich auch in der 
Sekundarstufe II durch eine gemäßigte Heterogenität seiner Schülerschaft aus. Im 
Standorttypenkonzept des MSW wird die Schule zum Typ 4 Typ 2 gerechnet. Die Schülerschaft ist 
vorwiegend sehr leistungsbereit und leistungsfähig. Das Lernklima ist außerordentlich gut. 
Sie weist einen recht geringen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache 
auf, deren Sprachbeherrschung individuell unterschiedlich ausgeprägt ist. Der Grad der 
Sprachsicherheit und Differenziertheit im Deutschen variiert selbstverständlich auch bei den 
muttersprachlichen Schülerinnen und Schülern im erwartbaren Maße. Die fest installierte, 
regelmäßige Teilnahme am Vorlesewettbewerb für alle 6. Klassen ist ein Element, 
Sprachsensibilität zu fördern. 

Muster der Ministeriums: Die Beispielschule zeichnet sich in der Sekundarstufe I durch eine be-

trächtliche Heterogenität ihrer Schülerschaft aus. Sie weist mit 40 % einen deutlichen Anteil an 

Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache auf, deren Sprachbeherrschung individu-

ell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Der Grad der Sprachsicherheit und Differenziertheit im 
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Deutschen variiert allerdings auch bei den muttersprachlichen Schülerinnen und Schülern deutlich. 

Außerdem unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler darin, was sie an sicher beherrschten 

Voraussetzungen aus dem Unterricht der Grundschule mitbringen.  

Die Fachgruppe Deutsch arbeitet hinsichtlich dieser Heterogenität kontinuierlich an Fragen der Un-

terrichtsentwicklung, der Einführung von Förderkonzepten und zielführenden Diagnoseverfahren. 

Insbesondere in der Erprobungsstufe nimmt der Deutschunterricht auf die unterschiedlichen Vo-

raussetzungen Rücksicht. Zudem wird den Schülerinnen und Schülern in der Erprobungsstufe die 

Möglichkeit gegeben, durch Förderangebote mit Hilfe einer Fachlehrkraft individuell an der Verbes-

serung der bestehenden sprachlichen und fachmethodischen Kompetenzen zu arbeiten. Die jewei-

ligen Lehrkräfte der Deutschklassen, auch in der Mittelstufe, beraten die Schülerinnen und Schüler 

individuell und empfehlen bei entsprechendem Bedarf die Teilnahme an den Förderangeboten. Die 

Lehrkräfte achten darauf, in einem sprachsensibel angelegten Deutschunterricht die Ressourcen 

der Mehrsprachigkeit in den Klassen für die Ausbildung der Sprachkompetenz und des Sprachbe-

wusstseins der Schülerinnen und Schüler zu nutzen.  

 

Funktionen und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund des Schulpro-

gramms 

In Übereinstimmung mit dem Schulprogramm setzt sich die Fachgruppe Deutsch das Ziel, 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, selbstständige, eigenverantwortliche, selbst-
bewusste, sozial- und medienkompetente und engagierte Persönlichkeiten zu werden. In 
der Sekundarstufe II sollen die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auf die 
zukünftigen Herausforderungen in Studium und Beruf vorbereitet werden. 

Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebensgestaltung und 
Lebensplanung sind die Entwicklung und Ausbildung notwendiger Schlüsselqualifikatio-
nen unverzichtbar. Dabei spielen die Kompetenzen in den Bereichen der mündlichen und 
schriftlichen Sprachverwendung sowie der Texterschließung neben der reflektierten 
Mediennutzung und -gestaltung sowie der ästhetischen Wahrnehmung eine zentrale 
Rolle. Neben berufs- und studienvorbereitenden Qualifikationen soll der Deutsch-
unterricht die Schülerinnen und Schüler auch zur aktiven Teilhabe am kulturellen Leben 
ermutigen. So stehen gemeinsame Besuche von Theaterabenden regelmäßig auf dem 
Programm. In vielen Unterrichtsvorhaben werden zudem fächerübergreifende Aspekte 
berücksichtigt, um das Zusammenwirken unterschiedlicher Kunst- und Darstellungs-
formen zu erproben und zu vermitteln. 

Die Teilnahme an den kinder- und jugendkulturellen Angeboten der Stadt und anderer 
Institutionen kann durch entsprechende Unterrichtsvorhaben initiiert werden, um die 
Schülerinnen und Schüler zur aktiven Teilhabe am kulturellen Leben ermutigen. So 
nehmen z. B. Deutschklassen am Projekt „Klasse!“ des General-Anzeigers teil oder 
besuchen Veranstaltungen der LESE-Gesellschaft. 

Beitrag der Fachgruppe zur Erreichung der Erziehungsziele der Schule 

Ethisch-moralische Fragestellungen spielen eine zentrale Rolle in den verschiedensten 
Texten der deutschsprachigen Literatur und der Weltliteratur, wodurch sie selbst-
verständlich auch als zentraler Aspekt in den Deutschunterricht eingehen. Außerdem ist 
der angemessene Umgang mit Sprache in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten 
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sowie zu unterschiedlichsten Schreib- und Sprechanlässen ein zentrales Erziehungs-
anliegen des Deutschunterrichts. Hier unterstützt die Fachgruppe die kommunikativen 
Fähigkeiten einerseits in der Vermittlung von kommunikationstheoretischen Ansätzen, 
andererseits aber auch durch die Möglichkeit zur praktischen Erprobung in Simulationen, 
Rollenspielen und szenischen Gestaltungen. Daneben leistet der Deutschunterricht dem 
schulischen Medien- und Methodenkonzept folgend Unterstützung bei der Ausbildung 
einer kritischen Medienkompetenz. 

Verfügbare Ressourcen  

Die Fachgruppe kann für ihre Aufgaben folgende materielle Ressourcen der Schule nut-

zen: Zwei Computerräume und eine umfangreiche, von Eltern mitbetreute Unterstufen-

/Mittelstufenbücherei mit aktueller Jugendliteratur stehen zur Verfügung. Die Fach-

schaftssammlung an Unterrichtsmaterialien, Fachzeitschriften und Klassensätzen ausge-

wählter Schulbücher befindet sich in einem allen zugänglichen Beratungsraum; dort sind 

außerdem thematisch sortierte Lektürekisten zum unterrichtsbegleitenden Einsatz depo-

niert. 

Die Schule verfügt in etlichen Räumen über interaktive Tafeln oder Beamer, mithilfe derer 

für Filmanalysen oder die Arbeit mit Inszenierungsmitschnitten Medien präsentiert wer-

den können. Mobile PC-/Beamer-Sets stehen ebenso wie Dokumentenkameras zusätzlich 

zur Ausleihe bereit. 

Für szenische Übungen oder andere Lernformen mit größerem Raumbedarf steht die Aula 

mit Bühne und Bühnentechnik als Unterrichtsraum zur Verfügung. Außerdem nutzen die 

Kolleginnen und Kollegen auch häufig die hallenartigen, freundlichen Flur- und Treppen-

hausbereiche zur vorübergehenden Einrichtung von Arbeitsgruppen. 

Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe 

Die Fachgruppe Deutsch hat sich für eine rotierende Übernahme des Fachkonferenzvor-

sitzes entschieden. Dabei wird dem neu gewählten Fachvorsitz in jedem Schuljahr eine 

Stellvertretung zugeordnet, die sich jeweils in die aktuellen Themen und Diskussionen der 

Fachgruppe einarbeitet, bevor im folgenden Schuljahr der Vorsitz übernommen wird. Die-

ses Verfahren ermöglicht einerseits eine Arbeitsentlastung der Kolleginnen und Kollegen, 

die für einen jeweils überschaubaren Zeitraum mit einer zusätzlichen Aufgabe betraut 

sind, andererseits kann so aber auch gewährleistet werden, dass viele Deutschlehrkräfte 

an deutschfachlichen Aspekten der Schulentwicklung beteiligt sind, wenn sie steuernd 

deutschfachliche schulische Projekte und Vorhaben kooperativ planen und umsetzen. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 
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2.1  Unterrichtsvorhaben 

In der nachfolgenden Übersicht über die Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrerin-

nen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichts-

vorhaben dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen allen 

am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über Themen bzw. Fragestel-

lungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten 

und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, wel-

ches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders gut 

zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben thematisiert 

werden sollten. Unter den Hinweisen des Übersichtsrasters werden u.a. Möglichkeiten im 

Hinblick auf inhaltliche Fokussierungen und interne Verknüpfungen ausgewiesen. Von we-

nigen ausgewiesenen Ausnahmefälle ist die Abfolge der Unterrichtsvorhaben nicht ver-

bindlich; im Sinne der Mitbestimmung von Unterrichtsabfolgen kann hier die Deutschlehr-

kraft lerngruppenbezogene Absprachen treffen oder ggf. auch Entscheidungen mit Blick 

auf den jeweiligen Lernstand der Lerngruppe treffen. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf 

über- oder unterschritten werden kann. Der Schulinterne Lehrplan ist so gestaltet, dass er 

zusätzlichen Spielraum für Vertiefungen, besondere ( z. B. thematische) Interessen von 

Schülerinnen und Schülern, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer 

Ereignisse und schulischer Vorgaben (z.B. KAoA, Besuch der Medienscouts, Klassenfahr-

ten, übergreifende Schulprojekte anlässlich besonderer Ereignisse wie z. B. das 

„Beethovenjahr 2020“ oder das Schuljubiläum 2026  o.Ä.) belässt. Abweichungen über die 

notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen des pädagogischen Gestaltungsspiel-

raumes der Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rah-

men der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des 

Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 

Die in der Übersicht angegebenen Aufgabenarten zur Leistungsüberprüfung (vgl. dazu 

auch Kapitel 2.3) dienen zur Orientierung, wohl sollte die jeweilige Aufgabenstellung so 

formuliert sein, dass alle drei Anforderungsbereiche abgedeckt werden können und sie 

grundsätzlich den Aufgabentypen des KLPs entspricht. Die Deutschlehrerinnen und 

Deutschlehrer haben hier ebenfalls Spielraum für lerngruppenbezogen Veränderungen, 

die sich jeweils aus Verschiebungen innerhalb der Schwerpunktsetzungen im Unterricht 

in inhaltlicher, didaktischer und methodischer Hinsicht ergeben. Allerdings soll sich nur in 

begründeten Ausnahmefällen mehr als eine Klassenarbeit innerhalb eines Schuljahres auf 

denselben Aufgabentypen beziehen und die Vorgaben des KLPs (Erprobungsstufe Ver-

wendung aller sechs Aufgabentypen; in der Mittelstufe jeweils die Typen 2 bis 6 berück-

sichtigt werden, wobei sowohl Typ 4 a) als auch Typ 4 b) verbindlich sind) umgesetzt wer-

den. Einmal im Schuljahr kann gemäß APO SI eine schriftliche Arbeit durch eine andere, in 

der Regel schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche Leistungs-

überprüfung ersetzt werden. Die Übersicht liefert dazu konkrete Vorschläge, die im Sinne 
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einer möglichen Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler zur Lernkontrolle bzw. 

Lernprodukten variiert werden können. 

 



 

Jahrgangsstufe 5 

Bis auf die erste Reihe ist die Abfolge der Unterrichtsvorhaben nicht verbindlich! 

Unterrichtsvorhaben I: Wir und unsere neue Schule - Sich selbst und andere vorstellen, sich über die 

neue Schule informieren, von ersten Erfahrungen berichten und erzählen, Schulgeschichten lesen und 

verstehen  

[Sollte je nach Klasse und Lernausgangslage das UV IV werden; sollten UV I & II kombiniert werden.] 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden, (S-R) 

• grundlegende Funktionen innerhalb eines Sachtextes (appellieren, argumentieren, berichten, be-

schreiben, erklären, informieren) unterscheiden, (T-R) 

• Informationen aus Sachtexten aufeinander beziehen und miteinander vergleichen, (T-R) 

• in Gesprächen Absichten, Interessen und Anliegen anderer Gesprächsteilnehmender identifizieren, 

(K-R) 

• Merkmale aktiven Zuhörens nennen, (K-R) 

• aktiv zuhören, gezielt nachfragen und Gehörtes zutreffend wiedergeben – auch unter Nutzung ihrer 

Notizen. (K-R) 

Produktion 

• mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) 

Texte angeleitet überprüfen, (S-P) 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfassen eigener Texte ein-

setzen, (S-P) 

• ein Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen (u.a. typische grammatische Konstruktionen, 

lexikalische Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation, Modelltexte) zur Planung 

und Formulierung angeleitet die eigenen Texte überarbeiten, (T-P) 

• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Funktionen (appellieren, argumentieren, berich-

ten, beschreiben, erklären, informieren) unterscheiden und situationsangemessen einsetzen, (T-P) 

• artikuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprechweise situationsangemessen einsetzen, (K-

P) 

• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich angemessen und verständ-

lich darstellen, (K-P) (MKR 3.1) 

• Anliegen angemessen vortragen und begründen. (K-P)  

• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schrift-

lichkeit identifizieren, die Wirkungen vergleichen und in eigenen Produkten (persönlicher Brief, digi-

tale Nachricht) adressatenangemessen verwenden. (M-P) (MKR 1.2, 3.2) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 
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• Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Alltags- und Bildungssprache, Sprachen der Lerngruppe (oben einar-

beiten, z. B. beim Vorstellen, beim Wahrnehmen der Vielfalt in der neuen Klasse) 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung 

 Texte: 

• Textfunktionen: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte, diskontinuierli-

che Sachtexte  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergreifende Mus-

ter der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

Medien: 

• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, Websites, interaktive Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 1 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben II: „Ansichtssache!?“ - Miteinander sprechen und die eigene Meinung begründen 

[Sollte je nach Klasse und Lernausgangslage das UV IV werden; sollten UV I & II kombiniert werden.] 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• an einfachen Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs orthografische, grammatische und semantische Abwei-

chungen von der Standardsprache beschreiben, (S-R) 

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden, (S-R) 

• Prosodie, Wort- und Satzbau sowie Wortbedeutungen in verschiedenen Sprachen (der Lerngruppe) verglei-

chen (unterschiedliche Laute, Wortübersetzungen, unterschiedliche Wortstellung), (S-R) (unter Berücksichti-

gung der konkreten Klassensituation) 

• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und Verhaltensweisen von Figuren sowie 

einfache Dialogverläufe untersuchen, (T-R) 

• Merkmale gelingender und misslingender Kommunikation in Gesprächen unterscheiden, (K-R) 

• Gesprächsregeln mit dem Ziel einer funktionalen Gesprächsführung entwickeln, (K-R)  

• Verletzungen von Gesprächsregeln identifizieren und einen Lösungsansatz entwickeln, (K-R) 

• die Wirkung ihres kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation – abschätzen und Konse-

quenzen reflektieren, (K-R) (MKR 5.4) 

• in Gesprächen Absichten, Interessen und Anliegen anderer Gesprächsteilnehmender identifizieren. (K-R) 
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Produktion 

• im Hinblick auf Orthografie, Grammatik und Textkohärenz Texte angeleitet überarbeiten, (S-P) 

• angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen einer Adressatin bzw. eines Adressaten einschätzen und im 

Zielprodukt berücksichtigen, (T-P) 

• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Funktionen (appellieren, argumentieren, berichten, be-

schreiben, erklären, informieren) unterscheiden und situationsangemessen einsetzen, (T-P) 

• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit 

identifizieren, die Wirkungen vergleichen und in eigenen Produkten (persönlicher Brief, digitale Nachricht) 

adressatenangemessen verwenden, (M-P) (MKR 3.1) 

• zu strittigen Fragen aus dem eigenen Erfahrungsbereich eigene Standpunkte begründen und in Kommunika-

tionssituationen lösungsorientiert vertreten, (K-P) 

• das eigene Kommunikationsverhalten nach Kommunikationskonventionen ausrichten, (K-P) 

• Anliegen angemessen vortragen und begründen, (K-P) 

• Merkmale gesprochener und geschriebener Sprache unterscheiden und situationsangemessen einsetzen. (K-

P) 

 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Satzebene: Satzglieder, Satzreihe, Satzgefüge 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Alltags- und Bildungssprache, Sprachen der Lerngruppe 

 Texte: 

• Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergreifende Mus-

ter der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Gesprächsverläufe, digitale Kommunikation, gesprochene und geschriebene 

Sprache 

• Kommunikationskonventionen: Gesprächsregeln, Höflichkeit  

• Wirkung kommunikativen Handelns 

Medien: 
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• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive Me-

dien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 5 (ggf. auch Typ 3) 

Zeitbedarf: ca. 20-25 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben III: „Komm mit in eine andere Welt“ – Märchen und ihre medialen – auch interaktiven - 

Varianten untersuchen, vergleichen, ausgestalten 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbezogen erläutern, (T-R) 

• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der Handlung (Ort, Zeit, Konflikt) und 
der erzählerischen Vermittlung (u.a. Erzählerfigur) untersuchen, (T-R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortsetzung, Paralleltexte) und im Hinblick 
auf den Ausgangstext erläutern, (T-R) 

• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von literarischen Figuren textgebun-
den formulieren, (T-R) 

• aktiv zuhören, gezielt nachfragen und Gehörtes zutreffend wiedergeben – auch unter Nutzung ihrer Notizen, 
(K-R) 

• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, inter-
aktive Medien) und ihrer Funktion beschreiben (informative, kommunikative, unterhaltende Schwerpunkte), 
(M-R) 

• an einfachen Beispielen Abweichungen von der Standardsprache beschreiben 

• an literalen und audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren, (M-R) (MKR 5.1) 

• einfache Gestaltungsmittel in Präsentationsformen literarischer Texte benennen und deren Wirkung be-
schreiben (u.a. Hörfassungen, Comic, Graphic Novels). (M-R) (MKR 5.4) 

 

Produktion 

• eine normgerechte Zeichensetzung für wörtliche Rede realisieren, (S-P) 

• im Hinblick auf Orthografie, Grammatik und Textkohärenz Texte angeleitet überarbeiten, (S-P) 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfassen eigener Texte einsetzen, (S-P) 

• Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben orientiert unter Nutzung von Gestal-
tungsmitteln (u.a. Steigerung, Andeutungen, Vorausdeutungen, Pointierung) erzählen, (T-P) 

• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich angemessen und verständlich dar-
stellen, (K-P) 

• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben, (M-P) 
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• Texte medial umformen (z. B. Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel, Bildergeschichte, Textsnap) und 
verwendete Gestaltungsmittel beschreiben. (M-P) (MKR 4.1, 4.2) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

 

 Texte: 

• Figuren und Handlung in Erzähltexten: Kurze Geschichten, Märchen, Fabeln, Jugendroman 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergreifende Muster 

der Textorganisation 

• Erfahrungen mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen und Leseinteressen 

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

 Medien: 

• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive Me-

dien 

• Medienrezeption: Auditive und visuelle Präsentationen literarischer Texte 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 6 (Alternative: Typ 4a) 

Zeitbedarf: ca. 25 Ustd. (ggf. plus etwa 5 Ustd. bei projektartiger Vertiefung) 

Unterrichtsvorhaben IV: Verdichtete Jahreszeiten  - Lyrik untersuchen, verstehen und einen Lyrikkalender 

gestalten 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• an einfachen Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs orthografische, grammatische und semanti-
sche Abweichungen von der Standardsprache beschreiben, (S-R) 

• einfache sprachliche Gestaltungsmittel (Metapher, Personifikation, Vergleich, klangliche Gestal-
tungsmittel) in ihrer Wirkung beschreiben, (S-R) 

• lyrische Texte untersuchen – auch unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Gestaltungs-
mittel (Reim, Metrum, Klang, strophische Gliederung; einfache Formen der Bildlichkeit), (T-R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortsetzung, Paralleltexte) und 
im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern, (T-R) 
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• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websi-
tes, interaktive Medien) und ihrer Funktion beschreiben (informative, kommunikative, unterhaltende 
Schwerpunkte). (M-R) 

 

Produktion Lyrikkalender 

• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme von digitalen sowie analo-
gen Wörterbüchern klären, (S-P) 

• mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) 
Texte angeleitet überprüfen, (S-P) 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfassen eigener Texte ein-
setzen, (S-P) 

• artikuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprechweise situationsangemessen einsetzen, (K-
P) 

• nonverbale Mittel (u.a. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel (u.a. Intonation) unter-
scheiden und situationsangemessen einsetzen. (K-P) 

• Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und verwendete Gestal-
tungsmittel beschreiben, (M-P) 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von Lernprozessen und Ar-
beitsergebnissen einsetzen, (M-P) 

• grundlegende Funktionen der Textverarbeitung unterscheiden und entsprechende Programme ein-
setzen, (M-P) 

• Möglichkeiten und Grenzen digitaler Unterstützungsmöglichkeiten bei der Textproduktion beurteilen 
(Rechtschreibprogramme, Thesaurus). (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzreihe, Satzgefüge 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung 

 Texte: 

• Verdichtetes Sprechen und sprachliche Bilder: Gedichte 

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

 Medien: 
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• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive 

Medien 

•  (Projekt: Schreibprogramme des Computers sinnvoll nutzen) 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: „Lyrikkalender“ Einmal im Schuljahr kann gemäß APO-SI eine schriftliche Arbeit durch ein 

andere, in der Regel schriftliche […] ersetzt werden.“ (KLP 2019, S. 38) 

Zeitbedarf: ca. 30 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben V: Besonderen Tieren auf der Spur – Informationen recherchieren, auswerten und textsor-

tenkonform und orthografisch korrekt dokumentieren 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• angeleitet zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran ihr Gesamtverständ-
nis des Textes erläutern, (T-R) 

• grundlegende Funktionen innerhalb eines Sachtextes (appellieren, argumentieren, berichten, beschreiben, 
erklären, informieren) unterscheiden, (T-R) 

• in einfachen diskontinuierlichen und kontinuierlichen Sachtexten – auch in digitaler Form – Aufbau, Struktur 
und Funktion beschreiben, (T-R) (MKR 2.4) 

• Informationen aus Sachtexten aufeinander beziehen und miteinander vergleichen, (T-R) 

• dem Leseziel und dem Medium angepasste einfache Lesestrategien des orientierenden, selektiven, intensi-
ven und vergleichenden Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse darstellen, (M-R) 

• an einfach formulierten Kriterien die Qualität von Informationen aus verschiedenen altersgemäßen Quellen 
prüfen und bewerten (Informationsgehalt, Zuverlässigkeit). (M-R) 

 

Produktion 

• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und Nebensatzverknüpfung, Apposi-
tion, Aufzählung) realisieren, (S-P) 

• angeleitet zu Fehlerschwerpunkten passende Rechtschreibstrategien (u.a. silbierendes Sprechen, Verlän-
gern, Ableiten, Wörter zerlegen, Nachschlagen, Ausnahmeschreibung merken) zur Textüberarbeitung einset-
zen, (S-P) 

• ein Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen (u.a. typische grammatische Konstruktionen, lexikali-
sche Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation, Modelltexte) zur Planung und Formulie-
rung angeleitet die eigenen Texte überarbeiten, (T-P) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände, für den Austausch mit 
anderen und für das Verfassen eigener Texte gezielt einsetzen, (T-P) (MKR 2.1, 2.2) 

• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Funktionen (appellieren, argumentieren, berichten, be-
schreiben, erklären, informieren) unterscheiden und situationsangemessen einsetzen, (T-P) 

• angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen einer Adressatin bzw. eines Adressaten einschätzen und im 
Zielprodukt berücksichtigen, (T-P) 
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• zu strittigen Fragen aus dem eigenen Erfahrungsbereich eigene Standpunkte begründen und in Kommunika-
tionssituationen lösungsorientiert vertreten, (K-P) 

• grundlegende Recherchestrategien in Printmedien und digitalen Medien (u.a. Suchmaschinen für Kinder) 
funktional einsetzen, (M-P) (MKR 2.1) 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von Lernprozessen und Arbeitser-
gebnissen einsetzen. (M-P) (MKR 4.1, 4.3) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzreihe, Satzgefüge 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung 

 Texte: 

• Textfunktionen: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte, diskontinuierliche 

Sachtexte  

Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergreifende Muster der 

Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Gesprächsverläufe, digitale Kommunikation, gesprochene und geschriebene 

Sprache 

 Medien: 

• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive Me-

dien 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und Suchmaschinen  

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 2 

Zeitbedarf: ca. 25 Ustd. (ggf. plus etwa 5 Ustd. bei projektartiger Vertiefung) 

Unterrichtsvorhaben VI: Grammatik erforschen – Wortarten, Sätze und Satzglieder 

[Je nach Klasse und Lernausgangslage kann dieses UV gesplittet werden; dann sollten UV I & II kombiniert  wer-

den.] 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• flektierbare Wortarten (Verben, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektive) und Flexionsformen unter-
scheiden, (S-R) 



 Beethoven Gymnasium Bonn – Fachschaft Deutsch 19 

• Sprachstrukturen mithilfe von Ersatz-, Umstell-, Erweiterungs- und Weglassprobe untersuchen, (S-
R) 

• Verfahren der Wortbildung unterscheiden (Komposition, Derivation), (S-R) 

• grundlegende Strukturen von Sätzen (Prädikat, Subjekt, Objekte, Satzarten, Haupt- und Nebensatz, 
Satzreihe, Satzgefüge) untersuchen, (S-R) 

• an einfachen Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs orthografische, grammatische und semanti-
sche Abweichungen von der Standardsprache beschreiben, (S-R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortsetzung, Paralleltexte) und 
im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern, (T-R) 

 

Produktion 

• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme von digitalen sowie analo-
gen Wörterbüchern klären, (S-P) (MKR 1.2) 

• Wörter in Wortfeldern und -familien strukturieren und Bedeutungen erläutern, (S-P) 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfassen eigener Texte ein-
setzen, (S-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

 Texte: 

• Figuren und Handlung in Erzähltexten: Kurze Geschichten, Märchen, Fabeln, Jugendroman 

• Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

• Erfahrungen mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen und Leseinteressen 

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Gesprächsverläufe, digitale Kommunikation, gesprochene und ge-

schriebene Sprache 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

• Kommunikationskonventionen: Gesprächsregeln, Höflichkeit  

• Wirkung kommunikativen Handelns 

 Medien: 
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• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive 

Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 3 

Zeitbedarf: ca. 30 Ustd. 

 

Summe Jahrgangsstufe 5: n Stunden 

 

Jahrgangsstufe 6 

Unterrichtsvorhaben I: Versteckte Wahrheiten – wir fabulieren lesend und gestaltend 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbezogen erläutern, (T-R) 

• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der Handlung (Ort, Zeit, Kon-
flikt) und der erzählerischen Vermittlung (u.a. Erzählerfigur) untersuchen, (T-R) 

• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und Verhaltensweisen von Figuren 
sowie einfache Dialogverläufe untersuchen, (T-R) 

• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von literarischen Figuren 
textgebunden formulieren, (T-R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortsetzung, Paralleltexte) und 
im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern, (T-R) 

• Merkmale gelingender und misslingender Kommunikation in Gesprächen unterscheiden, (K-R) 

• an einfach formulierten Kriterien die Qualität von Informationen aus verschiedenen altersgemäßen 
Quellen prüfen und bewerten (Informationsgehalt, Zuverlässigkeit), (M-R) (MKR 2.2 und 2.3) 

• an literalen und audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren. (M-R) 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfassen eigener Texte ein-
setzen, (S-P) 

• im Hinblick auf Orthografie, Grammatik und Textkohärenz Texte angeleitet überarbeiten (S-P) (MKR 
2.1) 

• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und Nebensatzverknüpfung, 
Apposition, Aufzählung, wörtliche Rede) realisieren, (S-P) 

• Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben orientiert unter Nutzung von 
Gestaltungsmitteln (u.a. Steigerung, Andeutungen, Vorausdeutungen, Pointierung) erzählen, (T-P) 
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• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich angemessen und verständ-
lich darstellen, (K-P) 

• zu strittigen Fragen aus dem eigenen Erfahrungsbereich eigene Standpunkte begründen und in 
Kommunikationssituationen lösungsorientiert vertreten. (K-P) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung 

 Texte: 

• Figuren und Handlung in Erzähltexten: Kurze Geschichten, Märchen, Fabeln, Jugendroman (Aus-

züge) 

• Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen 

• Textfunktionen: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte, diskontinuierliche 

Sachtexte  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Gesprächsverläufe, digitale Kommunikation, gesprochene und ge-

schriebene Sprache 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

• Wirkung kommunikativen Handelns  

 Medien: 

• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive 

Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 1 / Typ 4a/b / Typ 6 

Zeitbedarf: ca. 20 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben II: „Faszination Grammatik“ – Grammatische Phänomene untersuchen und ein-

fache Präsentationsformen zu grammatischen Prüfverfahren erstellen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• flektierbare Wortarten (Verben, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektive) und Flexionsformen unter-
scheiden, (S-R) 
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• Sprachstrukturen mithilfe von Ersatz-, Umstell-, Erweiterungs- und Weglassprobe untersuchen, (S-
R) 

• Verfahren der Wortbildung unterscheiden (Komposition, Derivation), (S-R) 

• grundlegende Strukturen von Sätzen (Prädikat, Subjekt, Objekte, Satzarten, Haupt- und Nebensatz, 
Satzreihe, Satzgefüge) untersuchen, (S-R) 

• an einfachen Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs orthografische, grammatische und semanti-
sche Abweichungen von der Standardsprache beschreiben, (S-R) 

• Prosodie, Wort- und Satzbau sowie Wortbedeutungen in verschiedenen Sprachen (der Lerngruppe) 
vergleichen (unterschiedliche Laute, Wortübersetzungen, unterschiedliche Wortstellung). (S-R) 

 

Produktion 

• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme von digitalen sowie analo-
gen Wörterbüchern klären, (S-P) (MKR 2.1) 

• Wörter in Wortfeldern und -familien strukturieren und Bedeutungen erläutern, (S-P) 

• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und Nebensatzverknüpfung, 
Apposition, Aufzählung, wörtliche Rede) realisieren, (S-P) 

• angeleitet zu Fehlerschwerpunkten passende Rechtschreibstrategien (u.a. silbierendes Sprechen, 
Verlängern, Ableiten, Wörter zerlegen, Nachschlagen, Ausnahmeschreibung merken) zur Textüber-
arbeitung einsetzen, (S-P) 

• angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen einer Adressatin bzw. eines Adressaten einschät-
zen und im Zielprodukt berücksichtigen, (T-P) 

• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich angemessen und verständ-
lich darstellen, (K-P) 

• zu strittigen Fragen aus dem eigenen Erfahrungsbereich eigene Standpunkte begründen und in 
Kommunikationssituationen lösungsorientiert vertreten, (K-P) 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von Lernprozessen und Ar-
beitsergebnissen einsetzen, (M-P) (MKR 1.1., 1.2, 1.3) 

• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben. (M-P) (MKR 1.2, 2.2 und 5.1) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzreihe, Satzgefüge 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung 

 Texte: 
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• Textfunktionen: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte, diskontinuierliche 

Sachtexte  

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Gesprächsverläufe, digitale Kommunikation, gesprochene und ge-

schriebene Sprache 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

 Medien: 

• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive 

Medien 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und Suchmaschinen 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 5 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben III: Für das Leben lesen? - Jugendromane verstehen, vorlesen und ggf. vorstellen 

Dieses Unterrichtsvorhaben sollte zur Vorbereitung des Vorlesewettbewerbs (Anfang Dezember) direkt 

nach den Herbstferien durchgeführt werden. 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• einfache sprachliche Gestaltungsmittel (Metapher, Personifikation, Vergleich, klangliche Gestal-
tungsmittel) in ihrer Wirkung beschreiben, (S-R) 

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbezogen erläutern, (T-R) 

• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der Handlung (Ort, Zeit, Kon-
flikt) und der erzählerischen Vermittlung (u.a. Erzählerfigur) untersuchen, (T-R) 

• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von literarischen Figuren 
textgebunden formulieren, (T-R) 

• ggf. Medien bezüglich ihrer Präsentationsform (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, 
Websites, interaktive Medien) und ihrer Funktion beschreiben (informative, kommunikative, unter-
haltende Schwerpunkte), (M-R) (MKR 4.2) 

• an literalen und audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren, (M-R) 

• ggf. einfache Gestaltungsmittel in Präsentationsformen literarischer Texte benennen und deren Wir-
kung beschreiben (u.a. Hörfassungen, Graphic Novels). (M-R) 

 

Produktion 

• ihr eigenes Urteil über einen Text begründen und in kommunikativen Zusammenhängen (Buchkritik, 
Leseempfehlung) erläutern, (T-P) 

• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Funktionen (appellieren, argumentieren, berich-
ten, beschreiben, erklären, informieren) unterscheiden und situationsangemessen einsetzen, (T-P) 
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• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich angemessen und verständ-
lich darstellen, (K-P) 

• das eigene Kommunikationsverhalten nach Kommunikationskonventionen ausrichten, (K-P) 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von Lernprozessen und Ar-
beitsergebnissen einsetzen, (M-P) (MKR 1.3, 4.1) 

• Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und verwendete Gestal-
tungsmittel beschreiben, (M-P) (MKR 2.2, 4.2) 

• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben. (M-P) (MKR 5.1) 

• einen Vortrag im Rahmen eines klasseninternen Vorlesewettbewerbs leisten (T-P) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

 Texte: 

• Figuren und Handlung in Erzähltexten: Kurze Geschichten, Märchen, Fabeln, Jugendroman 

• Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen 

• Erfahrungen mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen und Leseinteressen 

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

 Medien: 

• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interak-

tive Medien 

• Medienrezeption: Auditive und visuelle Präsentationen literarischer Texte 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4a medialer Schwerpunkt / Lesetagebuch (entsprechend APO 

S I nur einmal pro Schuljahr wählbar) 

Zeitbedarf: ca. 25 Ustd. 

 

Unterrichtsvorhaben IV: Poetische Welten – Weltwahrnehmung in Gedichten untersuchen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Verfahren der Wortbildung unterscheiden (Komposition, Derivation), (S-R) 

• flektierbare Wortarten (Verben, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektive) und Flexionsformen unter-
scheiden, (S-R) 
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• einfache sprachliche Gestaltungsmittel (Metapher, Personifikation, Vergleich, klangliche Gestal-
tungsmittel) in ihrer Wirkung beschreiben, (S-R) 

• lyrische Texte untersuchen – auch unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Gestaltungs-
mittel (Reim, Metrum, Klang, strophische Gliederung; einfache Formen der Bildlichkeit), (T-R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortsetzung, Paralleltexte) und 

im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern. (T-R) 

 

Produktion 

• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme von digitalen sowie analo-
gen Wörterbüchern klären, (S-P) (MKR 1,2, 2.1) 

• mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) 
Texte angeleitet überprüfen, (S-P) 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfassen eigener Texte ein-
setzen, (S-P) 

• artikuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprechweise situationsangemessen einsetzen, (K-
P) 

• nonverbale Mittel (u.a. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel (u.a. Intonation) unter-
scheiden und situationsangemessen einsetzen, (K-P) 

• Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und verwendete Gestal-
tungsmittel beschreiben, (M-P) (MKR 4.2, 5.1) 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von Lernprozessen und Ar-
beitsergebnissen einsetzen, (M-P) (MKR 1.2, 1.3, 2.2) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzreihe, Satzgefüge 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung 

 Texte: 

• Verdichtetes Sprechen und sprachliche Bilder: Gedichte 

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

 Medien: 

•  Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsentieren 
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Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 6 oder 4a) 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben V: Lesen, chatten, surfen, fernsehen – Über Medien und Medienverhalten nach-

denken, Informationen und Standpunkte zum Thema auswerten und vergleichen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden, (S-R) 

• angeleitet zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran ihr Gesamt-
verständnis des Textes erläutern, (T-R) 

• grundlegende Funktionen innerhalb eines Sachtextes (appellieren, argumentieren, berichten, be-
schreiben, erklären, informieren) unterscheiden, (T-R) 

• in einfachen diskontinuierlichen und kontinuierlichen Sachtexten – auch in digitaler Form – Aufbau, 
Struktur und Funktion beschreiben, (T-R) (MKR 2.3) 

• Informationen aus Sachtexten aufeinander beziehen und miteinander vergleichen, (T-R) 

• die Wirkung ihres kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation – abschätzen und 
Konsequenzen reflektieren, (K-R) 

• dem Leseziel und dem Medium angepasste einfache Lesestrategien des orientierenden, selektiven, 
intensiven und vergleichenden Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse 
darstellen, (M-R) 

• Printmedien und digitale Medien gezielt auswerten, (M-R) (MKR 5.1) 

• Internet-Kommunikation als potenziell öffentliche Kommunikation identifizieren und grundlegende 
Konsequenzen für sich und andere einschätzen, (M-R) (MKR 1.4) 

• an einfach formulierten Kriterien die Qualität von Informationen aus verschiedenen altersgemäßen 

Quellen prüfen und bewerten (Informationsgehalt, Zuverlässigkeit). (M-R) (MKR 2.3, 2.4) 

 

Produktion 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände, für den Aus-
tausch mit anderen und für das Verfassen eigener Texte gezielt einsetzen, (T-P) (MKR 1.2, 1.3, 2.1) 

• zu strittigen Fragen aus dem eigenen Erfahrungsbereich eigene Standpunkte begründen und in 
Kommunikationssituationen lösungsorientiert vertreten, (K-P) 

• Regeln für die digitale Kommunikation nennen und die Einhaltung beurteilen, (M-P) (MKR 3.2) 

• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schrift-
lichkeit identifizieren, die Wirkungen vergleichen und in eigenen Produkten (persönlicher Brief, digi-
tale Nachricht) adressatenangemessen verwenden. (M-P) (MKR 3.2) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
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 Sprache: 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Alltags- und Bildungssprache, Sprachen der Lerngruppe 

 Texte: 

• Textfunktionen: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte, diskontinuier-

liche Sachtexte  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Gesprächsverläufe, digitale Kommunikation, gesprochene und ge-

schriebene Sprache 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

• Kommunikationskonventionen: Gesprächsregeln, Höflichkeit  

 Medien: 

• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interak-

tive Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4b 

Zeitbedarf: ca. 20 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben VI: Was macht jemanden zu Held*innen? – Darstellungen von Helden und Hel-

dinnen in unterschiedlichen Texten und Medien untersuchen und dazu – auch mediale – Informations-

texte gestalten 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• angeleitet zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran ihr Gesamt-
verständnis des Textes erläutern, (T-R) 

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbezogen erläutern, (T-R) 

• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von literarischen Figuren 
textgebunden formulieren, (T-R) 

• grundlegende Funktionen innerhalb eines Sachtextes (appellieren, argumentieren, berichten, be-
schreiben, erklären, informieren) unterscheiden, (T-R) 

• Informationen aus Sachtexten aufeinander beziehen und miteinander vergleichen, (T-R) 

• aktiv zuhören, gezielt nachfragen und Gehörtes zutreffend wiedergeben – auch unter Nutzung ihrer 
Notizen, (K-R) 

• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websi-
tes, interaktive Medien) und ihrer Funktion beschreiben (informative, kommunikative, unterhaltende 
Schwerpunkte), (M-R) (MKR 5.1) 

• an literalen und audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren. (M-R) 
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Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfassen eigener Texte ein-
setzen, (S-P) 

• ein Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen (u.a. typische grammatische Konstruktionen, 
lexikalische Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation, Modelltexte) zur Planung 
und Formulierung angeleitet die eigenen Texte überarbeiten, (T-P) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände, für den Aus-
tausch mit anderen und für das Verfassen eigener Texte gezielt einsetzen, (T-P) (MKR 2.2, 2.3) 

• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Funktionen (appellieren, argumentieren, berich-
ten, beschreiben, erklären, informieren) unterscheiden und situationsangemessen einsetzen, (T-P) 

• angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen einer Adressatin bzw. eines Adressaten einschät-
zen und im Zielprodukt berücksichtigen, (T-P) 

• grundlegende Recherchestrategien in Printmedien und digitalen Medien (u.a. Suchmaschinen für 
Kinder) funktional einsetzen, (M-P) (MKR 1.2, 2.1) 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von Lernprozessen und Ar-
beitsergebnissen einsetzen, (M-P) (MKR 1.2, 1.3) 

• grundlegende Funktionen der Textverarbeitung unterscheiden und entsprechende Programme ein-
setzen, (M-P) (MKR 1.2, 4.1) 

• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben. (M-P) (MKR 4.2) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung 

 Texte: 

• Figuren und Handlung in Erzähltexten: Kurze Geschichten, Märchen, Fabeln, Jugendroman 

• Textfunktionen: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte, diskontinuier-

liche Sachtexte  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

• Erfahrungen mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen und Leseinteressen 

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Gesprächsverläufe, digitale Kommunikation, gesprochene und ge-

schriebene Sprache 
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• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in 

 Medien: 

• Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interak-

tive Medien 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und Suchmaschinen 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: 4a oder Ersatzformen wie Spielszene, Erklärvideo, Vortrag 

Zeitbedarf: ca. 25 Ustd. 

Summe Jahrgangsstufe 6: n Stunden 

 

Laufender Arbeitsprozess: Die hellgrauen Teile sind dem Beispiel-SiLP des Ministeriums entnom-

men und bieten eine Orientierung, wie die weiteren Planungen aussehen könnten. 

Jahrgangsstufe 7 

Unterrichtsvorhaben I: Wer bin ich für die anderen, für mich selbst? – Literarische und andere Texte 

zum Thema Selbstfindung und Identität untersuchen, ausgestalten, selbst verfassen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären 
(sprachliche Signale der Rezipientenbeeinflussung), (S-R) 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Sprachen (der Lerngruppe) im Hinblick auf 
grammatische Strukturen und Semantik beschreiben, (S-R) 

• die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschreiben, (S-R) 

• in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe be-
schreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a. erzählerisch und 
dramatisch vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern, (T-
R) 

• literarische Texte (u.a. Gedichte, Kurzgeschichten) unter vorgegebenen Aspekten miteinander ver-
gleichen, (T-R) 

• eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten literarischer Figuren textgebun-
den formulieren, (T-R) 

• ihre eigene Leseart eines literarischen Textes formulieren und mit Lesarten anderer vergleichen, (T-
R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren) 
und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern, (T-R) 

• in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich eigene Gesprächsbeiträge planen. (K-

R) 
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Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen, direkte und indirekte Rede, Aktiv-
/Passiv, Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben eigener Texte einsetzen, (S-P) 

• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz), (S-
P) 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dialog mit anderen Schü-
lerinnen und Schülern weiterentwickeln, (T-P) 

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sach-

gerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen. (M-P) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Textebene: Textkohärenz, Textaufbau, sprachliche Mittel 

• Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Unterschiede zwischen Sprachen, mündliche und schrift-

liche Ausdrucksformen, Bildungssprache 

 Texte: 

• Figuren, Handlung und Perspektive in literarischen Texten: epische Ganzschrift, Formen kurzer 

Prosa, Balladen, Dramenauszüge 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte 

• Textfunktionen und -aufbau: kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte in journalistischen 

Genres  

• Lesarten von Literatur: Mehrdeutigkeit, Lebensweltbezüge literarischer Texte 

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in in unterschiedlichen Sprechsituationen, 

Sprechabsichten 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 6 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben II: Worauf würdest du verzichten? – Auf der Grundlage auch selbst recherchierter 

Texte über alternative Lebensstile und -konzepte informieren, diskutieren, streiten 
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Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären 
(sprachliche Signale der Rezipientenbeeinflussung), (S-R) 

• an Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs semantische, orthografische und grammatische Abwei-
chungen von der Standardsprache erläutern, (S-R) 

• zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran ein kohärentes Text-
verständnis erläutern, (T-R)  

• in Sachtexten (u.a. journalistische Textformen) verschiedene Funktionen (informieren, argumentie-
ren, appellieren, instruieren) unterscheiden und in ihrem Zusammenwirken erläutern, (T-R) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – unter vorgegebenen Aspekten vergleichen, (T-R) 

• den Aufbau kontinuierlicher und diskontinuierlicher Sachtexte erläutern, (T-R) 

• Kennzeichen gelingender und misslingender Kommunikation identifizieren und Korrekturmöglichkei-
ten benennen, (K-R) 

• Absichten, Interessen und Anliegen anderer Gesprächsteilnehmender identifizieren und erläutern, 
(K-R) 

• in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich eigene Gesprächsbeiträge planen, (K-
R) 

• dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien des orientierenden, selektiven, verglei-
chenden, intensiven Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse grafisch 
darstellen. (M-R) 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen, direkte und indirekte Rede, Aktiv-
/Passiv, Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben eigener Texte einsetzen, (S-P) 

• verschiedene Textfunktionen (appellieren, argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, infor-
mieren) in eigenen mündlichen und schriftlichen Texten sachgerecht einsetzen, (T-P) 

• mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines Adressaten identifizieren und eigene Schreib-
produkte darauf abstimmen, (T-P) 

• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die Textrevision nutzen, (T-P) 

• Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche Sachtexte – auch 
in digitaler Form) ermitteln und dem eigenen Schreibziel entsprechend nutzen, (T-P) 

• bei strittigen Fragen Lösungsvarianten entwickeln und erläutern, (K-P) 

• eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge anderer einbeziehen, (K-P) 

• in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen identifizieren und eigene Beiträge da-
rauf abstimmen. (K-P) 
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Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Satzebene: Satzglieder, Satzbaupläne 

• Textebene: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 

 Texte: 

• Textfunktionen und -aufbau: kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte in journalistischen 

Genres  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation 

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in in unterschiedlichen Sprechsituationen, 

Sprechabsichten 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

Lösungsansätze bei misslingender Kommunikation, Streitkultur 

 Medien: 

• Qualität und Darstellung von Informationen: themengleiche Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen  

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 3 

Zeitbedarf: ca. 20 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben III: Auch Schreiben ist harte Arbeit – Ausgewählte literarische und andere Texte 

einer Autorin/eines Autors lesen, untersuchen und auf der Grundlage weiterer Recherchen aspektgelei-

tete Autorenporträts erstellen und mediengestützt präsentieren 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe be-
schreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a. erzählerisch und 
dramatisch vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern, (T-
R) 

• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlösung auswerten, (T-R) 

• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen und zentrale Aussagen des Gehörten 
wiedergeben – auch unter Nutzung ihrer Notizen, (K-R) 

• dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien des orientierenden, selektiven, verglei-

chenden, intensiven Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse grafisch 

darstellen. (M-R) 



 Beethoven Gymnasium Bonn – Fachschaft Deutsch 33 

 

Produktion 

• geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und orthografische Korrektheit (auf Laut-Buchsta-
ben-Ebene, Wortebene, Satzebene) weitgehend selbstständig überprüfen, (S-P) 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und zunehmend selbstständig 
eigene Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren, (T-P) 

• Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche Sachtexte – auch 
in digitaler Form) ermitteln und dem eigenen Schreibziel entsprechend nutzen, (T-P) 

• bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die Möglichkeiten digitalen Schreibens (Glie-
derung und Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von Textpassagen, Weiterschreiben an ver-
schiedenen Stellen) einsetzen, (T-P) 

• mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines Adressaten identifizieren und eigene Schreib-
produkte darauf abstimmen, (T-P) 

• Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener Ausdrucksmittel (Artikulation, Modulation, 
Tempo, Intonation, Mimik und Gestik) vortragen, (T-P) 

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben, (M-P) 

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sach-
gerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen, (M-P) 

• digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion einsetzen. (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Textebene: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien und Zeichensetzung 

 Texte: 

• Figuren, Handlung und Perspektive in literarischen Texten: epische Ganzschrift, Formen kurzer 

Prosa, Balladen, Dramenauszüge (In Auswahl) 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte 

• Textfunktionen und -aufbau: kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte in journalistischen 

Genres  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

• Lesarten von Literatur: Mehrdeutigkeit, Lebensweltbezüge literarischer Texte 

 Kommunikation: 
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• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in in unterschiedlichen Sprechsituationen, 

Sprechabsichten  

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme, Kommunikationsmedien, Nach-

schlagewerke, Suchmaschinen 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: (Ersatzform) Audiovisuelles oder mit einem Präsentationspro-

gramm erstelltes Porträt 

Zeitbedarf: ca. 25 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben IV: Von großen Katastrophen und Alltagsdramen – Balladen, ihre medialen 

Transformationen und andere Texte – auch produktionsorientiert – untersuchen und vergleichen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären 
(sprachliche Signale der Rezipientenbeeinflussung), (S-R) 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und Wirkung erläutern, (T-R) 

• Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Gestaltungsweisen unterscheiden und erläutern, (T-
R) 

• in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe be-
schreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a. erzählerisch und 
dramatisch vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern, (T-
R) 

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u.a. lyrische und epische Texte) unterscheiden 
sowie ihre Funktion im Hinblick auf Textaussage und Wirkung erläutern, (T-R) 

• eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten literarischer Figuren textgebun-
den formulieren, (T-R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren) 
und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern, (T-R) 

• ihren Gesamteindruck von (Kurz-)Filmen beschreiben und anhand inhaltlicher und ästhetischer Film-
merkmale begründen, (M-R) 

• Handlungsstrukturen in audiovisuellen Texten (u.a. (Kurz-)Film) mit film- und erzähltechnischen 
Fachbegriffen identifizieren sowie Gestaltungsmittel (u.a. Bildgestaltung, Kameratechnik, Tongestal-
tung) benennen und deren Wirkung erläutern. (M-R) 

 

Produktion 

• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen, (T-P) 
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• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dialog mit anderen Schü-
lerinnen und Schülern weiterentwickeln, (T-P) 

• Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener Ausdrucksmittel (Artikulation, Modulation, 
Tempo, Intonation, Mimik und Gestik) vortragen, (T-P) 

• sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u.a. Diskussion, Informationsgespräch, kooperative Ar-
beitsformen) ergebnisorientiert beteiligen, (K-P) 

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben. (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzbaupläne 

Textebene: Textkohärenz, Textaufbau, sprachliche Mittel  

 Texte: 

• Figuren, Handlung und Perspektive in literarischen Texten: epische Ganzschrift, Formen kurzer 

Prosa, Balladen, Dramenauszüge 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte 

• Lesarten von Literatur: Mehrdeutigkeit, Lebensweltbezüge literarischer Texte 

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in in unterschiedlichen Sprechsituationen, 

Sprechabsichten 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

• Medienrezeption: Audiovisuelles Erzählen (im (Kurz-)Film), Werbung in unterschiedlichen Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4a medialer Schwerpunkt 

Zeitbedarf: ca. 20 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben V: „Die Schrecken der deutschen Sprache und Vorschläge zu ihrer Vereinfa-

chung“ (Mark Twain) – Anhand von Texten über Merkmale und Besonderheiten der deutschen Sprache 

nachdenken; eigene Texte – auch mit digitalen Hilfsmitteln – gestalten und überarbeiten 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 
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• nicht-flektierbare und flektierbare Wortarten und Flexionsformen unterscheiden (u.a. Adverbien, Par-
tikel, Präpositionen, Kon- und Subjunktionen, Relativpronomen, Verben: Tempusformen, Aktiv/Pas-
siv, Indikativ/Konjunktiv, Imperativ, Modalverben), (S-R)  

• Verfahren der Wortbildungen unterscheiden (Komposition, Derivation, Lehnwörter, Fremdwörter), 
(S-R) 

• komplexe Strukturen von Sätzen untersuchen (Prädikat, Subjekt, Objekte, Adverbiale, Konjunktio-
nal-, Relativ-, Interrogativ-, Adverbialsätze, satzwertige Infinitiv- und Partizipialgruppen), (S-R) 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Sprachen (der Lerngruppe) im Hinblick auf 
grammatische Strukturen und Semantik beschreiben, (S-R) 

• die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschreiben, (S-R) 

• Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung erläutern (Alltagssprache, Stan-
dardsprache, Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in Medien), (S-R) 

• an Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs semantische, orthografische und grammatische Abwei-
chungen von der Standardsprache erläutern, (S-R) 

• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlösung auswerten. (T-R) 

 

Produktion 

• geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und orthografische Korrektheit (auf Laut-Buchsta-
ben-Ebene, Wortebene, Satzebene) weitgehend selbstständig überprüfen, (S-P) 

• Satzstrukturen unterscheiden und die Zeichensetzung normgerecht einsetzen (Satzreihe, Satzge-
füge, Parenthesen, Infinitiv- und Partizipialgruppen), (S-P) 

• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz), (S-
P) 

• bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die Möglichkeiten digitalen Schreibens (Glie-
derung und Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von Textpassagen, Weiterschreiben an ver-
schiedenen Stellen) einsetzen, (T-P) 

• in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen identifizieren und eigene Beiträge da-
rauf abstimmen, (K-P) 

• digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion einsetzen. (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzbaupläne 

• Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Unterschiede zwischen Sprachen, mündliche und schrift-

liche Ausdrucksformen, Bildungssprache 
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Orthografie: Rechtschreibstrategien und Zeichensetzung 

 Texte: 

• Textfunktionen und -aufbau: kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte in journalisti-

schen Genres  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation 

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme, Kommunikationsmedien, Nach-

schlagewerke, Suchmaschinen 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 5 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben VI: Überall nur friendly faces? Soziale Netzwerke reflektiert betrachten – Auf der 

Grundlage selbst recherchierter Informationen einen Ratgeber zum Umgang mit digitaler Kommunikation 

erstellen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlösung auswerten, (T-R) 

• Kennzeichen gelingender und misslingender Kommunikation identifizieren und Korrekturmöglichkei-
ten benennen, (K-R) 

• in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig von Spezifika der In-
ternetformate beschreiben und das eigene Wahrnehmungsverhalten reflektieren, (M-R) 

• an Beispielen historische Veränderungen in der Nutzung und Gestaltung digitaler und nicht-digitaler 
Kommunikation beschreiben, (M-R) 

• den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation abschätzen und Handlungskon-
sequenzen aufzeigen (Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Altersbeschränkungen), (M-R) 

• die Qualität von Informationen aus verschiedenen Quellen kriteriengestützt bewerten (Informations-

gehalt, Seriosität, Wirkungsveränderung durch grafische Darstellung, Informationserweiterung durch 

Verlinkung). (M-R) 

 

Produktion 

• geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und orthografische Korrektheit (auf Laut-Buchsta-
ben-Ebene, Wortebene, Satzebene) weitgehend selbstständig überprüfen, (S-P) 
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• Satzstrukturen unterscheiden und die Zeichensetzung normgerecht einsetzen (Satzreihe, Satzge-
füge, Parenthesen, Infinitiv- und Partizipialgruppen), (S-P) 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und zunehmend selbstständig 
eigene Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren, (T-P) 

• mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines Adressaten identifizieren und eigene Schreib-
produkte darauf abstimmen, (T-P) 

• Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche Sachtexte – auch 
in digitaler Form) ermitteln und dem eigenen Schreibziel entsprechend nutzen, (T-P) 

• bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die Möglichkeiten digitalen Schreibens (Glie-
derung und Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von Textpassagen, Weiterschreiben an ver-
schiedenen Stellen) einsetzen, (T-P) 

• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die Textrevision nutzen, (T-P) 

• angeleitet komplexe Recherchestrategien für Printmedien und digitalen Medien unterscheiden und 
gewonnene Informationen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Differenziertheit bewerten, (M-P) 

• Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in digitaler und nicht-digitaler Kommuni-
kation identifizieren, die Wirkungen vergleichen und eigene Produkte (offizieller Brief, Online-Bei-
trag) situations- und adressatenangemessen gestalten, (M-P) 

• digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion einsetzen. (M-P) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Satzebene: Satzglieder, Satzbaupläne 

• Textebene: Textkohärenz, Textaufbau, sprachliche Mittel 

Orthografie: Rechtschreibstrategien und Zeichensetzung  

 Texte: 

• Textfunktionen und -aufbau: kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte in journalistischen 

Genres  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation 

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

• Lösungsansätze bei misslingender Kommunikation, Streitkultur 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme, Kommunikationsmedien, Nach-

schlagewerke, Suchmaschinen  
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• Qualität und Darstellung von Informationen: themengleiche Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 2 

Zeitbedarf: ca. 25 Ustd. 

Summe Jahrgangsstufe 7: n Stunden 

 

 

Jahrgangsstufe 8 

Unterrichtsvorhaben I: Experimente mit sprachlichen Bildern: Blaue Gedichte – Ungewöhnliche For-

men der Bildlichkeit in lyrischen Texten untersuchen; lyrische Texte ausgestalten, entwickeln, präsentie-

ren 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• nicht-flektierbare und flektierbare Wortarten und Flexionsformen unterscheiden (u.a. Adverbien, Par-
tikel, Präpositionen, Kon- und Subjunktionen, Relativpronomen, Verben: Tempusformen, Aktiv/Pas-
siv, Indikativ/Konjunktiv, Imperativ, Modalverben), (S-R)  

• Verfahren der Wortbildungen unterscheiden (Komposition, Derivation, Lehnwörter, Fremdwörter), 
(S-R) 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären 
(sprachliche Signale der Rezipientenbeeinflussung), (S-R) 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und Wirkung erläutern, (T-R) 

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u.a. lyrische und epische Texte) unterscheiden 
sowie ihre Funktion im Hinblick auf Textaussage und Wirkung erläutern, (T-R) 

• literarische Texte (u.a. Gedichte, Kurzgeschichten) unter vorgegebenen Aspekten miteinander ver-
gleichen, (T-R) 

• ihre eigene Leseart eines literarischen Textes formulieren und mit Lesarten anderer vergleichen, (T-
R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren) 
und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern, (T-R) 

• para- und nonverbales Verhalten deuten, (K-R) 

• in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich eigene Gesprächsbeiträge planen. (K-
R) 

 

Produktion 

• Synonyme, Antonyme, Homonyme und Polyseme in semantisch-funktionalen Zusammenhängen 
einsetzen, (S-P)  
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• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz), (S-
P) 

• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen, (T-P) 

• Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener Ausdrucksmittel (Artikulation, Modulation, 
Tempo, Intonation, Mimik und Gestik) vortragen, (T-P) 

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sach-
gerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen, (M-P) 

• sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u.a. Diskussion, Informationsgespräch, kooperative Ar-
beitsformen) ergebnisorientiert beteiligen. (K-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzbaupläne 

• Textebene: Textkohärenz, Textaufbau, sprachliche Mittel 

 Texte: 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in in unterschiedlichen Sprechsituationen, 

Sprechabsichten 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4a 

Zeitbedarf: ca. 12 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben II: Die Zeitung aufschlagen oder anklicken? – Informationen und Nachrichten in 

journalistischen Medien und in Kommunikationsmedien untersuchen, vergleichen, prüfen; eigene „jour-

nalistische“ Texte sprachlich und orthografisch korrekt gestalten 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 



 Beethoven Gymnasium Bonn – Fachschaft Deutsch 41 

• Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung erläutern (Alltagssprache, Stan-
dardsprache, Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in Medien), (S-R) 

• in Sachtexten (u.a. journalistische Textformen) verschiedene Funktionen (informieren, argumentie-
ren, appellieren, instruieren) unterscheiden und in ihrem Zusammenwirken erläutern, (T-R) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – unter vorgegebenen Aspekten vergleichen, (T-R) 

• dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien des orientierenden, selektiven, verglei-
chenden, intensiven Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse grafisch 
darstellen, (M-R)  

• Printmedien und digitale Medien gezielt einsetzen und die Art der Mediennutzung im Hinblick auf 
Funktion, Möglichkeiten und Risiken begründen, (M-R) 

• den Aufbau von Printmedien und verwandten digitalen Medien (Zeitung, Online-Zeitung) beschrei-
ben, Unterschiede der Text- und Layoutgestaltung zu einem Thema benennen und deren Wirkung 
vergleichen, (M-R) 

• die Qualität von Informationen aus verschiedenen Quellen kriteriengestützt bewerten (Informations-
gehalt, Seriosität, Wirkungsveränderung durch grafische Darstellung, Informationserweiterung durch 
Verlinkung). (M-R) 

 

Produktion 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und zunehmend selbstständig 
eigene Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren, (T-P) 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen, direkte und indirekte Rede, Aktiv-
/Passiv, Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben eigener Texte einsetzen, (S-P) 

• geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und orthografische Korrektheit (auf Laut-Buchsta-
ben-Ebene, Wortebene, Satzebene) weitgehend selbstständig überprüfen, (S-P) 

• Satzstrukturen unterscheiden und die Zeichensetzung normgerecht einsetzen (Satzreihe, Satzge-
füge, Parenthesen, Infinitiv- und Partizipialgruppen), (S-P) 

• verschiedene Textfunktionen (appellieren, argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, infor-
mieren) in eigenen mündlichen und schriftlichen Texten sachgerecht einsetzen, (T-P) 

• bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die Möglichkeiten digitalen Schreibens (Glie-
derung und Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von Textpassagen, Weiterschreiben an ver-
schiedenen Stellen) einsetzen, (T-P) 

• bei strittigen Fragen Lösungsvarianten entwickeln und erläutern, (K-P) 

• in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig von Spezifika der In-
ternetformate beschreiben und das eigene Wahrnehmungsverhalten reflektieren, (M-R) 

• eine Textvorlage (u.a. Zeitungsartikel) medial umformen und die intendierte Wirkung von Gestal-
tungsmitteln beschreiben, (M-P) 

• angeleitet komplexe Recherchestrategien für Printmedien und digitalen Medien unterscheiden und 
gewonnene Informationen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Differenziertheit bewerten, (M-P) 

• Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in digitaler und nicht-digitaler Kommuni-
kation identifizieren, die Wirkungen vergleichen und eigene Produkte (offizieller Brief, Online-Bei-
trag) situations- und adressatenangemessen gestalten. (M-P) 
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Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Satzebene: Satzglieder, Satzbaupläne 

• Textebene: Textkohärenz, Textaufbau, sprachliche Mittel 

• Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Unterschiede zwischen Sprachen, mündliche und schriftli-

che Ausdrucksformen, Bildungssprache 

Orthografie: Rechtschreibstrategien und Zeichensetzung 

 Texte: 

• Textfunktionen und -aufbau: kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte in journalisti-

schen Genres 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme, Kommunikationsmedien, Nach-

schlagewerke, Suchmaschinen 

• Qualität und Darstellung von Informationen: themengleiche Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 2 

Zeitbedarf: ca. 21 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben III: Literatur live gespielt, gesprochen, gelesen – Inszenierungen literarischer 

Texte untersuchen; literarische Texte selbst inszenieren 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären 
(sprachliche Signale der Rezipientenbeeinflussung), (S-R) 

• zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran ein kohärentes Text-
verständnis erläutern, (T-R)  

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und Wirkung erläutern, (T-R) 
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• Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Gestaltungsweisen unterscheiden und erläutern, (T-
R) 

• in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe be-
schreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a. erzählerisch und 
dramatisch vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern, (T-
R) 

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u.a. lyrische und epische Texte) unterscheiden 
sowie ihre Funktion im Hinblick auf Textaussage und Wirkung erläutern, (T-R) 

• ihre eigene Leseart eines literarischen Textes formulieren und mit Lesarten anderer vergleichen, (T-
R) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren) 
und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern, (T-R) 

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns 
– auch in digitaler Kommunikation – reflektieren und Konsequenzen daraus ableiten, (K-R) 

• Kennzeichen gelingender und misslingender Kommunikation identifizieren und Korrekturmöglichkei-
ten benennen, (K-R) 

• Absichten, Interessen und Anliegen anderer Gesprächsteilnehmender identifizieren und erläutern, 
(K-R) 

• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen und zentrale Aussagen des Gehörten 
wiedergeben – auch unter Nutzung ihrer Notizen, (K-R) 

• para- und nonverbales Verhalten deuten. (K-R) 

 

Produktion 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dialog mit anderen Schü-
lerinnen und Schülern weiterentwickeln, (T-P) 

• Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener Ausdrucksmittel (Artikulation, Modulation, 
Tempo, Intonation, Mimik und Gestik) vortragen, (T-P) 

• sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u.a. Diskussion, Informationsgespräch, kooperative Ar-
beitsformen) ergebnisorientiert beteiligen, (K-P) 

• in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen identifizieren und eigene Beiträge da-
rauf abstimmen, (K-P) 

• eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge anderer einbeziehen, (K-P) 

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sach-
gerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen. (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Textebene: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 
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 Texte: 

• Figuren, Handlung und Perspektive in literarischen Texten: epische Ganzschrift, Formen kurzer 

Prosa, Balladen, Dramenauszüge 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte 

• Lesarten von Literatur: Mehrdeutigkeit, Lebensweltbezüge literarischer Texte 

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in in unterschiedlichen Sprechsituationen, 

Sprechabsichten 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben IV: „Light“ für die Frau, „Zero“ für den Mann – Beispiele und Strategien (u.a. Gen-

der-Marketing) offener und versteckter Werbung in unterschiedlichen Medien – auch mit produktionsori-

entierten Verfahren – untersuchen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• nicht-flektierbare und flektierbare Wortarten und Flexionsformen unterscheiden (u.a. Adverbien, Par-
tikel, Präpositionen, Kon- und Subjunktionen, Relativpronomen, Verben: Tempusformen, Aktiv/Pas-
siv, Indikativ/Konjunktiv, Imperativ, Modalverben), (S-R)  

• Verfahren der Wortbildungen unterscheiden (Komposition, Derivation, Lehnwörter, Fremdwörter), 
(S-R) 

• komplexe Strukturen von Sätzen untersuchen (Prädikat, Subjekt, Objekte, Adverbiale, Konjunktio-
nal-, Relativ-, Interrogativ-, Adverbialsätze, satzwertige Infinitiv- und Partizipialgruppen), (S-R) 

• die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschreiben, (S-R) 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären 
(sprachliche Signale der Rezipientenbeeinflussung), (S-R) 

• den Aufbau kontinuierlicher und diskontinuierlicher Sachtexte erläutern, (T-R) 

• Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Website-formate, Mischformen) bezüglich 
ihrer Präsentationsform beschreiben und Funktionen (Information, Kommunikation, Unterhaltung, 
Handel) vergleichen, (M-R) 

• mediale Gestaltungen von Werbung beschreiben und hinsichtlich der Wirkungen (u.a. Rollenbilder) 
analysieren, (M-R) 
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• in Medien Realitätsdarstellungen von der Darstellung virtueller Welten abgrenzen und Bezüge zur 
eigenen Lebenswirklichkeit benennen und bewerten. (M-R) 

 

Produktion 

• Synonyme, Antonyme, Homonyme und Polyseme in semantisch-funktionalen Zusammenhängen 
einsetzen, (S-P)  

• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die Textrevision nutzen, (T-P) 

• sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u.a. Diskussion, Informationsgespräch, kooperative Ar-
beitsformen) ergebnisorientiert beteiligen, (K-P) 

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben, (M-P) 

• Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in digitaler und nicht-digitaler Kommuni-
kation identifizieren, die Wirkungen vergleichen und eigene Produkte (offizieller Brief, Online-Bei-
trag) situations- und adressatenangemessen gestalten, (M-P) 

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sach-

gerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen. (M-P) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzbaupläne 

• Textebene: Textkohärenz, Textaufbau, sprachliche Mittel 

• Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Unterschiede zwischen Sprachen, mündliche und schriftli-

che Ausdrucksformen, Bildungssprache 

 Texte: 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte 

• Textfunktionen und -aufbau: kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte in journalistischen 

Genres 

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme, Kommunikationsmedien, 

Nachschlagewerke, Suchmaschinen 

• Medienrezeption: Audiovisuelles Erzählen (im (Kurz-)Film), Werbung in unterschiedlichen Medien 
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Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 6 medialer Schwerpunkt 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben V: Starke Gefühle: Liebe, Rache, Eifersucht – Novellen, kurze Geschichten und 

(Kurz-)Filme untersuchen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären 
(sprachliche Signale der Rezipientenbeeinflussung), (S-R) 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und Wirkung erläutern, (T-R) 

• in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe be-
schreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a. erzählerisch und 
dramatisch vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern, (T-
R) 

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u.a. lyrische und epische Texte) unterscheiden 
sowie ihre Funktion im Hinblick auf Textaussage und Wirkung erläutern, (T-R) 

• literarische Texte (u.a. Gedichte, Kurzgeschichten) unter vorgegebenen Aspekten miteinander ver-
gleichen, (T-R) 

• eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten literarischer Figuren textgebun-
den formulieren, (T-R) 

• Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Website-formate, Mischformen) bezüglich 
ihrer Präsentationsform beschreiben und Funktionen (Information, Kommunikation, Unterhaltung, 
Handel) vergleichen, (M-R) 

• ihren Gesamteindruck von (Kurz-)Filmen beschreiben und anhand inhaltlicher und ästhetischer Film-
merkmale begründen, (M-R) 

• Handlungsstrukturen in audiovisuellen Texten (u.a. (Kurz-)Film) mit film- und erzähltechnischen 
Fachbegriffen identifizieren sowie Gestaltungsmittel (u.a. Bildgestaltung, Kameratechnik, Tongestal-
tung) benennen und deren Wirkung erläutern, (M-R) 

• in Medien Realitätsdarstellungen von der Darstellung virtueller Welten abgrenzen und Bezüge zur 
eigenen Lebenswirklichkeit benennen und bewerten. (M-R) 

 

Produktion 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dialog mit anderen Schü-
lerinnen und Schülern weiterentwickeln, (T-P) 

• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen, (T-P) 

• sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u.a. Diskussion, Informationsgespräch, kooperative Ar-
beitsformen) ergebnisorientiert beteiligen, (K-P) 

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben. (M-P) 
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Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Textebene: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 

 Texte: 

• Figuren, Handlung und Perspektive in literarischen Texten: epische Ganzschrift, Formen kurzer 

Prosa, Balladen, Dramenauszüge 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

• Lesarten von Literatur: Mehrdeutigkeit, Lebensweltbezüge literarischer Texte 

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in in unterschiedlichen Sprechsituationen, 

Sprechabsichten 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

• Medienrezeption: Audiovisuelles Erzählen (im (Kurz-)Film), Werbung in unterschiedlichen Me-

dien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4a medialer Schwerpuunkt 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben VI: GN8. hdgdl ☺  – Den Einfluss von Kommunikationsmedien und -praktiken auf 

die Sprache untersuchen und dazu Stellung nehmen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung erläutern (Alltagssprache, Stan-
dardsprache, Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in Medien), (S-R) 

• Verfahren der Wortbildungen unterscheiden (Komposition, Derivation, Lehnwörter, Fremdwörter), 
(S-R) 

• komplexe Strukturen von Sätzen untersuchen (Prädikat, Subjekt, Objekte, Adverbiale, Konjunktio-
nal-, Relativ-, Interrogativ-, Adverbialsätze, satzwertige Infinitiv- und Partizipialgruppen), (S-R) 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Sprachen (der Lerngruppe) im Hinblick auf 
grammatische Strukturen und Semantik beschreiben, (S-R) 

• an Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs semantische, orthografische und grammatische Abwei-
chungen von der Standardsprache erläutern, (S-R) 

• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlösung auswerten, (T-R) 
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• Kennzeichen gelingender und misslingender Kommunikation identifizieren und Korrekturmöglichkei-
ten benennen, (K-R) 

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns 
– auch in digitaler Kommunikation – reflektieren und Konsequenzen daraus ableiten, (K-R) 

• Printmedien und digitale Medien gezielt einsetzen und die Art der Mediennutzung im Hinblick auf 
Funktion, Möglichkeiten und Risiken begründen, (M-R) 

• an Beispielen historische Veränderungen in der Nutzung und Gestaltung digitaler und nicht-digitaler 
Kommunikation beschreiben, (M-R) 

• den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation abschätzen und Handlungskon-
sequenzen aufzeigen (Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Altersbeschränkungen). (M-R) 

 

Produktion 

• Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche Sachtexte – auch 
in digitaler Form) ermitteln und dem eigenen Schreibziel entsprechend nutzen, (T-P) 

• bei strittigen Fragen Lösungsvarianten entwickeln und erläutern, (K-P) 

• eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge anderer einbeziehen, (K-P) 

• in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen identifizieren und eigene Beiträge da-
rauf abstimmen, (K-P) 

• digitale Kommunikation adressaten- und situationsangemessen gestalten und dabei die Regeln der 
Netiquette einhalten, (M-P) 

• Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in digitaler und nicht-digitaler Kommuni-
kation identifizieren, die Wirkungen vergleichen und eigene Produkte (offizieller Brief, Online-Bei-
trag) situations- und adressatenangemessen gestalten. (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung 

• Satzebene: Satzglieder, Satzbaupläne 

• Textebene: Textkohärenz, Textaufbau, sprachliche Mittel 

• Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Unterschiede zwischen Sprachen, mündliche und schrift-

liche Ausdrucksformen, Bildungssprache 

• Orthografie: Rechtschreibstrategien und Zeichensetzung 

 Texte: 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  
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 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation, digitale Kommunikation 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

• Lösungsansätze bei misslingender Kommunikation, Streitkultur 

 Medien: 

• Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien 

• Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme, Kommunikationsmedien, Nach-

schlagewerke, Suchmaschinen 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 3 

Zeitbedarf: ca. 12 Ustd. 

Summe Jahrgangsstufe 8: n Stunden 

 

Jahrgangsstufe 9 

Unterrichtsvorhaben I: Auf die Performance kommt es an – Sich anhand von Webauftritten und Web-

angeboten über die Arbeits- und Berufswelt informieren; sich selbst darstellen, sich formgerecht bewer-

ben 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Verfahren der Wortbildung (u.a. fachsprachliche Begriffsbildung, Integration von Fremdwörtern) un-
terscheiden, (S-R) 

• Sprachvarietäten und stilistische Merkmale von Texten auf Wort-, Satz-und Textebene in ihrer Wir-
kung beurteilen,  (S-R) 

• konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit unterscheiden sowie deren Funktion und Wirkung er-
läutern,  (S-R)  

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion miteinander verglei-
chen und bewerten, (T-R) 

• in Sprechsituationen Sach- und Beziehungsebene unterscheiden und für misslingende Kommunika-
tion Korrekturmöglichkeiten erläutern,  (K-R) 

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns 
– in privaten und beruflichen Kommunikationssituationen – reflektieren und das eigene Kommunika-
tionsverhalten der Intention anpassen,  (K-R)  

• Gesprächsverläufe beschreiben und Gesprächsstrategien identifizieren,  (K-R) 

• dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien insbesondere des selektiven und des 
vergleichenden Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und Leseergebnisse synoptisch darstellen, 
(M-R) 
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• Medien gezielt nutzen und die Art der Mediennutzung im Hinblick auf Funktion, Möglichkeiten und 
Risiken begründen.  (M-R) 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen zur Herstellung von Textkohärenz beim Schreiben eigener Texte 
einsetzen,  (S-P) 

• selbstständig Texte mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wort-
ebene, Satzebene) überarbeiten,  (S-P)  

• eine normgerechte Zeichensetzung realisieren (u.a. beim Zitieren), (S-P) 

• adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich und fachsprachlich angemessen formulie-
ren (paraphrasieren, referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, argumentieren, beurteilen), 
(S-P) 

• Formulierungsalternativen begründet auswählen,  (S-P)  

• selbstständig eigene und fremde Texte kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische Angemes-
senheit, Verständlichkeit), (S-P) 

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

• Texte unter Nutzung der spezifischen Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen und überarbei-
ten,  (T-P)  

• Bewerbungen verfassen (u.a. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, formalisierte – auch digitale – Ver-
fahren), (T-P) 

• für Kommunikationssituationen passende Sprachregister auswählen und eigene Beiträge situations- 
und adressatengerecht vortragen,  (K-P) 

• Anforderungen in Bewerbungssituationen identifizieren und das eigene Kommunikationsverhalten 
daran anpassen.  (K-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Sprachebenen: Sprachvarietäten, Sprachstile, Diskriminierung durch Sprache  

 Texte: 

• Textfunktionen und -strukturen: verschiedenartige kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte 

zu einem Thema 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 
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• Kommunikationssituationen: Präsentation, Bewerbungsgespräch, formalisierte Diskussionsfor-

men 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungsplattfor-

men für mediale Produkte 

• Qualität und Darstellung von Informationen: Darstellungsstrategien in unterschiedlichen Medien und 

deren Wirkung, Zuverlässigkeit von Informationen und Quellen 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 5 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben II: Was im Leben wichtig ist – Grundfragen der Lebensplanung und ethischen 

Orientierung in einem Roman und weiteren literalen und audiovisuellen Texten untersuchen und dazu 

Stellung nehmen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der Analyse von epischen, lyrischen und dramati-
schen Texten sachgerecht erläutern, (T-R)  

• in literarischen Texten komplexe Handlungsstrukturen, die Entwicklung zentraler Konflikte, die Figu-
renkonstellationen sowie relevante Figurenmerkmale und Handlungsmotive identifizieren und zu-
nehmend selbstständig erläutern, (T-R) 

• zunehmend selbstständig literarische Texte aspektgeleitet miteinander vergleichen (u.a. Motiv- und 
Themenverwandtschaft, Kontextbezüge), (T-R) 

• die eigene Perspektive auf durch literarische Texte vermittelte Weltdeutungen textbezogen erläu-
tern,  (T-R) 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes in verschiedenen Formen produktiver Gestaltung darstel-
len und die eigenen Entscheidungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und medialer Form im Hinblick auf 
den Ausgangstext begründen,  (T-R) 

• ihren Gesamteindruck der ästhetischen Gestaltung eines medialen Produktes beschreiben und an 
Form-Inhalt-Bezügen begründen,  (M-R) 

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

R) 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen zur Herstellung von Textkohärenz beim Schreiben eigener Texte 
einsetzen,  (S-P) 

• sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text ver-
ständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren,  
(T-P)   
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• Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-
, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern,  (T-P)  

• eigene Positionen situations- und adressatengerecht in Auseinandersetzung mit anderen Positionen 
begründen.  (K-P) 

 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Strukturen in Texten: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel  

 Texte: 

• Konfiguration, Handlungsführung und Textaufbau: Roman, Erzählung, Drama, kurze epische 

Texte 

• Textübergreifende Zusammenhänge: Gattungen, Produktionsbedingungen und Rezeptionsge-

schichte  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergrei-

fende Muster der Textorganisation 

 Kommunikation: 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte 

 

Zeitbedarf: ca. 20 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben III: Männer erklären, Frauen stylen sich? – Sprachliche und mediale Zuschrei-

bungen zu Geschlechtern und Kulturen in Videoclips und anderen Medienprodukten vergleichen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische Figuren) identifizieren, ihre Bedeutung für 
die Textaussage und ihre Wirkung begründen (u.a. sprachliche Signale von Persuasion, Manipula-
tion), (S-R)  

• anhand von Beispielen historische und aktuelle Erscheinungen des Bedeutungs- und Sprachwan-
dels beurteilen (semantische, morphologische, syntaktische Veränderungen, Einfluss von Kontakt- 
und Regionalsprachen wie Niederdeutsch, mediale Einflüsse, geschlechtergerechte Sprache), (S-
R)  

• sprachliche Zuschreibungen und Diskriminierungen (kulturell, geschlechterbezogen) beurteilen,  (S-
R) 
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• semantische Unterschiede zwischen Sprachen aufzeigen (Übersetzungsvergleich, Denotationen, 
Konnotationen), (S-R) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion miteinander verglei-
chen und bewerten, (T-R) 

• mediale Darstellungen als Konstrukt identifizieren, den Umgang mit Realität und virtuellen Welten 

beschreiben und hinsichtlich der Potenziale zur  Beeinflussung von Rezipientinnen und Rezipienten 

(u.a. Fake News, Geschlechterzuschreibungen) bewerten.  (M-R) 

•  

Produktion 

• adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich und fachsprachlich angemessen formulie-
ren (paraphrasieren, referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, argumentieren, beurteilen) (S-
P) 

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

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Sprachebenen: Sprachvarietäten, Sprachstile, Diskriminierung durch Sprache 

• Mehrsprachigkeit als individuelles und gesellschaftliches Phänomen  

 Texte: 

• Textfunktionen und  -strukturen: verschiedenartige kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte 

zu einem Thema 

 Kommunikation: 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Qualität und Darstellung von Informationen: Darstellungsstrategien in unterschiedlichen Medien 

und deren Wirkung, Zuverlässigkeit von Informationen und Quellen 

• Meinungsbildung  als medialer Prozess: Interaktivität digitaler Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4a (medialer Text) 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben IV: Angekommen in einer fremden Welt? – Identität und Fremdsein als Erfahrung 

in Literatur, Sprache und Medien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 
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• Mehrsprachigkeit in ihrer individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung erläutern,   (S-R) 

• anhand von Beispielen historische und aktuelle Erscheinungen des Bedeutungs- und Sprachwan-
dels beurteilen (semantische, morphologische, syntaktische Veränderungen, Einfluss von Kontakt- 
und Regionalsprachen wie Niederdeutsch, mediale Einflüsse, geschlechtergerechte Sprache), (S-
R) 

• Semantische Unterschiede in ihrer individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung erläutern, (S-R) 

• sprachliche Zuschreibungen und Diskriminierungen (kulturell, geschlechterbezogen) beurteilen,  (S-
R) 

• in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet analysieren und – auch unter Berücksichti-
gung von Kontextinformationen (u.a. Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher Kontext, biografi-
scher Bezug, Textgenrespezifika) – zunehmend selbstständig schlüssige Deutungen entwickeln, (T-
R) 

• unterschiedliche Deutungen eines literarischen Textes miteinander vergleichen und Deutungsspiel-
räume erläutern, (T-R) 

• die eigene Perspektive auf durch literarische Texte vermittelte Weltdeutungen textbezogen erläu-
tern, (T-R) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion miteinander verglei-
chen und bewerten, (T-R) 

• die Funktionsweise gängiger Internetformate (Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick auf das 
präsentierte Informationsspektrum analysieren, (M-R) 

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

 

Produktion 

• sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text ver-
ständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren, 
(T-P)   

• Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-
, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern, (T-P)  

•  selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Recherchen einsetzen  und Informatio-
nen quellenkritisch auswählen,  (M-P) 

• zur Dokumentation und Organisation von komplexen Lernprozessen und  Arbeitsergebnissen ge-
eignete digitale und nicht-digitale Medien verwenden,  (M-P)  

• auf der Grundlage von Texten mediale Produkte konzipieren, in komplexen Formen realisieren und 
intendierte Wirkungen verwendeter Gestaltungsmittel beschreiben. (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Mehrsprachigkeit als individuelles und gesellschaftliches Phänomen  
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• Sprachebenen: Sprachvarietäten, Sprachstile, Diskriminierung durch Sprache 

Sprachgeschichte: Sprachwandel  

 Texte: 

• Konfiguration, Handlungsführung und Textaufbau: Roman, Erzählung, Drama, kurze epische Texte 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte 

• Literarische Texte: Fiktionalität, Literarizität 

 Kommunikation: 

• Kommunikation: Sprachregister 

• Gesprächsstrategien, Sach- und Beziehungsebene 

 Medien: 

• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungsplattfor-

men für mediale Produkte  

• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte 

 

Zeitbedarf: ca. 10 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben V: Die Macht der Posts –Informationsvermittlung und mediale Prozesse der Mei-

nungsbildung zu einem aktuellen Nachrichtenthema untersuchen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische Figuren) identifizieren, ihre Bedeutung für 
die Textaussage und ihre Wirkung begründen (u.a. sprachliche Signale von Persuasion, Manipula-
tion), (S-R)  

• sprachliche Zuschreibungen und Diskriminierungen (kulturell, geschlechterbezogen) beurteilen,  (S-
R) 

• diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte weitgehend selbstständig unter Berücksichtigung 
von Form, Inhalt und Funktion analysieren, (T-R) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion miteinander verglei-
chen und bewerten, (T-R) 

• dem Diskussionsstand angemessene eigene Redebeiträge formulieren,  (K-R) 

• die Funktionsweise gängiger Internetformate (Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick auf das 
präsentierte Informationsspektrum analysieren, (M-R) 

• Chancen und Risiken des interaktiven Internets benennen und Konsequenzen aufzeigen (öffentliche 
Meinungsbildung, Mechanismen der Themensetzung, Datenschutz, Altersbeschränkungen, Persön-
lichkeits- und Urheberrechte), (M-R)  

• die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit von Informationen aus verschiedenen Quellen an Kriterien 
prüfen und eine Bewertung schlüssig begründen.  (M-R) 
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Produktion 

• selbstständig Texte mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wort-
ebene, Satzebene) überarbeiten,  (S-P)  

• eine normgerechte Zeichensetzung realisieren (u.a. beim Zitieren), (S-P) 

• adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich und fachsprachlich angemessen formulie-
ren (paraphrasieren, referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, argumentieren, beurteilen), 
(S-P) 

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

• Methoden der Textüberarbeitung selbstständig anwenden und Textveränderungen begründen,  (T-
P) 

• Texte unter Nutzung der spezifischen Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen und überarbei-
ten,  (T-P)  

• selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Recherchen einsetzen  und Informationen 
quellenkritisch auswählen,  (M-P) 

• in der digitalen Kommunikation verwendete Sprachregister unterscheiden und reflektiert einsetzen, 
(M-P)  

• Grundregeln von korrekter Zitation und Varianten der Belegführung erläutern sowie verwendete 
Quellen konventionskonform dokumentieren,  (M-P) 

• zur Dokumentation und Organisation von komplexen Lernprozessen und  Arbeitsergebnissen ge-
eignete digitale und nicht-digitale Medien verwenden.  (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Sprachebenen: Sprachvarietäten, Sprachstile, Diskriminierung durch Sprache 

 Texte: 

• Textfunktionen und -strukturen: verschiedenartige kontinuierliche und diskontinuierliche 

Sachtexte zu einem Thema  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergrei-

fende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: teilnehmend, beobachtend, moderierend, vortragend, zuhörend 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister  

 Medien: 
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• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungsplattfor-

men für mediale Produkte 

• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte 

• Qualität und und Darstellung von Informationen: Darstellungsstrategien in unterschiedlichen 

Medien und deren Wirkung, Zuverlässigkeit von Informationen und Quellen 

• Meinungsbildung als medialer Prozess: Interaktivität digitaler Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 2 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben VI: Ist die Welt zu retten? – Materialgestütztes Argumentieren zu Fragen rund um 

Konsum und Nachhaltigkeit 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte weitgehend selbstständig unter Berücksichtigung 
von Form, Inhalt und Funktion analysieren, (T-R) 

• dem Diskussionsstand angemessene eigene Redebeiträge formulieren,  (K-R) 

• zentrale Informationen aus Präsentationen (u.a. Text-Bild-Relation) zu fachspezifischen Themen er-
schließen und weiterführende Fragestellungen formulieren, (K-R) 

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

 

Produktion 

• adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich und fachsprachlich angemessen formulie-
ren (paraphrasieren, referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, argumentieren, beurteilen), 
(S-P) 

• selbstständig eigene und fremde Texte kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische Angemes-
senheit, Verständlichkeit), (S-P) 

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

• Vorwissen, Haltungen und Interessen eines heterogenen Adressatenkreises einschätzen und ei-
gene Schreibprodukte darauf abstimmen,  (T-P) 

• eigene Positionen situations- und adressatengerecht in Auseinandersetzung mit anderen Positionen 
begründen,  (K-P) 

• die Rollenanforderungen in Gesprächsformen (u.a. Debatte, kooperative Arbeitsformen, Gruppen-
diskussion) untersuchen und verschiedene Rollen (teilnehmend, beobachtend, moderierend) über-
nehmen, (K-P) 

• selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Recherchen einsetzen  und Informationen 

quellenkritisch auswählen.  (M-P) 
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Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Strukturen in Texten: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 

Sprachebenen: Sprachvarietäten, Sprachstile, Diskriminierung durch Sprache  

 Texte: 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Präsentation, Bewerbungsgespräch, formalisierte Diskussionsformen 

• Kommunikationsrollen: teilnehmend, beobachtend, moderierend, vortragend, zuhörend 

 Medien: 

• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungsplattfor-

men für mediale Produkte  

• Qualität und Darstellung von Informationen: Darstellungsstrategien in unterschiedlichen Me-

dien und deren Wirkung, Zuverlässigkeit von Informationen und Quellen 

• Meinungsbildung als medialer Prozess: Interaktivität digitaler Medien 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 3 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Summe Jahrgangsstufe 9: n Stunden 

 

Jahrgangsstufe 10 

Unterrichtsvorhaben I: Glück – Historische und aktuelle Beschreibungen eines Gefühls in literalen, 

audiovisuellen und symmedialen Texten verschiedener Kulturkreise vergleichen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Sprachvarietäten und stilistische Merkmale von Texten auf Wort-, Satz-und Textebene in ihrer Wir-
kung beurteilen,  (S-R) 

• anhand von Beispielen historische und aktuelle Erscheinungen des Bedeutungs- und Sprachwan-
dels beurteilen (semantische, morphologische, syntaktische Veränderungen, Einfluss von Kontakt- 
und Regionalsprachen wie Niederdeutsch, mediale Einflüsse, geschlechtergerechte Sprache), (S-
R)  

• orthografische, grammatische und semantische Abweichungen von der Standardsprache im Kontext 
von Sprachwandel erläutern,  (S-R) 
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• semantische Unterschiede zwischen Sprachen aufzeigen (Übersetzungsvergleich, Denotationen, 
Konnotationen), (S-R) 

• zunehmend selbstständig literarische Texte aspektgeleitet miteinander vergleichen (u.a. Motiv- und 
Themenverwandtschaft, Kontextbezüge), (T-R) 

• unterschiedliche Deutungen eines literarischen Textes miteinander vergleichen und Deutungsspiel-
räume erläutern,  (T-R) 

• die eigene Perspektive auf durch literarische Texte vermittelte Weltdeutungen textbezogen erläu-
tern,  (T-R) 

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

 

Produktion 

• sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text ver-
ständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren,  
(T-P)   

• Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-
, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern,  (T-P)  

• in heuristischen Schreibformen unterschiedliche Positionen zu einer fachlichen Fragestellung – auch 
unter Nutzung von sach- und fachspezifischen Informationen aus Texten – abwägen und ein eigenes 
Urteil begründen,  (T-P) 

• selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Recherchen einsetzen  und Informationen 
quellenkritisch auswählen,  (M-P) 

• in der digitalen Kommunikation verwendete Sprachregister unterscheiden und reflektiert einsetzen. 

(M-P) 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Sprachgeschichte: Sprachwandel 

 Texte: 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte  

• Textfunktionen und -strukturen: verschiedenartige kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte 

zu einem Thema 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergrei-

fende Muster der Textorganisation 

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: teilnehmend, beobachtend, moderierend, vortragend, zuhörend 

 Medien: 
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• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungs-

plattformen für mediale Produkte  

• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 6 

Zeitbedarf: ca. 10 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben II: Theater als Medium – Theater in den Medien – Einen Dramentext, seine In-

szenierung und seine mediale Resonanz vor dem Hintergrund von Produktions- und Rezeptionskontex-

ten untersuchen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet analysieren und – auch unter Berücksichti-
gung von Kontextinformationen (u.a. Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher Kontext, biografi-
scher Bezug, Textgenrespezifika) – zunehmend selbstständig schlüssige Deutungen entwickeln,  (T-
R) 

• Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der Analyse von epischen, lyrischen und dramati-
schen Texten sachgerecht erläutern,  (T-R)  

• in literarischen Texten komplexe Handlungsstrukturen, die Entwicklung zentraler Konflikte, die Figu-
renkonstellationen sowie relevante Figurenmerkmale und Handlungsmotive identifizieren und zu-
nehmend selbstständig erläutern,  (T-R) 

• Gesprächsverläufe beschreiben und Gesprächsstrategien identifizieren,  (K-R) 

• in digitalen und nicht-digitalen Medien sprachliche und nicht-sprachliche Inhalte beschreiben und 
hinsichtlich ihrer Funktionen bewerten (Informationsgehalt, offene/versteckte Werbung, Kommuni-
kation, Unterhaltung, Handel, Meinungsbildung/Argumentation, Manipulation, Datengewinnung, 
Kontrolle). (M-R) 

 

Produktion 

• adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich und fachsprachlich angemessen formulie-
ren (paraphrasieren, referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, argumentieren, beurteilen), 
(S-P) 

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

• sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text ver-
ständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren,  
(T-P)   

• Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen Worten zusammenfassen und bildungssprachlich an-
gemessen präsentieren,  (K-P) 

• auf der Grundlage von Texten mediale Produkte konzipieren, in komplexen Formen realisieren und 
intendierte Wirkungen verwendeter Gestaltungsmittel beschreiben,  (M-P)  

• rechtliche Regelungen zur Veröffentlichung und zum Teilen von Medienprodukten benennen und 
bei eigenen Produkten berücksichtigen. (M-P) 
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Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Strukturen in Texten: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Sprachgeschichte: Sprachwandel  

 Texte: 

• Konfiguration, Handlungsführung und Textaufbau: Roman, Erzählung, Drama, kurze epische 

Texte 

• Textübergreifende Zusammenhänge: Gattungen, Produktionsbedingungen und Rezeptions-

geschichte  

 Kommunikation: 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungsplattfor-

men für mediale Produkte  

• Meinungsbildung als medialer Prozess: Interaktivität digitaler Medien 

 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben III: Über Liebe sprechen – Wortschatz, Sprachmuster, Medien und Liebeskon-

zepte im Wandel der Zeiten an Originaltexten untersuchen und deuten   

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Verfahren der Wortbildung (u.a. fachsprachliche Begriffsbildung, Integration von Fremdwörtern) un-
terscheiden, (S-R) 

• Sprachvarietäten und stilistische Merkmale von Texten auf Wort-, Satz-und Textebene in ihrer Wir-
kung beurteilen,  (S-R) 

• anhand von Beispielen historische und aktuelle Erscheinungen des Bedeutungs- und Sprachwan-
dels beurteilen (semantische, morphologische, syntaktische Veränderungen, Einfluss von Kontakt- 
und Regionalsprachen wie Niederdeutsch, mediale Einflüsse, geschlechtergerechte Sprache), (S-
R)  

• semantische Unterschiede zwischen Sprachen aufzeigen (Übersetzungsvergleich, Denotationen, 
Konnotationen), (S-R) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion miteinander verglei-
chen und bewerten, (T-R) 

• audiovisuelle Texte analysieren (u.a. Videoclip) und genretypische Gestaltungsmittel erläutern.  (M-
R)  
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Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen zur Herstellung von Textkohärenz beim Schreiben eigener Texte 
einsetzen,  (S-P) 

• selbstständig eigene und fremde Texte kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische Angemes-
senheit, Verständlichkeit), (S-P) 

• in heuristischen Schreibformen unterschiedliche Positionen zu einer fachlichen Fragestellung – auch 
unter Nutzung von sach- und fachspezifischen Informationen aus Texten – abwägen und ein eigenes 
Urteil begründen,  (T-P) 

• weitgehend selbstständig die Relevanz des Informationsgehalts von Sachtexten für eigene Schreib-
ziele beurteilen sowie informierende, argumentierende und appellative Textfunktionen für eigene 
Darstellungsabsichten sach-, adressaten- und situationsgerecht einsetzen,  (T-P) 

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten analysieren.  (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Sprachebenen: Sprachvarietäten, Sprachstile, Diskriminierung durch Sprache 

• Sprachgeschichte: Sprachwandel  

 Texte: 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte  

• Textfunktionen und -strukturen: verschiedenartige kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte 

zu einem Thema 

• Textübergreifende Zusammenhänge: Gattungen, Produktionsbedingungen und Rezeptions-

geschichte  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergrei-

fende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationsrollen: teilnehmend, beobachtend, moderierend, vortragend, zuhörend 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungsplattfor-

men für mediale Produkte  

• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Ersatzform: digitales Portfolio 
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Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben IV: In einem Augenblick ein Leben erzählen – Narrative Muster und genretypische 

Gestaltungsweisen in kurzen Prosatexten und Videoclips untersuchen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet analysieren und – auch unter Berücksichti-
gung von Kontextinformationen (u.a. Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher Kontext, biografi-
scher Bezug, Textgenrespezifika) – zunehmend selbstständig schlüssige Deutungen entwickeln,  (T-
R) 

• in literarischen Texten komplexe Handlungsstrukturen, die Entwicklung zentraler Konflikte, die Figu-
renkonstellationen sowie relevante Figurenmerkmale und Handlungsmotive identifizieren und zu-
nehmend selbstständig erläutern, (T-R) 

• zunehmend selbstständig literarische Texte aspektgeleitet miteinander vergleichen (u.a. Motiv- und 
Themenverwandtschaft, Kontextbezüge), (T-R) 

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

 

Produktion 

• sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text ver-
ständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren,  
(T-P)   

• Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-
, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern,  (T-P)  

• auf der Grundlage von Texten mediale Produkte konzipieren, in komplexen Formen realisieren und 
intendierte Wirkungen verwendeter Gestaltungsmittel beschreiben,  (M-P)  

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten analysieren,  (M-P)  

• rechtliche Regelungen zur Veröffentlichung und zum Teilen von Medienprodukten benennen und 
bei eigenen Produkten berücksichtigen. (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Strukturen in Texten: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 

 Texte: 

• Konfiguration, Handlungsführung und Textaufbau: Roman, Erzählung, Drama, kurze epische 

Texte 

• Textübergreifende Zusammenhänge: Gattungen, Produktionsbedingungen und Rezeptionsge-

schichte  
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• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergrei-

fende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte 

 

 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben V: Lebenshaltepunkte – Poetisches Sprechen und Bildlichkeit in lyrischen Texten 

des 20. und 21. Jahrhunderts 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische Figuren) identifizieren, ihre Bedeutung für 
die Textaussage und ihre Wirkung begründen (u.a. sprachliche Signale von Persuasion, Manipula-
tion), (S-R)  

• Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der Analyse von epischen, lyrischen und dramati-
schen Texten sachgerecht erläutern,  (T-R)  

• zunehmend selbstständig literarische Texte aspektgeleitet miteinander vergleichen (u.a. Motiv- und 
Themenverwandtschaft, Kontextbezüge), (T-R) 

• unterschiedliche Deutungen eines literarischen Textes miteinander vergleichen und Deutungsspiel-
räume erläutern.  (T-R) 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen zur Herstellung von Textkohärenz beim Schreiben eigener Texte 
einsetzen,  (S-P) 

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

• sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text ver-
ständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren,  
(T-P)   

• Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-
, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern,  (T-P)  

• für Kommunikationssituationen passende Sprachregister auswählen und eigene Beiträge situations- 
und adressatengerecht vortragen.  (K-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 
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Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Strukturen in Texten: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Sprachgeschichte: Sprachwandel 

 Texte: 

• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte  

• Textübergreifende Zusammenhänge: Gattungen, Produktionsbedingungen und Rezeptionsge-

schichte  

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzüber-

greifende Muster der Textorganisation  

 Kommunikation: 

• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister 

 Medien: 

• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte 

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4a 

Zeitbedarf: ca. 20 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben VI: Facts und Fakes: Was wird aus unserer Welt? – Die sprachlich-mediale Ge-

staltung von Szenarien, Utopien und Dystopien in Politik,  politischen Organisationen und öffentlicher 

Diskussion untersuchen   

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische Figuren) identifizieren, ihre Bedeutung für 
die Textaussage und ihre Wirkung begründen (u.a. sprachliche Signale von Persuasion, Manipula-
tion), (S-R)  

• Sprachvarietäten und stilistische Merkmale von Texten auf Wort-, Satz-und Textebene in ihrer Wir-
kung beurteilen,  (S-R) 

• sprachliche Zuschreibungen und Diskriminierungen (kulturell, geschlechterbezogen) beurteilen,  (S-
R) 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion miteinander verglei-
chen und bewerten, (T-R) 

• Gesprächsverläufe beschreiben und Gesprächsstrategien identifizieren,  (K-R) 

• zentrale Informationen aus Präsentationen (u.a. Text-Bild-Relation) zu fachspezifischen Themen er-
schließen und weiterführende Fragestellungen formulieren, (K-R) 

• die Funktionsweise gängiger Internetformate (Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick auf das 
präsentierte Informationsspektrum analysieren, (M-R) 
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• mediale Darstellungen als Konstrukt identifizieren, den Umgang mit Realität und virtuellen Welten 
beschreiben und hinsichtlich der Potenziale zur  Beeinflussung von Rezipientinnen und Rezipienten 
(u.a. Fake News, Geschlechterzuschreibungen) bewerten,  (M-R) 

• die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit von Informationen aus verschiedenen Quellen an Kriterien 

prüfen und eine Bewertung schlüssig begründen.  (M-R)  

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen zur Herstellung von Textkohärenz beim Schreiben eigener Texte 
einsetzen,  (S-P) 

• selbstständig Texte mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wort-
ebene, Satzebene) überarbeiten,  (S-P)  

• eine normgerechte Zeichensetzung realisieren (u.a. beim Zitieren), (S-P) 

• selbstständig eigene und fremde Texte kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische Angemes-
senheit, Verständlichkeit), (S-P) 

• Vorwissen, Haltungen und Interessen eines heterogenen Adressatenkreises einschätzen und ei-
gene Schreibprodukte darauf abstimmen,  (T-P) 

• weitgehend selbstständig die Relevanz des Informationsgehalts von Sachtexten für eigene Schreib-
ziele beurteilen sowie informierende, argumentierende und appellative Textfunktionen für eigene 
Darstellungsabsichten sach-, adressaten- und situationsgerecht einsetzen,  (T-P) 

• Informationen auch aus selbst recherchierten Texten ermitteln und für das Schreiben eigener Texte 
einsetzen, (T-P) 

• selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Recherchen einsetzen  und Informationen 
quellenkritisch auswählen,  (M-P) 

• zur Dokumentation und Organisation von komplexen Lernprozessen und  Arbeitsergebnissen ge-
eignete digitale und nicht-digitale Medien verwenden,  (M-P)  

• Grundregeln von korrekter Zitation und Varianten der Belegführung erläutern sowie verwendete 
Quellen konventionskonform dokumentieren.  (M-P) 

 

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sprache: 

• Strukturen in Texten: Kohärenz, Textaufbau, sprachliche Gestaltungsmittel 

• Sprachebenen: Sprachvarietäten, Sprachstile, Diskriminierung durch Sprache 

 Texte: 

• Textfunktionen und -strukturen: verschiedenartige kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte 

zu einem Thema 

• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, satzübergrei-

fende Muster der Textorganisation 
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 Kommunikation: 

• Kommunikationssituationen: Präsentation, Bewerbungsgespräch, formalisierte Diskussionsformen 

• Kommunikationsrollen: teilnehmend, beobachtend, moderierend, vortragend, zuhörend 

 Medien: 

• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungs-

plattformen für mediale Produkte  

• Qualität und Darstellung von Informationen: Darstellungsstrategien in unterschiedlichen Me-

dien und deren Wirkung, Zuverlässigkeit von Informationen und Quellen 

• Meinungsbildung als medialer Prozess: Interaktivität digitaler Medien 

•  

 

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 2 

Zeitbedarf: ca. 15 Ustd. 

Summe Jahrgangsstufe 10: n Stunden 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms fühlt 

sich die Fachkonferenz Deutsch den folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grund-

sätzen verpflichtet.  

Überfachliche Vereinbarungen zur Gestaltung des Unterrichts: 

− Herstellung einer Atmosphäre von Stress- und Angstfreiheit sowie die Ermöglichung po-

sitiver Gefühle und Stimmungen als Auftrag an alle Lehrkräfte sowie als Unterrichtsge-

genstand und Lernziel für das Selbstmanagement der Schülerinnen und Schüler 

− Handlungsorientierung sowie Förderung selbstständigen Lernens (einschließlich Lernstra-

tegien) 

− Förderung der Persönlichkeit 

− Elemente der Bewegung im Unterricht 

− Problemorientierung 

− Anwendungsbezug 

Deutschfachliche Konkretisierung der überfachlichen Vereinbarungen und fachliche Grundsätze: 

− Der Deutschunterricht fühlt sich einem erweiterten Textbegriff verpflichtet, zu dem 

mündliche und schriftliche Textformen gehören, die in Form von epischen, lyrischen und 

dramatischen Texten sowie kontinuierlichen und diskontinuierlichen Sachtexten als digi-

tale und nicht-digitale Medienformate vorliegen. Damit wird Medialität zum Reflexions-

gegenstand des Deutschunterrichts, der so auch Mündigkeit im Umgang mit digitalen Me-

dien im Sinne der Verbraucherbildung ausbildet. 

− Der Deutschunterricht stärkt die Entwicklung einer Sensibilität für die ästhetische Gestal-

tung literarischer Texte und Medien, die Fähigkeit zur Perspektivübernahme und Empa-

thie sowie die Ausbildung von Fantasie. 

− Das Fach Deutsch fördert die Entwicklung textlicher und sprachlicher Schlüsselqualifikati-

onen, insbesondere die Textverstehenskompetenz sowie Kompetenzen in den Bereichen 

der funktionalen und sprachnormgerechten mündlichen und schriftlichen Sprachverwen-

dung. Zu den Schlüsselqualifikationen zählen auch der reflektierte und kritische Umgang 

mit Sachtexten und digitalen Medien sowie die Beurteilung der Informationsdarbietung 

und der Wirklichkeitsvermittlung durch Medien.  

− Fundierte Einsichten in das System der Sprache werden im Unterricht in der Regel nicht 

isoliert angezielt, sondern stets mit Blick auf die Funktion sprachlicher Phänomene. Zu-

nehmend differenziert soll dabei ein Verständnis der anthropologischen Bedeutung der 

Sprache entstehen.  

− Der Deutschunterricht nutzt die Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie 

deren Wissen über muttersprachliche Literatur und Kultur zur Erweiterung der interkul-

turellen Kompetenz. 

− Der Deutschunterricht wird integrativ gestaltet, geht also von fachlichen Gegenständen 

aus, die thematisch verbunden sind, und arbeitet dabei an Kompetenzentwicklungen un-

terschiedlicher Inhaltsfelder. 
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− Der Deutschunterricht initiiert kumulative Lernprozesse, in denen die methodischen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten, die zielgerichtetes, selbstständiges und selbstorganisiertes Ar-

beiten beinhalten, geschult werden. 

− Der Deutschunterricht unterstützt Schüler und Schülerinnen dabei, literarische, sprachli-

che, kommunikative oder auch mediale relevante Probleme zu entdecken oder Phäno-

mene zu hinterfragen und sich langfristig zunehmend eigenständig fachlich relevanten 

Fragen zu stellen. Damit ist er insofern „problemorientiert“ angelegt, als dass er durch 

komplexe Fragen, Sachverhalte und Phänomene den Lernfortschritt aktiv anregt und 

durch anschlussfähige Impulse zur selbsttätigen Entwicklung von Kompetenzen beiträgt. 

− Das Fach Deutsch fördert die Lesefreude – auch im Hinblick auf anspruchsvolle Texte – 

sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, aktiv am kulturellen Leben teilzuhaben. 

− Ethisch-moralische und gesellschaftspolitische Fragestellungen sind in der Auseinander-

setzung mit Sprache, Texten, Kommunikation und Medien zentrale Aspekte des Deutsch-

unterrichts. Der Deutschunterricht ermutigt dabei zu eigenständigem Denken und macht 

Schülerinnen und Schüler im Sinne einer freien Meinungsäußerung sprechfähig. 

− Durch die Integration analoger und digitaler gestalterischer Prozesse in die Unterrichts-

vorhaben wird das kreative Potenzial der Schülerinnen und Schüler genutzt sowie geför-

dert. 

− In die Lernkultur des Deutschunterrichts wird das Lernen mit, in und durch Bewegung 

integriert. Dabei kann Bewegung nicht nur lernbegleitend und lernunterstützend wirken, 

sondern auch lernschließende Funktionen übernehmen. Hierbei kommen insbesondere 

Methoden aus dem handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht zum Tragen, die 

einen Schwerpunkt auf Körpersprachliches – durchaus auch in medialer Inszenierung – 

legen. 
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI, der fachübergreifenden Absprachen der Schule 

sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Deutsch hat die Fachkonferenz die nachfolgenden Grundsätze 

zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die Absprachen betreffen das 

lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder.  

Bei der Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern im Fach Deutsch werden erbrachte 

Leistungen in den Beurteilungsbereichen „Schriftliche Arbeiten“ sowie „Sonstige Leistungen im 

Unterricht“ berücksichtigt. Die Leistungsbewertung insgesamt bezieht sich auf die im Zusammen-

hang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen und setzt voraus, dass die Schülerinnen und 

Schüler hinreichend Gelegenheit hatten, die im Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzen zu 

erwerben. 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen werden darauf aus-

gerichtet, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, Kompetenzen wiederholt und in 

wechselnden Zusammenhängen unter Beweis zu stellen. Die Deutschlehrerinnen und -lehrer 

können die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen nutzen, die Zielsetzungen und die Metho-

den ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Die Schülerinnen und Schüler er-

halten von ihnen ein den Lernprozess begleitendes Feedback sowie Rückmeldungen zu den er-

reichten Lernständen, die eine Hilfe für die Selbsteinschätzung sowie eine Ermutigung für das 

weitere Lernen darstellen. Dies erfolgt möglichst auch in Phasen des Unterrichts, in denen keine 

Leistungsbeurteilung durchgeführt wird. 

Die Leistungsbewertung wird so angelegt, dass die Kriterien für die Notengebung den Schülerin-

nen und Schülern transparent sind und die Korrekturen sowie die Kommentierungen den Ler-

nenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen können. Die Schü-

lerinnen und Schüler werden angehalten, einen angemessenen Umgang mit eigenen Stärken, 

Entwicklungsnotwendigkeiten und Fehlern einzuüben. Sie können von den Fachlehrern und 

Fachlehrerinnen gezielte Hinweise zu individuell erfolgversprechenden allgemeinen und fachme-

thodischen Lernstrategien erhalten. 

Im Sinne der Orientierung an den zuvor formulierten Anforderungen werden grundsätzlich alle 

im Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzbereiche bei der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt. Ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und 

Sachverhalte allein kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung 

nicht gerecht werden. Durch die zunehmende Komplexität der Lernerfolgsüberprüfungen im Ver-

lauf der Sekundarstufe I werden die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der nach-

folgenden schulischen und ggf. beruflichen Ausbildung sowie ggf. auf die Zentrale Prüfung in 

Klasse 10 vorbereitet. 

I. Beurteilungsbereich schriftliche Leistungen/Klassenarbeiten 

Schriftliche Arbeiten dienen der schriftlichen Überprüfung der Kompetenzen im Rahmen eines 

Unterrichtsvorhabens. In der Orientierungsstufe und der Mittelstufe werden pro Halbjahr zwei 

bis drei ein- bis zweistündige Arbeiten geschrieben, in der Jahrgangstufe 10 werden zwei zwei-

stündige Arbeiten geschrieben. Eine Klassenarbeit im Schuljahr kann durch eine andere in der 

Regel schriftliche Leistung (Lesetagebuch, Gedichtmappe o.ä.) ersetzt werden. Die Bewertungs-
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kriterien werden den SchülerInnen vor und nach den Arbeiten durch z. B. Checklisten und die 

Informationskästen im eingeführten Schulbuch transparent gemacht. Dabei wird unterschieden 

zwischen Verstehens- und Darstellungsleistung. 

Die Aufgabenstellung muss so formuliert sein, dass alle drei Anforderungsbereiche abgedeckt 

werden können und entspricht den Aufgabentypen des KLPs. Die Note ist ausreichend, wenn 

annähernd die Hälfte der Gesamtleistung erbracht worden ist. Die Note ist gut, wenn annähernd 

vier Fünftel der Gesamtleistung erbracht worden sind. Die Noten oberhalb und unterhalb dieser 

Schwellen werden annähernd linear zugeordnet. 

Anforderungen: 

Die Fachschaft einigt sich darauf, folgende Anforderungen an schriftliche Arbeiten zu stellen: 

− Klassenarbeiten ermöglichen es den Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und ihre Fähigkei-

ten und Fertigkeiten nachweisen zu können. Daher sollen die schriftlichen Arbeiten sorgfältig 

vorbereitet sein und eine klar verständliche Aufgabenstellung – wenn möglich in altersgemä-

ßer Anlehnung an die für das Fach Deutsch maßgeblichen Operatoren - aufweisen. 

− Die Aufgabenstellungen sollen möglichst die Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompe-

tenzen und Arbeitsweisen widerspiegeln. Die Schüler und Schülerinnen sollen im Unterricht 

bei verschiedenen Gelegenheiten hinreichend und rechtzeitig mit den Aufgabentypen ver-

traut gemacht werden. 

− Die Aufgabenstellung sollte so formuliert sein, dass alle drei Anforderungsbereiche abgedeckt 

werden können und sie grundsätzlich den Aufgabentypen des KLPs entspricht. Für die 

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer ergeben sich Spielräume für lerngruppenbezogen 

Veränderungen, die sich jeweils aus Verschiebungen innerhalb der Schwerpunktsetzungen 

im Unterricht in inhaltlicher, didaktischer und methodischer Hinsicht ergeben. 

− Nur in begründeten Ausnahmefällen soll sich mehr als eine Klassenarbeit innerhalb eines 

Schuljahres auf denselben Aufgabentyp beziehen. 

− Aufgaben zur Überprüfung der Rechtschreibkompetenz können als Teile von Klassenarbeiten 

eingesetzt werden.  

− Die zu bearbeitenden Texte bzw. Textauszüge dürfen nicht aus unzusammenhängenden 

Passagen bestehen. 

− Es muss eine sinnvolle Relation zwischen der Komplexität des Textes, dem Textumfang, dem 

Arbeitsauftrag und der Arbeitszeit gegeben sein. 

− Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach Möglichkeit auch in Klassenarbeiten im Sinne der 

Förderung prozesshaften Schreibens Gelegenheit zu Vorarbeiten (Markieren des Textes, Glie-

derung des eigenen Textes, Entwurf einzelner Passagen u. Ä.), bevor sie die Endfassung zu 

Papier bringen. 

− Soweit möglich sollen den Schülerinnen und Schülern Mitsprachmöglichkeiten bei der Aus-

wahl der Leistungsprodukte eingeräumt werden. Die kann sowohl die grundsätzliche Form 

der Leistungsüberprüfung betreffen als auch ggf. die Auswahl gleichwertiger Gegenstände 

zur Überprüfung identischer Kompetenzen. 

Aufgabentypen 

Im Folgenden werden die im Kernlehrplan Gymnasium Deutsch (S I/G9) ausgewiesenen 
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Aufgabentypen aufgeführt. Sie verbinden die fachlichen Anforderungen der Kompetenzerwar-

tungen des Kernlehrplans (Prinzip des integrativen Deutschunterrichts).  

Mit diesen Aufgabentypen werden die fachlichen Anforderungen der Kompetenzerwartungen 

des Kernlehrplans überprüft:  

Typ 1: Erzählendes Schreiben 

− von Erlebtem, Erdachtem erzählen 

− auf der Basis von Materialien oder Mustern erzählen 

Typ 2: Informierendes Schreiben 

− in einem funktionalen Zusammenhang sachlich berichten und beschreiben 

− auf der Basis von Materialien (ggf. einschließlich Materialauswahl und -sichtung) einen 

informativen Text verfassen 

Typ 3: Argumentierendes Schreiben   

− begründet Stellung nehmen 

− eine (ggf. auch textbasierte) Argumentation zu einem Sachverhalt verfassen (ggf. unter 

Einbeziehung anderer Texte) 

Typ 4: Analysierendes Schreiben   

− Typ 4 a) einen Sachtext, medialen Text oder literarischen Text analysieren und interpre-

tieren 

− Typ 4 b) durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet aus kontinuierlichen  und/oder diskontinu-

ierlichen Texten Informationen ermitteln und ggf. vergleichen, Textaussagen deuten und 

ggf. abschließend bewerten 

Typ 5: Überarbeitendes Schreiben 

− einen Text überarbeiten und ggf. die vorgenommenen Textänderungen begründen 

Typ 6: Produktionsorientiertes Schreiben  

− Texte nach Textmustern verfassen, umschreiben oder fortsetzen 

− produktionsorientiert zu Texten schreiben (ggf. mit Reflexionsaufgabe) 

In der Erprobungsstufe müssen alle sechs Aufgabentypen und in der ersten Stufe sowie in der 

zweiten Stufe jeweils die Typen 2 bis 6 berücksichtigt werden, wobei sowohl Typ 4a als auch Typ 

4b verbindlich sind. 

Korrektur: 

Die in Klassenarbeiten zu fordernden Leistungen umfassen immer eine Verstehens- und eine Dar-

stellungsleistung. Zur Schaffung angemessener Transparenz gehört eine kriteriengeleitete Be-

wertung. Die Fachgruppe legt fest, dass diese Bewertung mit einem die Verstehens- und die Dar-

stellungsleistung getrennt ausweisenden Erwartungshorizont erfolgt, der eine Bepunktung ent-

hält. Das Verhältnis von inhaltlichen Leistungen und der Darstellungsleistung liegt in der Regel 

bei 75% zu 25%, kann jedoch je nach Schwerpunktsetzung im Unterrichtsvorhaben und Lern-

gruppe variieren. 

Die Rückmeldung zu Klassenarbeiten erfolgt möglichst in altersgemäßer bzw. 
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adressatengerechter Sprache und ist auf die Etablierung einer positiven Fehlerkultur bedacht. 

Dazu können ein ausgewogenes Verhältnis von Positiv- und Negativkorrektur, hilfreiche und 

handlungsanleitende Randkommentare für Schülerinnen und Schüler, die konkrete und kompe-

tenzorientierte Benennung von Stärken und Schwächen der erbrachten Leistung im Abschluss-

kommentar sowie ggf. auch der Verweis auf Lernhilfen/Fördermaterialien beitragen. 

Für alle Klassenarbeiten gilt, dass von Beginn an nicht nur die Richtigkeit der Ergebnisse und die 

inhaltliche Qualität, sondern auch die angemessene Form der Darstellung wichtige Kriterien für 

die Bewertung sind. Dazu gehört auch die Beachtung der angemessenen Stilebene, der korrekten 

Orthographie und Grammatik. 

Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und 

Rechtschreibens (LRS) gelten für die Leistungsbewertung die Regelungen im entsprechenden 

Runderlass (BASS 14 – 01 Nr. 1). 

Bei Schülerinnen und Schülern, die explizit Deutsch als Zweit-/Zielsprache lernen, sind für die 

Leistungsbewertung im Bereich der Darstellungsleistung die Lernausgangslage und der individu-

elle Fortschritt ebenso bedeutsam wie der bereits erreichte Lernstand.  

II. Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“:  

Im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ kommen neben den im Kernlehrplan 

ausgewiesenen schriftlichen Aufgabenformaten auch mündliche zum Tragen. 

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ zählen u. a. Beiträge zum Unter-

richt, von der Lehrkraft abgerufene Leistungsnachweise wie die schriftliche Übung, aber auch im 

Rollenspiel oder in einer Präsentation von der Schülerin oder dem Schüler vorbereitete, in abge-

schlossener Form eingebrachte Elemente zur Unterrichtsarbeit wie Protokoll, Referat u. a. m. Zur 

Herstellung von Transparenz erläutern im Kontext dieser Leistungsaufgaben die Fachlehrkräfte 

die Kriterien der Bewertung in ihren Lerngruppen.  

Im Folgenden werden die Beobachtungsaspekte der Bestandteile der „Sonstigen Leistungen“ im 

Unterricht differenziert dargestellt. 

a) Beobachtungsaspekte: 

• Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

Dieser Bereich der „sonstigen Mitarbeit" ist der Beurteilungsschwerpunkt. 

Nach folgenden Kriterien werden die Beiträge gewichtet: 

 Wiedergabe von Wissen, Reorganisation von bekannten Inhalten, Ergebnissen und Me-

thoden, Übertragen von Ergebnissen und Methoden, 

 Erfassen und Darstellen von Problemen, 

 Finden und Begründen von Lösungsvorschlägen, 

 Aufgreifen von Beiträgen von Mitschülerinnen/Mitschülern, 

 sachliches Argumentieren, 

 Gebrauch der Fachsprache und sprachliche Verständlichkeit. 

 regelmäßige aktive Beteiligung am Unterricht. 

 Qualität der Beiträge hat insgesamt Vorrang vor der Quantität! 

 produktiver Umgang mit Fehlern. 
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• Hausaufgaben 

Hausaufgaben haben sowohl einen vorbereitenden wie auch nachbereitenden Charakter. 

Wird keine Hausaufgabe explizit gestellt, sollen die Lerninhalte der jeweiligen Unterrichtsein-

heit nachbereitet werden. 

Hausaufgaben werden nicht benotet. Für eine Beurteilung können folgende Kriterien ange-

legt werden: 

 sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit, 

 Konzentration der Darstellung auf das Wesentliche, 

 angemessene Verwendung der Fachsprache, 

 sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit, 

 eigenständiger Zugriff auf die Aufgabenstellung, 

 eigenständiges Klären von Problemen (z. B. Nachschlagen von Fremdwörtern), 

 angemessene äußere Form. 

• Präsentation 

Eine Präsentation wird im Sinne der Lernprogression nach folgenden Kriterien beurteilt 

und/oder benotet: 

 Auswertung von Informationsmaterial, 

 korrekte Zitierweise, 

 angemessene Fachsprache und Darstellungsweise, 

 fachliche Korrektheit der Aussagen, 

 Berücksichtigung und Verwendung fachspezifischer Methoden, 

 adressatenbezogener Vortrag und entsprechende Argumentation, 

 Selbständigkeit im Urteil, Grad der Problematisierung vorgefundener Aussagen, 

 Impulsgebung für eine sich ggf. anschließende Diskussion, 

 Berücksichtigung des Zeitfaktors, 

 ggf. angemessene Sicherung der wesentlichen Aspekte für den Lernerfolg der anderen (z. 

B. Informationspapier für die Mitschülerinnen und -schüler). 

• Mitarbeit in Gruppenarbeit oder Projekten 

Die Bewertung bezieht sich auf die Mitarbeit in folgenden Bereichen: 

 „fachliches Lernen“: Erwerb von Kenntnissen, Darstellung von Ergebnissen, Erkennen von 

Zusammenhängen in anderen Fächern; 

 „methodisches Lernen“: z. B. Beschaffung von Informationsmaterial, Planung und Durch-

führung von Arbeitsschritten, Anwendung fachspezifischer Methoden, Ergebnisse in ver-

schiedener Form präsentieren;  

 „sozial-kommunikatives Lernen“: z. B. Einhalten von Gesprächsregeln, argumentative Dar-

stellung von Meinungen, aktive Gestaltung der Gruppenarbeit, Konfliktregelungen suchen 

 „selbstbeurteilendes Lernen“: z. B. selbstkritische Einschätzung der eigenen Arbeit und Er-

gebnisse 
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• Sonstige Leistungsnachweise 

Weitere Leistungsnachweise können herangezogen werden, z. B.: 

 Tests/schriftliche Übungen 

 Rollenspiele 

 Protokolle 

 Gedichtvorträge 

 usw. 

b) Konkretisierung der Notenstufen für den Bereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

• Note: sehr gut 

Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im besonderen Maße, das heißt: 

 stete freiwillige Mitarbeit im Unterricht, 

 Fakten und Zusammenhänge aus unmittelbar behandeltem Stoff werden richtig wie-

dergegeben; darüber hinaus aber auch Verständnis schwieriger Sachverhalte und de-

ren Einordnung in den Gesamtzusammenhang des Themas und darüber hinaus, Erken-

nen des Problems, Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, 

sachgerechte und ausgewogene Beurteilung, 

 Verknüpfung mit Kenntnissen des Stoffes der gesamten Unterrichtsreihe, aber auch 

mit Kenntnissen, die über die Unterrichtsreihe hinausreichen, 

 neben überwiegend eigenständigen, fortführenden Beiträgen auch eine eigenständige, 

gedankliche Leistung als Beitrag zur Problemlösung, 

 herausragende, klare sprachliche Darstellung unter richtiger Anwendung der Fachspra-

che, 

 konstruktiver Umgang mit den Beiträgen anderer, auch über die unmittelbare Unter-

richtsphase hinaus. 

• Note: gut 

Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll, das heißt: 

 in der Regel häufige freiwillige Mitarbeit im Unterricht, 

 Fakten und Zusammenhänge aus unmittelbar behandeltem Stoff werden in der Regel 

richtig wiedergegeben; darüber hinaus aber auch Verständnis schwieriger Sachver-

halte und deren Einordnung in den Gesamtzusammenhang des Themas, Erkennen des 

Problems, Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, 

 Verknüpfung mit Kenntnissen des Stoffes der gesamten Unterrichtsreihe, aber auch 

mit Kenntnissen, die über die Unterrichtsreihe hinausreichen, 

 überwiegend eigenständige, fortführende Beiträge, 

 angemessene, klare sprachliche Darstellung unter richtiger Anwendung der Fachspra-

che, 

 sinnvolles Eingehen auf Beiträge anderer, auch über die unmittelbare Unterrichtsphase 

hinaus. 
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• Note: befriedigend 

Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen, das heißt: 

 überwiegend regelmäßige freiwillige Mitarbeit im Unterricht, 

 einfache Fakten und Zusammenhänge aus unmittelbar behandeltem Stoff werden im 

Wesentlichen richtig wiedergegeben, 

 Verknüpfung mit Kenntnissen des Stoffes der gesamten Unterrichtsreihe, 

 gelegentlich eigenständige, fortführende Beiträge, 

 überwiegend angemessene, klare sprachliche Darstellung unter meist richtiger Anwen-

dung der Fachsprache, 

 Beiträge anderer werden interessiert aufgenommen und bei der eigenen Gedanken-

entwicklung berücksichtigt, sinnvolles Eingehen auf Beiträge der unmittelbaren Vor-

redner.  

• Note: ausreichend 

Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den Anforde-

rungen, das heißt: 

 gelegentlich freiwillige Mitarbeit im Unterricht, 

 Äußerungen beschränken sich auf die Wiedergabe einfacher Fakten und Zusammen-

hänge aus dem unmittelbar behandelten Stoffgebiet und sind im Wesentlichen richtig, 

 kaum Verknüpfung mit Kenntnissen des Stoffes der gesamten Unterrichtsreihe, 

 meist keine eigenständigen, fortführenden Beiträge, 

 teilweise angemessene, klare sprachliche Darstellung unter zunehmend richtiger An-

wendung der Fachsprache, 

 Äußerungen zeigen, dass die Beiträge anderer wahrgenommen werden. 

• Note: mangelhaft 

Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, lassen jedoch erkennen, dass die 

notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit beho-

ben werden können, das heißt: 

 wenig freiwillige Mitarbeit im Unterricht, 

 Äußerungen nach Aufforderung sind in der Regel nur teilweise richtig, 

 meist keine Verknüpfung mit Kenntnissen des Stoffes der gesamten Unterrichtsreihe, 

 keine eigenständigen, fortführenden Beiträge, 

 häufig wenig angemessene, klare sprachliche Darstellung und nicht ausreichende An-

wendung der Fachsprache, 

 Äußerungen zeigen, dass die Beiträge anderer häufig nicht genügend zur Kenntnis ge-

nommen wurden oder bei der Entwicklung eigener Gedanken berücksichtigt wurden. 

• Note: ungenügend 
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Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, und selbst Grundkenntnisse sind 

so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können, das 

heißt: 

 keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht, 

 Äußerungen nach Aufforderung sind in der Regel falsch, 

 keine Verknüpfung mit Kenntnissen des Stoffes der gesamten Unterrichtsreihe, 

 keine eigenständigen, fortführenden Beiträge, 

 mangelnde Kenntnis der Fachsprache, 

 meist kein erkennbares Interesse an den Äußerungen anderer und insgesamt teil-

nahmslos. 

III. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schülerinnen und Schüler transpa-

rent, klar und nachvollziehbar sein. Über die Gewichtung der unterschiedlichen Leistungen in der 

Gesamtbewertung werden die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des jeweiligen Schuljahres 

informiert. 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form: 

• Intervalle: Quartalsfeedback oder als Ergänzung/Kommentar zu einer Klassenarbeit (bzw. ei-

ner anderen schriftliche Arbeit) oder zu einem Beitrag zum Beurteilungsbereich „Sonstige 

Leistungen im Unterricht“ 

• Formen/Anlässe: Elternsprechtag; Schülersprechtag; (Selbst-) Evaluationsbögen/kriterienori-

entierte Bewertungsbögen; individuelle Beratung; Lern- und Förderempfehlungen 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Die Fachkonferenz hat sich für die Sekundarstufe I für das Lehrwerk „Deutschbuch (G9)“ aus 

dem Cornelsen Verlag entschieden. Dieses Werk wird den Schülerinnen und Schülern über das 

Ausleihsystem der Schule zur Verfügung gestellt. Für ein sinnvolles integratives Arbeiten und den 

systematischen, koordinierten und kontinuierlichen kumulativen Aufbau schul- und bildungs-

sprachlicher Fähigkeiten können die Deutschlehrkräfte den Unterricht durch weitere analoge oder 

digitale Materialien ergänzen. Einzelne Bände mit Kopiervorlagen, Ansichtsexemplare anderer 

Lehrwerke und andere themenbezogene Materialien stehen in der Lehrerbibliothek oder der 

Deutschbibliothek zur Verfügung. Über den Einsatz von Arbeitsheften (Gebrauchsmittel) befindet 

die Lehrkraft in Abstimmung mit der Elternschaft; ggf. werden einzelne Exemplare Schülerinnen 

und Schülern zur Verfügung gestellt (Auflage: Die Lernenden dürfen keine Eintragungen vorneh-

men). 
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3 Entscheidungen zu fach- oder unterrichtsübergreifenden Fragen 

Die Fachkonferenz erstellt eine Übersicht über die Zusammenarbeit mit anderen Fächern, trifft 
fach- und aufgabenfeldbezogene sowie übergreifende Absprachen, z. B. zur Arbeitstei-
lung bei der Entwicklung Curricula übergreifender Kompetenzen (ggf. Methodentage, 
Projektwoche, Facharbeitsvorbereitung, Schulprofil…) und über eine Nutzung besonderer 
außerschulischer Lernorte. 

Dieser Teil stammt aus dem Musterplan des Schulministeriums. Die FaKo Deutsch hat 

hierzu noch Beratungs- und Entscheidungsbedarf: Passen die Ausführungen zu unserer 

Arbeit am BG? 

Fachübergreifende Vereinbarungen 

Der Deutschunterricht hat zahlreiche Berührungspunkte zu anderen Fächern und bietet daher 

vielfältige Möglichkeiten, die Arbeit auch in einer fachübergreifenden Perspektive zu planen und 

zu gestalten. Vernetzungsmöglichkeiten werden von der Fachgruppe Deutsch systematisch in 

den Blick genommen, um im Dialog mit anderen Fachgruppen die Optionen fachübergreifender 

Vereinbarungen zu prüfen und zu entwickeln. In einem dazu gebildeten Arbeitskreis werden der-

zeit folgende aus der Sicht des Faches Deutsch relevante Vereinbarungen regelmäßig weiterent-

wickelt: 

• Vereinbarungen zur fachübergreifenden Koordinierung von Themenschwerpunkten für aus-

gewählte Unterrichtsvorhaben (z.B. Abstimmung einer Sequenz zum materialgestützten in-

formierenden Schreiben mit dem thematischer Schwerpunkt im Fach XY) 

• Vereinbarungen über Sequenzen zur Einführung und weiterführenden Nutzung digitaler Pro-

gramme zur Textverarbeitung und Präsentation in unterschiedlichen Jahrgängen 

• Vereinbarungen zur Einführung und zum Einsatz von Recherchestrategien 

• Vereinbarungen zum „Grammatischen Lernen“ 

• Maßnahmen im Bereich der lerngruppenübergreifenden Sicherung der Bewertungsqualität 

(Festlegung gemeinsamer Beurteilungskriterien für z.B. von Schülerinnen und Schülern er-

stellte Portfolios, Präsentationen, Medienprodukte wie auch eine Vereinheitlichung der Moda-

litäten zur Korrektur von Schülerinnen– und Schülerprodukten) 

 

Die folgenden Kooperationen werden in dem Arbeitskreis regelmäßig evaluiert: 

• Gestaltung eines Gedichtbandes mit dem Book-Creator (Jahrgang 6; Kooperation mit dem 

Fach Kunst) 

• Gestaltung eines Balladenabends mit Musik (Jahrgang 7; Kooperation mit dem Fach Kunst) 
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• Fächerverbindendes Unterrichtsvorhaben (Deutsch-Geschichte-Sozialwissenschaften) zu, 

Thema „Was wird aus dieser Welt?“ unter Einbeziehung digitaler Kommunikationsräume 

(Jahrgang 10) 

 

Nutzung außerschulischer Lernorte und Kooperation mit externen Partnern 

Der schulinterne Lehrplan des Faches Deutsch bietet vielfältige Gelegenheiten, authentische 

Lernerfahrungen an außerschulischen Lernorten mit der Unterrichtsarbeit zu verbinden sowie 

Kooperationsangebote von externen Partnern der Schule zu nutzen. Durch Beschluss der Fach-

konferenz vom …. sind folgende unterrichtsübergreifende Elemente der fachlichen Arbeit ver-

bindlich festgelegt: 

• Besuch der örtlichen Stadtbibliothek (Jahrgang 5 oder 6). Neben dem Aspekt der Leseförde-

rung besteht das Ziel der Exkursion darin, die Schülerinnen und Schüler mit der Systematik 

einer Bibliothek vertraut zu machen und ihnen damit ein erstes Grundlagenwissen für eigene 

Recherchen zu vermitteln. 

• Teilnahme an dem Projekt „MEDIACAMPUS“ und ggf. Besuch einer Zeitungsredaktion (Jahr-

gang 8). Die Teilnahme an diesem Projekt kann Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 

Produktionsbedingungen journalistischer Schreibprozesse sowie in die zunehmende Bedeu-

tung medialer Vermittlungsformen aktueller Informationen vermitteln.  

• Nutzung des Workshopangebots der Agentur für Arbeit zur Berufsorientierung (Jahrgang 9). 

Im Zusammenhang des Faches Deutsch geht es dabei vor allem darum, Techniken der situ-

ationsadäquaten Kommunikation in Bewerbungsgesprächen sowie den Umgang mit aktuellen 

schriftlichen Bewerbungsformaten zu erproben. 

• Besuch einer Theateraufführung (Jahrgang 9 oder 10) im Zusammenhang eines Unterrichts-

vorhabens. Mit der authentischen Erfahrung einer Bühneninszenierung kann den Schülerin-

nen und Schülern die Einsicht in den Partitur-Charakter dramatischer Lesetexte anschaulich 

vermittelt werden. Gleichzeitig können Schülerinnen und Schüler erste Kompetenzen im Um-

gang mit den Ausdrucksmöglichkeiten der Bühne und des Theaters entwickeln. 

 

Der Beitrag des Faches Deutsch zum Konzept der durchgängigen Sprachbildung  

Vor dem Hintergrund der zunehmend heterogenen sprachlichen Voraussetzungen der Schülerin-

nen und Schüler wie auch im Hinblick auf die Integration von Schülerinnen und Schüler aus Vor-

bereitungsklassen ist im Schulprogramm ein Konzept durchgängiger Sprachbildung festgeschrie-

ben, das für den Unterricht in allen Fächern einen systematischen, koordinierten und kontinuier-

lichen kumulativen Aufbau schul- und bildungssprachlicher Fähigkeiten vorsieht. 
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Der schulinterne Lehrplan des Faches Deutsch berücksichtigt die Voraussetzungen einer mehr-

sprachigen Schülerschaft und setzt entsprechende Akzente bei der Thematisierung der Mehr-

sprachigkeit und der Einbeziehung unterschiedlicher Muttersprachen in die Sprachreflexion.  

Die Fachgruppe Deutsch sieht sich darüber hinaus in der Verantwortung, an der Entwicklung und 

Optimierung eines sprachsensiblen Unterrichts sowie an der Konzeption lernwirksamer Sprach-

fördermaßnahmen mitzuwirken. Das Fach Deutsch hat die Aufgabe übernommen, im 5. Jahrgang 

einen sprachdiagnostischen Eingangstest durchzuführen, die Ergebnisse an die Kolleginnen und 

Kollegen des Jahrgangsteams weiterzuleiten und die Beratung der Schülerinnen und Schüler 

sowie der Eltern zu übernehmen. Des Weiteren sorgt die Fachgruppe dafür, dass auch in den 

Jahrgänge 6-10 passende Diagnoseverfahren zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse der Sprach-

standsdiagnosen werden in der Fachkonferenz auch im Hinblick auf die Optimierung von Förder-

maßnahmen regelmäßig diskutiert. Fachübergreifende Vereinbarungen zu den Prinzipien einer 

sprachsensiblen Unterrichtsdidaktik werden verbindlich umgesetzt und in regelmäßigen Abstän-

den evaluiert. 
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „dynamisches Do-
kument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um 
ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz trägt durch diesen Pro-
zess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 

 

Die unterrichtliche Qualität soll gesichert werden, indem auf Grundlage von systematisch gewon-

nenen Informationen über die Ergebnisse und Prozesse im Deutschunterricht geeignete Maß-

nahmen zur Unterrichtsentwicklung, zur Unterstützung sowie zur individuellen Förderung aller 

Schülerinnen und Schüler erarbeitet und umgesetzt werden. Die Informationen werden gewon-

nen u.a. durch die Auswertung der Ergebnisse der Lernstandserhebungen, parallel gestellter 

Klassenarbeiten innerhalb eines Jahrgangs sowie kollegialer Unterrichtshospitationen. Die Teil-

nahme an Fortbildungen im Fach Deutsch wird allen das Fach Deutsch unterrichtenden Lehrkräf-

ten ermöglicht, um fachliches Wissen zu aktualisieren und pädagogische und didaktische Hand-

lungskompetenzen zu vertiefen. Dabei bringen die Lehrkräfte, die die jeweiligen Fortbildungen 

besucht haben, gewonnene Erkenntnisse in die gemeinsame Arbeit der Fachschaft Deutsch ein. 

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung: 

W AS?  WER?  WANN bzw. BIS W ANN?  

Sitzung zu Konsequenzen für Unterricht, 

Methodik und Organisation aus den Lern-

standserhebungen  

Fachgruppen Deutsch, 

Mathematik und Eng-

lisch  

nach den Sommerferien  

Kollegiale Unterrichtshospitationen  Fachlehrkräfte  nach den Herbstferien  

Aktualisierung des schulinternen Curricu-

lums  
Fachgruppe Deutsch  

je nach Fachkonferenzbe-

schluss  

Teambesprechung in den Jahrgangsstufen 

– Auswertung des Lernfortschritts und Ab-

sprachen  

Lehrkräfte innerhalb 

eines Jahrgangs  
Schuljahresbeginn  

 

Überarbeitungs- und Planungsprozess: 

Eine Evaluation erfolgt jährlich. In den Dienstbesprechungen der Fachgruppe zu Schuljahresbeginn wer-

den die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet und diskutiert sowie eventuell 

notwendige Konsequenzen formuliert. Die vorliegende Checkliste wird als Instrument einer solchen 

Bilanzierung genutzt. Nach der jährlichen Evaluation (s.u.) finden sich die Jahrgangsstufenteams 

zusammen und arbeiten die Änderungsvorschläge für den schulinternen Lehrplan ein. Insbeson-

dere verständigen sie sich über alternative Materialien, Kontexte und die Zeitkontingente der ein-

zelnen Unterrichtsvorhaben. 

Die Ergebnisse dienen der/dem Fachvorsitzenden zur Rückmeldung an die Schulleitung und u.a. an 

den/die Fortbildungsbeauftragte, außerdem sollen wesentliche Tagesordnungspunkte und Be-

schlussvorlagen der Fachkonferenz daraus abgeleitet werden. 

Checkliste zur Evaluation 
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Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist als „dynamisches Dokument“ zu sehen. Dementsprechend sind 

die dort getroffenen Absprachen stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu kön-

nen. Die Fachschaft trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssi-

cherung des Faches Deutsch bei. 

Prozess: Die Überprüfung erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergange-

nen Schuljahres in der Fachkonferenz ausgetauscht, bewertet und eventuell notwendige Konse-

quenzen formuliert. 

Die Checkliste dient dazu, mögliche Probleme und einen entsprechenden Handlungsbedarf in der fachli-

chen Arbeit festzustellen und zu dokumentieren, Beschlüsse der Fachkonferenz zur Fachgruppen-

arbeit in übersichtlicher Form festzuhalten sowie die Durchführung der Beschlüsse zu kontrollieren 

und zu reflektieren. Die Liste wird als externe Datei regelmäßig überabeitet und angepasst. Sie 

dient auch dazu, Handlungsschwerpunkte für die Fachgruppe zu identifizieren und abzusprechen. 
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Handlungsfelder Handlungsbedarf Verantwortlich Zu erledi-

gen bis 

Ressourcen 
   

räumlich Unterrichts-
räume 

   

Bibliothek    

Computer-
raum 

   

Raum für 
Fachteamar-
beit 

   

…    

materiell/ 

sachlich 

Lehrwerke    

Fachzeit-
schriften 

   

Geräte/ Me-
dien 

   

…    

Kooperation bei  

Unterrichtsvorhaben 

   

    

    

Leistungsbewertung/  

Leistungsdiagnose 

   

    

    

Fortbildung 
   

Fachspezifischer Bedarf 
   

    

Fachübergreifender Bedarf 
   

    

    

 


