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Jahrgangsstufe 5 

Themen Schwerpunkte Kompetenzen 
Methoden/ 
Lernformen/ 
Medienbezug 

„Sich Kennenlernen“ 
Schulgeschichten 
Briefe 

Sprechen und 
Zuhören 
Gespräche führen 
Schreiben als 
Prozess 
Texte schreiben 
Lesetechniken u. 
-strategien 
Sprache als Mittel 
der Verständigung 

• eigene Erlebnisse und Erfahrungen anschaulich, geordnet und lebendig 

erzählen, 
• Informationen beschaffen und diese adressatenbezogen weitergeben/ 

über einfache Sachverhalte berichten, Personen beschreiben, 
• Wünsche und Forderungen angemessen vortragen, 
• Gesprächsregeln vereinbaren und einhalten 

• sich Schreibziele setzen und elementare Methoden der Textplanung, 
Textformulierung und Textüberarbeitung anwenden, 

• die eigene Meinung formulieren und hierfür Argumente anführen 

• Formen appellativen Schreibens erkennen und einfache appellative 
Texte schreiben 

• persönliche Briefe formulieren 

Kugellager 
Interview 
Spickzettel 
Rechtschreibprüfung 
am Computer nutzen 
Texte schreiben und 
formatieren (Word) 

Wortarten Sprachliche 
Formen und 
Strukturen 
in ihrer Funktion 

 Wortarten unterscheiden, erkennen und deren Funktion untersuchen 
und sie 

terminologisch richtig bezeichnen (Verb, Nomen, Adjektiv, Pronomen, 
Konjunktion, Adverb) 

 Die einschlägigen Flexionsformen und deren Funktionen kennen und 
richtig 

anwenden (Deklination, Genus, Numerus, Kasus, Konjugation 

 Aktiv-Passiv-Unterscheidung, Tempus, Steigerung) 

Spickzettel 
Placemat 
Online-
Übungsmaterial zu 
Rechtschreibung und 
Grammatik 
anwenden 
 
 

Unglaubliche Schreiben als  Schreibziel setzen und elementare Methoden der Textplanung, Rollenspiele 



Geschichten oder 
Märchen/ 
Märchenwerkstatt 

Prozess 
Texte schreiben 
Lesetechniken 

Textformulierung und Textüberarbeitung anwenden, 
 Begebenheiten frei oder nach Vorlage erzählen, dabei in Ansätzen 

Erzähltechniken anwenden, 
 den Inhalt kürzerer Texte oder Textausschnitte in eigenen Worten 

wiedergeben, 
 Fragen zu Texten entwickeln und beantworten, Aussagen belegen, 
 Informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen 

unterscheiden, 
 grundlegende Arbeitstechniken der Textbearbeitung erarbeiten und 

anwenden 

Kugellager 
Placemat 
Spickzettel 
Texte schreiben und 
formatieren (Word) 
Eine 
Literaturverfilmung 
anschauen, 
untersuchen, 
bewerten 

Laute und 
Buchstaben/ 
Rechtschreibung 

Sprachliche 
Formen und 
Strukturen in ihrer 
Funktion 

• Die Bildung von Wörtern (Wortbausteine, Wortzusammensetzungen, 
Wortableitungen, Wortfamilien, Wortfelder) untersuchen 

Spickzettel 
Gruppenpuzzle 
Online-
Übungsmaterial zu 
Rechtschreibung und 
Grammatik 
anwenden 

Gesprächsverhalten 
oder 
Erzählen 
oder 
Gedichte 

Gestaltend 
sprechen 

 Gestaltend sprechen und Artikulation, Modulation, Tempo, Intonation, 
Mimik, Gestik gestaltend nutzen, 

 Kürzere Texte auswendig vortragen, 
 Texte nach Textmustern verfassen, fremde Texte weiterentwickeln, 

umschreiben oder verfremden, 
 Gedichte unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher 

Beobachtungen untersuchen 

Rollenspiele 
Stationenlernen 
Spickzettel 
Eine 
Gesprächssituation 
oder einen Vortrag 
mit der Digitalkamera 
aufnehmen und 
auswerten 

Satzglieder/Sätze Sprachliche 
Formen und ihre 
Strukturen in ihrer 
Funktion 

 Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler 
Verfahren (Verschiebe -, Umstell‐, Weglass-, Ersatz-, Erweiterungs-, 
Ergänzungs-, Umformungsprobe) 

Spickzettel 
Placemat 



 
 

ggf. Theater Improvisieren, in 
Rollen spielen, 
Szenen entwickeln 

 mimische Ausdrucksweisen erproben und erkennen, 
 gezielt das gesprochene in Improvisationen einsetzen, 
 sich mit dramatischen Rollen auseinandersetzen, 
 Strukturelle Besonderheiten dramatischer Texte erkennen, 
 eigene Texte vorspielen oder vortragen 

Rollenspiele 
Stationenlernen 
Spickzettel 
Placemat 
Eine 
Gesprächssituation 
oder einen Vortrag 
mit der Digitalkamera 
aufnehmen und 
auswerten 

Sachtexte zum 
Thema „Tiere“ 

Umgang mit 

Sachtexten 

Lesetechniken und 
-strategien 

 Informationen beschaffen und adressatenbezogen weitergeben 

 Informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen unterscheiden 

 konzentriert längere Beiträge und mündliche Darstellungen verfolgen 

 erweiterte Strategien und Techniken des Text- und Bildverstehens 
weitgehend selbständig anwenden und deuten  

Lernplakat 

Recherchieren im 

Internet 

Unterrichtsergebnisse 
aufbereiten und 
präsentieren (z.B. 
PPT) 

 

 

 

 

 

 



Jahrgangsstufe 6 

Themen Schwerpunkte Kompetenzen 
Methoden/ 
Lernformen/ 
Medienbezug 

Unfallbericht/ 
Sachtexte 

Texte schreiben 
  
 
 
 
Schreiben 
  
Reflexion über 
Sprache 

• über Ereignisse berichten und komplexe Vorgänge in ihren 

Zusammenhängen beschreiben 

• konzentriert längere Beiträge und mündliche Darstellungen verfolgen 

• Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher 
Besonderheiten analysieren 

• in Anlehnung an literarische Vorlagen umfangreichere eigene (Sach-)Texte 
verfassen und die Umgestaltung von Texten als Mittel zu einem vertieften 
Verständnis thematischer Zusammenhänge nutzen 

• erweiterte Strategien und Techniken des Text- und Bildverstehens 
weitgehend selbständig anwenden und deuten 

• bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebene unterscheiden und 
reflektieren, Sprachhandlungen darauf einstellen 

Stille Post 
Texte schreiben und 
formatieren (Word) 

Lügengeschichten Schreiben/ Texte 
schreiben und 
vortragen 
  
Reflexion über 
Sprache 

• Erlebnisse und Begebenheiten frei nach Vorlagen anschaulich und 
lebendig erzählen, dabei in Ansätzen Erzähltechnik anwenden 

• Einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der 
Textbeschreibung anwenden 

• Unterschiede zwischen mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch 
untersuchen und die verschiedenen Ebenen stilistischer Entscheidungen 
erkennen 

• Sie untersuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen 

• verbale und nonverbale Strategien der Kommunikation kennen und diese 
gezielt einsetzen, Ursachen möglicher Verstehens- und 
Verständigungsprobleme in mündlichen und schriftlichen Texten 
erkennen und über ein Repertoire der Korrektur und Problemlösung 
verfügen 

Training für 
Vorlesewettbewerb 
 
Wechselseitiges 
Lesen und 
Zusammenfassen 

Adverbiale Sprachliche  Verfahren prozesshaften Schreibens beherrschen Spickzettel 



Bestimmungen, 
Attribute 
Satzglieder, 
Satzarten 

Formen und 
Strukturen in 
ihren Funktionen 
beschreiben 
Reflexion über 
Sprache 
 

 unter Beachtung unterschiedlicher Formen schriftlicher Erörterung 
argumentative Texte verfassen 

 Adverbialsätze kennen, verwenden und verfassen 

 längere und komplexe Sachtexte verstehen 

 Grundlegende Strukturen des Satzes beschreiben 

 Sie verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die 
Anwendung operationaler Verfahren 

 sicher über die Adverbien verfügen, deren Funktion kennen und für die 
Untersuchung von Texten und das Schreiben von Texten nutzen 

 die Kenntnisse im Bereich der Syntax festigen, differenzieren und 
erweitern und sie zur Analyse und zum Schreiben von Texten nutzen 

Reziprokes Lesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satzverbindungen 
und Satzzeichen 

Schreiben 
 
Reflexion über 
Sprache 

 Sie beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes 

 Sie verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die 
Anwendung operationaler Verfahren 

 Sie beherrschen Satzglied, Gliedsatz, Satzgefüge, Satzreihe, Subjektsatz, 
Objektsatz 

 Sie beherrschen prozesshaftes Schreiben 

 Sie nutzen Kenntnisse über Satzverbindungen 

 
 
 
 
 
 

Rechtschreibung Sprechen und 
Zuhören 
Schreiben 
 
Reflexion über 
Sprache 

 Sie lernen regelkonform zu schreiben 

 Sie beherrschen die Kommasetzung (Satzgefüge) und die Zeichensetzung 
bei der wörtl. Rede. 

 Sie kennen die Grundsätze der Groß- und Kleinschreibung 

Wiederholung 
Online-
Übungsmaterial zu 
Rechtschreibung 
und Grammatik 
anwenden 

Ganzschrift 
 
 

Sprechen und 
Zuhören 
 
 
 
 

 über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen berichten und 
komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen beschreiben 

 Empfindungen und Gedanken unter Beachtung der Formen 
gesellschaftlichen Umgangs äußern 

 mithilfe gestaltenden Sprechens literarischer Texte und szenischer 
Verfahren Ansätze für eigene Textinterpretationen erarbeiten; Rollen im 

Lesetagebuch 
Recherchieren im 
Internet 



 
Schreiben 
 
 
Lesen - Umgang 
mit Texten 
   
Reflexion über 
Sprache  

szenischen Spiel gestalten 

 Verfahren prozesshaften Schreibens beherrschen 

 gestalterische Mittel des Erzählens planvoll und differenziert im Rahmen 
anderer Schreibtätigkeiten einsetzen 

 Texte und Textauszüge (literarische Texte, Sachtexte und medial 
vermittelte Texte) unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher 
Besonderheiten analysieren und sie ansatzweise interpretieren 

 erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend 
selbstständig anwenden 

 selbstständig Bücher und Medien zur Recherche nutzen und zunehmend 
fachübergreifende Aspekte berücksichtigen 

 auf der Grundlage eingeführten fachlichen und methodischen Wissens 
epische Texte erschließen und ihre Ergebnisse in Form eines 
zusammenhängenden und strukturierten, deutenden Textes darstellen 

 gestaltend mit Texten arbeiten 

 sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch 
unterscheiden 

Szenisches Spiel   Ss erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor 

 Sie setzen beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst 
ein und erproben deren Wirkung 

 Sie untersuchen Dialoge und einfache dramatische Szenen 

 Sie schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche 
Absicht ihres Verfassers 

Szenisches Spiel 
Rollenspiel 
Eine Situation/ 
einen Vortrag mit 
der Digitalkamera 
aufnehmen und 
auswerten 

 

 

 

 



Jahrgangsstufe 7 

Themen Schwerpunkte Kompetenzen 
Methoden/ 
Lernformen/ 
Medienbezug 

Balladen Sprechen 
Gestaltend sprechen 
Szenisch spielen 
Texte schreiben 
Produktionsorientiertes 
Schreiben 
Lesetechniken und 
-strategien 
Umgang mit 
literarischen Texten 
Produktionsorientierter 
Umgang mit Texten 
und Medien 
Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion erkennen 
Sprachvarianten und 
Sprachwandel 

• Sie verfügen über eine zuhörergerechte Sprechweise. 
• Sie setzen sprechgestaltende Mittel bewusst ein. 
• Sie tragen Texte sinngebend, gestaltend (auswendig) vor. 
• Sie erklären Sachverhalte und Vorgänge in ihren 

Zusammenhängen differenziert (z.B. die Konfliktkonstellation in 
einer Ballade) 

• Sie experimentieren mit Texten (z.B. Umformung, Ergänzung, 
Gegentexte) 

• Sie verfügen über Strategien und Techniken des Textverstehens. 
• Sie unterscheiden spezifische Merkmale epischer, lyrischer und 

dramatischer Texte, haben Grundkenntnisse von deren 
Wirkungsweisen und berücksichtigen ggf. historische 
Zusammenhänge. Sie verfügen über grundlegende Fachbegriffe. 
(z.B. gemeinsame Merkmale von Texten – Fabeln, Balladen – als 
Merkmale einer literarischen Textsorte erfassen; motivgleiche 
Texte miteinander vergleichen, die Motiv-abwandlungen in 
Ansätzen historisch ableiten) 

• Sie wenden textimmanente Analyse- und 
Interpretationsverfahren bei altersgemäßen literarischen Texten 
an und verfügen über die dazu erforderlichen Fachbegriffe. 
(Texte gliedern und wichtige Textstellen sammeln; 
Handlungsmotive von Figuren erklären; produktive 
Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit literarischen Figuren 
nutzen: z.B. durch Abwandlung der Perspektive die veränderte 
Wirkung des Textes beobachten) 

• Sie untersuchen lyrische Formen (Ballade, Erzählgedicht, 

Wechselseitiges 
Lesen und 
Zusammenfassen 
Reziprokes Lesen 



themenverwandte bzw. motivgleiche Gedichte), erarbeiten 
deren Merkmale und Funktion. (Balladen lesen und vortragen – 
auch auswendig; den Deutungsspielraum der Texte kennen 
lernen; lyrische Formen und Ausdruckmittel selbst anwenden) 

• Sie verändern unter Verwendung akustischer, optischer und 
szenischer Elemente Texte (z.B. eine Ballade als Hörspiel oder 
Rap). Sie präsentieren ihre Ergebnisse in medial geeigneter Form 
(z.B. Vortrag mit Instrumenten). 

• Sie gewinnen Sicherheit in der Erschließung und korrekten 
Anwendung von Wortbedeutungen. Sie verstehen Formen 
metaphorischen Sprachgebrauchs. 

Jugendtheater Gestaltend sprechen 
Szenisch spielen 
Texte schreiben 
Produktionsorientiertes 
Schreiben 
Lesetechniken und -
strategien 
Umgang mit 
literarischen Texten 
Produktionsorientierter 
Umgang mit Texten 
und Medien 
Sprache als Mittel der 
Verständigung 

• Sie setzen sprechgestaltende Mittel bewusst ein. 
• Sie tragen Texte sinngebend, gestaltend (auswendig) vor. 
• Sie erschließen sich literarische Texte in szenischem Spiel 

(Inszenierung einfacher dramatischer Texte) und setzen dabei 
verbale und nonverbale Ausdrucksformen ein. (Pantomime, 
Standbilder, Improvisationen, Dialogisierungen) 

• Sie beziehen die Darstellung von Erfahrungen, Gefühlen, 
Meinungen in Erzähltexte ein. (z.B. einen szenischen Text in 
einen epischen umwandeln und umgekehrt) 

• Sie erklären Sachverhalte und Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen differenziert (z.B. das Verhalten von Figuren). 

• Sie experimentieren mit Texten und Medien. (dabei Absicht und 
Wirkung der kreativen Bearbeitung reflektieren). 

• Sie verfügen über Strategien und Techniken des Textverstehens. 
• Sie wenden textimmanente Analyse- und 

Interpretationsverfahren bei altersgemäßen literarischen Texten 
an und verfügen über die dazu erforderlichen Fachbegriffe 

• Sie untersuchen Dialoge in Texten im Hinblick auf die 
Konstellation der Figuren, deren Charaktere und 

Gruppenpuzzle 
Erweitertes 
Namensschild 
(Charakterposter) 
Eine 
Literaturverfilmung 
anschauen/ 
untersuchen/ 
bewerten 



Verhaltensweisen. (z.B. altersgemäße Jugendstücke, Szenen und 
Dialoge, einfache Dramentexte; Inszenieren kurzer Szenen und 
Erproben der Wirkungsmöglichkeiten) 

• Sie verändern unter Verwendung akustischer, optischer und 
szenischer Elemente Texte. Sie präsentieren ihre Ergebnisse in 
medial geeigneter Form. 

• Sie erkennen verschiedene Sprachebenen und Sprachfunktionen 
in gesprochenen und schriftlich verfassten Texten. (Intentionen 
und Wirkungsweisen – Sprache und Stil – dieser Texte erkennen; 
Ursachen von Kommunikationsstörungen kennen und über 
Lösungswege nachdenken) 

Beschreibung Schreiben als Prozess 
 
Texte schreiben 
 
 
Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 

 Sie gestalten Schreibprozesse selbstständig. (Den Text nach den 
Normen der Sprachrichtigkeit überarbeiten, Notizen über die 
Struktur erstellen) 

 Sie informieren, indem sie einen Vorgang bzw. einen 
Gegenstand in seinem funktionalen Zusammenhang 
beschreiben, einen Vorgang schildern (z.B. Personen, Tiere, 
Bilder, Verhaltensweisen, Orte, Vorgänge, Abläufe beschreiben). 

 Sie gewinnen Sicherheit in der Erschließung und korrekten 
Anwendung von Wortbedeutungen. (einen differenzierten 
Wortschatz gebrauchen einschließlich umgangssprachlicher und 
idiomatischer Wendungen, Gliederungsmöglichkeiten des 
Wortschatzes kennen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhaltsangabe Schreiben als Prozess 
Texte schreiben 
Lesetechniken und -
strategien 
Umgang mit 
Sachtexten 
Umgang mit 

• Sie gestalten Schreibprozesse selbstständig. (Den Text nach den 
Normen der Sprachrichtigkeit überarbeiten, Notizen über die 
Struktur erstellen) 

• Sie fassen literarische Texte, Sachtexte und Medientexte 
inhaltlich zusammen. 

• Sie entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und deren 
Gestaltung. (Dabei Belege korrekt zitieren, literarische Figuren 

Spickzettel 
Kugellager 
Texte schreiben und 
formatieren 



literarischen Texten 
Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 
Sprachvarianten und 
Sprachwandel 

charakterisieren, gelernte Fachbegriffe einsetzen) 
• Sie verfügen über Strategien und Techniken des Textverstehens. 
• Sie untersuchen und bewerten Sachtexte und diskontinuierliche 

Texte im Hinblick auf Intention, Funktion und Wirkung. (z.B. die 
Informationen eines beschreibenden, berichtenden, 
argumentierenden Textes zusammenfassen) 

 
 

• Sie verstehen längere epische Texte. (Kurzgeschichte, 
Kalendergeschichte; Handlungsabläufe erfassen, Texte gliedern, 
wichtige Textstellen erkennen) 

• Sie vergleichen und unterscheiden Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von sprachlichen Äußerungen und treffen in 
eigenen Texten solche Entscheidungen begründet. (Information, 
Regulierung, Appell, Selbstdarstellung) 

• Sie gewinnen Sicherheit in der Erschließung und korrekten 
Anwendung von Wortbedeutungen (Schlüsselwörter, 
Oberbegriff/ Unterbegriff; einen differenzierten Wortschatz 
gebrauchen) 

• Sie wenden operationale Verfahren zur Ermittlung der Satz- und 
Textstruktur zunehmend selbstständig an. (Textreduktion, Texte 
gliedern) 

• Sie unterscheiden Sprachvarianten (Standard-, Umgangssprache, 
Gruppensprachen 

Indirekte Rede Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 
Sprachvarianten und 
Sprachwandel 

• Sie kennen weitere Formen der Verbflexion, bilden die Formen 
weitgehend korrekt und können ihren funktionalen Wert 
erkennen und deuten. (Modi) 

• Sie erkennen Zusammenhänge zwischen Sprachen und nutzen 
ihre Kenntnisse für das Erlernen fremder Sprachen 

Stille Post 
Think Pair Share 
Lerntempoduett 

Aktiv und Passiv Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 

• Sie kennen weitere Formen der Verbflexion, bilden die Formen 
weitgehend korrekt und können ihren funktionalen Wert 

 



Funktion 
Sprachvarianten und 
Sprachwandel 

erkennen und deuten. (Aktiv / Passiv) 
• Sie wenden operationale Verfahren zur Ermittlung der Satz- und 

Textstruktur zunehmend selbstständig an. (Passivprobe) 
• Sie erkennen Zusammenhänge zwischen Sprachen und nutzen 

ihre Kenntnisse für das Erlernen fremder Sprachen. 

Satzbauformen: Glied-
sätze 

Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 
Sprachvarianten und 
Sprachwandel 
Richtig schreiben 
(Satzebene 

• Sie kennen die verschiedenen Wortarten und gebrauchen sie 
sicher und funktional. (Artikel, Nomen, Verb, Adjektiv, 
Pronomen, Adverb, Konjunktion, Präposition) 

 

• Sie untersuchen und beschreiben Satzbauformen, bezeichnen 
sie fachlich richtig und bilden komplexe Satzgefüge. (Satzglieder, 
Glied-sätze – Subjektsatz, Objektsatz, Adverbialsatz, Attributsatz 
– und Satzverbindungen) 

• Sie erkennen Zusammenhänge zwischen Sprachen und nutzen 
ihre Kenntnisse für das Erlernen fremder Sprachen. 

• Sie kennen und beachten satzbezogene Regelungen („dass“ als 
Konjunktion, Zeichensetzung in Satzgefügen und Satzreihen). 

 

Rechtschreibung: 
(u.a. Schreibung von 
Tageszeiten, 
Wochentagen, 
geografischen Namen 
und 
Herkunftsbezeichnungen) 

Richtig schreiben 
(Laut-/ 
Buchstabenebene) 
Richtig schreiben 
(Wortebene) 
Richtig schreiben 
(Satzebene) 
Richtig schreiben 
(Lösungsstrategien 

• Sie wenden ihr Wissen über lautbezogene Regelungen, auch in 
schwierigen Fällen, weitgehend sicher an. 

• Sie verfügen über weitere wortbezogene Regelungen. 
(Wortableitung und Worterweiterung, häufig gebrauchte Fach- 
und Fremdwörter, Getrenntschreibung als Regelschreibung) 

• Sie kennen und beachten satzbezogene Regelungen. 
(Kennzeichen für die Substantivierung von Verben und 
Adjektiven, Zeitangaben) 

• Sie kontrollieren Schreibungen mithilfe des Nachschlagens im 
Wörterbuch, der Benutzung von Textverarbeitungsprogrammen, 
der Fehleranalyse und sie berichtigen nach individuellen 
Fehlerschwerpunkten. 

Online-
Übungsmaterial zu 
Rechtschreibung und 
Grammatik 
anwenden 

 



Jahrgangsstufe 8 

Themen Schwerpunkte Kompetenzen Methoden/ 
Lernformen/ 
Medienbezug 

Wunschwelten – 
Modalität: Konjunktiv I 
und II 

Reflexion über 
Sprache 
Schreiben 

• Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen vergleichen und unterscheiden 

• in eigenen Texten solche Entscheidungen begründet treffen 

• weitere Formen der Verbflexion kennen 

• die Formen korrekt bilden 

• ihren funktionalen Wert erkennen, sie für die Untersuchung und 
das Schreiben von Texten nutzen 

 

Eine eigene Sprache 
finden – 
Sprachvarianten 
untersuchen 

Reflexion über 
Sprache 

• Sprachvarianten unterscheiden 

• exemplarisch Einblick in die Sprachgeschichte nehmen 

• Merkmale der Sprachentwicklung kennen 

• sich Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen Sprachen 
aneignen und diese für das Erlernen fremder Sprachen nutzen 

• verschiedene Sprachebenen und -funktionen in gesprochenen 
und schriftlich verfassten Texte erkennen 

Recherchieren im 
Internet 
Eine 
Gesprächssituation 
oder einen Vortrag 
mit der Digitalkamera 
aufnehmen und 
auswerten 
Unterrichtsergebnisse 
aufbereiten und 
präsentieren 

Bewerbung 
Beachte: Muss zeitgleich 
in den Parallelklassen am 
Ende der Jahrgangsstufe 
8 thematisiert werden 

Schreiben 
Reflexion über 
Sprache 
 

• verschiedene Sprachebenen und -funktionen in gesprochenen 
und schriftlich verfassten Texte erkennen bewerbungsrelevante 
Texte (bzgl. Schülerbetriebspraktikum) in standardisierten 
Formaten kennen, verwenden und verfassen 

 

Texte schreiben und 
formatieren (Word) 
Eine 
Gesprächssituation 
oder einen Vortrag 
mit der Digitalkamera 
aufnehmen und 
auswerten 



Lesen einer Ganzschrift Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 
 
Reflexion über 
Sprache 
Schreiben 

• Dialoge in Texten im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, 
deren Charaktere und Verhaltensweisen untersuchen 

• Texte unter Verwendung akustischer, optischer und szenischer 
Elemente verändern 

• ihre Ergebnisse in medial geeigneter Form präsentieren 

• sich literarische Texte in szenischem Spiel erschließen und dabei 
verbale und nonverbale Ausdrucksformen einsetzen 

• über eine zuhörergerechte Sprechweise verfügen 

Eine 
Literaturverfilmung 
anschauen, 
untersuchen, 
bewerten 

Zeitung und Medien Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 
 
Reflexion über 
Sprache 
 
Schreiben 

• sich in Zeitungen orientieren 

• Texte audiovisueller Medien im Hinblick auf ihre Intention 
untersuchen 

• deren Inhalte, Gestaltungs- und Wirkungsweisen reflektieren und 
bewerten 

• appellative Texte gestalten und dabei verschiedene 
Präsentationstechniken verwenden 

Aussagen zu diskontinuierlichen Texten formulieren und die Texte in 
einem funktionalen Zusammenhang an Fragen orientiert auswerten 

Recherchieren im 
Internet 
die Online-Gestaltung 
von Printmedien 
vergleichend 
untersuchen 
aus Internet-Quellen 
richtig zitieren 

Lyrik Reflexion über 
Sprache 

• lyrische Formen untersuchen 

• deren Merkmale und Funktionen erarbeiten 

• spezifische Merkmale lyrischer Texte unterscheiden 

• sich Grundkenntnisse derer Wirkungsweise aneignen 

• ggf. historische Zusammenhänge berücksichtigen 

• über grundlegende Fachbegriffe verfügen 

sprechgestaltende Mittel bewusst einsetzen 
 
 
 
 
 
 

Unterrichtsergebnisse 
aufbereiten und 
präsentieren 



Einen Standpunkt 
vertreten – 
Argumentieren/ einen 
Sachverhalt erörtern 

Sprechen und Zuhören 
 
Schreiben 

• Gedanken, Empfindungen, Wünsche und Forderungen 
strukturiert, situationsangemessen, adressatenbezogen und unter 
Beachtung der Formen gesellschaftlichen Umgangs äußern 

• einen eigenen Standpunkt strukturiert vortragen und 
argumentativ vertreten 

• sich an einem Gespräch konstruktiv, sachbezogen und 
ergebnisorientiert beteiligen 

• zwischen Gesprächsformen unterscheiden 

• konzentriert zusammenhängende mündliche Darstellungen 
verfolgen 

• durch Fragen ihr Verständnis klären und sich kritisch mit ihnen 
auseinandersetzen 

Recherchieren im 
Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jahrgangsstufe 9 

Themen Schwerpunkte Kompetenzen Methoden/ 
Lernformen/ 
Medienbezug 

Kurzgeschichte Sprechen und 
Zuhören 
Schreiben 
Lesen - Umgang mit 
Texten und Medien 
Reflexion über 
Sprache 

 über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen 
berichten und komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen 
beschreiben 

 konzentriert längere Beiträge und mündliche Darstellungen 
verfolgen und sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen 

 Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten analysieren und ansatzweise 
interpretieren 

 in Anlehnung an literarische Vorlagen umfangreichere eigene 
Texte verfassen und die Umgestaltung von Texten als Mittel zu 
einem vertieften Verständnis thematischer Zusammenhänge 
nutzen 

 erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens 
weitgehend selbstständig anwenden 

 selbstständig Bücher und Medien zur Recherche nutzen und 
zunehmend fachübergreifende Aspekte berücksichtigen 

 altersgemäße epische, lyrische und dramatische Texte kennen 
und verstehen und deren Wirkungsweise einschätzen 

 literarische Texte mit analytischen und produktiven Verfahren 
der Textanalyse und Textinterpretation erschließen ggf. unter 
Einbeziehung historischer und gesellschaftlicher 
Fragestellungen epische Texte verstehen 

 bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebene 
unterscheiden und reflektieren, Sprachhandlungen darauf 

Redechips 
Unterrichtsergebnisse 
aufbereiten und 
präsentieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



einstellen 

Erörterung/Medienkritik 
‒ Sachtexte lesen und 
verstehen 

Schreiben 
Reflexion über 
Sprache 

 über komplexe Sachverhalte, über Gesprächsergebnisse und 
Arbeitsabläufe informieren und vom eigenen oder fremden 
Standpunkt aus beschreiben, Textvorlagen oder Teile und 
Aspekte von Vorlagen beschreiben 

 

 Sachverhalte unter Benutzung von Materialien und 
Beobachtungen an Texten erklären 

verbale und nonverbale Strategien der Kommunikation kennen 
und diese gezielt einsetzen, Ursachen möglicher Verstehens- 
und Verständigungsprobleme in mündlichen und schriftlichen 
Texten erkennen und über ein Repertoire der Korrektur und 
Problemlösung verfügen 

wechselseitiges Lesen 
und Zusammenfassen 
Recherchieren im 
Internet 
Aus Online-Texten 
richtig zitieren 

Debatte/ 
Protokoll 
 
 
Beachte: Termin des 
Wettbewerbs 

Sprechen und 
Zuhören 
Schreiben 
Lesen - Umgang mit 
Texten und Medien 
Reflexion über 
Sprache 

 in strittigen Auseinandersetzungen Argumente sachlich 
abwägen, 
den eigenen Standpunkt sprachlich differenziert unter 
Beachtung 
von Argumentationsregeln entwickeln 

 sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen beteiligen; 
Gespräche leiten, moderieren und beobachten 

 in Auseinandersetzungen über eine sachbezogene 
Argumentations- 
weise verfügen, fremde Positionen respektieren und 
Kompromisse 
erarbeiten; Gesprächs- und Argumentationsstrategien 
bewerten 

 konzentriert längere Beiträge und mündliche Darstellungen 
verfol- 
gen und sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen 

 umfangreiche, gesprochene Texte verstehen, mithilfe 

Gruppenanalyse 
Reziprokes Lesen 

Recherchieren im 
Internet 
Eine 
Gesprächssituation/ 
einen Vortrag mit der 
Digitalkamera 
aufnehmen und 
auswerten 



geeigneter 
Schreibformen sichern und sie wiedergeben 

 in Rollenspielen die eigene Position vertreten, in freier Rede 
Argu- 
mentation und Appell verknüpfen 

 Verfahren prozesshaften Schreibens beherrschen 

 unter Beachtung unterschiedlicher Formen schriftlicher 
Erörterung 

argumentative Texte verfassen 

 Texte in standardisierten Formaten kennen, verwenden u. 
verfassen 

 längere und komplexe Sachtexte verstehen 

 sicher über die Formen der Verbflexion verfügen, deren 
Funktion kennen und für die Untersuchung von Texten und das 
Schreiben von Texten nutzen 

 die Kenntnisse im Bereich der Syntax festigen, differenzieren 
und erweitern und sie zur Analyse und zum Schreiben von 
Texten nutzen 

Berufe und Bewerbung Sprechen und 
Zuhören 
Schreiben 
Lesen ‒ Umgang mit 
Texten und Medien 
Reflexion über 
Sprache 
Sprechen und 
Zuhören 

 über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen 
berichten und komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen 
beschreiben 

 Referate zu begrenzten Themen erarbeiten, diese weitgehend 
frei vortragen und den Vortrag durch Präsentationstechniken 
und Begleitmedien, die der Intention angemessen sind, 
unterstützen 

 Verfahren prozesshaften Schreibens beherrschen 

 über komplexe Sachverhalte, über Gesprächsergebnisse und 
Arbeitsabläufe informieren und vom eigenen oder fremden 
Standpunkt aus beschreiben, Textvorlagen oder Teile und 
Aspekte von Vorlagen beschreiben 

Spickzettel erstellen 
Recherchieren im 
Internet 
Texte schreiben und 
formatieren 
Eine 
Gesprächssituation/ 
einen Vortrag mit der 
Digitalkamera 
aufnehmen und 
auswerten 
Unterrichtsergebnisse 



 Sachverhalte unter Benutzung von Materialien und 
Beobachtungen an Texten erklären 

 formalisierte kontinuierliche/diskontinuierliche Texte verfassen 
und diskontinuierliche Texte funktional einsetzen 

 Texte in standardisierten Formaten kennen, verwenden und 
verfassen 

 erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens 
weitgehend selbstständig anwenden 

 selbstständig Bücher und Medien zur Recherche nutzen und 
zunehmend fachübergreifende Aspekte berücksichtigen 

 sicher über die Formen der Verbflexion verfügen, deren 
Funktion kennen und für die Untersuchung von Texten und das 
Schreiben von Texten nutzen 

 Empfindungen und Gedanken unter Beachtung der Formen 
gesellschaftlichen Umgangs äußern 

aufbereiten und 
präsentieren (z.B. PPT) 

Drama oder Ganzschrift Sprechen und 
Zuhören 
Schreiben 
Lesen ‒ Umgang mit 
Texten und Medien 
Reflexion über 
Sprache 

 über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen 
berichten und komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen 
beschreiben 

 sprechgestaltende Mittel in unterschiedlichen Situationen 
bewusst einsetzen 

 in Rollenspielen die eigene Position vertreten, in freier Rede 
Argumentation und Appell verknüpfen 

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

 Rollen im szenischen Spiel gestalten 

 Verfahren prozesshaften Schreibens beherrschen 

 gestalterische Mittel des Erzählens planvoll und differenziert im 
Rahmen anderer Schreibtätigkeiten einsetzen 

 Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und 

Dokumentation von 

Unterrichtsergebnissen 

wie Standbildern mit 

einer Digitalkamera 

 



sprachlicher Besonderheiten analysieren und ansatzweise 
interpretieren 

 in Anlehnung an literarische Vorlagen umfangreichere eigene 
Texte verfassen und die Umgestaltung von Texten als Mittel zu 
einem vertieften Verständnis thematischer Zusammenhänge 
nutzen 

 erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens 
weitgehend selbstständig anwenden 

 selbstständig Bücher und Medien zur Recherche nutzen und 
zunehmend fachübergreifende Aspekte berücksichtigen 

 altersgemäße epische, lyrische und dramatische Texte kennen 
und verstehen und deren Wirkungsweise einschätzen 

 lit. Texte mit analytischen und produktiven Verfahren der 
Textanalyse und Textinterpretation erschließen ggf. unter 
Einbeziehung historischer und gesellschaftlicher 
Fragestellungen 

 dramatische Texte unter Berücksichtigung struktureller, 
sprachlicher und inhaltlicher Merkmale verstehen und 
erschließen 

 bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebene 
unterscheiden und reflektieren, Sprachhandlungen darauf 
einstellen 

Lyrik Sprechen und 
Zuhören 
Schreiben 
Lesen ‒ Umgang mit 
Texten 
Reflexion über 
Sprache 

 über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen 
berichten und komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen 
beschreiben 

 Empfindungen und Gedanken unter Beachtung der Formen 
gesellschaftlichen Umgangs äußern 

 mithilfe gestaltenden Sprechens literarischer Texte und 
szenischer Verfahren Ansätze für eigene Textinterpretationen 
erarbeiten; Rollen im szenischen Spiel gestalten 

Texte schreiben und 
formatieren 
Unterrichtsergebnisse 

aufbereiten und 

präsentieren (z.B. PPT) 

 

 



 Verfahren prozesshaften Schreibens beherrschen 

 gestalterische Mittel des Erzählens planvoll und differenziert im 
Rahmen anderer Schreibtätigkeiten einsetzen 

 Texte und Textauszüge (literarische Texte, Sachtexte und 
medial vermittelte Texte) unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten analysieren und sie ansatzweise 
interpretieren 

 erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens 
weitgehend selbstständig anwenden 

 selbstständig Bücher und Medien zur Recherche nutzen und 
zunehmend fachübergreifende Aspekte berücksichtigen 

 auf der Grundlage eingeführten fachlichen und methodischen 
Wissens lyrische Texte erschließen und ihre Ergebnisse in Form 
eines zusammenhängenden und strukturierten, deutenden 
Textes darstellen 

 gestaltend mit Texten arbeiten 

 sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch 
unterscheiden 

 Sprachvarianten reflektieren 

 Einblicke in die Sprachentwicklung gewinnen und diese 
reflektieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


