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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Gymnasium Essen-Überruhr (GEÜ) 

Das GEÜ ist ein fünfzügiges Ganztags-Gymnasium mit einem inklusiven Bildungsan-

gebot, an dem zurzeit etwa 1100 Schülerinnen und Schüler von 100 Lehrerinnen und 

Lehrern und zwei Sonderpädagog_innen unterrichtet werden. Es liegt in dem südlichen 

Stadtbezirk Überruhr der ehemaligen Industriemetropole und heutigen Universitäts-

stadt Essen, in der etwa 590.000 Einwohner leben.  

Das Schulprogramm des GEÜ charakterisiert sich im besonderen Maße durch die prak-

tizierte Daltonpädagogik, welche als Unterrichtskonzept seit dem Schuljahr 2016/17 

umgesetzt wird und Gültigkeit für alle Jahrgangsstufen hat.  

Die Daltonpädagogik zielt auf die Förderung von Selbstständigkeit der Schülerinnen 

und Schüler und deren Eigenverantwortung für den Lernprozess. Mit ihr geht eine Um-

gestaltung des schulischen Lernalltags einher, die sich dadurch kennzeichnet, dass ein 

Teil der täglichen Unterrichtszeit aller Fächer aus selbstständiger Lernplanarbeit, an-

gelehnt und in Abgrenzung zum Klassenunterricht, besteht. Für das Unterrichtsfach 

Deutsch bedeutet das, dass die Schülerinnen und Schüler, variierend nach Jahrgangs-

stufe, zwischen 30 und 60 Minuten der Unterrichtszeit eigenverantwortlich durch 

Übungs-, Lern- und Vorbereitungsaufgaben, die vom unterrichtenden Fachlehrerinnen 

und Fachlehrer erstellt werden, lernen.  

 

Die Fachgruppe Deutsch 

Die Fachgruppe Deutsch setzt sich im Schuljahr 2019/20 aus 24 Deutschkolleginnen 

und -kollegen und drei Studienreferendar_innen zusammen. In Übereinstimmung mit 

dem Schulprogramm forciert die Fachgruppe Deutsch, die Schülerinnen und Schüler 

stets darin zu unterstützen, selbstständige, eigenverantwortliche, selbstbewusste, so-

zial kompetente und engagierte Persönlichkeiten zu werden. In diesem Zusammen-

hang ist sich die Fachgruppe der besonderen Rolle, die dem Fach Deutsch hinsichtlich 

seiner Enkulturationsfunktion zukommt, bewusst und richtet ihre pädagogische Arbeit 

dahingehend aus, die notwendigen Schlüsselqualifikationen bestmöglich auszubilden. 

Dabei werden besonders die Kompetenzen in den Bereichen der mündlichen und 

schriftlichen Sprachverwendung sowie der Texterschließung in den Blick genommen.  

Neben diesen genuinen Aufgaben des Deutschunterrichts sieht die Fachgruppe eine 

der zentralen Aufgaben in der Vermittlung eines kompetenten Umgangs mit Medien 

und der Ausbildung eines ästhetisch-kulturellen Bewusstseins. Neben der Auseinan-

dersetzung mit verschiedensten Werken der deutschsprachigen Literatur wird deshalb 
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auch der angemessene Umgang mit Sprache in verschiedenen kommunikativen Kon-

texten zu einem zentralen Erziehungsanliegen des Deutschunterrichts am GEÜ erklärt. 

Bedingungen des Unterrichts 

Der Unterricht findet ausschließlich in Einzelstunden im Umfang von 60-Minuten statt. 

Pro Jahrgang verteilt sich der Umfang des Deutschunterrichts wie folgt: 

Jahrgang Klassenunterricht Daltonunterricht 

5 2,5 1 

6 2,5 1 

7 2,5 0,5 

8 2 0,5 

9 2 1 

 

Die Fachgruppe kann für ihre Aufgaben folgende Ressourcen der Schule nutzen:  

• zwei Computerräume (ca. 20 leistungsfähige Computer pro Raum mit den gän-

gigen Programmen zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentati-

onserstellung) 

• eine umfangreiche Mediothek, in der zusätzliche PCs vorhanden sind 

• ein Pädagogisches Zentrum, das über eine Bühne verfügt und insbesondere im 
Literaturunterricht genutzt werden kann. 

• mehrere Medienschränke und zwei Leinwände für Filmanalysen oder die Arbeit 
mit Inszenierungsmitschnitten.  

• Laptops, Beamer und digitale Camcorder stehen zur Verfügung und können im 
Media Lab ausgeliehen werden, dort kann auch ein Green Screen benutzt wer-
den 

 

 

 

Verantwortliche der Fachgruppe 

Fachgruppenvorsitz: Anja Gaub 

Stellvertretung: Tabea Weißkopf 

Pflege der Lehr- und Lernmaterialien: Fachvorsitzende 
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Im Folgenden stellt die Fachschaft die Unterrichtsvorhaben (UV) für die Jahrgange 5-9 

sowohl im Überblick1 als auch konkretisiert2 dar. Ebenfalls werden alle Grundsätze der 

fachdidaktischen und fachmethodischen Arbeit sowie der Leistungsbewertung und -er-

mittlung ausgeführt.  

.  

 
1 Die überblicksartige tabellarische Darstellung der UV dient dazu, allen Beteiligten des Systems Schule 

unkompliziert Auskunft über die zu unterrichtenden Themen des jeweiligen Jahrgangs zu erteilen. Gleich-

zeitig kann man der überblicksartigen Darstellung entnehmen, welches Aufgabenformat innerhalb dieses 

UV forciert geübt wird und somit in den Klassenarbeiten geprüft wird.  Es versteht sich demnach, dass die 

Aufgabenformaten den schriftlichen Aufgabentypen des KLP entsprechen. 

2 In der Darstellung der konkretisierten UV hingegen werden darüber hinaus unter Berücksichtigung der 

vier auszubildenden Kompetenzbereiche des Faches (Siehe KLP) alle Teilkompetenzen ausgeführt, die 
die SuS innerhalb dieses UVs erreichen sollen. Darüber hinaus sind der konkretisierten Darstellung Anga-
ben zum Umfang, zu den didaktischen und methodischen Zugängen, zu weiteren Aufgabenformaten und 
zur Kooperationen mit anderen Fächern des jeweiligen UVs zu entnehmen 

2. Entscheidungen zum Unterricht 
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2.1  Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan dient als verbindli-

che Planungsgrundlage des Unterrichts und hält die darauf bezogenen notwendigen 

Abstimmungen der Fachgruppe fest. Sie weisen Wege zur schrittweisen Anlage und 

Weiterentwicklung sämtlicher im Kernlehrplan angeführter Kompetenzen aus. Dies ent-

spricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehr-

plans bei den Lernenden auszubilden und zu fördern. 

Die Darstellung erfolgt auf zwei Ebenen, der Übersichts- und der Konkretisierungs- 

ebene: 

Im Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer ge-

mäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben grob 

dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen allen 

Akteuren einen schnellen Überblick über Themen der Unterrichtsvorhaben zu verschaf-

fen.  

In den konkretisierten Unterrichtsvorhaben werden die Unterrichtsvorhaben und die 

diesbezüglich getroffenen Absprachen detaillierter dargestellt. Durch diese Darstellung 

der Vorhaben soll für alle am Bildungsprozess Beteiligten ein nachvollziehbares Bild 

entstehen, wie nach Maßgabe der Fachgruppe die Vorgaben des Kernlehrplans im Un-

terricht umgesetzt werden können. In diesem Sinne sind auch konkrete Kompetenzver-

weise durch Nummerierung eingepflegt sowie ein Zeitbedarf ausgewiesen, der sich als 

Orientierungsgröße versteht. Den Lehrkräften, insbesondere Referendarinnen und Re-

ferendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen, dienen die detaillierteren Angaben 

vor allem zur standardbezogenen Orientierung bezüglich der fachlichen Unterrichtskul-

tur in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen fach-

gruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergrei-

fenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprü-

fungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. Außerdem 

werden auch die zu vermittelnden Medienkompetenzen dargestellt. Abweichungen von 

Vorgehensweisen der konkretisierten Unterrichtsvorhaben über die als verbindlich be-

zeichneten notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen der pädagogischen Frei-

heit der Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen 

der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des 

Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 

Die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Deutsch sind im schulinternen Lehr- 

plan nur dann wörtlich übernommen, wenn eine Konkretisierung die pädagogische Frei-

heit der Kolleginnen und Kollegen in zu hohem Maße beschneidet. 
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

 

Jahrgangsstufe 5 

 
5.1 Miteinander sprechen und Meinungen formulieren - In informellen und formellen Briefen 

von seiner eigenen Meinung überzeugen (Schwerpunkt: formeller Brief, einfache Strukturen 
des Argumentierens)                                                       

KA: Aufgabentyp 3 (Siehe KLP, S. 55f.) 
 

5.2 Märchenhafte Welten- Märchen nacherzählen, untersuchen und schreiben (Epik) 
 

KA3: Aufgabentyp 1 o. 6 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
5.3 Fit in Wortarten – Wortarten erkennen, bestimmen und ihre Funktion verstehen lernen (in An-

knüpfung an Märchen) 
KA: Aufgabentyp 5 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
5.4 Auch in komplexen Texten finde ich mich zurecht - Heranführung an Sachtexte, Schaubil-

der und Diagramme  
KA: Aufgabentyp 2 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
5.5 Auf die Satzstruktur kommt es an – Satzglieder und Satzreihen, -gefüge erkennen und be-

stimmen (in Anknüpfung an die Sachtexte) 
KA: Aufgabentyp 1 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 

5.6 Lesen einer Ganzschrift und Erarbeitung erster Beschreibungsformen – Schwerpunkt Fi-
gurenbeschreibung  

KA: Aufgabentyp 4 (Siehe KLP, S. 55f.), o.  Lesetagebuch o. 1b 

 

Jahrgangsstufe 6 

 
6.1 Wer? Was? Wann? Wo? Warum? Mit welchen Folgen? - Über Ereignisse und Vorfälle 

strukturiert berichten 
KA: Aufgabentyp 2a (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
6.2 Ganz schön schaurig – Gruselgeschichten erzählen, schreiben und vorlesen (Vorbereitung 

auf den Vorlesewettbewerb) 
KA: Aufgabentyp 6 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
6.3  Vorgänge und Gegenstände beschreiben– Satzglieder und Satzreihen, -gefüge erkennen 

(Wiederholung und Erweiterung um: Apposition, Relativsatz, Adverbien, Attribute) 
 

KA: Aufgabentyp 5 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
6.4 Blütenschimmer und Abendbäume – Naturgedichte untersuchen und vortragen 

 
KA: Aufgabentyp 4a (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
6.5 Von Tieren und Menschen – Fabeln lesen, untersuchen und (um-)schreiben 

 
KA: Aufgabentyp 1 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
6.6 Lesen einer Ganzschrift - Auseinandersetzung mit einem Jugendbuch  
 

KA: Aufgabentyp 3 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
3 Der Kernlehrplan (KLP) schreibt sogenannte Aufgabentypen, also Aufgabenformate, für die Klassenarbeiten vor. In diesem Übersichtsraster wird 

auf den Aufgabentyp für die Klassenarbeit in jedem UV hingewiesen, ausführlich ausformuliert finden Sie diesen in den konkretisierten Unterrichts-
vorhaben (2.2) oder auf den angegebenen Seiten im KLP.  
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Jahrgangsstufe 7 

 
7.1 Treffpunkt im Internet – Einführung in das strategische und konzessive Argumentieren als 

Grundlage für erfolgreiches Debattieren und Diskutieren 
 

KA: Aufgabentyp 3 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
7.2 Menschliche Schicksale im Spiegel lyrischer Texte – Moritaten und Balladen untersuchen 

und Inhalte strukturiert wiedergeben (Schwerpunkt: Inhaltsangabe) 
 

KA: Aufgabentyp 4a (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
7.3 Szenisches Spiel – Auseinandersetzung mit einem dramatischen Text und ihren Gattungs-

spezifika sowie der Figurenkonzeption (Einführung Konjunktiv I) 
 

KA: Aufgabentyp 5 (Siehe KLP, S. 55f.) 

7.4 Begleiter durch das Jahr – Kurzprosa verstehen und untersuchen am Beispiel der Kalen-
dergeschichte (Schwerpunkt: von der Inhaltsangabe zur Textuntersuchung)  
 

KA: Aufgabentyp 4b (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
7.5 Bittersüße Schokolade – Erarbeitung wesentlicher Texterschließungsmethoden zum Um-

gang mit komplexeren Sachtexten (Schwerpunkt: 5-Schritt-Lesemethode) 
 

KA: Aufgabentyp 2/4b (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
 

7.6 Umgang mit Literatur – Lesen und Auseinandersetzung mit einer epischen Ganzschrift 
(Schwerpunkt: literarische Figurencharakteristik)  

KA: Aufgabentyp 6 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 

Jahrgangsstufe 8  
 
8.1 Umgang mit Sachtexten und Medien- Schwerpunkt: Analyse von Werbung in unterschiedli-

chen medialen Darbietungsformen (Bildbeschreibung) 
KA: Aufgabentyp 4a (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
8.2 Perspektiven – Kurzgeschichten verstehen und gestalten 

 
KA: Aufgabentyp 6 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
8.3 Smarte Medienwelt – Schwerpunkt: Erörterung → Untersuchung argumentativer Strukturen 

 
KA: Aufgabentyp 3/5 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
8.4 Gut informiert – Zeitungen lesen, verstehen und gestalten (ZEUS je nach Termin) 
 

KA: Aufgabentyp 2 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
8.5 Welten treffen aufeinander – Szenische Texte erschließen 

 
KA: Aufgabentyp 6 (Siehe KLP, S. 55f.) 

 

Jahrgangsstufe 9 
 

9.1 Verdichteter Sinn – Vertiefende Auseinander mit lyrischen Texten: von der Analyse zur text-
immanenten Deutung  

KA: Aufgabentyp 4a (Siehe KLP, S. 55f.) 
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9.2 Drama – Analytische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Theaterstücken hinsichtlich 

Inhalt und Gattungsspezifika (auch Vergleich) 
KA: Aufgabentyp 4b (Siehe KLP, S. 55f.) 

 
9.3 Mehr als ein Job – Sich über Berufe informieren und Bewerbungen schreiben (keine Klas-

senarbeit) 
 
9.4 Die Welt in einem Smartphone – Vertiefende Auseinandersetzung mit Kommunikation in 

Medien 
 

 
KA: Aufgabentyp 3/2 (Siehe KLP, S. 55f.) 

9.5 Analyse einer epischen Ganzschrift sowie deren medialer Umsetzung (Schwerpunkt: Erzäh-
lerstrukturen) 
 

KA: Aufgabentyp 6 (Siehe KLP, S. 55f.) 
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2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

 

Jahrgangsstufe 
und UV (angege-
ben mit Kurztitel) 

Sprechen/ Zuhören  
 
 
 
 
Die SuS können… 
 

Schreiben 
 
 
 
 
Die SuS können… 
 

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 
 
 
 
Die SuS können… 
 

Reflexion über Spra-
che 
 
 
 
Die SuS können… 
 

Umsetzung in Me-
thoden, Arbeits-
techniken, Aufga-
ben und Medien 
 
Die SuS können… 
 

Aufgabentyp 

Jahrgangsstufe 5 (ca.160-170 Unterrichtsstunden p.a.) 
5.1Miteinander 

sprechen und 
Meinungen for-
mulieren 

 
ca. 20 Stunden 

- eigene Erlebnisse und Er-
fahrungen erzählend dar-
stellen. (3.1.2) 

- Wünsche und Forderun-
gen in formellen Briefen 
angemessen vortragen. 
(3.1.5) 

- eigene Meinung durch 
erste argumentative 
Strukturen (Begründung 
und Beispiel) begründet 
formulieren. (3.1.6) 

- Gesprächsregeln und 
Standards der Ge-
sprächsführung vereinba-
ren und diese einhalten. 
(3.1.7) 

- aufmerksam zuhören und 
zu Meinungen anderer 
kriteriengeleitet Stellung 
nehmen. (3.1.9) 

- ihre eigene Meinung 
zu einer Streitfrage 
formulieren und 
diese durch Begrün-
dungen (Argumente) 
stützen, z.B. Soll ein 
Klassenhaustier an-
geschafft werden?  
(3.2.4) 

- in diesem Zusam-
menhang auch ei-
gene appellative 
Texte verfassen, 
z.B. Überzeugung 
der Schulleiterin 
bzgl. der Anschaf-
fung eines Klassen-
austiers mithilfe von 
drei Gründen. 
(3.2.1+5) 

- informelle (persönli-
che) Briefe verfas-
sen, in denen sie Er-
lebnisse und Erfah-
rungen (z.B. Schul-
wechsel, Ankommen 
an der neuen 
Schule) reflektieren. 
(3.2.9) 

- einfache Verfahren der 
Textuntersuchung so-
wie Grundbegriffe der 
Textbeschreibung an-
wenden, indem sie ihre 
Briefe in Einleitung, 
Hauptteil und Schluss 
gliedern und darin die 
jeweiligen Anforderun-
gen (Anrede, Anlass/ 
Wunsch, Begründun-
gen, Beispiel, Wieder-
holung des Wunsches 
usw.) umsetzen. (3.3.7) 

 

Die SuS können … 

- Absichten einer Äuße-
rung anhand der Ver-
wendung verschiede-
ner Satzverknüp-
fungswörter (kausal, 
konsekutiv, final, mo-
dal) erkennen. (3.4.2) 

- gemäß dem Adressa-
ten im schriftlichen 
Sprachgebrauch For-
men des höflichen 
Sprachgebrauchs an-
wenden [Anrede (-pro-
nomen), höfliche 
Wortwahl etc.]. (3.4.8) 

- satzbezogene Rege-
lungen (Großschrei-
bung bei Anredepro-
nomen) sowie Kom-
masetzung (Konjunkti-
onalsätze, Anrede, 
Grußformel) einhal-
ten. (3.4.13) 

 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Kriterienraster zum 
Schreiben und 
Überarbeiten von 
formellen Briefen 
(z.B. im Rahmen 
der Textlupe oder 
Schreibkonferenz) 

- Spezifika der digi-
talen Kommunika-
tion am Beispiel 
der E-Mail benen-
nen und anwenden 

 
Aufgaben: 

- einen formellen/ in-
formellen Brief an 
die Schulleitung/ 
Grundschullehrerin 
verfassen  

 
Medien: 

- E-Mail am PC ver-
fassen  

 

Typ 3:  
zu einem im 
Unterricht the-
matisierten 
Sachverhalt 
begründet 
Stellung neh-
men 

5.2Märchenhafte 
Welten  

 

- Märchen entsprechend 
des Märchenaufbaus 
(Ausgangssituation, 

- elementare Metho-
den der Textplanung 
anwenden, indem 

- informationsentneh-
mend lesen und ein ei-
genes Textverständnis 

- anschaulich und le-
bendig durch die Ver-
wendung von 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Schreibplan  

Typ 1: 
erzählen 
a) Erdachtes 
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ca. 25 – 30 Stun-
den 

Gefahren, Ziel) z.B. mit-
hilfe von Märchenerzähl-
karten geordnet nacher-
zählen und dabei durch 
Intonation und Modulation 
gestaltend vortragen. 
(3.1.2 + 3.1.11) 

- Gehörtes festhalten, in-
dem sie ausgewählte 
Märchen auf Grundlage 
ihrer Notizen zu einer 
Hörbuchfassung/ filmi-
schen Umsetzung nach-
erzählen. (3.1.10) 

- nonverbale und verbale 
Mittel bewusst einsetzen 
und deren Wirkung erpro-
ben, indem sie Auszüge 
eines Märchens inszenie-
ren und gestaltend vortra-
gen. (3.1.13) 

 

sie ihr Märchen ent-
sprechend des Auf-
baus durch einen 
Schreibplan vorbe-
reiten. (3.2.1) 

- mithilfe von Bildim-
pulsen, Reizwörtern 
und ihrem Textsor-
tenverständnis (Auf-
bau, wörtliche Rede, 
Spannungswörter 
usw.) Märchen er-
zählen. (3.2.2) 

- Fragen zu Märchen 
entwickeln und er-
schließen oder vor-
gegebene Fragen 
durch Textbefragung 
beantworten. (3.2.7) 

zum Inhalt ausgewähl-
ter Märchen aufbauen, 
indem sie Fragen an 
das Märchen entwickeln 
und diese (o. vorgege-
bene Fragen) durch 
Textbefragung klären. 
(3.3.1) 

- die strukturellen und 
sprachlichen Besonder-
heiten von Märchen er-
fassen, indem sie den 
traditionellen Aufbau, 
die sogenannten Mär-
chenmerkmale, Wörtli-
che Rede und Span-
nungswörter als Text-
sortenspezifika erler-
nen. (3.3.6) 

- Märchen inhaltlich ver-
stehen und ihr Ver-
ständnis durch einfache 
Formen der Inhaltswie-
dergabe ausdrücken. 
(3.3.8) 

- Märchen weiterschrei-
ben oder umschreiben. 
(3.3.11) 

Adjektiven, Bewe-
gungs- und Aus-
drucksverben sowie 
Spannungswörtern er-
zählen und somit be-
wusst stilistische Ent-
scheidungen treffen. 
(3.4.8) 

- die Zeichensetzung in 
der wörtlichen Rede 
entsprechend der 
satzbezogenen Rege-
lungen sicher anwen-
den. (3.4.13) 

- Erzählkarten als In-
strument zur selek-
tiven Informations-
aufnahme  

- Verbildlichungen, 
Satzvervollständi-
gungen, Eigen-
schaftszuordnun-
gen 

 
Aufgaben: 

- Märchen frei und 
nach Vorgaben 
(Bild, Reizwörtern) 
erzählen, nacher-
zählen, weiterer-
zählen, umschrei-
ben 

- Märchen untersu-
chen  

 
Medien: 

- Hörspiel oder filmi-
sche Umsetzung 

 

b) auf der Ba-
sis von Materi-
alien 
 
o. Typ 6: 
Texte nach 
einfachen 
Textmustern 
verfassen, um-
schreiben oder 
fortsetzen 

 

5.3 Fit in Wortar-
ten  

 
ca. 25 – 30 Stun-
den 

- die Eigenheiten/ Spezifika 
folgender Wortarten: Arti-
kel (unbestimmt/ be-
stimmt), Nomen (Kasus, 
Numerus, Genus), Prono-
men (Possessiv- und Per-
sonalpronomen deklinie-
ren), Präposition (Verhält-
niswörter und Sinnrich-
tungen: modal, kausal, 
temporal und lokal), Verb 
(Tempora, Numerus) kon-
jugieren) und Adjektiv 
(Steigerung) beschrei-
ben. (3.1.3) 

 

- über die Wichtigkeit 
und die Verwendung 
der jeweiligen Wort-
art informieren. 
(3.2.3.) 

 

- in Wörterbüchern und 
Fremdwörterbüchern 
Begriffe zur Bedeu-
tungsklärung und 
Schreibweise nach-
schlagen. (3.3.2 +3) 

- aufbauend auf der Ar-
beit in der Grund-
schule die Wortarten: 
Artikel, Nomen, Pro-
nomen, Präposition, 
Verb und Adjektiv er-
kennen und deren 
Funktion untersuchen. 
(3.3.3) 

- Artikel, Nomen und 
Pronomen deklinieren 
und in diesem Zusam-
menhang die Begriffe 
Kasus, Numerus und 
Genus einwandfrei 
anwenden. (3.4.4) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Mindmap 
 
Aufgaben: 

- Wortarten bestim-
men 

- Deklinieren von 
Nomen und Prono-
men 

- Konjugieren von 
Verben 
 

Medien: 

Typ 5: 
Einen Text 
nach vorgege-
benen Kriterien 
überarbeiten. 
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 - Verben entsprechend 
der sechs Tempora 
des Deutschen im Ak-
tiv konjugieren. (3.4.4)  

- ihr vertieftes Wissen 
zur Laut-Buchstaben-
Zuordnung anwenden 
(wie z.B. Dehnung 
und Schärfung, gleich 
und ähnlich klingende 
Laute, Schreibung der 
s-Laute). (3.4.11) 

- wortbezogene Rege-
lungen und deren 
Ausnahmen (Kenn-
zeichnung Länge und 
Kürze des Stammvo-
kals, Wortableitungen, 
-erweiterungen) erklä-
ren und anwenden. 
(3.4.12) 

Nachschlagewerke 
(z.B. Lexika, erklä-
rende Videos) 
 

5.4 Auch in komple-
xen Texten 
finde ich mich 
zurecht  

 
ca. 20 Stunden  

- zu einem begrenzten 
Sachthema (z.B. Tiere o-
der Erkenntnisse aus Na-
tur und Technik) stich-
wortgestützt Ergebnisse 
vortragen und in einfa-
cher Weise Medien ein-
setzen. (3.1.4) 

- können Informationen 
aus kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen 
Sachtexten entnehmen 
und diese adressatenbe-
zogen weitergeben. 
(3.1.2) 

- im Zuge der 5-
Schritt-Lesemethode 
Fragen zu einem 
Sachtext entwickeln 
und beantworten so-
wie ihre Aussagen 
am Text belegen. 
(3.2.7) 

- den Inhalt von 
Sachtexten unter-
schiedlicher Form in 
eigenen Worten wie-
dergeben. (3.2.6) 

 

- Wort- sowie Satzbedeu-
tungen, satzübergrei-
fende Bedeutungsein-
heiten erfassen und 
bauen unter Heranzie-
hung ihres Vorwissens 
ein zusammenhängen-
des Textverständnis 
auf. Sie verfügen über 
grundlegende Arbeits-
techniken der Textbear-
beitung, indem sie die 
5-Schritt-Lesemethode 
kennen und anwenden. 
(3.3.1) 

- Kernsätze und Schlüs-
selbegriffe kontinuierli-
cher und diskontinuierli-
cher Texte ermitteln, 
Aussagen formulieren 
und mithilfe der 

- die Abhängigkeit der 
Verständigung von 
der Situation beim 
stichwortgestützten 
Präsentieren sowie 
ihre Rolle als Spre-
cher/ -in erkennen. 
(3.4.1) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Informationen in ei-
ner Mindmap struk-
turiert ordnen und 
darstellen 

- Aktivierung von 
Vorwissen zu Le-
sestrategien für 
Sachtexte  

- die 5-Schritt-Lese-
methode auswen-
dig können und auf 
einen kontinuierli-
chen Sachtext an-
wenden 

 
Medien: 

- Lexika, Wörter-
buch (Duden) 

- systematischer 
Einsatz von Such-
begriffen bei der 

Typ 2:  
2a/b) (be-
schreiben auf 
der Basis von 
Material oder 
Beobachtun-
gen) 
  
oder 
 
 
 
mündlicher  
Aufgabentyp 
1b (Arbeitser-
gebnisse an-
schaulich vor-
tragen) 
4b) 
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Informationen Sachver-
halte klären. (3.3.3 + 
3.3.8) 

Internetrecherche 

- mediengestützte 
Präsentationen 

 
Lernmittel/-ort/  
außerschulische 
Partner: 
Tierfilmsequenzen  
Zoobesuch 
 
Fächerübergreifende 
Kooperationen:  
Biologie: Fachtexte, 
Steckbriefe und Bil-
der von Tieren/ Kunst 
Zeichnen/ Gestaltung 
von Tieren o. Flug-
zeuge 

5.5 Auf die Satz-
struktur 
kommt es an  

 
ca. 25 – 30 Stun-
den 

- eigene Erfahrungen und 
Erlebnisse erzählen. 
(3.1.2) 

- die Eigenheiten/ Spezifika 
folgender Satzglieder:  
Substantiv, Prädikat, ad-
verbiale Bestimmungen 
(lokal, temporal, modal, 
kausal), Objekte (Akkusa-
tiv-, Dativ-, „Genitivob-
jekt“) beschreiben und 
unterscheiden. (3.1.3) 

 
 

- kriteriengeleitet mit-
hilfe der Umstell- und 
Ersatzprobe Texte 
überarbeiten. (3.2.1) 

- sich über die Bedeu-
tung und Verwen-
dung der jeweiligen 
Satzglieder informie-
ren. (3.2.3)  

- in Wörterbüchern und 
Fremdwörterbüchern 
Begriffe zur Bedeu-
tungsklärung und 
Schreibweise nach-
schlagen. (3.3.2 + 3)  

- die Satzglieder: Sub-
jekt, Prädikat, adverbi-
ale Bestimmungen (lo-
kal, temporal, modal, 
kausal), Objekte (Akku-
sativ-, Dativ, „Genitivob-
jekt“) mithilfe verschie-
dener Proben (Ersatz-, 
Umstell-, Frageprobe) 
ermitteln und deren 
Funktion untersuchen. 
(3.3.3) 

- Texte mithilfe vorgege-
bener Textteile produ-
zieren. (3.3.11)  

 

- grundlegende Struktu-
ren des Satzes be-
schreiben. (3.4.5) 

- sprachliche Strukturen 
durch die Anwendung 
operationaler Verfah-
ren (Umstell-, Frage-, 
Ersatzprobe) erken-
nen und beschreiben. 
(3.4.7) 

 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Mindmap 
 
 
Medien: 

- Lexika, Wörter-
buch (Duden) 

 
 

Typ 1 a) : 
Erlebtes, Er-
fahrungen und 
Erdachtes er-
zählen 

5.6 Lesen einer 
Ganzschrift 
und Erarbei-
tung erster 

- zu einem begrenzten 
Sachthema stichwortge-
stützt Ergebnisse vor-
tragen und hierbei in 

- sich ein Schreibziel 
setzen und elemen-
tare Methoden der 
Textplanung, 

- Informationsquellen nut-
zen, u.a. auch in einer 
zuvor erkundeten Biblio-
thek. (3.3.2) 

- die Abhängigkeit der 
Verständigung von 
der Situation, der 
Rolle der 

Methoden und Ar-
beitstechniken: 

- Ideensammeln in 
einer Mindmap 

 Typ 4: a) 
einen literari-
schen Text 
mithilfe von 
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Beschrei-
bungsformen  

 
 
ca. 30 – 35 Stun-
den 

einfacher Weise Medien 
einsetzen. (3.1.4) 

- Textausschnitte einer 
Ganzschrift (z.B. Dia-
loge) gestaltend spre-
chen. (3.1.11) 

- beim szenischen Spiel 
verbale und nonverbale 
Mittel bewusst einset-
zen und deren Wirkung 
erproben. (3.1.13) 

- eigene Meinungen (z.B. 
zum Thema Freund-
schaft) formulieren und 
sie in Ansätzen struktu-
riert vertreten. (3.1.6) 

- Gesprächsregeln und 
Standards für die Ge-
sprächsführung verein-
baren und auf deren 
Einhaltung achten. 
(3.1.7) 

- hören aufmerksam zu 
und reagieren sach-, si-
tuations- und adressa-
tenbezogen auf andere. 
(3.1.9) 

 

Textformulierung 
und Textüberarbei-
tung anwenden. 
(3.2.1) 

- können Figuren be-
schreiben sowie die 
Bedeutung nicht-
sprachlicher Zeichen 
erklären und nutzen 
dabei Informationen 
der Ganzschrift. 
(3.2.3) 

- den Inhalt einzelner 
Kapitel/Textaus-
schnitte in eigenen 
Worten wiederge-
ben. (3.2.6) 

- Fragen zu Texten 
entwickeln und be-
antworten und ihre 
Aussagen am Text 
belegen. (3.2.7) 

 

- Inhalte und Wirkungs-
weisen der filmischen 
Umsetzung eines Ju-
gendbuches erfassen. 
(3.3.5) 

- wenden einfache Ver-
fahren der Textuntersu-
chung (z.B. im Hinblick 
auf Charaktereigen-
schaften der Protagonis-
ten und Figurenbezie-
hungen) und Grundbe-
griffe der Textbeschrei-
bung an. (3.3.7) 

- Ausschnitte aus literari-
schen Ganzschriften 
verstehen, diese in den 
Gesamtzusammenhang 
einordnen und die Be-
deutung des Ausschnitts 
für die Handlung ermit-
teln. (3.3.8) 

- Dialoge untersuchen. 
(3.3.10) 

- Geschichten nachge-
stalten, sie umformulie-
ren, Texte mithilfe vor-
gegebener Textteile pro-
duzieren. (3.3.11) 

 

Sprecherinnen oder 
Sprecher erkennen 
(3.4.1) 

- Fehlschreibungen 
durch richtiges Ab-
schreiben, Sprech- 
und Schreibproben, 
Fehleranalyse, Nach-
schlagen in einem 
Wörterbuch korrigie-
ren und vermeiden. 
(3.4.14) 

- Gemeinsame 
Auswahl eines Ju-
gendbuches 

- Reflexion der ei-
genen Lesetage-
bucharbeit (Inhalt 
und Prozess) 

- Einführung in die 
Methode „Leseta-
gebuch“ 

- Bauen eines 
Standbilds (z.B. 
zur Darstellungen 
und Untersuchung 
der Figurenent-
wicklung) 

- Schreibkonferenz 
zur Textüberarbei-
tung  

- Text entwickeln 
Interpretation des 
Verhaltens von Fi-
guren im szeni-
schen Spiel 
 

 Medien: 

- Filmische Umset-
zung 

 
 

Fragen unter-
suchen  
 
 
Lesetagebuch 
als Alternative 
zur Klassenar-
beit 
 
mündlicher 
Aufgabentyp 
1b (Arbeitser-
gebnisse an-
schaulich vor-
tragen) 

Jahrgangsstufe 6 (ca. 135 Unterrichtsstunden p.a.) 

6.1 Wer? Was? 
Wann? Wo? 
Warum? Mit 
welchen Fol-
gen?  

 
ca. 20 Stunden 

- eigene Erlebnisse und Er-
fahrungen sowie Ge-
schichten geordnet, an-
schaulich und lebendig 
erzählen (z.B. erster 
Schultag oder ein beson-
derer Urlaubstag). (3.1.2) 

- Informationen (z.B. aus 
dem Internet oder Zei-
tungsberichten) beschaf-
fen und diese 

- sich ein Schreibziel 
setzen und elemen-
tare Methoden der 
Textplanung, Text-
formulierung und 
Textüberarbeitung 
anwenden. (3.2.1) 

- sich über einfache 
Sachverhalte infor-
mieren und dabei die 
Gestaltungsmittel ei-
ner sachbezogenen 

- Sachtexten (auch Bil-
dern und diskontinuierli-
chen Texten) Informati-
onen entnehmen und 
sie für die Klärung von 
Sachverhalten und dem 
adressatengerechten 
Berichten von Ereignis-
sen anwenden. (3.3.3) 

- grundlegende Formen 
von Sachtexten (Be-
richt, Beschreibung) in 

- von der sprachlichen 
Form einer Äußerung 
auf die mögliche Ab-
sicht ihres Verfassers 
schließen. (3.4.2) 

- die einschlägigen Fle-
xionsformen und de-
ren Funktionen erken-
nen und sie richtig an-
wenden. (3.4.4) 

 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Bewertung von 
Quellen 

- sprachliche Unter-
schiede zwischen 
mündlichen und 
schriftlichen Be-
richten 

 

- Projekt: Sammeln 
von Artikeln in 

Typ 2a/b: 
sachlich be-
richten auf 
der Basis von 
Material oder 
Beobachtun-
gen 
 
oder  
 

mündlicher 
Aufgabentyp 
1a: Erlebnisse 
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adressatenbezogen wei-
tergeben. (3.1.3) 

- aufmerksam zuhören und 
sach-, situations- und ad-
ressatenbezogen auf an-
dere reagieren. (3.1.9) 

 

Darstellung anwen-
den.  Sie nutzen In-
formationen einer Er-
zählung, eines Films 
oder eines Lexikon-
artikels, um über ein 
Ereignis zu berich-
ten. (3.2.3) 

- den Inhalt kürzerer 
Texte (z.B. Zeitungs-
berichte) / Textaus-
schnitte in eigenen 
Worten wiederge-
ben. (3.2.6) 

ihrer Struktur, Zielset-
zung und Wirkung un-
terscheiden. (3.3.4) 

- Inhalte und Wirkungs-
weisen medial vermittel-
ter jugendspezifischer 
Texte ermitteln. (3.3.5) 

 

Zeitungen / im In-
ternet zum Thema 

 

- ein Portfolio anle-
gen 

 

- Schreibkonferenz: 
Erweiterung des 
Beobachtungsfo-
kus (Inhalt, Gram-
matik, Stil) 

 
Medien: 

- Internetrecherche  

- Zeitungen/ Zeit-
schriften 

und Erfahrun-
gen anschau-
lich vortragen 

6.2 Ganz schön 
schaurig  
 
ca. 25 Stunden 

- Gruselgeschichten 
deutlich und flüssig vor-
lesen. (3.1.1) 

- Gruselgeschichten ent-
sprechend des Aufbaus 
(Erzählanfang, Erzähl-
schritte, Höhepunkt, Er-
zählende) z.B. mithilfe 
der Erzähltreppe geord-
net darstellen, auf die-
ser Basis erzählen und 
dabei durch Intonation 
und Modulation gestal-
tend vortragen. (3.1.2 + 
3.1.11) 

- nonverbale und verbale 
Mittel bewusst einset-
zen und deren Wirkung 
erproben, indem sie 
Gruselgeschichten an-
schaulich und lebendig 
erzählen. (3.1.13) 

 

- elementare Metho-
den der Textplanung 
anwenden, indem 
sie ihre Gruselge-
schichte entspre-
chend des Aufbaus 
(oder Teile dieser 
wie den Erzählkern) 
durch einen Schreib-
plan (oder Erzähl-
treppe, Ideennetz) 
vorbereiten. (3.2.1) 

- mithilfe von Bildim-
pulsen, Reizwörtern 
und ihrem Textsor-
tenverständnis (Auf-
bau, wörtliche Rede, 
Spannungswörter 
usw.) Gruselge-
schichten verfassen. 
(3.2.2) 

- die strukturellen und 
sprachlichen Besonder-
heiten von Gruselge-
schichten erfassen, in-
dem sie den Aufbau, Er-
zähltechniken wie die 
innere/ äußere Hand-
lung, Zeitraffung/ -de-
hung, Wörtliche Rede 
und Spannungswörter 
als Textsortenspezifika 
erlernen und anwenden. 
(3.3.6) 

- Gruselgeschichten in-
haltlich verstehen und 
ihr Verständnis durch 
eine Inhaltswiedergabe 
ausdrücken. (3.3.8) 

- Gruselgeschichten kri-
teriengeleitet weiter-
schreiben oder um-
schreiben. (3.3.11) 

- anschaulich und le-
bendig durch die Ver-
wendung von Adjekti-
ven, Bewegungs- und 
Ausdrucksverben so-
wie Spannungswör-
tern erzählen und so-
mit bewusst stilisti-
sche Entscheidungen 
treffen. Sie unterschei-
den dabei zwischen 
mündlichem und 
schriftlichem Erzäh-
len. (3.4.8) 

- Wortarten wie Adjek-
tiv, adverbiale Bestim-
mungen, Verben er-
kennen, unterschei-
den, deren Funktion 
untersuchen und sie 
terminologisch richtig 
bezeichnen. (3.4.3) 

- die Zeichensetzung in 
der wörtlichen Rede 
entsprechend der 
satzbezogenen Rege-
lungen sicher anwen-
den. (3.4.13) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Schreibplan 

- Fokus: Grammati-
sche, orthographi-
sche und stilisti-
sche Überarbei-
tung 

- Schreibkonferenz  

- Ideensammeln in 
Mindmaps/ Erzähl-
treppe 

- wörtliche Rede im 
Hinblick auf erzäh-
lerische Mittel und 
Rechtschreibung  

- Transfer vom Le-
sen zum Selbst-
schreiben 

- Schülerprodukte 
vergleichen und 
Reflexion über Zu-
sammenhänge 
zwischen Spra-
che, Inhalt und äs-
thetischer Wir-
kung Methode 
„Vergleich“ 

Aufgabentyp 
6: Texte nach 
einfachen 
Textmustern 
verfassen, um-
schreiben oder 
fortsetzen 



29 
 

6.3 Vorgänge und 
Gegenstände be-
schreiben  
 
ca. 15 – 20 Stun-
den 

- Gegenstands- und Vor-
gangsbeschreibungen 
(Rezepte, Bastel-, Spiel-
anleitungen) entspre-
chend des Aufbaus (Ein-
leitung, Hauptteil, 
Schluss) sachlich und ge-
ordnet vortragen. (3.1.2 + 
3.1.11) 

 

- Vorgänge und Ge-
genstände unter Be-
rücksichtigung allge-
meiner und spezifi-
scher Merkmale 
sachlich beschrei-
ben. (3.2.3) 

- elementare Metho-
den der Textplanung 
anwenden, indem 
sie Vorgangsbe-
schreibungen ent-
sprechend des Auf-
baus durch einen 
Schreibplan vorbe-
reiten. (3.2.1) 

- mithilfe von Bildim-
pulsen und ihrem 
Textsortenverständ-
nis Gegenstands- 
und Vorgangsbe-
schreibungen ver-
fassen. (3.2.2) 

- grundlegende Formen 
von Sachtexten (Be-
richte/ Beschreibungen) 
in ihrer Struktur, Zielset-
zung und Wirkung un-
terscheiden. (3.3.4) 

 

- Verben entsprechend 
der sechs Tempora 
des Deutschen im Ak-
tiv und Passiv konju-
gieren. (3.4.4)  

- durch die Verwendung 
von anschaulichen 
Adjektiven und Aus-
drucksverben an-
schaulich beschreiben 
und somit bewusst sti-
listische Entscheidun-
gen treffen. (3.4.8) 

- Fehlschreibungen 
durch richtiges Ab-
schreiben, Sprech- 
und Schreibproben, 
Fehleranalyse, Nach-
schlagen in einem 
Wörterbuch korrigie-
ren und vermeiden. 
(3.4.14) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 
- Mindmap 
 
Medien: 
- Lexika, Wörterbuch 
(Duden) 

 
Fächerübergreifende 
Kooperationen:  
Kunst: Kunst Zeich-
nen/ Gestaltung von 
Gegenständen  

 

Typ 5:   
Einen Text 
nach vorge-
gebenen Kri-
terien überar-
beiten 

 
 

6.4 Blütenschim-
mer und Abend-
bäume  
 
ca. 20 Stunden 

- entsprechend der rhyth-
mischen Gestaltung 
(i.d.R. Reimschemen) 
des Gedichts artikuliert 
sprechen. (3.1.1.+11) 

- Ersteindrücke zur Wir-
kung und zum Inhalt der 
Gedichte formulieren und 
ihre Deutungsansätze 
durch inhaltliche Erschlie-
ßung überprüfen. (3.1.8) 

- Gedichte auswendig vor-
tragen. (3.1.12) 

- den Inhalt der jewei-
ligen Strophen durch 
Formulierung einer 
passenden Über-
schrift wiedergeben. 
(3.2.6) 

- Fragen zum Inhalt 
des Gedichts an-
hand konkreter Text-
stellen beantworten. 
(3.2.7) 

- informationsentneh-
mend lesen und wen-
den einfache Verfahren 
der Textuntersuchung 
an, indem sie Über-
schriften für Strophen 
bilden und auf dieser 
Grundlage ein textüber-
greifendes Thema be-
stimmen. (3.3.1+3.3.7) 

- sprachliche und struktu-
relle Besonderheiten ly-
rischer Texte anhand 
der Strophen- und Vers-
gliederung, der Reim-
schemen (aaaa, abab, 
aabb, abba), der Son-
derregeln bzgl. Recht-
schreibung (Zeichenset-
zung/ Groß- und Klein-
schreibung) und dem 

- die Bildlichkeit in lyri-
schen Texten verste-
hen, indem Sie die Bil-
der, die in ihren Köp-
fen beim Hören der 
Gedichte entstehen, 
beschreiben. (3.4.6) 

- die Besonderheiten 
der Satzstellung und 
Zeichensetzung in lyri-
schen Texten erken-
nen und von anderen 
Textsorten unterschei-
den. (3.4.8) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Anlehnung an den    
hermeneutischen 
Zirkel (Erstein-
druck, Analyse, 
Überprüfung, Ver-
tiefung usw.) 

- Ersteindrücke for-
mulieren/äußern, 
ausgehend vom Ti-
tel, der Stimmung 
usw. 

- analytische Heran-
gehensweisen, 
z.B. durch Wort-
feldarbeit, Sprech-
situation lyr. Ich 

 
Medien: 

- Lernvideos 

Typ 4 a) 
Einen literari-
schen Text 
mithilfe von 
Fragen unter-
suchen 
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lyrischen Sprecher als 
Sprechinstanz erfassen 
und dahingehend unter-
scheiden. (3.3.6.+9) 

- Hörfassungen von 
Gedichten 

 
Aufgaben:  

- Gedichte mithilfe    
von Fragen inhalt-
lich erschließen 

- äußere Form von 
Gedichten be-
schreiben 

- sprachliche Ge-
staltung durch 
Wortfeldarbeit und 
sprachliche Bilder 
erschließen 

- Gedichte eigen-
ständig verfassen 
oder nach Mustern 
(z.B. Elfchen und 
Akrostichon)  

6.5 
Von Tieren und 
Menschen  
 
ca. 20 Stunden 

- Fabeln geordnet, nach 
Handlungsschritten, 
nacherzählen. (3.1.2) 

- Informationen zum Inhalt 
weitergeben und ihre Auf-
fassung zum Verhalten 
der Tiere vertreten. 
(3.1.2+6) 

- Absichten und Erwartun-
gen anhand der Sprech-
handlungen benennen. 
(3.1.8) 

 

- eigene Fabeln durch 
Textplanung vorbe-
reiten, z.B. mithilfe 
des Ideennetzes. 
(3.2.1) 

- beim Verfassen ihrer 
Fabeln Erzählstrate-
gien umsetzen, z.B. 
Gestaltung des Er-
zählkerns oder dialo-
gische Sprechan-
teile. (3.2.1) 

- das Verhalten der 
Tiere begründet be-
werten, z.B. indem 
sie eine Moral verfas-
sen. (3.2.4) 

- den Inhalt von Fa-
beln (z.B. durch 
Überschriftformulie-
rung zu den Hand-
lungsabschnitten) 
wiedergeben. (3.2.6) 

- Informationen aus Fabel 
entnehmen. (3.3.1) 

- den Aufbau einer Fabel 
(Ausgangsreaktion, Ak-
tion, Reaktion, Ende und 
Moral) erkennen und 
Merkmale der Textsorte 
(Tiere als Träger 
menschl. Eigenschaf-
ten) auffinden. 
(3.3.6) 

- einfache Formen der 
Textuntersuchung (z.B. 
Kommentare zu dem 
Verhalten der Figur) an-
wenden. (3.3.7) 

- Fabeln umschreiben, 
z.B. entsprechend einer 
anderen Moral, oder auf 
Grundlage von Bildim-
pulsen und dialogischen 
Szenenvorlagen produ-
zieren. (3.3.11) 

- von der sprachlichen 
Form einer Äußerung 
auf die Absicht des 
Verfassers schließen. 
(3.4.1) 

- Texte unter Berück-
sichtigung ihrer Ein-
sicht in Textstrukturen 
verfassen (z.B. Auf-
bau). (3.4.7) 

- bewusst stilistische 
Entscheidungen tref-
fen (z.B. Einsatz von 
ausdrucksstarken Ver-
ben). (3.4.8) 

- die satzbezogenen 
Regeln der wörtlichen 
Rede sicher anwen-
den. (3.4.13) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Schreibkonferenz/ 
Textlupe 

- stummes Schreib-
gespräch 

- kooperatives 
Schreiben 

- mögl. Erzählfaden 
für Fabeln 

 
Aufgaben:  

- Fabel inhaltlich er-
schließen (Hand-
lungsschritte, Fra-
gen) 

- Fabeln untersu-
chen (Aufbau, Ei-
genschaften der 
Tiere) 

- Fabel schreiben, 
weiterschreiben 
und ergänzen, z.B. 

Typ 1 a/b 
Erlebtes, Er-
fahrenes oder 
Erdachtes er-
zählen oder 
auf der 
Grundlage 
von Materia-
lien erzählen 
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- Fragen zu der Fabel 
unter Textbezug be-
antworten. (3.2.7) 

 Moral oder Aus-
gangssituation, o-
der mithilfe von Im-
pulsen schreiben. 

6.6 Lesen einer 
Ganzschrift  
 
ca. 30 Stunden 

- zu einem begrenzten 
Sachthema stichwortge-
stützt Ergebnisse vortra-
gen und hierbei in einfa-
cher Weise Medien ein-
setzen. (3.1.4) 

- Textausschnitte einer 
Ganzschrift (z.B. Dialoge) 
gestaltend sprechen. 
(3.1.11) 

- beim szenischen Spiel 
verbale und nonverbale 
Mittel bewusst einsetzen 
und deren Wirkung erpro-
ben. (3.1.13) 

- eigene Meinungen (z.B. 
zum Thema Freund-
schaft) formulieren und 
sie in Ansätzen struktu-
riert vertreten. (3.1.6) 

- Gesprächsregeln und 
Standards für die Ge-
sprächsführung vereinba-
ren und auf deren Einhal-
tung achten. (3.1.7) 

- aufmerksam zuhören und 
reagieren sach-, situa-
tions- und adressatenbe-
zogen auf andere. (3.1.9) 

 

- sich ein Schreibziel 
setzen und elemen-
tare Methoden der 
Textplanung, Text-
formulierung und 
Textüberarbeitung 
anwenden. (3.2.1) 

- Figuren beschreiben 
sowie die Bedeutung 
nicht-sprachlicher 
Zeichen erklären und 
nutzen dabei Infor-
mationen der Ganz-
schrift oder des 
Films. (3.2.3) 

- Handlungsweisen 
und Reaktionen der 
Figuren bewerten, 
und zwar aus deren 
Perspektive und ihrer 
Perspektive. (3.2.4) 

- den Inhalt einzelner 
Kapitel/Textaus-
schnitte in eigenen 
Worten wiederge-
ben. (3.2.6) 

- Fragen zu Texten 
entwickeln sowie be-
antworten und ihre 
Aussagen am Text 
belegen. (3.2.7) 

 

- Informationsquellen nut-
zen, u.a. auch in einer 
zuvor erkundeten Biblio-
thek. (3.3.2) 

- Inhalte und Wirkungs-
weisen der filmischen 
Umsetzung eines Ju-
gendbuches erfassen. 
(3.3.5) 

- wenden einfache Ver-
fahren der Textuntersu-
chung (z.B. im Hinblick 
auf Charaktereigen-
schaften der Protagonis-
ten und Figurenbezie-
hungen, Schwerpunkt 
Kommentare zu Hand-
lungsweisen) und 
Grundbegriffe der Text-
beschreibung an. (3.3.7) 

- Ausschnitte aus literari-
schen Ganzschriften 
verstehen, diese in den 
Gesamtzusammenhang 
einordnen und die Be-
deutung des Ausschnitts 
für die Handlung ermit-
teln. (3.3.8) 

- Dialoge untersuchen. 
(3.3.10) 

- Geschichten nachge-
stalten, sie umformulie-
ren und Texte mithilfe 
vorgegebener Textteile 
produzieren. (3.3.11) 

 

- die Abhängigkeit der 
Verständigung von der 
Situation und der Rolle 
der Sprecherinnen o-
der Sprecher erken-
nen. (3.4.1) 

- Fehlschreibungen 
durch richtiges Ab-
schreiben, Sprech- so-
wie Schreibproben, 
Fehleranalyse und 
Nachschlagen in ei-
nem Wörterbuch korri-
gieren und vermeiden. 
(3.4.14) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Gemeinsame Aus-
wahl eines Ju-
gendbuches 

- Reflexion der eige-
nen Lesetage-
bucharbeit (Inhalt 
und Prozess) 

- Einführung in die 
Methode „Leseta-
gebuch“ 

- Bauen eines 
Standbilds (z.B. zur 
Darstellungen und 
Untersuchung der 
Figurenentwick-
lung) 

- Darstellungswei-
sen der Figuren-
konstellation 

- Schreibkonferenz 
zur Textüberarbei-
tung  

- Text entwickeln 

- Interpretation des 
Verhaltens von Fi-
guren im szeni-
schen Spiel 

 
Medien: 

- Filmische Umset-
zung 

 
Aufgaben: 

- Inhalte/Personen 
beschreiben, z.B. 

Typ 3 
Zu einem im 
Unterricht the-
matisierten 
Sachverhalt 
begründet 
Stellung neh-
men 
 
Alternative: 
Lesetagebuch 
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Handlungszusam-
menfassung, Figu-
renbeschreibung 

- sich in Figuren hin-
einversetzen und 
aus deren Perspek-
tive schreiben, z.B. 
durch Tagebuch-
einträge, Telefo-
nate, Selbstvorstel-
lung 

- Handlungen/ Ver-
halten kommentie-
ren, z.B. durch 
Kommentar, Leser-
brief, fiktives Ge-
spräch 

  

Jahrgangsstufe 
und UV 

Sprechen/ Zuhören  Schreiben Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

Reflexion über Spra-
che 

Umsetzung in Me-
thoden, Arbeits-
techniken, Aufga-
ben und Medien 

Aufgabentyp 

Jahrgangsstufe 7 (ca. 110 Unterrichtsstunden p.a.) 

7.1 Treffpunkt im 
Internet  

 
 
ca. 20 Stunden  

 

- einen eigenen Standpunkt 
strukturiert vortragen und 
vertreten ihn argumenta-
tiv. (3.1.6) 

- sich an einem Gespräch 
konstruktiv, sachbezogen 
und ergebnisorientiert be-
teiligen und unterschei-
den zwischen Gesprächs-
formen (3.1.7) / beachten 
Formen gesellschaftli-
chen Umgangs. (3.1.5) 

- in strittigen Auseinander-
setzungen zwischen 
sachlichen und personen-
bezogenen Beiträgen un-
terscheiden und sich mit 
Standpunkten anderer 
sachlich 

- zentrale Schreibfor-
men beherrschen 
und diese sachge-
recht nutzen, hier:  

   argumentierende 
(erörtern, kommen-
tieren, Thesen for-
mulieren, Argu-
mente/Gegenargu-
mente verknüpfen). 

  (3.2.1+4) 
- Texte mithilfe von 

neuen Medien ver-
fassen (z. B. Emails, 
Chatroom). 

  (3.2.1+9) 
- Stichwörter oder 

Sätze formulieren, 
um das Verständnis 

- zwischen Informations- 
und Unterhaltungsfunk-
tion unterscheiden. 

   (3.3.3+5) 
- Intentionen und Wirkun-

gen erkennen und be-
werten. 

  (3.3.3) 
 

 

- sich argumentativ mit 
einem neuen Sachver-
halt auseinanderset-
zen. (3.2.4) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 
- SuS praktizieren 

verschiedene  
Gesprächsformen, 
z.B. 
Streitgespräche, 
Diskussionen, 
Rollen-
diskussionen, 
Debatten 
(amerikanisch, 
Jugend debattiert)  

- SuS formulieren 
Fragen und 
Arbeitshypothesen  

 
Medien: 

Typ 3 
eine Argumen-
tation zu einem 
Sachverhalt 
verfassen 
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auseinandersetzen und 
Kompromisse erarbeiten. 
(3.1.8) 

- konzentriert zusammen-
hängende mündliche Dar-
stellungen verfolgen und 
durch Fragen ihr Ver-
ständnis klären und sich 
kritisch mit ihnen ausei-
nandersetzen. (3.1.9) 

 

von gesprochenen 
Texten zu sichern 
und den Inhalt wie-
derzugeben. (3.1.10) 

 

- E-Mail am PC ver-
fassen  

 

7.2 Menschliche 
Schicksale im 
Spiegel lyrischer 
Texte  
 
 
 
ca. 20-25 Stunden  
 

- Texte sinngebend, gestal-
tend (auswendig) vortra-
gen. (3.1.12) 

- sich literarische Texte in 
szenischem Spiel er-
schließen und setzen da-
bei verbale und nonver-
bale Ausdrucksformen 
ein. (3.1.13) 

- literarische Texte 
(Balladen) struktu-
riert zusammenfas-
sen (Inhaltsangabe). 
(3.2.6)  

- Fragen zu Texten so-
wie deren Gestaltung 
beantworten und ent-
wickeln auf dieser 
Grundlage ihr eige-
nes Textverständnis 
(insbesondere 
sprachliche Bilder 
deuten). (3.2.7) 

- über Strategien und 
Techniken des Textver-
stehens verfügen. 
(3.3.1) 

- lyrische Formen (Bal-
lade) untersuchen und 
deren Merkmale und 
Funktion erarbeiten. 
(3.3.9) 

 

- spezifische Merkmale 
epischer, lyrischer und 
dramatischer Texte 
unterscheiden, haben 
Grundkenntnisse von 
deren Wirkungsweisen 
und berücksichtigen 
ggf. historische Zu-
sammenhange; sie 
verfügen außerdem 
über grundlegende 
Fachbegriffe. (3.3.6) 

- sie gewinnen Sicher-
heit in der Erschlie-
ßung und korrekten 
Anwendung von Wort-
bedeutungen, sie ver-
stehen des Weiteren 
Formen des metapho-
rischen Sprachge-
brauchs. (3.4.6) 

 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 
- verfassen eine In-

haltsangabe 
- verändern unter 

Verwendung akus-
tischer, optischer 
und szenischer Ele-
mente Texte (z. B. 
eine Ballade als 
Hörspiel) und prä-
sentieren ihre Er-
gebnisse 

 
Medien: 
- in medial geeig-

neter Form (z. B. 
Vortrag mit Instru-
menten, CD 

- einen Sing/Rap 
am PC verfassen  

Aufgabentyp  
4 a 

eine Inhaltsan-
gabe schreiben, 
Gattungsmerk-
male / sprachli-
che Gestaltung 
untersuchen 

7.3 Szenisches 
Spiel  
 
ca. 20- 25 Stunden  
 

- verbale und nonverbale 
Ausdrucksformen einset-
zen. (3.1.13) 

- Handlungsabläufe 
und die Entwicklung 
von Figuren in Form 
von Kompositions-
skizzen wiederge-
ben. (3.3.7) 

- literarische Figuren 
charakterisieren. 
(3.2.7) 

- Dialoge in Texten im 
Hinblick auf die 

- spezifische Merkmale 
epischer, lyrischer und 
dramatischer Texte un-
terscheiden. (3.3.6) 

- Dialoge in Texten im 
Hinblick auf die Konstel-
lation der Figuren, deren 
Charaktere und Verhal-
tensweisen untersu-
chen. (3.3.10) 

- die grammatisch kor-
rekten Formen der in-
direkten Rede (Kon-
junktiv I und II) bilden 
und diese sicher an-
wenden (Konjunktiv I, 
II und die würde-Um-
schreibung). (3.4.4) 
 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 
- eine Charakterisie-

rung erstellen 
- Szenisches Spiel, 

Standbild 
 
 

Aufgabentyp  
4 a  

eine literarische 
Figur 
charakterisie-
ren 
 
Integration des 
Aufgabentyps 
5: von der di-
rekten in die 
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Konstellation der Fi-
guren, deren Charak-
tere und Verhaltens-
weisen untersuchen. 
(3.3.10) 

- dialogische Texte in 
die indirekte Rede um-
formulieren. (3.4.4) 
 

indirekte Rede 
umformulieren 
 

7.4 Begleiter 
durch das Jahr 
  
 
 
ca. 20 Stunden  

 

- Fragen zu Texten sowie 
deren Gestaltung beant-
worten und entwickeln auf 
dieser Grundlage ihr eige-
nes Textverständnis. 
(3.2.7) 

 

- Informationen ord-
nen und halten sie 
fest. (3.3.2) 

- textimmanente Ana-
lyse- und Interpretati-
onsverfahren bei al-
tersgemäßen literari-
schen Texten an-
wenden und sam-
meln wichtige Text-
stellen. (3.3.7) 

- literarische Texte 
strukturiert zusam-
menfassen. (3.2.6) 

- Texte gliedern und 
wichtige Textstellen 
erkennen. (3.3.8) 

 

- spezifische Merkmale 
epischer Texte erken-
nen. (3.3.6) 

- epische Texte verste-
hen. (3.3.8) 

- den Konjunktiv I und II 
sicher anwenden. 
(3.4.4) 

 
- wiederholen die kor-

rekte Bildung der deut-
schen Vergangen-
heitstempora, können 
diese anwenden und 
erlernen die korrekte 
Wiedergabe von Zeit-
verhältnissen. (3.4.4) 
 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 
- Schwerpunkt: von 

der Inhaltsangabe 
zur Textuntersu-
chung 

- einen eigenen Ge-
schichtenkalender 
erstellen 

 
 
 

Aufgabentyp  
4 a/b 

einen literari-
schen Text mit-
hilfe von Fra-
gen auf Wir-
kung und In-
tention unter-
suchen und 
bewerten und 
Informationen 
ermitteln 

7.5 Bittersüße 
Schokolade 
 
ca. 20 Stunden  
 
 
 
 
 

- Aussagen zu diskontinu-
ierlichen Texten formulie-
ren und Texte in einem 
funktionalen Zusammen-
hang an Fragen orientiert 
auswerten. (3.2.8) 

- über Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens verfügen 
(lesen komplexe 
Texte sinnerfassend, 
formulieren Stich-
worte, fassen Text-
abschnitte zusam-
men). (3.3.1) 

- Sachtexte, Bilder und 
diskontinuierliche 
Texte im Hinblick auf 
Intention, Funktion 
und Wirkung unter-
suchen und bewer-
ten. (3.3.3) 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestal-
ten. (3.2.1) 

- diskontinuierliche Texte 
auswerten (z. B.  Schau-
bilder). (3.3.3)  

- Informationsmöglichkei-
ten nutzen [z. B. Infor-
mationen zu einem 
Thema/ Problem in un-
terschiedlichen Medien 
suchen, vergleichen, 
auswählen und bewer-
ten (Suchstrategien)]. 
(3.1.1+2) 

 

- Grundregeln der 
Rechtschreibung und 
Zeichensetzung sicher 
beherrschen und sie 
schreiben häufig vor-
kommende Wörter, 
Fachbegriffe und 
Fremdwörter richtig.  
(3.4.5+6+13) 
 

- Sie kennen Wortarten 
und gebrauchen diese 
funktional. (3.4.5) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

 
- Inhalte durch Mind-

map und Flussdia-
gramm veran-
schaulichen 

- 5-Schritt-Leseme-
thode vertiefen 

- eine Broschüre 
über Kakao und 
Schokolade gestal-
ten  
→ produktionsori-
entiere Herange-
hensweise 

 
Medien: 
- obig Genanntes am 

Computer erstellen 

Aufgabentyp 2:  
Auf der Basis ei-
nes Diagramms 
einen Sachtext 
verfassen lassen 
 
Aufgabentyp 
4b):  
5-Schritt-Lese-
methode auf den 
Sachtext anwen-
den 
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- Vertiefung: Um-
gang mit Duden, 
Lexika (analog und 
digital)→ Recher-
che von Fachter-
mini 
 

Anregung für einen 
außerschulischen 
Lernort: Schokola-
denmuseum Köln 

7.6 Umgang mit 
Literatur  
 
ca. 20-25 Stunden 

- Gedanken, Empfindun-
gen, Wünsche und Forde-
rungen strukturiert, situati-
onsangemessen, adres-
satenbezogen und unter 
Beachtung der Formen 
gesellschaftlichen Um-
gangs äußern. (3.1.5) 

- einen eigenen Standpunkt 
strukturiert vortragen. 
(3.1.6) 

- sich argumentativ mit ei-
nem neuen Sachverhalt 
auseinandersetzen. 
(3.2.4) 

- über Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens verfügen. 
(3.3): 

• komplexe Texte 
sinnerfassend le-
sen 

• verschiedene In-
formationen ent-
nehmen und zuei-
nander in Bezie-
hung setzen 

• Wörter und Be-
griffe im Kontext 
klären 

• Aussagen erklä-
ren und konkreti-
sieren 

• Stichwörter for-
mulieren 

• Texte und Text-
abschnitte zu-
sammenfassen 

• ein allgemeines 
Verständnis des 
Textes entwickeln 

 

- über Strategien und 
Techniken des Textver-
stehens verfügen 
(3.3.1): 

• Schlussfolgerungen 
ziehen 

• Textaussagen mit ei-
genen Wissensbe-
standen in Bezie-
hung setzen 

• Beziehungen zwi-
schen Inhalt, Spra-
che und Form eines 
Textes herstellen 

• Textaussagen be-
werten  

- weitere epische Texte 
verstehen, Handlungs-
abläufe und die Entwick-
lung von Figuren erfas-
sen.(3.3.7+8) 

- Texte gliedern und er-
kennen wichtige Text-
stellen. (3.3.8)  

- spezifische Merkmale 
epischer, lyrischer und 
dramatischer Texte un-
terscheiden. (3.3.6) 

- die Regeln der Nomi-
nalisierung (Verben, 
Adjektive) anwenden. 
(3.4.13) 

- die Regeln der Ge-
trennt- und Zusam-
menschreibung an-
wenden. (3.4.12) 

 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 
- eine Bücherrezen-

sion erstellen 
- ein Portfolio gestal-

ten 
- ein Lesetagebuch 

gestalten 
- Schwerpunkt: pro-

duktive Auseinan-
dersetzung mit den 
Kernthemen des 
Werkes 

- Analytische Zugriff: 
Perspektivwechsel 

 
Medien: 
- Ggf. Vergleich mit 

der filmischen Um-
setzung 

Aufgabentyp 6  
Sich mit einem li-
terarischen Text 
durch dessen 
Umgestaltung 
auseinanderset-
zen, z.B.: 
a) einen Dialog 
schreiben 
b) Perspektive 
wechseln 
oder 
 
Aufgabentyp 4a 
einen Sachtext 
oder medialen 
Text mithilfe von 
Fragen auf Wir-
kung und Inten-
tion untersuchen 
und bewerten 

Jahrgangsstufe 8 (ca. 100 Stunden p.a.) 

8.1 Umgang mit 
Sachtexten und 
Medien  

- Gedanken, Empfindun-
gen, Wünsche und Forde-
rungen strukturiert, 

- appellative Texte ge-
stalten und dabei 
verschiedene 

- über Strategien und 
Techniken des 

- Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten 
von sprachlichen 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

Aufgabentyp 
4a: 
einen Sachtext 
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18 Stunden 

 

situationsangemessen, 
adressatenbezogen und 
unter Beachtung der For-
men gesellschaftlichen 
Umgangs äußern. (3.1.5) 

- konzentriert zusammen-
hängende mündliche Dar-
stellungen verfolgen, 
durch Fragen ihr Ver-
ständnis klären und sich 
kritisch mit ihnen ausei-
nandersetzen. (3.1.9) 

Präsentationstechni-
ken verwenden. 
(3.2.5) 

- literarische Texte, 
Sachtexte und Medi-
entexte strukturiert 
zusammenfassen. 
(3.2.6) 

- Fragen zu Texten so-
wie deren Gestaltung 
beantworten und auf 
dieser Grundlage ihr 
eigenes Textver-
ständnis entwickeln. 
(3.2.7) 

Textverstehens verfü-
gen (3.3.1), insbeson-
dere:  

• komplexe Texte 
sinnerfassend le-
sen 

• verschiedene In-
formationen ent-
nehmen und zuei-
nander in Bezie-
hung setzen 

• Schlussfolgerun-
gen ziehen 

• Textaussagen mit 
eigenen Wissens-
beständen in Be-
ziehung setzen 

• Beziehungen zwi-
schen Inhalt, 
Sprache und 
Form eines Tex-
tes herstellen 

- Textaussagen bewer-
ten. 
(3.3.1) 

- Sachtexte, Bilder und 
diskontinuierliche Texte 
im Hinblick auf Intention, 
Funktion und Wirkung 
untersuchen. (3.3.3) 

- Texte audiovisueller Me-
dien im Hinblick auf ihre 
Intention untersuchen. 
Sie können Inhalte, Ge-
staltungs- und Wir-
kungsweisen reflektie-
ren und bewerten. 
(3.3.5) 

Äußerungen verglei-
chen und unterschei-
den sowie in eigenen 
Texten solche Ent-
scheidungen begrün-
det treffen. (3.4.2) 

- Sicherheit in der Er-
schließung und korrek-
ten Anwendung von 
Wortbedeutungen ge-
winnen. Sie können 
Formen metaphori-
schen Sprachge-
brauchs verstehen. 
(3.4.6) 

- Sprachvarianten un-
terscheiden. (3.4.8) 

- Recherche von In-
formationen 

- Erstellen von Krite-
rienkatalogen 
(„Checklisten“) 

- Planen und Verfas-
sen von Analyse-
texten 

- ggf. Einführung in 
die Filmanalyse 

 
Aufgaben: 

- eine Werbean-
zeige/ein Werbe-
plakat gestalten 
und analysieren 
(Gruppenarbeit) 

- ggf. Erstellen eines 
Werbespots (GA) 

 
Medien: 

- audiovisuelle Me-
dien, ggf. PC oder 
TV, Videokamera 

- Nachschlage-
werke, auch online 

oder medialen 
Text mithilfe 
von Fragen auf 
Wirkung und 
Intention unter-
suchen und 
bewerten 

8.2 Perspektiven – 
(vgl. zum Beispiel: 
deutsch.ideen 8, S. 
114-133) 
 

- intentional, situations- 
und adressatengerecht 
erzählen und erzähleri-
sche Formen als 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestal-
ten. (3.2.1) 

- die Darstellung von 
Erfahrungen, 

- textimmanente Analyse- 
und Interpretationsver-
fahren bei altersgemä-
ßen literarischen Texten 
anwenden und über die 

- verschiedene Sprach-
ebenen und Sprach-
funktionen in gespro-
chenen und schriftlich 
verfassten Texten 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Perspektivwechsel  

- Inhaltsangabe 

- Standbild bauen 

Aufgabentyp 
6: 
sich mit einem 
literarischen 
Text durch 
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13 Stunden 
 

Darstellungsmittel be-
wusst einsetzen. (3.1.2) 

- sprechgestaltende Mittel 
bewusst einsetzen. 
(3.1.11) 

- sich literarische Texte in 
szenischem Spiel er-
schließen und setzen da-
bei verbale und nonver-
bale Ausdrucksformen 
ein. (3.1.13) 

Gefühlen, Meinun-
gen in Erzähltexte 
einbeziehen. Sie 
können gestalteri-
sche Mittel des Er-
zählens planvoll und 
differenziert im Rah-
men anderer 
Schreibtätigkeiten 
einsetzen. (3.2.2) 

- literarische Texte 
strukturiert zusam-
menfassen. (3.2.6) 

dazu erforderlichen 
Fachbegriffe verfügen. 
(3.3.7) 

- weitere epische Texte 
verstehen. (3.3.8) 

erkennen. Sie können 
Ursachen möglicher 
Verstehens- und Ver-
ständigungsprobleme 
in mündlichen wie 
schriftlichen Texten er-
kennen und über ein 
Repertoire der Korrek-
tur und Problemlösung 
verfügen. (3.4.1) 

- operationale Verfah-
ren zur Ermittlung der 
Satz- und Textstruktur 
anwenden. (3.4.7) 

 

- Figurenkonstella-
tion 

- Rechtschreibstra-
tegien 

 
Aufgaben: 

- eine Parallelge-
schichte verfassen 

- eine Kurzge-
schichte fortset-
zen/schreiben 

 
Medien: 

- Nachschlage-
werke, auch online 

dessen Umge-
staltung ausei-
nandersetzen, 
z.B.  
a) einen Dia-

log schrei-
ben 

b) Perspek-
tive wech-
seln 

8.3 Smarte Medi-
enwelt  
 
22 Stunden 
 

- einen eigenen Stand-
punkt strukturiert vortra-
gen und ihn argumentativ 
vertreten. (3.1.6) 

- in strittigen Auseinander-
setzungen zwischen 
sachlichen und personen-
bezogenen Beiträgen un-
terscheiden, sich mit 
Standpunkten anderer 
sachlich auseinanderset-
zen, fremde Positionen 
respektieren und Kompro-
misse erarbeiten. (3.1.8) 

- Stichwörter oder Sätze 
formulieren, um das Ver-
ständnis von gesproche-
nen Texten zu sichern 
und den Inhalt wiederge-
ben zu können, z.B. wäh-
rend Diskussionen oder 
Debatten. (3.1.10) 

- sich an einem Gespräch 
konstruktiv, sachbezogen 
und ergebnisorientiert be-
teiligen und zwischen Ge-
sprächsformen unter-
scheiden. (3.1.7) 

- Schreibprozesse 
selbstständig auf der 
Grundlage der 
Kenntnis von spezifi-
schen Textmerkma-
len gestalten (hier: 
Erörterung), indem 
sie etwa Ideenfin-
dungsverfahren nut-
zen oder Schreib-
konferenzen durch-
führen. (3.2.1) 

- sich argumentativ mit 
einem neuen Sach-
verhalt auseinander-
setzen und begrün-
det eine eigene Posi-
tion entwickeln. 
(3.2.4) 

- Texte in standardi-
sierten Formaten 
(hier: Mitschrift) ver-
fassen. (3.2.9) 

- selbstständig Bücher 
und Medien zur Informa-
tionsentnahme und Re-
cherche nutzen, die In-
formationen ordnen 
(z.B. Dezimalgliede-
rung) und festhalten; sie 
können dabei zuneh-
mend fachübergrei-
fende Aspekte berück-
sichtigen. (3.3.2) 

- Sachtexte im Hinblick 
auf Intention, Funktion 
und Wirkung untersu-
chen und bewerten, d.h. 
hier: Sie kennen und be-
rücksichtigen konstitu-
tive Merkmale argumen-
tierender Texte: Be-
hauptung/Feststellung, 
Argument, Beleg/Bei-
spiel. (3.3.3) 

- Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten 
von sprachlichen Äu-
ßerungen vergleichen 
und unterscheiden so-
wie in eigenen Texten 
solche Entscheidun-
gen begründet treffen. 
(3.4.2) 

- ihre Kenntnisse im Be-
reich der Syntax festi-
gen, differenzieren 
und erweitern und sie 
zur Analyse und zum 
Schreiben von Texten 
nutzen (hier v.a.: kom-
plexe Satzgefüge bil-
den, Wirkungen von 
Satzbau-Varianten). 
(3.4.5) 

- weitere Formen der 
Verbflexion weitge-
hend korrekt bilden 
und können ihren funk-
tionalen Wert erken-
nen und deuten (hier: 
Konjunktiv in indirekter 
Rede). (3.4.4) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- (Rollen-) Diskus-
sion (amerikani-
sche) Debatte 

- Streitgespräch 

- Schreibkonferenz 

- Inhaltsangabe 

- Textplanung 
 
Aufgaben: 

- eine Erörterung 
verfassen 

- eine Erörterung 
überarbeiten 

 
Medien: 

- Nachschlage-
werke, auch online 
 

Aufgabentyp 
3: 
eine Argumen-
tation zu einem 
Sachverhalt 
verfassen 

oder 
Aufgabentyp 
5: 
einen vorgege-
benen Text 
überarbeiten 
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8.4 Gut informiert  
 
25 Stunden 
 

- Informationen beschaf-
fen. Sie wählen sie sach-
bezogen aus, ordnen sie 
und geben sie adressa-
tengerecht weiter. (3.1.3) 

- Informationen zu kürze-
ren Texten und thema-
tisch begrenzten Rede-
beiträgen verarbeiten und 
diese mediengestützt prä-
sentieren. (3.1.4) 

- informieren, indem 
sie in einem funktio-
nalen Zusammen-
hang berichten, ei-
nen Vorgang bzw. 
Gegenstand in sei-
nem funktionalen Zu-
sammenhang be-
schreiben oder einen 
Vorgang schildern. 

- Sachverhalte und 
Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen 
differenziert erklären. 
(3.2.3) 

- Schreibprozesse 
selbstständig auf der 
Grundlage der 
Kenntnis von spezifi-
schen Textmerkma-
len gestalten (hier: 
Textsorten einer Zei-
tung), indem sie etwa 
Ideenfindungsver-
fahren nutzen oder 
Schreibkonferenzen 
durchführen. (3.2.1) 

- Aussagen zu diskon-
tinuierlichen Texten 
formulieren und 
Texte in einem funk-
tionalen Zusammen-
hang an Fragen ori-
entiert auswerten. 
(3.2.8) 

- selbstständig Bücher 
und Medien zur Informa-
tionsentnahme und Re-
cherche nutzen, die In-
formationen ordnen und 
festhalten; sie können 
dabei zunehmend fach-
übergreifende Aspekte 
berücksichtigen. (3.3.2) 

- können sich in Zeitun-
gen orientieren. (3.3.4) 

 

- verschiedene Wortar-
ten sicher und funktio-
nal gebrauchen (hier: 
besonders Adjektive in 
Reportagen). (3.4.3) 

- satzbezogene Reglun-
gen verwenden. 
(3.4.13) 

- Schreibungen kontrol-
lieren (hier: unter Be-
nutzung von Textver-
arbeitungsprogram-
men) und nach indivi-
duellen Fehlerschwer-
punkten berichtigen. 
(3.4.14) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Zeitungsanalyse 

- Textplanung 

- Textanalyse 

- Interview führen 
 
Aufgaben: 

- Textsorten verglei-
chen 

- Zeitungsrelevante 
Textsorten verfas-
sen 

- Zeitungen untersu-
chen 
 

Medien: 

- Zeitungen 

Aufgabentyp 
2: 
in einem funkti-
onalen Zusam-
menhang auf 
Basis von Ma-
terialien sach-
lich berichten 
und beschrei-
ben 

8.5 Welten treffen 
aufeinander –  
 
22 Stunden 
 

- zuhörergerecht sprechen. 
(3.1.1) 

- Gedanken, Empfindun-
gen, Wünsche und Forde-
rungen strukturiert, situa-
tionsangemessen, adres-
satenbezogen und unter 
Beachtung der Formen 

- literarische Texte, 
Sachtexte und Medi-
entexte strukturiert 
zusammenfassen. 
(3.2.6) 

- literarische Texte 
strukturiert zusam-
menfassen. (3.2.6) 

- spezifische Merkmale 
epischer, lyrischer und 
dramatischer Texte un-
terscheiden und haben 
Grundkenntnisse von 
deren Wirkungsweisen 
und berücksichtigen ggf. 
historische Zusammen-
hänge. Sie verfügen 

- im Wesentlichen die 
lautbezogenen Rege-
lungen anwenden. 
(3.4.11) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- Szenisches Spiel 

- Standbild 

- Charakterisierung 

- Weiterentwicklung 
von Texten 

Aufgabentyp 
6: 
sich mit einem 
literarischen 
Text durch 
dessen Umge-
staltung ausei-
nandersetzen, 
z.B. 
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gesellschaftlichen Um-
gangs äußern. 
(3.1.5) 

- Texte sinngebend, gestal-
tend (auswendig) vortra-
gen. (3.1.12) 

- sich literarische Texte in 
szenischem Spiel er-
schließen und setzen da-
bei verbale und nonver-
bale Ausdrucksformen 
ein. (3.1.13) 

- Fragen zu Texten so-
wie deren Gestaltung 
beantworten und auf 
dieser Grundlage ihr 
eigenes Textver-
ständnis entwickeln. 
(3.2.7) 

über grundlegende 
Fachbegriffe. (3.3.6) 

- Dialoge in Texten im 
Hinblick auf die Konstel-
lation der Figuren, deren 
Charaktere und Verhal-
tensweisen untersu-
chen. (3.3.10) 

- unter Verwendung 
akustischer, optischer 
und szenischer Ele-
mente Texte verändern. 
Sie präsentieren ihre Er-
gebnisse in medial ge-
eigneter Form. (3.3.11) 

- Rollentausch/Per-
spektivwechsel 
 

Aufgaben: 

- Dialoge schreiben 

- Dialoge spielen 

- Charakterisierung 
verfassen 

 
Medien: 

- Auszüge aus dra-
matischen Texten  

- einen Dialog 
schreiben 
- Perspektive 
wechseln 

Jahrgangsstufe 9 (ca. 120 Stunden p.a.) 
9.1 Verdichteter 
Sinn  
 
24 Stunden  

- sicher kommunizieren. 
(3.1.1) 

- sprechgestaltende Mittel 
und Redestrategien in un-
terschiedlichen Situatio-
nen bewusst einsetzen. 
(3.1.11/12) 

- mithilfe gestaltenden 
Sprechens literarischer 
Texte und szenischer Ver-
fahren Ansätze für eigene 
Textinterpretationen erar-
beiten. (3.1.13) 

- Verfahren prozess-
haften Schreibens 
anwenden. (3.2.1) 

- literarische Texte un-
ter Berücksichtigung 
formaler und sprach-
licher Besonderhei-
ten analysieren und 
ansatzweise inter-
pretieren. (3.2.7) 

- auf der Grundlage des 
eingeführten fachlichen 
und methodischen Wis-
sens lyrische Texte er-
schließen und ihre Er-
gebnisse in Form eines 
zusammenhängenden 
und strukturierten Tex-
tes darstellen (z.B. the-
menverwandte Gedichte 
miteinander verglei-
chen; Deutungshypo-
thesen formulieren und 
am Text überprüfen 
etc.). (3.3.9) 

- altersstufengemäße lyri-
sche Texte verstehen 
und deren Wirkungs-
weise einschätzen. 
(3.3.6) 

- literarische Texte mit 
Verfahren der Textana-
lyse erschließen, auch 
unter Einbeziehung his-
torischer und gesell-
schaftlicher Fragestel-
lungen. (3.3.7) 

- sicher zwischen be-
grifflichem und sprach-
lichem Sprachge-
brauch unterscheiden 
und ausgewählte rhe-
torische Mittel erken-
nen. (3.4.6) 

- sicher über grammati-
sche Kategorien und 
deren Leistungen in si-
tuativen und funktiona-
len Zusammenhängen 
verfügen. (3.4.4/5) 

- über weitere satzbezo-
gene Regelungen ver-
fügen. (3.4.13) 

Didaktische bzw. me-
thodische Zugänge: 

- SuS strukturieren 
Notizen selbststän-
dig und nutzen 
diese zur Repro-
duktion des Gehör-
ten, stellen dabei 
sachlogische Ver-
knüpfungen her. 

- SuS formulieren 
Fragen und Ar-
beitshypothesen. 

- SuS führen 
Schreibkonferen-
zen/eine Schreib-
werkstatt durch. 

- SuS heben We-
sentliches hervor 
und verdeutlichen 
Zusammenhänge, 
z.B. mithilfe einer 
Mindmap. 

 
Medien: 

- SuS nutzen Nach-
schlagewerke (ggf. 

 
Aufgabentyp 
4a): 
einen literari-
schen Text 
analysieren 
und interpretie-
ren 
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auch etymologi-
scher Art). 

- Audioaufnahmen 
lyrischer Texte 

 
 

9.2 Drama  
 
27 Stunden 

- sich mit differenzierten 
Beiträgen an Gesprächen 
beteiligen und Gespräche 
leiten, moderieren und be-
obachten (z.B. einen Dia-
log, ein Streitgespräch, 
eine Debatte, ein Rundge-
spräch, eine Pro- und 
Contra Diskussion struk-
turieren, in dem Gespräch 
nachfragen, Denkanstöße 
geben, zielorientiert zu-
sammenfassen). (3.1.7) 

- in Auseinandersetzungen 
über eine sachbezogene 
Argumentationsweise ver-
fügen; Redestrategien 
einsetzen; Gesprächs- 
und Argumentationsstra-
tegien bewerten und 
Kompromisse erarbeiten 
(eigene und fremde Ge-
spräche strukturell unter-
suchen – z.B. kriterienori-
entiert das eigene Ge-
sprächsverhalten und das 
anderer auch in Bezug auf 
unterschiedliche Ge-
sprächsphasen beobach-
ten, reflektieren und be-
werten; das Verhältnis 
von Information, Argu-
mentation und Appell 
kennzeichnen; das Ergeb-
nis von Gesprächen dar-
legen – offener Ge-
sprächsstand, Widerstreit, 
Kompromiss). (3.1.8) 

- Verfahren prozess-
haften Schreibens 
anwenden. (3.2.1) 

- Texte und Textaus-
züge unter Berück-
sichtigung formaler 
und sprachlicher Be-
sonderheiten analy-
sieren und sie an-
satzweise interpretie-
ren. (3.2.7) 

- in Anlehnung an Vor-
lagen umfangreiche 
eigene Texte verfas-
sen und die Umge-
staltung von Texten 
als Mittel zu einem 
vertieften Verständ-
nis thematischer Zu-
sammenhänge nut-
zen. (3.2.8) 

- erweiterte Strategien 
und Techniken des Text-
verstehens weitgehend 
selbständig anwenden. 
(3.3.1) 

- altersgemäße dramati-
sche Texte verstehen 
und deren Wirkungswei-
sen einschätzen. (3.3.9) 

- dramatische Texte unter 
Berücksichtigung struk-
tureller, sprachlicher 
und inhaltlicher Merk-
male verstehen und er-
schließen. (3.3.10) 

- sprachliche Verfahren 
anwenden und diese 
beschreiben (z.B. 
Textparaphrase, Per-
spektivwechsel; ge-
dankliche Struktur ei-
nes Textes herausar-
beiten). (3.4.7) 

- im Bereich wortbezo-
gener Regelungen 
weitgehend sicher 
schreiben. (3.4.12) 

Didaktische und me-
thodische Zugänge: 

- SuS gestalten 
Texte szenisch 
(medial unter-
schiedlich vermit-
telt). 

- SuS nutzen Portfo-
lio. (optional) 

- Gesprächsregeln: 
Sammeln und Ver-
einbaren, Kriterien-
listen, Stichwort-
konzepte, Selbst-
einschätzungen, 
Beobachtungsbö-
gen von anderen, 
vereinbarte Lern-
ziele etc. 
 

Aufgaben: 

- SuS entwerfen Ar-
beitspläne/Kon-
zepte, legen Ar-
beitsschritte fest: 
Informationen sam-
meln, ordnen, er-
gänzen. 

- SuS kontrollieren 
die Einhaltung or-
thografischer und 
grammatischer 
Normen. 
 

Medien: 

- Portfolio anlegen 
und nutzen. (optio-
nal) 

 
Aufgabentyp 
4b):  
durch Fragen 
bzw. Aufgaben 
geleitet: aus 
kontinuierli-
chen/diskonti-
nuierlichen 
Texten Infor-
mationen er-
mitteln, Text-
aussagen deu-
ten und ab-
schließend re-
flektieren und 
bewerten 
 
alternativ 
Klassenarbeit 
durch Projekt-
arbeit (z.B. 
Portfolio) er-
setzt 
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- mithilfe gestaltenden 
Sprechens literarischer 
und szenischer Verfahren 
Ansätze für eigene Textin-
terpretationen erarbeiten. 
(3.1.13) 

 
 

- Lektüre 

- Ausschnitte aus In-
szenierungen (Fo-
tografie und Film) 
vergleichend analy-
sieren 

9.3 Mehr als ein 
Job  
 
 18 Stunden 

- sicher kommunizieren. 
(3.1.1) 

- sich mit differenzierten 
Beiträgen an Gesprächen 
beteiligen und Gespräche 
leiten, moderieren und be-
obachten. (3.1.7) 

- sprechgestaltende Mittel 
und Redestrategien in un-
terschiedlichen Situatio-
nen bewusst einsetzen. 
(3.1.11/ 12) 

- Textverarbeitungs-
programme und ihre 
Möglichkeiten nutzen 
(z.B. Formatierung, 
Präsentation). (3.2.1) 

- formalisierte lineare 
und nicht-lineare 
Texte verfassen (z.B. 
sachlicher Brief, Le-
benslauf, Bewer-
bung, Bewerbungs-
schreiben). (3.2.8) 

 
 

- komplexe Sachtexte 
verstehen. (3.3.3) 

- Informationen zielge-
richtet entnehmen, ord-
nen, vergleichen, prüfen 
und ergänzen. (3.3.1) 

 
 

- bei Sprachhandlungen 
Inhalts- und Bezie-
hungsebenen unter-
scheiden und reflektie-
ren und ihre Sprach-
handlungen darauf 
einstellen. (3.4.2) 

- verbale und nonver-
bale Strategien der 
Kommunikation gezielt 
einsetzen und ihre Wir-
kung reflektieren. 
(3.4.1) 

- auf Kenntnisse in Be-
zug auf Funktion, Be-
deutung und Funkti-
onswandel von Wör-
tern zurückgreifen und 
ihre Beobachtungen 
reflektieren und bewer-
ten. (3.4.3) 

- Sprachvarianten re-
flektieren. (3.4.8) 

- mithilfe von z.B. Wör-
terbüchern, Computer-
programmen und 
selbstständiger Feh-
leranalyse Fehler korri-
gieren und vermeiden. 
(3.4.14) 

 

- Didaktische und 
methodische Zu-
gänge sowie Auf-
gaben: 

- SuS setzen Rede-
strategien ein: z.B. 
Anknüpfungen for-
mulieren, rhetori-
sche Mittel verwen-
den 

- nutzen Video-
Feedback (optio-
nal) 

- SuS entwerfen Ar-
beitspläne/ Kon-
zepte und legen Ar-
beitsschritte fest: 
Informationen sam-
meln, ordnen, er-
gänzen 

- SuS gehen mit 
Textverarbeitungs-
programmen um 
(Word, Tabellari-
scher Lebenslauf). 

- SuS exzerpieren, 
zitieren und geben 
Quellen an. 

- SuS wenden 
Rechtschreibstrate-
gien und grammati-
sche Proben an. 

- SuS stellen eigene 
Erlebnisse, 

Die FK hat be-
schlossen, 
dieses UV 
ohne die Leis-
tungsüber-
prüfungsvari-
ante der KA 
abzuschlie-
ßen. 
 
anbieten würde 
sich der 
Aufgabentyp 5:  
einen Text unter 
vorgegebenen Ge-
sichtspunkten 
sprachlich analy-
sieren und überar-
beiten und die vor-
genommenem 
Textänderungen 
begründen 
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Haltungen, Situati-
onen szenisch dar. 

- SuS überarbeiten 
Texte inhaltlich und 
sprachlich: z.B. 
Textpassagen um-
stellen, Wirksam-
keit und Angemes-
senheit sprachli-
cher Gestaltungs-
mittel prüfen 

 
Medien: 
- Internetrecherche 

- Verfassen und For-
matieren eines Le-
benslaufs und ei-
nes Bewerbungs-
schreibens am PC. 

- ggf. Filmen und 
Auswerten von si-
mulierten Bewer-
bungsgesprächen. 

9.4 Die Welt in ei-
nem Smartphone  
 
26 Stunden 

- über Ereignisse unter Ein-
beziehung eigener Be-
wertungen berichten und 
komplexe Vorgänge in ih-
ren Zusammenhängen 
beschreiben. (3.1.3) 

-  Referate zu begrenzten 
Themen erarbeiten und 
diese (ggf. mithilfe eines 
Stichwortzettels/einer 
Gliederung) weitgehend 
frei vortragen. Sie unter-
stützen ihren Vortrag 
durch Präsentationstech-
niken und Begleitmedien, 
die der Intention ange-
messen sind (z.B. Tafel, 
Plakat, Moderationskar-
ten). (3.1.4) 

- Sachtexte und me-
dial vermittelte Texte 
unter Berücksichti-
gung formaler und 
sprachlicher Beson-
derheiten analysie-
ren und sie ansatz-
weise interpretieren. 
(3.2.7) 

- über komplexe Sach-
verhalte informieren 
und vom eigenen o-
der fremden Stand-
punkt aus beschrei-
ben. Sie erklären 
Sachverhalte unter 
Benutzung von Mate-
rialien und Beobach-
tungen an Texten. 
(3.2.3) 

- die Informationsvermitt-
lung und Meinungsbil-
dung in Texten der Mas-
senmedien untersuchen 
und dabei auch medien-
kritische Positionen be-
rücksichtigen. (3.3.4/5) 

- auf die notwendigen 
Hintergrundinformatio-
nen und die Methoden 
zur Untersuchung me-
dial vermittelter Texte 
zurückgreifen. (3.3.4/5) 

- komplexe Sachtexte 
verstehen. (3.3.3) 

- verbale und nonver-
bale Strategien der 
Kommunikation an-
wenden (auch grundle-
gende Faktoren eines 
Kommunikationsmo-
dells), diese gezielt 
einsetzen und ihre Wir-
kung reflektieren. 
(3.4.1) 

- ausgewählte Erschei-
nungen des Sprach-
wandels erkennen und 
bewerten. (3.4.9) 

- ihre Kenntnisse der ei-
genen Sprache und 
ihre Bedeutung für das 
Erlernen von Fremd-
sprachen reflektieren. 
(3.4.10) 

 

- Didaktische und 
methodische Zu-
gänge sowie Auf-
gaben: 

- SuS schreiben sich 
gezielt sachge-
rechte Stichwörter 
auf. 

- SuS leiten Vorge-
hensweisen aus 
Aufgabenstellun-
gen her. 

- SuS veranschauli-
chen Inhalte (z.B. 
durch Mindmap, 
Flussdiagramm). 

- SuS gliedern Texte 
und finden Teilü-
berschriften. 

Aufgabentyp 
3:  
eine (ggf. auch 
textbasierte) 
Argumentation 
zu einem 
Sachverhalt er-
stellen 
 
o. Aufgaben-
typ 2: 
Verfassen ei-
nes informati-
ven Textes 
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- unter Beachtung un-
terschiedlicher For-
men schriftlicher Er-
örterung argumenta-
tive Texte verfassen. 
(3.2.4) 

 - SuS fassen Texte 
zusammen: z.B. im 
Nominalstil, mithilfe 
von Stichwörtern. 

- SuS ziehen Nach-
schlagewerke zur 
Klärung von Fach-
begriffen, Fremd-
wörtern und Sach-
fragen heran 

- SuS untersuchen 
und nutzen Fern-
seh- und Radiobei-
träge. Projektidee: 
„Podcasting“ – Ra-
diosendungen 
selbst gestalten 
(optional) 

- (optional) Typ 6: 
produktionsorien-
tiert zu Texten 
schreiben (mit Re-
flexionsaufgabe). 

 
Medien: 

- Overheadprojektor 

- ggf. Erstellen eines 
Podcasts mithilfe 
von digitalen Me-
dien (z.B. Smart-
phone, PC) 

9.5 Analyse einer 
epischen Ganz-
schrift sowie deren 
medialer Umset-
zung (Filmanalyse) 
 
25 Stunden 

- die eigene Position be-
gründet und nachvollzieh-
bar vertreten sowie auf 
Gegenpositionen sachlich 
und argumentierend ein-
gehen. (3.1.6) 

- eigene Erlebnisse, Hal-
tungen und Situationen 
szenisch darstellen. 
(3.1.13) 

- umfangreiche gespro-
chene Texte verstehen, 

- prozesshaft schrei-
ben. (3.2.1) 

- Texte unter Berück-
sichtigung formaler 
und sprachlicher Be-
sonderheiten analy-
sieren und interpre-
tieren. (3.2.7) 

- produktive Schreib-
formen nutzen (z.B. 
umschreiben, 

- längere und weitere epi-
sche verstehen Texte. 
(3.3.8) 

- gestaltend mit Texten 
arbeiten. (3.3.11) 
 

- bei Sprachhandlungen 
Inhalts- und Bezie-
hungsebenen unter-
scheiden und reflektie-
ren und ihre Sprach-
handlungen darauf 
einstellen (hier v.a.: 
gelingende und miss-
lingende Kommunika-
tion). (3.4.2) 

 
 
 

Didaktische und me-
thodische Zugänge 
sowie Aufgaben: 

- Gesprächsformen: 
Moderieren, Leiten, 
Beobachten, Re-
flektieren 
Schreibplanung/ 
Arbeitshypothesen. 

- Inhalte können ver-
kürzt und abstra-
hierend 

Aufgabentyp 
6: 
Produktionso-
rientiert zu 
Texten schrei-
ben 
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sie mithilfe geeigneter 
Schreibformen sichern 
und wiedergeben. 
(3.1.10) 

weiterschreiben, 
ausgestalten). (3.2.1) 

 wiedergegeben 
werden, Hand-
lungsmotive und -
abfolgen können 
dargestellt werden, 
Figuren direkt und 
indirekt über Werte, 
Verhalten, Stellung 
usw. dargestellt 
werden, sprachlich-
stilistische Gestal-
tung über Mittel, 
Satzbau, Strate-
gien untersucht 
werden und in eine 
insgesamt kohä-
rente Deutung ge-
bracht werden. 

- Sie erfassen Hand-
lungsabläufe, an-
hand von Textstel-
len die Entwicklung 
von Figuren und 
können sich in der 
Raum- und Zeitge-
staltung orientie-
ren. 

- eine Rezension 
schreiben 

- Beschreibung und 
Analyse von Mitteln 
des filmischen Er-
zählens 

- (Kameraeinstel-
lung, Kameraper-
spektive usw. Le-
gen Kompositions-
skizzen zur Hand-
lung an, erklären 
Handlungsmotive, 
nutzen Perspektiv-
wechsel). 
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- SuS wenden Prä-
sentationstechni-
ken an: Medien 
zielgerichtet und 
sachbezogen ein-
setzen: z.B. Tafel, 
Folie, Plakat, PC-
Präsentationspro-
gramm. 

- Verfassen einen in-
neren Monolog/ 

- Schreiben in ande-
rer Erzählperspek-
tive 

- SuS nutzen vielfäl-
tige Möglichkeiten 
zur Gestaltung 
sprachlicher Kom-
munikation und re-
flektieren diese, 
z.B. Pro-Contra-
Diskussion, Fish-
bowl-Diskussion o-
der Amerikanische 
Debatte 
 

Medien: 

- Verfilmung einer 
Ganzschrift (unter-
suchen) 

- Overheadprojektor 

- Szenenfotos unter-
suchen und/oder 
erstellen 
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2.2  Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulpro-

gramms hat die Fachkonferenz Deutsch die folgenden fachmethodischen und fachdi-

daktischen Grundsätze beschlossen. 

Überfachliche Grundsätze: 
1. Schülerinnen und Schüler werden in dem Prozess unterstützt, selbstständige, ei-

genverantwortliche, selbstbewusste, sozial kompetente und engagierte Persön-

lichkeiten zu werden. 

2. Der Unterricht nimmt Rücksicht auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der 

Schülerinnen und Schüler. 

3. Geeignete Problemstellungen bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 

4. Die Unterrichtsgestaltung ist kompetenzorientiert angelegt. 

5. Der Unterricht vermittelt einen kompetenten Umgang mit Medien. Dies betrifft so-

wohl die private Mediennutzung als auch die Verwendung verschiedener Medien 

zur Präsentation vor Arbeitsergebnissen. 

6. Der Unterricht fördert das selbstständige Lernen und Finden individueller Lö-

sungswege sowie die Kooperationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

7. Die Schülerinnen und Schüler werden in die Unterrichtsgestaltung einbezogen 

und an evaluativen Prozessen beteiligt. 

8. Die Schülerinnen und Schüler erfahren regelmäßige, kriterienorientierte Rückmel-

dungen zu ihren Leistungen. 

9. In verschiedenen Unterrichtsvorhaben werden fächerübergreifende Aspekte be-

rücksichtigt. 

Fachliche Grundsätze: 
Stringent angelegte, kompetenzorientierte und kumulative Lernprozesse stellen insbe-

sondere in der Sekundarstufe I ein wichtiges, grundlegendes Prinzip dar, um einen 

adäquaten Anschluss an die gymnasiale Oberstufe zu sichern. Daher wird in allen vier 

Lernbereichen des Faches Deutsch eine sinnvolle Vernetzung von systematisch aufei-

nander aufbauenden Fähigkeiten bzw. von nachhaltigem, systematischem Wissen mit 

funktional und kontextuell ausgerichteten unterrichtlichen Themen und Problemstellun-

gen angestrebt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dabei im Lernprozess eine zu-

nehmend eigenverantwortlichere Rolle, die durch metareflexive Phasen im Unterricht 

gestützt wird. Die metareflexiven Phasen bieten zudem Anknüpfungspunkte für Diag-

nose und individuelle Förderung. 

1. Im Deutschunterricht nehmen Sprache als System und der Sprachgebrauch selbst 

eine bedeutsame Rolle ein. Da Schülerinnen und Schüler lernen sollen, Sprache in 

einen funktionalen Zusammenhang einzuordnen, legt die Fachkonferenz besonde-

ren Wert darauf, dass Sprachreflexion, Orthographie und Grammatik stets in alle 

Unterrichtsvorhaben integriert werden. Dies schließt eine systematische 
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Betrachtung von sprachlichen Phänomenen nicht aus, sondern verortet diese funk-

tional im jeweiligen Unterrichtsvorhaben. 

2. Die Förderung der Lesekompetenz ist von zentraler Bedeutung – sowohl im Um-

gang mit literarischen Texten als auch mit Sachtexten sowie als Voraussetzung ei-

ner fundierten Textanalysekompetenz. Dies beinhaltet eine systematische Vermitt-

lung von Lesestrategien sowie die Förderung der Lesefreude und die Ausbildung 

persönlicher Leseinteressen der Schülerinnen und Schüler. 

3. Eine Förderung der Schreibkompetenz steht in der Sekundarstufe I im Fokus, die 

den verschiedenen Schreibhandlungen, wie sie sich auch in den Aufgabentypen 

widerspiegeln, entspricht. Zur Vorbereitung auf zunehmend komplexere Schreib-

aufgaben soll die Entwicklung von Teilkompetenzen in Unterrichtsvorhaben und die 

Reflexion des eigenen Schreibprozesses stärker berücksichtigt werden. 

4. In den Unterrichtsvorhaben gilt es, kommunikative Kontexte zu schaffen, die es den 

Schülerinnen und Schülern ermöglichen, einen adressaten- und situationsgerech-

ten Umgang mit Sprache einzuüben. 

5. Um Schülerinnen und Schüler zukunftsfähig zu machen, nehmen im Deutschunter-

richt der Umgang mit Medien und die Reflexion darüber einen besonderen Stellen-

wert ein. Wichtig ist dabei, die Erfahrung der Schülerinnen und Schüler für den Un-

terricht fruchtbar zu machen. 

6. Viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule wachsen mit mehr als einer Spra-

che auf. Der Deutschunterricht trägt dieser Tatsache Rechnung, indem er die Mehr-

sprachigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie ihre Herkunftssprachen in unter-

richtlichen Situationen berücksichtigt. 

7. Ethisch-moralische und gesellschaftlich relevante Fragestellungen nehmen durch 

die Arbeit mit (jugend-)literarischen Werken eine zentrale Rolle im Deutschunter-

richt ein. 

8. Durch die Integration gestalterischer Prozesse in die Unterrichtsvorhaben wird das 

kreative Potenzial und die ästhetische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler 

genutzt und gefördert. 

9. Voraussetzung für die Leistungsbewertung sind die Kriterien- und Zieltransparenz, 

die in allen Leistungssituationen (mündlich und schriftlich) gegeben sein müssen 

(vgl. Kapitel 2.3). Dies dient dazu, dass Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Leis-

tungen einzuschätzen, Übungsbedarfe zu erkennen und schließlich den eigenen 

Lernprozess verantwortlich mitzuplanen. 

10. Ziel des Deutschunterrichts ist es nicht nur, die fachlichen Kompetenzen der Schü-

lerinnen und Schüler zu erkennen, auszubilden und weiterzuentwickeln, sondern 

auch das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schülern 

im Umgang mit den erworbenen Kompetenzen zu stärken. 
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2.3  Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmel-

dung 

Hinweis: 

Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Ver-
gleichbarkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen Frei-
räume Vereinbarungen zu Bewertungskriterien und deren Gewichtung zu 
treffen. 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Deutsch hat die 

Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die 

nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung be-

schlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das 

lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Be-

zogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeab-

schnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 

Die Arbeitszeit der Schülerinnen und Schüler in den Daltonstunden ist fester Bestand-

teil des Deutschunterrichtes. Die Daltonzeit stellt dabei nicht nur Übungszeit dar, son-

dern umfasst auch die Erarbeitung neuer Fachinhalte und die Vorbereitung kommender 

Fachinhalte.   

Die erarbeiteten und eingeübten Fachinhalte aus der Daltonzeit bilden dabei die Grund-

lage der fachlichen Arbeit im Regelunterricht und sind fester Bestandteil der fachlichen 

Bewertung. Die Fachlehrkraft stellt sicher, dass die Inhalte im Regelunterricht mit ver-

ankert werden.   

Die Arbeitsleistung in der Daltonzeit spiegelt sich in der Bewertung der Sonstigen Mit-

arbeit wider. 

a) Schriftliche Arbeiten/Klassenarbeiten 

Klassenarbeiten dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem Un-

terrichtsvorhaben bzw. einer Unterrichtssequenz und bereiten sukzessive auf die kom-

plexen Anforderungen in der Sekundarstufe II vor. Sie sollen darüber Aufschluss ge-

ben, inwieweit die im laufenden Unterricht erworbenen Kompetenzen umgesetzt wer-

den können. Klassenarbeiten/Schriftliche Arbeiten sind deshalb grundsätzlich in den 

Unterrichtszusammenhang zu integrieren. Rückschlüsse aus den Klassenarbeitser-

gebnissen sollen dabei auch als Grundlage für die weitere Unterrichtsplanung genutzt 

werden. 

Klassenarbeiten/Schriftliche Arbeiten sollen so angelegt sein, 
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• dass die zu bearbeitenden Texte bzw. Textauszüge nicht aus unzusammenhän-

genden Passagen bestehen, 

• dass eine sinnvolle Relation zwischen der Komplexität des Textes, dem Text- 

umfang, dem Arbeitsauftrag und der Arbeitszeit gegeben ist, 

• dass die Schülerinnen und Schüler die in der Unterrichtseinheit erworbenen und 

vertieften Kompetenzen nachweisen können. 

Im Unterricht müssen die Leistungsanforderungen der Klassenarbeit/Schriftliche Arbei-

ten für die Lerngruppe transparent gemacht werden. Das bedeutet, dass Klassenarbei-

ten rechtzeitig angekündigt werden und die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld der 

schriftlichen Leistungsfeststellung mit dem jeweiligen Aufgabentypus vertraut gemacht 

werden und hinreichend Gelegenheit zur Übung erhalten.   

 

Die Fachkonferenz hat sich darauf verständigt, Klassenarbeiten mittels eines Bewer-

tungsrasters auszuwerten. 

Die Beurteilung der Klassenarbeiten erfolgt, wie obig schon angeführt, kriteriengeleitet 

und wird differenziert in inhaltliche und Darstellungsleistung. Die Bewertung muss in 

Form von Punkten anhand eines Bewertungsbogens erfolgen.   

Zur Darstellungsleistung gehören sprachlicher Ausdruck, Aufbau eines Textes (in Ab-

hängigkeit von den Anforderungen der verschiedenen Textsorten), die Beachtung der 

angemessenen Stilebene, der korrekten Orthographie und Zeichensetzung.  Die Dar-

stellungsleistung fließt unter Berücksichtigung der spezifischen Lernanforderungen an 

die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Jahrgangsstufen in den Jahrgangs-

stufen 5 und 6 mit ca. 40% in die Bewertung ein (Für die Bewertung der Recht-

schreibleistung in Klasse 5 und 6 gilt, dass hauptsächlich die Fehler leistungsmindernd 

bewertet werden, deren Vermeidung aufgrund der im Unterricht erarbeiteten Schwer-

punkte möglich gewesen wäre), in den Jahrgangsstufen 7 und 8 mit ca. 35 % und in 

der Jahrgangsstufe 9 mit ca. 30 %. Damit wird der zunehmenden Sicherheit der Ler-

nenden in der schriftsprachlichen Ausdrucksfähigkeit Rechnung getragen und es er-

folgt eine sukzessive Annäherung an die Leistungsanforderungen in der gymnasialen 

Oberstufe.  

Gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung und Zeichen-

setzung) führen zur Absenkung einer Note im Umfang einer Notenstufe. Im Gegenzug 

bedingt ein hohes Maß an sprachlicher Sicherheit eine entsprechende Notenanhebung.   
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Dauer und Anzahl der Klassenarbeiten 

Im Rahmen der Spielräume der APO-SI hat die Fachkonferenz folgende Festlegung 

getroffen (Ausnahmen innerhalb dieser zeitlichen Begrenzung bilden Klassenarbeits-

formate des Lesetagebuchs o.a. sowie die mündlichen Aufgabentypen): 

Klasse Anzahl Dauer 

5 6 45 Minuten 

6 6 45 Minuten 

7 6 60 Minuten 

8 5 60 – 75 Minuten 

9 4 90 Minuten 

 

b) Überprüfung der sonstigen Leistung 

Zum Beurteilungsbereich der Sonstigen Mitarbeit gehören laut Schulgesetz NRW „alle 

in Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und prak- 

tischen Leistungen“ (§ 15). Diese werden in einem kontinuierlichen Prozess vor allem 

auf der Grundlage von Beobachtungen von Schülerhandlungen während des Schuljah-

res beurteilt.   

 Bestandteile der „Sonstigen Mitarbeit“ sind:   

• Aktive Beteiligung am Unterrichtsgespräch: „Mündliche Mitarbeit“   

• Vollständige und der Aufgabenstellung entsprechende Daltonaufgaben 

• Konstruktive Mitarbeit bei Partner- und Gruppenarbeiten   

• Schriftliche Übungen (z.B. Tests)   

• Heftführung   

• Freiwillige Leistungen: Übernahme von Referaten und Protokollen. Durch eine 

einmalige freiwillige Leistung können mangelhafte oder ungenügende Leistun-

gen im Bereich 'Sonstige Mitarbeit' nicht ausgeglichen werden.   

  

Im Folgenden werden Instrumente und Kriterien der Leistungsbewertung genannt. 

Hierbei wird kein abschließender Katalog festgesetzt, sondern es werden Hinweise zu 

einigen zentralen Bereichen aufgeführt: 

1. Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

• Bereitschaft, sich aktiv zu beteiligen 

• Vielfalt, Komplexität und Kontinuität der Beiträge 

• thematische Anbindung an vorausgehende Unterrichtsbeiträge  

• sprachliche, zunehmend auch fachsprachliche, Angemessenheit 

• gegenseitige Unterstützung bei Lernprozessen 
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2. Daltonaufgaben 

•    Sachliche Korrektheit 

•    Pünktlichkeit  

•    Vollständigkeit  

•    Sorgfältige und der Aufgabenstellung entsprechende Bearbeitung  

•    Eigenständigkeit  

•    Einbringen von Lerninhalten in den Unterrichtszusammenhang  

  

3. Präsentationen, Referate 

• fachliche Korrektheit und damit einhergehend sichere Quellenrecherche 

• Einbringen eigener Ideen 

• zunehmende Selbstständigkeit bei den Vorarbeiten 

• Gliederung 

• sprachliche Angemessenheit 

• Visualisierungen, funktionaler Einsatz von Medien 

• adressatenbezogene Präsentation, angemessene Körpersprache, Teamfähig-

keit 

 

4. Protokolle 

• sachliche Richtigkeit 

• Gliederung 

• formale Korrektheit 

 

5. Portfolios 

• fachliche Richtigkeit 

• Einbezug metareflexiver Anteile 

• Vollständigkeit der Aufgabenbearbeitung 

• Selbstständigkeit 

• Ideenreichtum 

• sprachliche Angemessenheit 

• formale Gestaltung, Layout 

 

6. Projektarbeit 

• fachliche Qualität 

• Methoden- und Präsentationskompetenz 

• sprachliche Angemessenheit 

• Ideenreichtum 

• Selbstständigkeit 

• Arbeitsintensität 
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• Planungs- und Organisationskompetenz 

• Teamfähigkeit 

 

7. schriftliche Übungen (max. 45 Min.) 

• fachliche Richtigkeit 

• sprachlich-formale Korrektheit 

 

8. Partner-/Gruppenarbeit 

•    Fachliche Qualität 

•    Teamfähigkeit  

•    Arbeitsintensität 

•    Selbstständigkeit 

 

 

 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung: 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. 

Intervalle: Die Rückmeldungen erfolgen mindestens einmal pro Quartal, in der Regel 

gegen Ende des Quartals. Zu umfangreicheren Arbeiten im Bereich der Sonstigen Mit-

arbeit (z.B. Referate, Portfolio) erfolgt eine zeitnahe Leistungsrückmeldung. 

Formen: Bei Klassenarbeiten wird das ausgefüllte Bewertungsraster durch mündliche 

oder schriftliche Hinweise zur individuellen Weiterarbeit (Stärken und Übungsfelder) 

ergänzt und dient somit als Grundlage für die individuelle Lernberatung. 

In Bezug auf die Sonstige Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmeldung in einem 

kurzen individuellen Gespräch, in dem Stärken und Schwächen aufgezeigt wer-

den. 

 

Beratung 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Lernberatung an den Eltern- und Schüler-

sprechtagen sowie in den Fördergesprächen (Tag der Förderung). Bei Bedarf und bei 

nicht ausreichenden Leistungen bietet die Lehrkraft dem Schüler bzw. der Schülerin 

(sowie den Erziehungsberechtigten) spezielle Beratungstermine an. Zentrale Inhalte 

der Beratungsgespräche werden dokumentiert. Zudem werden die Lernhinweise und 

die Unterstützungsangebote der Lehrkraft schriftlich festgehalten. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Die Fachkonferenz hat sich für die gesamte Sekundarstufe I für das Lehrwerk 

deutsch.ideen aus dem Cornelsen Verlag entschieden, das allen Schülerinnen und 

Schülern zu Beginn des Schuljahres ausgehändigt wird. 

Es wird darüber hinaus mit dem dazugehörigen Arbeitsheft als Lernmittel gearbeitet, 

das aus dem Eigenanteil finanziert wird. Selbiges gilt für die anzuschaffenden Lektüren. 
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden 

Fragen  

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen, vor die Schülerinnen und Schüler 

durch verschiedene Fächer gestellt werden, hat sich die Fachgruppe vorgenommen, 

durch einen Dialog mit Kollegen der anderen Fächer zu einer Abstimmung im Hinblick 

auf grundlegende Kriterien zur Bewertung von Schülerprodukten zu gelangen. Der Di-

alog erfolgt zum einen durch die Fachkonferenzvorsitzenden, zum anderen durch den 

Austausch unter den Kollegen. Darüber hinaus erfolgt eine fächerübergreifende Ver-

zahnung inhaltlicher Fragestellungen, die jeweils in den konkretisierten Unterrichtsvor-

haben festgelegt ist. 



 57 

4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Die unterrichtliche Qualität soll gesichert werden, indem auf Grundlage von systema-

tisch gewonnenen Informationen über die Ergebnisse und Prozesse im Deutschunter-

richt geeignete Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung, zur Unterstützung sowie zur 

individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler erarbeitet und umgesetzt wer- 

den. Die Informationen werden gewonnen durch das gemeinsame Besprechen der 

Ergebnisse der Lernstandserhebungen und eigener parallel gestellter Klassenarbei-

ten innerhalb eines Jahrgangs.  

Die Teilnahme an Fortbildungen im Fach Deutsch wird allen das Fach Deutsch unter-

richtenden Lehrkräften ermöglicht, um fachliches Wissen zu aktualisieren und päda-

gogische und didaktische Handlungskompetenzen zu vertiefen. Dabei nehmen min-

destens zwei Lehrkräfte an den entsprechenden Veranstaltungen teil und bringen die 

gewonnenen Erkenntnisse in die gemeinsame Arbeit der Fachschaft Deutsch ein.  

 

 



 

  

Evaluation des schulinternen Curriculums 

Zielsetzung: Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Dokument“ zu betrachten. 

Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz (als 

professionelle Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des 

Faches bei. 

Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der 

Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen wird als Instru-

ment einer solchen Bilanzierung genutzt. 

Kriterien Ist-Zustand 

Auffälligkeiten 

Änderungen/ 

Konsequenzen/ 

Perspektivplanung 

Verantwortlich 

(Namen) 

Zeitrahmen 

(Bis wann?) 

Funktionen 
    

Fachvorsitz     

Stellvertreter     

Sonstige Funktionen  

(im Rahmen der schulprogrammatischen fächerübergreifen-
den Schwerpunkte) 

    

Ressourcen 
    

personell Fachlehrer/in     

fachfremd     

Lerngruppen     



 59 

Lerngruppengröße     

…     

räumlich Fachraum     

Bibliothek     

Computerraum     

Raum für Fachteamarb.     

…     

materiell/ 

sachlich 

Lehrwerke     

Fachzeitschriften     

…     

zeitlich Abstände Fachteamarbeit     

Dauer Fachteamarbeit     

…     

Unterrichtsvorhaben 
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Leistungsbewertung/ Einzelinstrumente 
    

     

     

     

Leistungsbewertung/Grundsätze 
    

sonstige Leistungen     

     

Arbeitsschwerpunkt(e) SE 
    

fachintern 
    

- kurzfristig (Halbjahr)     

- mittelfristig (Schuljahr)     

- langfristig      

fachübergreifend 
    

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

…     
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Fortbildung 
    

Fachspezifischer Bedarf 
    

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

Fachübergreifender Bedarf 
    

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

…     

     

     

 


