
Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben

Klasse 9

Die Reihenfolge der nachfolgenden Unterrichtsvorhaben ist frei wählbar! Dabei sollte auf eine möglichst konkrete 
inhaltliche Abstimmung mit der Lehrkraft des Förderkurses hinsichtlich der zu fördernden Kompetenzen geachtet 
werden.
Im Rahmen des UV „Ich-Identität und -suche – Einen (Jugend)Roman oder eine Kriminalerzählung analysieren“ ist ein 
geeigneter Unterrichtsgegenstand zu behandeln, der eine Kooperation mit dem Fach Geschichte  und eine Aufnahme des 
Themas im Rahmen der Projekttage ermöglicht (z.B. „(Am kürzeren Ende der) Sonnenallee“, „Die Welle“, „Jugend ohne 
Gott“ u.ä.). Frühzeitige Absprachen mit dem/der Fachlehrer/-in des jeweiligen Geschichtskurses, v.a. hinsichtlich der 
Terminierung, sollten getroffen werden.

Unterrichtsvorhaben 9: „Mein Liebste ist verschwunden...“ - Liebeslyrik: Gedichte erschließen und interpretieren (ca. 22 Std.)

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 1: Sprechen und Zuhören

- verfügen über kommunikative Sicherheit. (3.1.1)
- erarbeiten mithilfe gestaltenden Sprechens literarischer Texte und szenischer Verfahren Ansätze für eigene Textinterpretationen. (3.1.13)

KB 2: Schreiben
- beherrschen Verfahren prozesshaften Schreibens. (3.2.1)
- analysieren Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten und interpretieren sie ansatzweise. 

(3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an. (3.3.1)
- kennen und verstehen altersstufengemäße lyrische Texte und schätzen deren Wirkungsweisen ein. (3.3.6)
- erschließen (beschreiben und deuten) literarische Texte mit Verfahren der Textanalyse auch unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen. (3.3.7)
- erschließen auf der Grundlage eingeführten fachlichen und methodischen Wissens lyrische Texte und stellen ihre Ergebnisse in Form eines 

zusammenhängenden und strukturierten, deutenden Textes dar. (3.3.9)
- arbeiten gestaltend mit Texten. (3.3.11)

KB 4: Reflexion über Sprache
- verfügen über Kenntnisse in Bezug auf Funktion, Bedeutung und Funktionswandel von Wörtern; sie reflektieren und bewerten ihre 

Beobachtungen. (3.4.3)



- unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. (3.4.6)

Unterrichtsvorhaben 9: Ich-Identität und -suche – Einen (Jugend)Roman oder eine Kriminalerzählung analysieren (ca. 22 Std.)

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 1: Sprechen und Zuhören

- erarbeiten Referate zu begrenzten Themen und tragen diese weitgehend frei vor. Sie unterstützen ihren Vortrag durch Präsentationstechniken 
und Begleitmedien, die der Intention angemessen sind. (3.1.4)

KB 2: Schreiben
- beherrschen Verfahren prozesshaften Schreibens (3.2.1)
- analysieren Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten und interpretieren sie ansatzweise. 

(3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an. (3.3.1)
- erschließen (beschreiben und deuten) literarische Texte mit Verfahren der Textanalyse auch unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen. (3.3.7)
- verstehen längere epische Texte. (3.3.8)

KB 4: Reflexion über Sprache
- unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. (3.4.6)
- schreiben im Bereich wortbezogener Regelungen weitgehend sicher. (3.4.12)
- verfügen über weitere satzbezogene Regelungen. (3.4.13)
- korrigieren und vermeiden Fehler. (3.4.14)

Unterrichtsvorhaben 9: Wie komme ich zu einer eigenen Meinung? – Verfahren der Sachtextanalyse (ca. 16 Std.)
Sequenz 1: Konsum: Was brauche ich wirklich? – Argumentieren und Erörtern

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 1: Sprechen und Zuhören

- verfügen über kommunikative Sicherheit. (3.1.1)
- berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen. (3.1.3)
- wägen in strittigen Auseinandersetzungen Argumente sachlich ab, entwickeln den eigenen Standpunkt sprachlich differenziert unter Beachtung

von Argumentationsregeln. (3.1.6)
- beteiligen sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen. Sie leiten, moderieren und beobachten Gespräche. (3.1.7)
- verfügen in Auseinandersetzungen über eine sachbezogene Argumentationsweise; sie setzen Redestrategien ein; sie bewerten Gesprächs- und 

Argumentationsstrategien und erarbeiten Kompromisse. (3.1.8)
KB 2: Schreiben



- beherrschen Verfahren prozesshaften Schreibens. (3.2.1)
- informieren über komplexe Sachverhalte, über Gesprächsergebnisse und Arbeitsabläufe und beschreiben vom eigenen oder fremden 

Standpunkt aus, beschreiben Textvorlagen oder Teile und Aspekte von Vorlagen. Sie erklären Sachverhalte unter Benutzung von Materialien 
und Beobachtungen an Texten. (3.2.3)

- verfassen unter Beachtung unterschiedlicher Formen schriftlicher Erörterung argumentative Texte (dialektische Erörterung). (3.2.4)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an. (3.3.1)
- verstehen komplexe Sachtexte. (3.3.3)

KB 4: Reflexion über Sprache
- kennen verbale und non-verbale Strategien der Kommunikation, setzen diese gezielt ein und reflektieren ihre Wirkung. (3.4.1)
- unterscheiden und reflektieren bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebenen und stellen ihre Sprachhandlungen darauf ein. (3.4.2)
- verfügen sicher über grammatische Kategorien und deren Leistungen in situativen und funktionalen Zusammenhängen. (3.4.4/5)
- beherrschen sprachliche Verfahren und können diese beschreiben. (3.4.7)
- schreiben im Bereich wortbezogener Regelungen weitgehend sicher. (3.4.12)
- verfügen über weitere satzbezogene Regelungen. (3.4.13)
- korrigieren und vermeiden Fehler. (3.4.14)

Sequenz 2: Kommunikation in den Medien – Sachtexte untersuchen (ca. 15 Std.)

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 1: Sprechen und Zuhören

- berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen. (3.1.3)
- beteiligen sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen. Sie leiten, moderieren und beobachten Gespräche. (3.1.7)
- verfügen in Auseinandersetzungen über eine sachbezogene Argumentationsweise; sie setzen Redestrategien ein; sie bewerten Gesprächs- und 

Argumentationsstrategien und erarbeiten Kompromisse. (3.1.8)
KB 2: Schreiben

- beherrschen Verfahren prozesshaften Schreibens (3.2.1)
- informieren über komplexe Sachverhalte, über Gesprächsergebnisse und Arbeitsabläufe und beschreiben vom eigenen oder fremden 

Standpunkt aus; beschreiben Textvorlagen oder Teile und Aspekte von Vorlagen. Sie erklären Sachverhalte unter Benutzung von Materialien 
und Beobachtungen an Texten. (3.2.3)

- analysieren Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten und interpretieren sie ansatzweise. 
(3.2.7)

- verfassen formalisierter kontinuierliche sowie diskontinuierliche Texte und setzen diskontinuierliche Texte funktional ein. (3.2.8)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an. (3.3.1)



- verstehen komplexe Sachtexte. (3.3.3)
- untersuchen die Informationsvermittlung und Meinungsbildung in Texten der Massenmedien und berücksichtigen dabei auch medienkritische 

Positionen. Sie verfügen über die notwendigen Hintergrundinformationen, die Fachterminologie und die Methoden zur Untersuchung medial 
vermittelter Texte. (3.3.4/5)

KB 4: Reflexion über Sprache
- unterscheiden und reflektieren bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebenen und stellen ihre Sprachhandlungen darauf ein. (3.4.2)
- unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. (3.4.6)
- reflektieren Sprachvarianten. (3.4.8)
- kennen und bewerten ausgewählte Erscheinungen des Sprachwandels. (3.4.9)
- reflektieren ihre Kenntnis der eigenen Sprache und ihre Bedeutung für das Erlernen von Fremdsprachen. (3.4.10)
- schreiben im Bereich wortbezogener Regelungen weitgehend sicher. (3.4.12)
- verfügen über weitere satzbezogene Regelungen. (3.4.13)
- korrigieren und vermeiden Fehler. (3.4.14)

Unterrichtsvorhaben 9: So ein Theater! – Untersuchung von Theaterstücken (ca. 20 Std.)

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 1: Sprechen und Zuhören

- setzen sprechgestaltende Mittel und Redestrategien in unterschiedlichen Situationen bewusst ein. (3.1.11/12)
- erarbeiten mithilfe gestaltenden Sprechens literarischer Texte und szenischer Verfahren Ansätze für eigene Textinterpretationen. (3.1.13) 

KB 2: Schreiben
- analysieren Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten und interpretieren sie ansatzweise. 

(3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- kennen und verstehen altersstufengemäße epische, lyrische und dramatische Texte und schätzen deren Wirkungsweisen ein. (3.3.6)
- erschließen (beschreiben und deuten) literarische Texte mit Verfahren der Textanalyse auch unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen. (3.3.7)
- verstehen und erschließen dramatische Texte unter Berücksichtigung struktureller, sprachlicher und inhaltlicher Merkmale. (3.3.10)
- arbeiten gestaltend mit Texten. (3.3.11)

KB 4: Reflexion über Sprache
- unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. (3.4.6)
- beherrschen sprachliche Verfahren und können diese beschreiben. (3.4.7)



Konkretisierte Unterrichtsvorhaben

Unterrichtsvorhaben 9:  „Mein Liebste ist verschwunden...“ - Liebeslyrik: Gedichte erschließen und interpretieren (ca. 22 Stden.)

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler...

KB 1: Sprechen und Zuhören
- verfügen über kommunikative Sicherheit. (3.1.1)
- erarbeiten mithilfe gestaltenden Sprechens literarischer Texte und szenischer Verfahren Ansätze für eigene Textinterpretationen. (3.1.13)

KB 2: Schreiben
- beherrschen Verfahren prozesshaften Schreibens. (3.2.1)
- analysieren Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten und interpretieren sie ansatzweise. 

(3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an. (3.3.1)
- kennen und verstehen altersstufengemäße lyrische Texte und schätzen deren Wirkungsweisen ein. (3.3.6)
- erschließen (beschreiben und deuten) literarische Texte mit Verfahren der Textanalyse auch unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen. (3.3.7)
- erschließen auf der Grundlage eingeführten fachlichen und methodischen Wissens lyrische Texte und stellen ihre Ergebnisse in Form eines 

zusammenhängenden und strukturierten, deutenden Textes dar. (3.3.9)
- arbeiten gestaltend mit Texten. (3.3.11)

KB 4: Reflexion über Sprache
- verfügen über Kenntnisse in Bezug auf Funktion, Bedeutung und Funktionswandel von Wörtern; sie reflektieren und bewerten ihre 

Beobachtungen. (3.4.3)
- unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. (3.4.6)

Vorhabenbezogene Absprachen

didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende Kooperationen Überprüfungsform

Gedichte gestaltend lesen und 
vortragen,
sprechgestaltende Mittel bewusst 
einsetzen und für die eigene 

z.B. Deutschbuch, S. 141-158 Mündlicher Aufgabentyp 2b: 
Gedichte gestaltend vortragen;
Schriftlicher Aufgabentyp 4a: einen 
literarischen Text analysieren und 



Textinterpretation nutzen,
Lyrische Texte analysieren: 
Gedichte verstehen und auf 
Grundlage fachlich-methodischen 
Wissens erschließen (Reimform, 
Metrum, sprachlich-stilistische 
Mittel, ...), Deutungshypothese 
formulieren, ...
Themenverwandte Gedichte 
vergleichen

interpretieren

Unterrichtsvorhaben 9:  Ich-Identität und -suche – Einen (Jugend-)Roman oder eine Kriminalerzählung analysieren (ca. 22 Stden.)

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler...

KB 1: Sprechen und Zuhören
- erarbeiten Referate zu begrenzten Themen und tragen diese weitgehend frei vor. Sie unterstützen ihren Vortrag durch Präsentationstechniken 

und Begleitmedien, die der Intention angemessen sind. (3.1.4)
KB 2: Schreiben

- beherrschen Verfahren prozesshaften Schreibens (3.2.1)
- analysieren Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten und interpretieren sie ansatzweise. 

(3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an. (3.3.1)
- erschließen (beschreiben und deuten) literarische Texte mit Verfahren der Textanalyse auch unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen. (3.3.7)
- verstehen längere epische Texte. (3.3.8)

KB 4: Reflexion über Sprache
- unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. (3.4.6)
- schreiben im Bereich wortbezogener Regelungen weitgehend sicher. (3.4.12)
- verfügen über weitere satzbezogene Regelungen. (3.4.13)
- korrigieren und vermeiden Fehler. (3.4.14)



Vorhabenbezogene Absprachen

didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende Kooperationen Überprüfungsform

Längere epische Text (Roman) 
verstehen und mit Verfahren der 
Textanalyse erschließen (Handlung, 
Figuren, Erzähler, Zeitgestaltung)
Historische und/oder 
gesellschaftliche Fragestellungen 
einbeziehen
Gestaltend mit Texten arbeiten 
(Perspektivwechsel, Innerer 
Monolog, Brief, ...)
Handlenden Figuren 
charakterisieren
Medial vermittelte Erzähltexte 
(Film) untersuchen 
(Kameraeinstellung, Perspektive, 
Bewegung, Schnitt, 
Montagetechnik, ...)

Deutschbuch, S. 95-116 und S. 201-
225
Roman, Film
 z.B.: „(Am kürzeren Ende der) 
Sonnenallee“, „Die Welle“, „Jugend 
ohne Gott“ u.ä. mit thematischen 
Bezug zum Projekttag bzw. 
Epochalunterricht Geschichte

Geschichte Schriftlicher Aufgabentyp 6: 
produktionsorientiert zu Texten 
schreiben (mit Reflexionsaufgabe) 
oder schriftlicher Aufgabentyp 4a: 
einen literarischen Text analysieren 
und interpretieren

Unterrichtsvorhaben 9: Wie komme ich zu einer eigenen Meinung? - Verfahren der Sachtextanalyse (ca. 16 Stden.)
Sequenz 1: Konsum: Was brauche ich wirklich? - Argumentieren und Erörtern

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler...

KB 1: Sprechen und Zuhören
- verfügen über kommunikative Sicherheit. (3.1.1)
- berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen. (3.1.3)
- wägen in strittigen Auseinandersetzungen Argumente sachlich ab, entwickeln den eigenen Standpunkt sprachlich differenziert unter Beachtung

von Argumentationsregeln. (3.1.6)
- beteiligen sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen. Sie leiten, moderieren und beobachten Gespräche. (3.1.7)



- verfügen in Auseinandersetzungen über eine sachbezogene Argumentationsweise; sie setzen Redestrategien ein; sie bewerten Gesprächs- und 
Argumentationsstrategien und erarbeiten Kompromisse. (3.1.8)

KB 2: Schreiben
- beherrschen Verfahren prozesshaften Schreibens. (3.2.1)
- informieren über komplexe Sachverhalte, über Gesprächsergebnisse und Arbeitsabläufe und beschreiben vom eigenen oder fremden 

Standpunkt aus, beschreiben Textvorlagen oder Teile und Aspekte von Vorlagen. Sie erklären Sachverhalte unter Benutzung von Materialien 
und Beobachtungen an Texten. (3.2.3)

- verfassen unter Beachtung unterschiedlicher Formen schriftlicher Erörterung argumentative Texte (dialektische Erörterung). (3.2.4)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an. (3.3.1)
- verstehen komplexe Sachtexte. (3.3.3)

KB 4: Reflexion über Sprache
- kennen verbale und non-verbale Strategien der Kommunikation, setzen diese gezielt ein und reflektieren ihre Wirkung. (3.4.1)
- unterscheiden und reflektieren bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebenen und stellen ihre Sprachhandlungen darauf ein. (3.4.2)
- verfügen sicher über grammatische Kategorien und deren Leistungen in situativen und funktionalen Zusammenhängen. (3.4.4/5)
- beherrschen sprachliche Verfahren und können diese beschreiben. (3.4.7)
- schreiben im Bereich wortbezogener Regelungen weitgehend sicher. (3.4.12)
- verfügen über weitere satzbezogene Regelungen. (3.4.13)
- korrigieren und vermeiden Fehler. (3.4.14)

Vorhabenbezogene Absprachen

didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende Kooperationen Überprüfungsform

sich mit differenzierten Beiträgen an
Gesprächen beteiligen
Gespräche leiten, moderieren und 
beobachten (Debatte)
In strittigen Auseinandersetzungen 
Argumente sachlich abwägen

Einen eigenen Standpunkt 
sprachlich differenziert unter 
Beachtung von 

Deutschbuch, S. 37-56
kontinuierliche und 
diskontinuierliche Sachtexte zum 
Thema
 

Mündlicher Aufgabentyp 3: 
Sprechakte in der Diskussion 
gestalten und refklektieren; 
schriftlicher Aufgabentyp 3: eine 
(auch textbasierte) Argumentation 
zu einem Sachverhalt erstellen



Argumentationsregeln entwickeln, 
über eine sachbezogene 
Argumentationsweise verfügen
unter Beachtung verschiedener 
Formen schriftlicher Erörterungen 
argumentative Texte verfassen 
(Thesen entwickeln, Argumente 
sammeln, ordnen, durch Beispiele 
veranschaulichen, 
Schlussfolgerungen ziehen)
Verfahren des prozesshaften 
Schreibens beherrschen 
(Stoffsammlung, Gliederung, 
sprachliche und inhaltliche 
Überarbeitung)

Unterrichtsvorhaben 9: Wie komme ich zu einer eigenen Meinung? - Verfahren der Sachtextanalyse (ca. 15 Stden.)
Sequenz 1: Kommunikation in den Medien – Sachtexte untersuchen

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler...

KB 1: Sprechen und Zuhören
- berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben komplexe Vorgänge in ihren Zusammenhängen. (3.1.3)
- beteiligen sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen. Sie leiten, moderieren und beobachten Gespräche. (3.1.7)
- verfügen in Auseinandersetzungen über eine sachbezogene Argumentationsweise; sie setzen Redestrategien ein; sie bewerten Gesprächs- und 

Argumentationsstrategien und erarbeiten Kompromisse. (3.1.8)
KB 2: Schreiben

- beherrschen Verfahren prozesshaften Schreibens (3.2.1)
- informieren über komplexe Sachverhalte, über Gesprächsergebnisse und Arbeitsabläufe und beschreiben vom eigenen oder fremden 

Standpunkt aus; beschreiben Textvorlagen oder Teile und Aspekte von Vorlagen. Sie erklären Sachverhalte unter Benutzung von Materialien 
und Beobachtungen an Texten. (3.2.3)

- analysieren Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten und interpretieren sie ansatzweise. 
(3.2.7)

- verfassen formalisierter kontinuierliche sowie diskontinuierliche Texte und setzen diskontinuierliche Texte funktional ein. (3.2.8)



KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
- wenden erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbstständig an. (3.3.1)
- verstehen komplexe Sachtexte. (3.3.3)
- untersuchen die Informationsvermittlung und Meinungsbildung in Texten der Massenmedien und berücksichtigen dabei auch medienkritische 

Positionen. Sie verfügen über die notwendigen Hintergrundinformationen, die Fachterminologie und die Methoden zur Untersuchung medial 
vermittelter Texte. (3.3.4/5)

KB 4: Reflexion über Sprache
- unterscheiden und reflektieren bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebenen und stellen ihre Sprachhandlungen darauf ein. (3.4.2)
- unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. (3.4.6)
- reflektieren Sprachvarianten. (3.4.8)
- kennen und bewerten ausgewählte Erscheinungen des Sprachwandels. (3.4.9)
- reflektieren ihre Kenntnis der eigenen Sprache und ihre Bedeutung für das Erlernen von Fremdsprachen. (3.4.10)
- schreiben im Bereich wortbezogener Regelungen weitgehend sicher. (3.4.12)
- verfügen über weitere satzbezogene Regelungen. (3.4.13)
- korrigieren und vermeiden Fehler. (3.4.14)

Vorhabenbezogene Absprachen

didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende Kooperationen Überprüfungsform

Komplexe Sachtexte (auch 
argumentative Texte, politische 
Reden) unter Berücksichtigung 
rhetorischer Mittel verstehen
Erweiterte Strategien und Techniken
des Textverstehens anwenden
Informationsvermittlung und 
Meinungsbildung in Texten der 
Massenmedien untersuchen
Sachtexte unter Berücksichtigung 
formaler und sprachlicher 
Besonderheiten analysieren
Medienkompetenz stärken

Deutschbuch, S. 179-200
IVZ 
PC-Raum
 

Ggf. Sozialwissenschaften Schriftlicher Aufgabentyp 4a/b: 
einen Sachtext analysieren und 
interpretieren, aus kontinuierlichen 
und diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, 
Textaussagen deuten und 
abschließend reflektieren und 
bewerten



Unterrichtsvorhaben 9:  So ein Theater – Untersuchung von Theaterstücken (ca. 20 Stden.)

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler...

KB 1: Sprechen und Zuhören
- setzen sprechgestaltende Mittel und Redestrategien in unterschiedlichen Situationen bewusst ein. (3.1.11/12)
- erarbeiten mithilfe gestaltenden Sprechens literarischer Texte und szenischer Verfahren Ansätze für eigene Textinterpretationen. (3.1.13) 

KB 2: Schreiben
- analysieren Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten und interpretieren sie ansatzweise. 

(3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

- kennen und verstehen altersstufengemäße epische, lyrische und dramatische Texte und schätzen deren Wirkungsweisen ein. (3.3.6)
- erschließen (beschreiben und deuten) literarische Texte mit Verfahren der Textanalyse auch unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen. (3.3.7)
- verstehen und erschließen dramatische Texte unter Berücksichtigung struktureller, sprachlicher und inhaltlicher Merkmale. (3.3.10)
- arbeiten gestaltend mit Texten. (3.3.11)

KB 4: Reflexion über Sprache
- unterscheiden sicher zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch. (3.4.6)
- beherrschen sprachliche Verfahren und können diese beschreiben. (3.4.7)

Vorhabenbezogene Absprachen

didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende Kooperationen Überprüfungsform

Sprechgestaltende Mittel und 
Redestrategien bewusst einsetzen,
mithilfe gestaltenden Sprechens und
szenischer Verfahren Ansätze für die
eigene Textinterpretation erarbeiten,
dramatische Texte verstehen und 
unter Berücksichtigung struktureller,
sprachlicher und inhaltlicher 
Merkmale erschließen,
literarische Texte (Dramenszenen) 

Deutschbuch, S. 159-178
Theaterbesuch
Dramen, z. B. Dürrenmatt: „Besuch 
der alten Dame“, Frisch: „Andorra“,
...

Mündlicher Aufgabentyp 2a: 
dialogische Texte gestaltend 
vortragen; schriftlicher Aufgabentyp
4a: einen literarischen Text 
analysieren und interpretieren



analysieren und unter 
Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 
interpretieren


