
Bischöfliches Gymnasium St. Ursula Geilenkirchen 

Schulcurriculum DEUTSCH Sekundarstufe I Stand: 21.02.2020 

 Jahrgangsstufe 5 - G9 (vorläufig)  

  

Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, 

Kommunika-

tion, 

Medien 

UV1: Wir und unsere neue 

Schule 

• Das bin ich – Steckbriefe 

verfassen 

• Analoge und digitale Kom-

munikation: private und of-

fizielle Briefe als kontinuier-

liche Texte, E-Mails - 

Merkmale und Textmuster 

• typische grammatische 

Konstruktionen: Anre-

depronomina 

• Kommunikationskonventio-

nen und Kommunikations-

rollen: Adressaten- und Si-

tuationsbezug 

• Briefe über die neue Schule 

verfassen 

• Erste Formen argumentie-

renden Schreibens: den Ad-

ressaten über Sachverhalte 

informieren und überzeu-

gen  

• ggf. Anbindung an VOZAMA 

P. A. U. L. D. 5 

& 

Zusatzmaterial/ 

Arbeitsblätter 

(Materialpool) 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• grundlegende Textfunktionen innerhalb von Sachtexten (appellieren, argu-

mentieren, berichten, beschreiben, erklären) unterscheiden, 

• Merkmale aktiven Zuhörens nennen, 

• aktiv zuhören, gezielt nachfragen und Gehörtes zutreffend wiedergeben – 

auch unter Nutzung eigener Notizen, 

Produktion 

• mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wort-

ebene, Satzebene) und unter Rückgriff auf grammatisches Wissen Texte ange-

leitet überprüfen, 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfas-

sen eigener Texte einsetzen, 

• ein Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen zur Planung und For-

mulierung (u.a. typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendun-

gen, satzübergreifende Muster der Textorganisation, Modelltexte) eigene 

Texte planen, verfassen und überarbeiten, 

• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen (appellie-

ren, argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, informieren) unter-

scheiden und situationsangemessen einsetzen, 

• artikuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprechweise situationsange-

messen einsetzen, 

• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich an-

gemessen und verständlich darstellen, 

• Anliegen angemessen vortragen und begründen, 

• Verschiedene Textfunktionen (appellieren, argumentieren, informieren) un-

terscheiden und in ihrem Zusammenwirken erläutern, 

• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller 

Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit identifizieren, die Wirkungen vergleichen 

und in eigenen Produkten (persönlicher Brief, digitale Nachricht) adressaten-

angemessen verwenden. 

Verbraucherbildung 

• die Wirkung ihres kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunika-

tion – abschätzen und Konsequenzen reflektieren (VB C, Z4) 

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden 

kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation – reflektieren 

und Konsequenzen daraus ableiten. (VB C, Z2) 

Klassenarbeit: einen per-

sönlichen oder offiziellen 

Brief verfassen; begründete 

Stellungnahme zu einem 

Sachverhalt (Typ 3) 

 

Sonstige Mitarbeit: Steck-

briefe 

• Besonderheit des 

St.-Ursula-

Gymnasiums als 

bischöfliche 

Schule bespre-

chen 

• Schöpfungsbe-

wahrung, Nach-

haltigkeit und ka-

ritative Arbeit als 

Handlungsfelder 

der Schularbeit  

• Die äußere Form 

von offiziellen und 

persönlichen Brie-

fen kennenlernen 

und anwenden 

können (MKR 3.2) 

• Briefe mithilfe 

eines Textverar-

beitungspro-

gramms verfassen 
(MKR 1.2) 

• eine E-Mail verfas-

sen (MKR 3.1 u. 

3.2) 

• Selbstevaluation, 

z.B. anhand von 

Diagnosebögen 

und Kompetenz-

rastern 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, 

Kommunika-

tion, 

Medien 

UV2: Im „Haus der Sprache“ 

(Teil I) – Wortarten 

• Unterscheidung von Wort-

arten (Substantiv/Nomen, 

Artikel, Verb, Adjektiv, Pro-

nomen, Präposition) 

• Wortarten und ihre Funkti-

on im textuellen Zusam-

menhang erkennen 

• grammatische Grundbegrif-

fe 

• Orthografie: Übungen zur 

Groß- und Kleinschreibung 

 

P. A. U. L. D. 5 

& 

Hausgrammatik 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Wortarten (Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Konjunktion, Adverb) 

unterscheiden, 

• unterschiedliche Flexionsformen (Konjugation – Tempus, Deklination – Genus, 

Numerus, Kasus; Komparation) unterscheiden, 

• Sprachstrukturen mithilfe von Ersatz-, Umstell-, Erweiterungs- und Weglass-

probe untersuchen, 

• Verfahren der Wortbildung unterscheiden (Komposition, Derivation), 

• grundlegende Strukturen von Sätzen (Prädikat; Satzglieder: Subjekt, Objekt, 

Adverbial; Satzgliedteil: Attribut; Satzarten: Aussage-, Frage-, Aufforderungs-

satz; zusammengesetzte Sätze: Satzreihe, Satzgefüge, Hauptsatz, Nebensatz) 

untersuchen, 

• an einfachen Beispielen Abweichungen von der Standardsprache beschreiben, 

• angeleitet Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Satzstrukturen, Wörter und 

Wortgebrauch) verschiedener Sprachen (der Lerngruppe) untersuchen, 

 

Produktion 

• Wörter in Wortfeldern und -familien einordnen und gemäß ihren Bedeutun-

gen einsetzen, 

• angeleitet zu Fehlerschwerpunkten passende Rechtschreibstrategien (u.a. 

silbierendes Sprechen, Verlängern, Ableiten, Wörter zerlegen, Nachschlagen, 

Ausnahmeschreibung merken) zur Textüberarbeitung einsetzen, 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Organisation von Lernprozessen und zur 

Dokumentation von Arbeitsergebnissen einsetzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenarbeit: einen Text 

nach vorgegebenen Krite-

rien überarbeiten [z. B.    

Tempuswechsel, Satzerwei-

terungen, Überprüfung 

grammatischer Regeln o.ä.] 

(Typ 5) 

 

Sonstige Mitarbeit: Wo-

chenplanarbeit (opt.) 

 

 

Inhaltliche Anknüp-

fungspunkte ergeben 

sich evtl. aus den 

gewählten Themen-

komplexen zur unter-

richtlichen Behand-

lung grammatikali-

scher Phänomene. 
 

• Hausgrammatik 

benutzen lernen 

• Fachbegriffe (Vo-

kabeln) lernen 

• Visualisierende 

Darstellungen 

grammatischer 

Strukturen, z. B. 

Mindmap oder 

Tabelle  

• Einsatz digitaler 

Medien zur Orga-

nisation von Lern-

prozessen (ggf. 

Nutzung von Onli-

nelernangeboten) 

(MKR 1.2) 

 

• Grammatikübun-

gen mit Vokabel-

karten 

• Untersuchung 

verschiedener 

Sprachen der 

Lerngruppe 

(Schwerpunkt: In-

ternationale Klas-

se)  

• ggf. zusätzliches 

Übungsmaterial 

 Vertiefung im 

Förderunter-

richt 

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, 

Kommunika-

tion, 

Medien 

UV3: Wir erzählen 

• Kommunikationsrollen und 

-konventionen: mündliches 

und schriftliches Erzählen 

• Satzübergreifende Textmus-

ter: Aufbau einer Erzählung 

• Figuren und Perspektiven in 

literarischen Texten: Ge-

danken und Gefühle be-

schreiben 

• Typische grammatische 

Konstruktionen: die wörtli-

che Rede und ihre Zeichen-

setzung 

• Wortfelder, u. a. „sagen“ 

• Schreibkonferenz – eigene 

Texte überarbeiten 

• Lesarten von Literatur und 

Lebensweltbezüge: Projekte 

rund ums Erzählen 

 

P. A. U. L. D. 5 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran 

ein kohärentes Textverständnis erläutern, 

• gelingende und misslingende Kommunikation identifizieren und Korrektur-

möglichkeiten benennen, 

• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen und zentrale 

Aussagen des Gehörten wiedergeben – auch unter Nutzung eigener Notizen, 

• Merkmale epischer Gestaltungsweisen unterscheiden und erläutern, 

• in diskontinuierlichen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale 

sowie Handlungsverläufe beschreiben und unter Berücksichtigung gattungs-

spezifischer Darstellungsmittel (Erzähltechniken der Perspektivierung) darstel-

len, 

• literarische Texte (z.B. Erzählanfänge) unter vorgegebenen Aspekten mitei-

nander vergleichen, 

• ihre eigene Leseart eines literarischen Textes begründen und mit Lesarten 

anderer vergleichen, 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Parallel-

texte konzipieren) und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläu-

tern, 

 

Produktion 

• in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen identifizieren 

und eigene Beiträge darauf abstimmen, 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und 

zunehmend selbstständig eigene Texte adressaten- und situationsgerecht 

formulieren, 

• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die Textrevi-

sion nutzen, 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dia-

log mit anderen Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln, 

• Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener Ausdrucksmittel (Artikula-

tion, Modulation, Tempo, Intonation, Mimik und Gestik) vortragen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Klassenarbeit: eine Ge-

schichte (z. B. Bilderge-

schichte) nach Vorgaben 

[auf der Basis von Materia-

lien oder Mustern erzählen] 

(Typ 1); Projektarbeit 

 

Sonstige Mitarbeit: Vortrag 

einer Geschichte üben und 

durchführen 

 

• Schöpfungsbe-

wahrung und 

Nachhaltigkeit als 

optionale The-

menschwerpunk-

te 

• Vorträge mit 

Hilfe eines Stich-

wortzettels pla-

nen und halten 

(ggf. medienge-

stützt (MKR 4.1, 

4.2)) 

• freiwillige Haus-

aufgaben 

• eigene Geschich-

ten vortragen las-

sen etc. 

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, 

Kommunika-

tion, 

Medien 

UV4: „Klingt im Wind ein Wie-
genlied …“ – Gedichte 

• Merkmale von Lyrik 

• Untersuchung von Inhalt 

und Form 

• Sprachliche Bilder analysie-

ren lernen 

• Gedichte schreiben, weiter-

schreiben 

• einen Gedichtvortrag einü-

ben 

• Lesarten von Literatur: 

Mehrdeutigkeit, Lebens-

weltbezüge lyrischer Texte 

 

P. A. U. L. D. 5 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und Wirkung erläutern, 

• an einfachen Beispielen Abweichungen von der Standardsprache beschreiben, 

• einfache sprachliche Mittel (Metapher, Personifikation, Vergleich, klangliche 

Gestaltungsmittel) in ihrer Wirkung beschreiben, 

• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme von 

digitalen sowie analogen Wörterbüchern klären, 

• lyrische Texte untersuchen – auch unter Berücksichtigung formaler und 

sprachlicher Gestaltungsmittel (Reim, Metrum, Klang, strophische Gliederung; 

einfache Formen der Bildlichkeit), 

• Gedichte unter vorgegebenen Aspekten miteinander vergleichen, 

• ihre eigene Leseart eines literarischen Textes begründen und mit Lesarten 

anderer vergleichen, 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortset-

zung, Paralleltexte) und im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern, 

Produktion 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten und eigene Texte pla-

nen, 

• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen und mit Textstellen 

belegen, 

• Wörter in Wortfeldern und -familien einordnen und gemäß ihren Bedeutun-

gen einsetzen, 

• artikuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprechweise situationsange-

messen einsetzen, 

• nonverbale Mittel (u.a. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel 

(u.a. Intonation) unterscheiden und situationsangemessen einsetzen, 

• Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und 

verwendete Gestaltungsmittel beschreiben, 

• ggf. grundlegende Funktionen der Textverarbeitung unterscheiden und ein-

setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klassenarbeit: ein Gedicht 

mit Hilfe von Fragen unter-

suchen (Typ 4a) 

 

Sonstige Mitarbeit: Wo-

chenplanarbeit mit kreati-

ven Schreibaufträgen (opt.) 

• Betrachtung 

lyrischer Texte 

unter Einbezug 

des Schöpfungs-

gedankens und 

des Nachhaltig-

keitsprinzips 

• ggf. bekannte und 

eigene Gedichte 

mithilfe eines 

Textverarbei-

tungsprogramms 

gestalten (MKR 

1.2, 4.2) 

• ggf. Einsatz einer 

Wochenplanar-

beit (auch mit 

kreativen Schrei-

baufträgen) 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, 

Kommunika-

tion, 

Medien 

UV5: Komm mit in eine andere 

Welt – Wir lesen und gestalten 

märchenhafte Geschichten 

• Merkmale und Textmuster 

• Figuren, Handlungen und 

Perspektiven in literari-

schen Texten: Märchen le-

sen und verstehen 

• Schreibprozess/ Muster der 

Textorganisation: Märchen 

selber schreiben 

• Märchen als Tradition 

• alte Märchen – anders er-

zählt (Perspektivwechsel) 

• Rechtschreibübung zu s-

Lauten, vgl. P. A. U. L. D. 5, 

S. 232-245 

P. A. U. L. D. 5 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbe-

zogen erläutern, 

• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der 

Handlung (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte) und der erzählerischen Ver-

mittlung (u.a. Erzählerfigur) untersuchen, 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortset-

zung, Paralleltexte) und im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern, 

• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von 

literarischen Figuren textgebunden formulieren, 

• aktiv zuhören, gezielt nachfragen und Gehörtes zutreffend wiedergeben – 

auch unter Nutzung eigener Notizen, 

• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform (Printmedien, Hörmedien, audiovi-

suelle Medien: Websites, interaktive Medien) und ihrer Funktion beschreiben 

(informative, kommunikative, unterhaltende Schwerpunkte), 

• einfache Gestaltungsmittel in Präsentationsformen verschiedener literarischer 

Texte benennen und deren Wirkung beschreiben (u.a. Hörfassungen, Graphic 

Novels), 

• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen und zentrale 

Aussagen des Gehörten wiedergeben, 

 

Produktion 

• im Hinblick auf Orthografie, Grammatik und Kohärenz Texte angeleitet über-

arbeiten: geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und orthografische 

Korrektheit (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) weitgehend 

selbstständig überprüfen, 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfas-

sen eigener Texte einsetzen, 

• Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben ori-

entiert unter Nutzung von Gestaltungsmitteln (u.a. Steigerung, Vorausdeu-

tungen, Pointierung) erzählen, 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und 

zunehmend selbstständig eigene Texte adressaten- und situationsgerecht 

formulieren, 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen, 

• Ggf. Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) 

und verwendete Gestaltungsmittel beschreiben. 

 

Verbraucherbildung 

• angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer Quellen prüfen und be-

werten (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) (VB C, Z2), 

vor allem bei modernen Märchenfassungen 
 

Klassenarbeit: ein Märchen 

verfassen, umschreiben 

oder fortsetzen (Typ 6) 

 

Sonstige Mitarbeit: Kurzvor-

trag zu Märchen und Autor 

• die Kategorien 

von Gut und Bö-

se und deren 

Bewertung vor 

dem Hintergrund 

des christlichen 

Wertesystems  

• Recherche in Mär-

chenanthologien 

bzw. im Internet 

(MKR 2.1, 2.2, 2.3) 

• unterschiedliche 

mediale Verarbei-

tung von Mär-

chenstoffen ver-

gleichen und be-

werten (Film, Hör-

buch…) (MKR 4.2) 

• freiwillige Haus-

aufgaben 

• eigene Märchen 

vortragen lassen 

etc. 

• einen Kurzvortrag 

zu einem Märchen 

halten 

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, 

Kommunika-

tion, 

Medien 

UV6: Richtig zu schreiben kann 

man lernen – Rechtschreibre-

geln und -strategien 

• Groß- und Kleinschreibung  

• Wiederholung: s-Laute 

• Dehnung, lange und kurze 

Vokale, Konsonantendopp-

lung 

• die Schreibweise eines 

Wortes ableiten 

• Trennungsregeln 

• Methoden der Selbstkon-

trolle – mit einem Wörter-

buch arbeiten 

• Nutzung digitaler Informa-

tionsquellen mit kritischer 

Prüfung der Quellen (z.B. 

Online-Duden vs. Forums-

beitrag) 

P. A. U. L. D. 5 

& 

Hausgrammatik 

 

 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Wortarten (Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Konjunktion, Adverb, 

Präposition, Interjektion) unterscheiden, 

• Verfahren der Wortbildungen unterscheiden (Komposition, Derivation, 

Lehnwörter, Fremdwörter), 

• Wortbedeutungen (ggf. aus dem Kontext erschließen und) unter Zuhilfenah-

me von digitalen sowie analogen Wörterbüchern klären, 

 

Produktion 

• geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und orthografische Korrekt-

heit (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) weitgehend selbst-

ständig überprüfen, 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfas-

sen eigener Texte einsetzen, 

• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klassenarbeit: Diktat eines 

kurzen Textes – zum thema-

tisierten Sachverhalt be-

gründet Stellung nehmen; 

Rechtschreiberegeln kennen 

und anwenden: Text mit 

Hilfe von Regeln überarbei-

ten (Typ 3) 

 

ggf. Einbezug des Themas 

Satzglieder in die Klassenar-

beit (s.u.) 

 

Sonstige Mitarbeit: Statio-

nenlernen 

 

Inhaltliche Anknüp-

fungspunkte ergeben 

sich evtl. aus den 

gewählten Themen-

komplexen zur unter-

richtlichen Behand-

lung grammatikali-

scher Phänomene. 
 

• Methoden der 

Selbstkontrolle 

• Umgang mit Wör-

terbüchern und 

digitalen Hilfsquel-

len (MKR 1.2, 2.1, 

2.4) 

• Stationenlernen 

und Übungsmate-

rial 

• Schreibübungen 

(Diktat, Partner-

diktat, Laufdiktat) 

• ggf. Einbezug der 

Herkunftsspra-

chen einzelner 

Schüler und Schü-

lerinnen (v.a. in 

der internationa-

len Klasse) 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, 

Kommunika-

tion, 

Medien 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

UV7: Im „Haus der Sprache“ 

(Teil II) – Satzglieder  

• Satzglieder als Bausteine 

des Satzes verstehen und 

unterscheiden 

• Die Satzklammer im Deut-

schen mittels Umstell- und 

Ersatzprobe erkennen 

• Subjekt, Prädikat, Objekte 

(Akkusativ-, Dativ-, Genitiv-, 

Präpositionalobjekt) be-

stimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. A. U. L. D. 5 

& 

Hausgrammatik 

 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Wortarten (Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Konjunktion, Adverb, 

Präposition, Interjektion) unterscheiden, 

• unterschiedliche Flexionsformen (Konjugation – Tempus, Deklination – Genus, 

Numerus, Kasus; Komparation) unterscheiden, 

• Strukturen von Sätzen mithilfe von Ersatz-, Umstell-, Erweiterungs- und Weg-

lassprobe untersuchen und Wirkungen von Satzbau-Varianten beschreiben, 

• anhand einfacher Beispiele Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiede-

ner Sprachen (der Lerngruppe) im Hinblick auf grammatische Strukturen und 

Semantik untersuchen, 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfas-

sen eigener Texte einsetzen, 

• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

schriftl. Hausaufgaben-

überprüfung oder Test 

(opt.) 

 

ggf. Einbezug des Themas in 

die Klassenarbeit zum The-

ma Rechtschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. o. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Fachbegriffe (Vo-

kabeln) lernen 

• visualisierende 

Darstellungen 

grammatischer 

Strukturen 

• Wochenplanarbeit 

(opt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grammatikspiele 

• ggf. zusätzliches 

Übungsmaterial 

• Ggf. Einbezug der 

Herkunftsspra-

chen einzelner 

Schüler und Schü-

lerinnen (v.a. in 

der internationa-

len Klasse) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der extra ausgewiesenen Ergänzungsstunde soll nach Bedarf in besonderer Weise Rechtschreibung oder auch grammatisches Wissen gefestigt werden. 



Bischöfliches Gymnasium St. Ursula Geilenkirchen 

Schulcurriculum DEUTSCH Sekundarstufe I Stand: 21.02.2020 

 Jahrgangsstufe 6 – G9 (vorläufig)  

 

Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere Zu-

ordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine Me-

thoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

Sprache, Texte 

Kommunika-

tion und Me-

dien 

UV1: Abenteuergeschichten 

• eine Erzählung im Hinblick 

auf Spannung untersuchen 

• das Verhalten einer Person 

beurteilen 

• eine literarische Figur cha-

rakterisieren 

• einen Jugendroman vorstel-

len (fakultativ) 

 

• mögliche Übungseinheit zur 

Rechtschreibung: 

• s-Laute (s-ss-ß) 

P.A.U.L. D. 6 

& 

Arbeitsblätter 

aus Lehrerband 

 

 

 

 

 

 

P.A.U.L. D. 6 

Arbeitsheft 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbe-

zogen erläutern 

• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der 

Handlung (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte) und der erzählerischen Ver-

mittlung (u.a. Erzählerfigur) untersuchen 

• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und Verhal-

tensweisen von Figuren sowie einfache Dialogverläufe untersuchen 

• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von 

literarischen Figuren textgebunden formulieren 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortset-

zung, Paralleltexte) und im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern 

• gelingende und misslingende Kommunikation (in Gesprächen) unterscheiden 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfas-

sen eigener Texte einsetzen 

• im Hinblick auf Orthografie, Grammatik und Kohärenz Texte angeleitet über-

arbeiten 

• Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben ori-

entiert unter Nutzung von Gestaltungsmitteln (u.a. Steigerung, Vorausdeu-

tungen, Pointierung) erzählen 

 

Klassenarbeit: Einen Text 

mithilfe von Fragen bzw. 

Aufgaben untersuchen, deu-

ten und ggf. bewerten (Typ 

4b) 

 

Sonstige Mitarbeit: 

Arbeitsergebnisse anschau-

lich vortragen (Mdl. Typ 1b), 

mündliche Mitarbeit, Haus-

aufgaben, Beteiligung an 

Partner- und Gruppenarbeit 

• Werteerziehung, 

Diskussion christ-

licher Werte: das 

Handeln literari-

scher Figuren kri-

tisch beurteilen 

• Einen Jugendro-

man mithilfe ei-

nes Präsentati-

onsprogramms 

vorstellen (MKR 

4.1) 

• freiwillige Haus-

aufgaben 

• eigene Abenteu-

ergeschichten 

vortragen lassen 

etc. 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere Zu-

ordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine Me-

thoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

Sprache, Tex-

te, Kommuni-

kation und 

Medien  

UV2: Strukturen des Satzes 

untersuchen – Satzreihe und 

Satzgefüge 

• Unterscheidung Satzreihe –
Satzgefüge 

• Arten der logischen Ver-

knüpfung in Satzgefügen 

• Zeichensetzung in Satzrei-

hen und Satzgefügen 

• Sprachlich-stilistische 

Übungen 

 

• gleichzeitig: Übungseinheit 

zur Zeichensetzung:  

• Komma in Satzreihe und 

Satzgefüge 

• Rechtschreibung/ Gramma-

tik: das - dass 

 

Groß oder klein? Wie schreibt 

man es? 

• Nominalisierung von Ver-

ben und Adjektiven 

 

Hausgrammatik  

& 

ausgewählte 

Arbeitsblätter 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. A. U. L. D. 6 

& 

Schüler-

Arbeitsheft 

 

 

 

P. A. U. L. D. 6 

& 

Arbeitsheft 

 

 

 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Wortarten (Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Konjunktion, Adverb) 

unterscheiden 

• unterschiedliche Flexionsformen (Konjugation – Tempus, Deklination – Genus, 

Numerus, Kasus; Komparation) unterscheiden  

• Sprachstrukturen mithilfe von Ersatz-, Umstell-, Erweiterungs- und Weglass-

probe untersuchen 

• grundlegende Strukturen von Sätzen (Prädikat; Satzglieder: Subjekt, Objekt, 

Adverbial; Satzgliedteil: Attribut; Satzarten: Aussage-, Frage-, Aufforderungs-

satz; zusammengesetzte Sätze: Satzreihe, Satzgefüge, Hauptsatz, Nebensatz) 

untersuchen 

• an einfachen Beispielen Abweichungen von der Standardsprache beschreiben 

• angeleitet Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Satzstrukturen, Wörter und 

Wortgebrauch) verschiedener Sprachen (der Lerngruppe) untersuchen 

 

Produktion 

• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und 

Nebensatzverknüpfung, Apposition, Aufzählung, wörtliche Rede) realisieren 

• angeleitet zu Fehlerschwerpunkten passende Rechtschreibstrategien (u.a. 

silbierendes Sprechen, Verlängern, Ableiten, Wörter zerlegen, Nachschlagen, 

Ausnahmeschreibung merken) zur Textüberarbeitung einsetzen 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Organisation von Lernprozessen und zur 

Dokumentation von Arbeitsergebnissen einsetzen 

• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben 

 

Klassenarbeit: einen Text 

nach vorgegebenen Krite-

rien (z. B. Satzstrukturen: 

Satzreihe – Satzgefüge) 

überarbeiten (Typ 5) 

 

ggf. sprachlich stilistische 

Übungen 

 

Sonstige Mitarbeit: 

mündliche Mitarbeit, Haus-

aufgaben, Beteiligung an 

Partner- und Gruppenarbeit 

Inhaltliche Anknüp-

fungspunkte ergeben 

sich evtl. aus den ge-

wählten Themen-

komplexen zur unter-

richtlichen Behand-

lung grammatikali-

scher Phänomene. 

 

• Verschiebe-, Um-

stell-, Weglass-, 

Ersatz-, Erweite-

rungs-, Ergän-

zungs-, Umfor-

mungsprobe 

 

 

 

• Ein Erklärvideo 

zu einem gram-

matikalischen 

Phänomen der 

Syntax gestalten 

(MKR 4.2.)  

• differenzierte 

Vertiefung des 

Regelverständ-

nisses und dessen 

Anwendung 

durch bereitge-

stellte Übungs-

materialien 

 

• Lernen durch 

Lehren  



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere Zu-

ordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine Me-

thoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

Sprache, Tex-

te, Kommuni-

kation und 

Medien 

UV3: Verkleidete Wahrheiten 

– Fabeln 

• Merkmale und Textmuster 

erkennen und anwenden 

• Fabeln lesen, verstehen und 

selber schreiben 

 

 

Zusätzliches Fördermaterial 

(Rechtschreibung) 

• Wörter verlängern 

• Verwandte Wörter suchen 

P. A. U. L. D. 6  

&  

weitere Ar-

beitsblätter 

 

 

 

 

P. A. U. L. D. 6 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbe-

zogen erläutern 

• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der 

Handlung (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte) und der erzählerischen Ver-

mittlung (u.a. Erzählerfigur) untersuchen 

• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und Verhal-

tensweisen von Figuren sowie einfache Dialogverläufe untersuchen 

• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von 

literarischen Figuren textgebunden formulieren 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortset-

zung, Paralleltexte) und im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfas-

sen eigener Texte einsetzen 

• im Hinblick auf Orthografie, Grammatik und Kohärenz Texte angeleitet über-

arbeiten 

• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und 

Nebensatzverknüpfung, Apposition, Aufzählung, wörtliche Rede) realisieren 

• Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben ori-

entiert unter Nutzung von Gestaltungsmitteln (u.a. Steigerung, Vorausdeu-

tungen, Pointierung) erzählen 

• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich an-

gemessen und verständlich darstellen 

• zu strittigen Fragen aus dem eigenen Erfahrungsbereich eigene Standpunkte 

begründen und in Kommunikationssituationen lösungsorientiert vertreten. 

 

Klassenarbeit: eine Fabel 

nach Vorgaben verfassen, 

umschreiben oder fortset-

zen (Typ 6)  

[Diese Klassenarbeit kann 

durch die Erstellung eines 

Fabelbuchs ersetzt werden 

(vgl. APO-SI §6).]  

 

Sonstige Mitarbeit: 

mündliche Mitarbeit, Haus-

aufgaben, Beteiligung in 

Partner- und Gruppenarbeit, 

Beitrag zu einem Fabelbuch  

• Werteerziehung, 

Diskussion christ-

licher Werte: das 

Handeln literari-

scher Figuren kri-

tisch bewerten 

• eigene Texte 

dem Zweck ent-

sprechend adres-

satenbezogen 

sinnvoll aufbau-

en und struktu-

rieren, dabei äu-

ßere Gestaltung 

des Textes einbe-

ziehen 

• Integrierte 

Grammatik- und 

Rechtschreib-

werkstatt anhand 

von Fabeltexten 

• ggf. Gestaltung 

eines Fabelbuchs, 

dabei individuell 

gewählte Schü-

lerbeiträge (For-

mulierung eige-

ner Fabeln, Bild-

geschichten und 

Parallelgeschich-

ten zu Fabeln) 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere Zu-

ordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine Me-

thoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

Sprache, Tex-

te, Kommuni-

kation und 

Medien 

UV4: Wer? Was? Wann? … 
Von einem Ereignis berichten 

• W-Fragen beantworten 

• Zeugenbericht/ Zeitungs-

bericht verfassen 

• adverbiale Bestimmungen 

(u. a. Rechtschreibung von 

Zeitangaben) 

• Informieren und Recher-

chieren; eine Tabelle/ Dia-

gramm beschreiben und 

auswerten (Bezug VOZA-

MA; siehe „christliches Pro-

fil“  

 

 

 

P. A. U. L. D. 6  

& 

Arbeitsheft 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden 

• angeleitet zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren 

und daran ihr Gesamtverständnis des Textes erläutern 

• grundlegende Textfunktionen innerhalb von Sachtexten (appellieren, argu-

mentieren, berichten, beschreiben, erklären) unterscheiden 

• in einfachen diskontinuierlichen und kontinuierlichen Sachtexten – auch in 

digitaler Form – Aufbau und Funktion beschreiben 

• Informationen aus Sachtexten aufeinander beziehen und miteinander verglei-

chen 

• dem Leseziel und dem Medium angepasste einfache Lesestrategien des orien-

tierenden, selektiven, intensiven und vergleichenden Lesens einsetzen (u.a. 

bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse darstellen 

• Informationen und Daten aus Printmedien und digitalen Medien gezielt aus-

werten 

• Internet-Kommunikation als potenziell öffentliche Kommunikation identifizie-

ren und grundlegende Konsequenzen für sich und andere einschätzen 

• angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer Quellen prüfen und be-

werten (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) 

 

Produktion 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – zur Erweiterung der eigenen Wissensbe-

stände, für den Austausch mit anderen und für das Verfassen eigener Texte 

gezielt einsetzen 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene)  

 

Verbraucherbildung 

• angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer Quellen prüfen und be-

werten (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege). (VB C, Z2) 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre 

Wirkung erklären (u.a. sprachliche Signale der Rezipientensteuerung). (VB A, 

Z2) 

• in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig 

von Spezifika der Internetformate beschreiben und das eigene Wahrneh-

mungsverhalten reflektieren, (VB C, Z2) 

 

Klassenarbeit: einen Bericht 

verfassen [auf der Basis von 

Material] (Typ 2) 

• Bezug zum sozia-

len Schulprojekt 

VOZAMA/ Mada-

gaskar 

• Erfassen und 

Markieren für die 

Aufgabe relevan-

ter Aspekte aus 

einem kontinu-

ierlichen Text 

oder aus diskon-

tinuierlichen Tex-

ten 

• Schüler verglei-

chen Berichter-

stattung in Inter-

net und Zeitung 

(MKR 5.1) 

• Schüler planen, 

gestalten und 

präsentieren ei-

gene Medien-

produkte adres-

satengerecht 

(MKR 4.1) 

• Möglichkeit eines 

Stationenlernens 

oder einer Wo-

chenplanarbeit 

zu den adverbia-

len Bestimmun-

gen mit jeweils 

individuell wähl-

baren Pflicht- und 

Wahlaufgaben  



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere Zu-

ordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine Me-

thoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

Sprache, Tex-

te, Kommuni-

kation und 

Medien 

UV5: Gedichte / Naturgedich-

te 

• Merkmale von Lyrik 

• Untersuchung von Inhalt 

und Form, v. a. Einüben 

der Analyse der Metrik ei-

nes Gedichts 

• sprachliche Bilder analy-

sieren lernen 

• Gedichte schreiben, wei-

terschreiben 

• einen Gedichtvortrag ein-

üben 

 

 

 

P. A. U. L. D. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Verfahren der Wortbildung unterscheiden (Komposition, Derivation) 

• Wortarten (Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Konjunktion, Adverb) 

unterscheiden 

• grundlegende Strukturen von Sätzen (Prädikat; Satzglieder: Subjekt, Objekt, 

Adverbial; Satzgliedteil: Attribut; Satzarten: Aussage-, Frage-, Aufforderungs-

satz; zusammengesetzte Sätze: Satzreihe, Satzgefüge, Hauptsatz, Nebensatz) 

untersuchen 

• einfache sprachliche Mittel (Metapher, Personifikation, Vergleich, klangliche 

Gestaltungsmittel) in ihrer Wirkung beschreiben 

• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme von 

digitalen sowie analogen Wörterbüchern klären 

• lyrische Texte untersuchen – auch unter Berücksichtigung formaler und 

sprachlicher Gestaltungsmittel (Reim, Metrum, Klang, strophische Gliederung; 

einfache Formen der Bildlichkeit) 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortset-

zung, Paralleltexte) und im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern.  

Produktion 

• mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wort-

ebene, Satzebene) und unter Rückgriff auf grammatisches Wissen Texte ange-

leitet überprüfen 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. auf Wort- und Satzebene) beim Verfas-

sen eigener Texte einsetzen 

• artikuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprechweise situationsange-

messen einsetzen 

• nonverbale Mittel (u.a. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel 

(u.a. Intonation) unterscheiden und situationsangemessen einsetzen 

• Möglichkeiten und Grenzen digitaler Unterstützungsmöglichkeiten bei der 

Textproduktion beurteilen (Rechtschreibprogramme, Thesaurus) 

 

Klassenarbeit: ein Gedicht 

(z. B. Naturgedicht) mit Hilfe 

von Fragen untersuchen 

(Typ 4a) 

• Natur im Sinne 

der göttlichen 

Schöpfung 

 

• Gedichtprojekt: 

eigene Gedichte 

verfassen und in 

einer Kleingrup-

pe im Sinne einer 

Schreibkonferenz 

Rückmeldungen 

geben und ver-

werten (soziales 

Lernen) 

• individuelles, 

kreatives Arbei-

ten bei dem Ge-

dichtprojekt; be-

treut durch die 

Kleingruppe und 

den Lehrer 

• zusätzliches indi-

viduelles För-

dermaterial zur 

Rechtschreibung 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere Zu-

ordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine Me-

thoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

Sprache, Tex-

te, Kommuni-

kation und 

Medien 

UV6: Jugendbuch (Lektüre frei 

wählbar, thematisch am 

christlichen Profil orientiert) 

• Inhaltsverzeichnis erstellen 

• Personenkonstellationen 

erkennen 

• Figurencharakterisierung: 

das Verhalten von Figuren 

analysieren und bewerten 

• historische oder biographi-

sche Hintergründe einbe-

ziehen (Autor, Zeit usw.) 

• ggf. eine filmische Umset-

zung der literarischen Vor-

lage untersuchen und be-

werten 

• evtl. Anfertigung eines Le-

setagebuchs parallel zur 

häuslichen Lektüre 

 

Zusätzliches Fördermaterial 

(Rechtschreibung): 

• Groß- und Kleinschreibung 

angeschaffte 

Lektüre und ggf. 

Verfilmung der 

lit. Vorlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.U.L. D. 6 

& 

Arbeitsheft 
 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• einfache sprachliche Mittel (Metapher, Personifikation, Vergleich, klangliche 

Gestaltungsmittel) in ihrer Wirkung beschreiben 

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbe-

zogen erläutern 

• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der 

Handlung (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte) und der erzählerischen Ver-

mittlung (u.a. Erzählerfigur) untersuchen 

• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von 

literarischen Figuren textgebunden formulieren 

• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform (Printmedien, Hörmedien, audiovi-

suelle Medien: Websites, interaktive Medien) und ihrer Funktion beschreiben 

(informative, kommunikative, unterhaltende Schwerpunkte) 

• in literalen und audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizie-

ren 

• einfache Gestaltungsmittel in Präsentationsformen verschiedener literarischer 

Texte benennen und deren Wirkung beschreiben (u.a. Hörfassungen, Graphic 

Novels) 

Produktion 

• ihr eigenes Urteil über einen Text begründen und in kommunikativen Zusam-

menhängen (Buchkritik, Leseempfehlung) erläutern 

• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen (appellie-

ren, argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, informieren) unter-

scheiden und situationsangemessen einsetzen 

• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich an-

gemessen und verständlich darstellen 

• das eigene Kommunikationsverhalten nach Kommunikationskonventionen 

ausrichten 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Organisation von Lernprozessen und zur 

Dokumentation von Arbeitsergebnissen einsetzen 

• Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und 

verwendete Gestaltungsmittel beschreiben 

• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben 

 

Klassenarbeit: ein Ereignis 

aus der Perspektive einer 

literarischen Figur erzählen 

(Typ 1);  

alternativ: zu einem im Un-

terricht thematisierten 

Sachverhalt begründet Stel-

lung nehmen (Typ 3) 

 

ggf. Lesetagebuch, das die 

Schüler parallel zur häusli-

chen Lektüre anfertigen und 

in einer Mappe abgeben, 

kann in die sonstige Mitar-

beit einfließen. 

• Je nach Thematik 

der ausgewähl-

ten Lektüre bie-

ten sich viele An-

knüpfungspunkte 

an die christli-

chen Grundsätze 

unserer Schule 

und das dahin-

terstehende 

Welt- und Men-

schenbild an 

• (mögl. Themen: 

Freundschaft, 

Hilfsbereitschaft, 

Toleranz, 

Gut/Böse, richti-

ges Handeln 

usw.) 

• ein Kurzreferat zu 

einer selbstge-

wählten oder ver-

einbarten Thema-

tik halten 

• Schulung der Em-

pathiefähigkeit 

durch das Unter-

suchen unter-

schiedlichen Ver-

haltens unter-

schiedlicher Figu-

ren 

• Die Vielfalt der 

Medien, ihre Ent-

wicklung und Be-

deutung kennen, 

analysieren und 

reflektieren. (MKR 

5.1) 

• Durch selbstge-

wählte unter-

schiedliche Auf-

gaben in Form 

eines Lesetage-

buchs setzen die 

Schüler sich indi-

viduell mit der 

Ganzschrift aus-

einander und nä-

hern sich dem 

Stoff auf ihrem 

Weg an. 
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 Jahrgangsstufe 7 – G8  

 

Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 1: Experimente beschrei-

ben, mal so, mal so – Aktiv 

und Passiv 

• eine Vorgangsbeschreibung 

verfassen 

• Textsorten: Kochrezept, 

Bastelanleitung, Experiment 

• grammatische Grundkennt-

nisse: Genus Verbi – Aktiv 

und Passiv 

P. A. U. L. D. 7 

 

Schreiben 

 

• Schreibprozesse selbständig gestalten 

• sich informieren, indem ein Vorgang in seinem funktionalen Zusammenhang 

beschrieben wird 

• Sachverhalte und Vorgänge in ihren Zusammenhängen differenziert erklären 

• Aussagen zu diskontinuierlichen Texten formulieren 

 

Reflexion über Sprache 

 

• Sicherheit in der Erschließung und korrekten Anwendungen von Wortbedeu-

tungen gewinnen 

• Kenntnisse im Bereich der Syntax festigen, differenzieren und erweitern und sie 

zur Analyse und zum Schreiben von Texten nutzen 

• weitere Formen der Verbflexion kennen, die Formen weitgehend korrekt bil-

den und ihren funktionalen Wert erkennen und deuten können (u. a. Modi, sti-

listische Varianten unterscheiden und ausprobieren) 

• die verschiedenen Wortarten kennen und sie sicher und funktional gebrauchen 

• Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten sprachlicher Äußerungen vergleichen 

und unterscheiden und in eigenen Texten solche Entscheidungen begründet 

treffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Grundlage von 

Materialien eine Vorgangs-

beschreibung verfassen 

(Typ 2) 

• Vorgang muss im Zu-

sammenhang erfasst 

werden. 

• Aktiv und Passiv muss 

sinnvoll angewendet 

werden. 

 Bedarfsorientierte 

Schulung von Metho-

den- und Medien-

kompetenz. 

fächerübergreifende 

Zusammenarbeit für 

„Experten“ (z.B. Expe-

rimente in Physik und 

Chemie) 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 2: Den Inhalt wiedergeben 

• den Inhalt einer Kalender-

geschichte wiedergeben 

• Aufbau: Einleitung und 

Hauptteil einer Inhaltsan-

gabe verfassen 

• grammatische Grundkennt-

nisse: Modus, direkte und 

indirekte Rede (Konjunktiv 

I, II) 

• Abgrenzung gegenüber 

anderen Textsorten: Klap-

pentexte untersuchen und 

verfassen 

• Projektvorschlag: ein Buch 

vorstellen 

P. A. U. L. D. 7 

 

Schreiben 

 

• literarische Texte, Sachtexte und Medientexte strukturiert zusammenfassen 

 

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 

• weitere epische Texte (u. a. Kalendergeschichten) verstehen 

 

Reflexion über Sprache 

 

• Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten sprachlicher Äußerungen verglei-

chen und unterscheiden und in eigenen Texten solche Entscheidungen be-

gründet treffen 

• weitere Formen der Verbflexion kennen, die Formen weitgehend korrekt 

bilden und ihren funktionalen Wert erkennen und deuten können (u. a. Modi, 

stilistische Varianten unterscheiden und ausprobieren) 

• satzbezogene Regelungen (u. a. „dass“ als Konjunktion) kennen und beachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Inhaltsangabe zu einer 

Kalendergeschichte verfas-

sen (Typ 5) 

• Textverständnis 

• Grundkenntnisse in der 

Erstellung einer Inhalts-

angabe (u. a. in sprach-

licher Hinsicht) 

• korrekte Anwendung 

des Konjunktivs 

Thematisierung der 

Inhalte der Kalender-

geschichten in christ-

licher Hinsicht (Wer-

tediskussion, Über-

tragung der Geschich-

te auf schülernahe 

Situationen) 

s. o.  Schreibkonferenzen 

mit Checklisten 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 3: Bänkelsänger, Moritaten 

und Balladen 

• Entstehungsgeschichte der 

Gattung Ballade (Moritat 

und Bänkelsang) 

• Gattungsmerkmale erarbei-

ten 

• sprachliche Mittel und ihre 

Wirkung untersuchen 

• die Rezitation einer Ballade 

erarbeiten und präsentie-

ren 

• Projekt: individuelle Ausei-

nandersetzung mit einer 

Ballade (z. B. Vertonung, 

pantomimische Darstellung 

usw.) 

P. A. U. L. D. 7 

 

Sprechen und Zuhören 

 

• über eine zuhörergerechte Sprechweise verfügen 

• Texte sinngebend gestaltend (auswendig) vortragen 

• sich literarische Texte im szenischen Spiel erschließen und dabei verbale und 

nonverbale Ausdrucksformen einsetzen (z. B. Standbilder) 

• sprechgestaltende Mittel bewusst einsetzen 

 

Schreiben 

 

• Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung beantworten und auf dieser Grundla-

ge ein eigenes Textverständnis entwickeln (u. a. Belege korrekt zitieren) 

 

Lesen – Umgang mit Texten u. Medien 

 

• lyrische Formen (Ballade) untersuchen und deren Merkmale und Funktionen 

erarbeiten 

• textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen lite-

rarischen Texten anwenden und über die dazu erforderlichen Fachbegriffe ver-

fügen 

• spezifische Merkmale dramatischer, epischer und lyrischer Texte unterscheiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Ballade mithilfe von 

Fragen untersuchen 

(Typ 4a) 

• Textverständnis 

• Analysemethode 

• Darstellungsmethode  

Der Schüler beurteilt 

die in der Ballade 

dargelegte Thematik 

aus christlicher Per-

spektive. 

s. o.  Projektarbeit durch 

vielfältige individuelle 

Auseinandersetzung 

mit der Thematik 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 4: Lesen einer Ganzschrift  

(z. B. „Das Jahr der Wölfe“) 
• einzelne Erzählstränge ver-

folgen 

• Charakterisierungen von 

Figuren; Ermitteln von Figu-

renkonstellationen 

• das Handeln von Figuren 

verstehen und bewerten 

• (historische) Hintergründe 

erarbeiten und in die Analy-

se der Handlung mit einbe-

ziehen 

Lektüre Sprechen und Zuhören 

 

• sich an einem Gespräch konstruktiv, sachbezogen, ergebnisorientiert beteiligen 

und zwischen Gesprächsformen unterscheiden 

 

Schreiben 

 

• Schreibprozesse selbständig gestalten 

• sich argumentativ mit einem neuen Sachverhalt auseinandersetzen 

• Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung beantworten und auf dieser Grundla-

ge ein eigenes Textverständnis entwickeln 

 

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 

• über Strategien und Techniken des Textverstehens verfügen 

• textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen lite-

rarischen Texten anwenden und über die dazu erforderlichen Fachbegriffe ver-

fügen 

• weitere epische Texte (Jugendbuch als Ganzschrift) verstehen 

• Dialoge in Texten im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, deren Charakte-

re und Verhaltensweisen untersuchen 

 

Reflexion über Sprache 

 

• Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten sprachlicher Äußerungen unterschei-

den und in eigenen Texten solche Entscheidungen begründet treffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Argumentation zu 

einem Sachverhalt verfas-

sen, z. B. eine kritische 

Auseinandersetzung mit 

einer Figur (Typ 3) 

• Textverständnis und -

kenntnis 

• Aufbau einer Argumen-

tation kennen 

• begründet argumentie-

ren können 

Beurteilung der Ganz-

schrift aus christlicher 

Perspektive: morali-

sches Handeln in 

Phasen der Not, 

Übertragung auf 

mögliche aktuelle 

Beispiele (z.B. Flücht-

lingsproblematik) 

• wesentliche Ele-

mente eines Tex-

tes erfassen, z. B. 

Figuren, Raum- 

und Zeitdarstel-

lung, Konfliktver-

lauf 

• Handlungen, Ver-

haltensweisen und 

Verhaltensmotive 

bewerten 

• über grundlegen-

de Lesefertigkei-

ten verfügen 

• Vergabe von Refe-

raten zu bestimm-

ten, im Zusam-

menhang mit der 

Thematik der 

Ganzschrift ste-

henden Themen 

• Vermittlung zu-

sätzlicher Hinter-

grundinformatio-

nen (z. B. über den 

Zweiten Weltkrie-

ges) an interes-

sierte Schüler 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 5: Der Untergang der Nibe-

lungen: Gier – Verrat - Rache 

• erste Begegnungen mit 

mittelhochdeutscher Spra-

che 

• die (zentrale) Handlung des 

Nibelungenlieds 

• die (Haupt-)Figuren in ihrer 

Charakteristik und in der 

Dimension ihres Handelns 

erschließen: Kriemhild, 

Siegfried, Brünhild, (Hagen) 

• die Zuspitzung des Konflikts 

und der Untergang der Ni-

belungen 

• epische Sagen: Warum 

beschäftigt man sich heute 

noch mit dem Nibelungen-

lied? 

P. A. U. L. D. 7 

 

Sprechen und Zuhören 

 

• intentional, situations- und adressatengerecht erzählen und erzählerische For-

men als Darstellungsmittel bewusst einsetzen 

• Informationen beschaffen, diese sachbezogen auswählen, ordnen und adressa-

tengerecht weitergeben 

 

Schreiben 

 

• Sachverhalte und Vorgänge in ihrem Zusammenhang differenziert erklären 

• Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung beantworten und auf dieser Grundla-

ge ein eigenes Textverständnis entwickeln 

 

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 

• selbständig Bücher und Medien zur Informationsentnahme und Recherche 

nutzen und dabei zunehmend fachübergreifende Aspekte berücksichtigen 

• Sachtexte, Bilder und diskontinuierliche Texte im Hinblick auf Intention, Funk-

tion und Wirkung untersuchen und bewerten 

• Dialoge in Texten im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, deren Charakte-

re und Verhaltensweisen untersuchen 

• textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen lite-

rarischen Texten anwenden und über die dazu erforderlichen Fachbegriffe ver-

fügen 

 

Reflexion über Sprache 

 

• exemplarisch Einblicke in die Sprachgeschichte nehmen und Merkmale der 

Sprachentwicklung kennen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus Texten Informationen 

ermitteln, sie miteinander 

vergleichen, deuten und 

anschließend reflektieren 

und bewerten (Typ 4b) 

• Textverständnis 

• Analysemethode 

• Darstellungsmethode 

Bewertung der Cha-

raktere vor dem Hin-

tergrund christlicher 

Normen und Werte 

• Arbeitsschritte 

festlegen: Infor-

mationen sam-

meln, ordnen, er-

gänzen 

• über grundlegen-

de Lesefertigkei-

ten verfügen 

• Zusammenhänge 

zwischen Text, 

Entstehungszeit 

und Leben des Au-

tors bei der Arbeit 

an Texten aus Ge-

genwart und Ver-

gangenheit her-

stellen 

• Präsentations-

techniken anwen-

den 

• mögliche Referate 

zu Themen indivi-

duellen Interesses 

• Lerntempoduett, 

z. B. bei Charakte-

risierung der Figu-

ren 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 6: Wir sprechen und spie-

len Theater – Theater erleben, 

gestern und heute 

• Elemente und Berufe rund 

um das Theater anhand von 

Sachtexten erschließen 

• eine Theaterszene kriteri-

enorientiert entwerfen, in-

szenieren und aufführen 

(Grundlage: die Ballade 

„Kaspar Hauser“) 
• Sketche aufführen und ihre 

Komik analysieren (Thea-

terszenen: Loriot) 

P. A. U. L. D. 7 

 

Sprechen und Zuhören 

 

• Gedanken, Empfindungen, Wünsche, Forderungen strukturiert, situationsan-

gemessen, adressatengerecht äußern 

• Texte sinngebend, gestaltend vortragen 

• sich literarische Texte in szenischem Spiel erschließen und dabei verbale und 

nonverbale Ausdrucksformen einsetzen 

 

Schreiben 

 

• Schreibprozesse selbständig gestalten 

 

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 

• spezifische Merkmale epischer, dramatischer und lyrischer Texte unterschei-

den, Grundkenntnisse von deren Wirkungsweisen haben 

• Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten sprachlicher Äußerungen vergleichen 

und unterscheiden und in eigenen Texten solche Entscheidungen begründet 

treffen 

• Dialoge in Texten im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, deren Charakte-

re und Verhaltensweisen untersuchen (z. B. Inszenieren kurzer Szenen und Er-

proben der Wirkungsmöglichkeiten). 

• unter Verwendung akustischer, optischer und szenischer Elemente Texte ver-

ändern und die Ergebnisse in medial geeigneter Form präsentieren 

 

Reflexion über Sprache 

 

• Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten sprachlicher Äußerungen unterschei-

den und in eigenen Texten solche Entscheidungen begründet treffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sich mit einem literarischen 

Text durch dessen Umge-

staltung in eine Thea-

terszene auseinandersetzen 

(Typ 6) 

• z. B. eine weitere Szene 

zu der Ballade „Kaspar“ 
schreiben oder einen an-

deren Erzähltext in eine 

Szene umschreiben 

• dabei Kenntnis der spezi-

fischen Elemente einer 

Szene (Regieanweisun-

gen, Dialog, Passung zum 

Ausgangstext) unter Be-

weis stellen 

• oder Typ 3 auf der Basis 

von Sachtexten 

Die in P. A. U. L. D. 7 

vorgeschlagene Bal-

lade Kaspar themati-

siert den Umgang mit 

gesellschaftlichen 

Außenseitern. In der 

eigenen Umsetzung 

der Ballade können 

die Schüler vor dem 

Hintergrund ihrer 

christlichen Erziehung 

Handlungsalternati-

ven aufzeigen und 

das gezeigte Verhal-

ten bewerten. 

• Texte szenisch 

gestalten 

• verschiedene 

Gesprächsformen 

praktizieren 

• produktive 

Schreibformen 

nutzen 

• Arbeitsplä-

ne/Konzepte ent-

werfen, Arbeits-

schritte festlegen 

• Texte inhaltlich 

und sprachlich 

überarbeiten 

• produktive Me-

thoden auf Texte 

und Medien an-

wenden 

• Integration des 

Ansatzes der sze-

nischen Interpre-

tation: vielfältige 

Möglichkeiten der 

szenischen Um-

setzung, je nach 

Interesse und Leis-

tungsvermögen 

(Wahlaufgaben) 

• Die Szenen wer-

den in Gruppen 

geschrieben 

(Lehrperson hat 

Möglichkeit zur 

individuellen Bera-

tung). 

 



Bischöfliches Gymnasium St. Ursula Geilenkirchen 

Schulcurriculum  DEUTSCH Sekundarstufe I Stand: 21.02.2020 

 Jahrgangsstufe 7 – G9 (vorläufig)  

 

Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 
Texte, Kom-
munikation, 

Medien 

UV1: Vorgangsbeschreibung 
und Experimente  –  
Aktiv und Passiv 

• eine Vorgangsbeschreibung 

verfassen 

• Textsorten: Kochrezept, 

Bastelanleitung, Experiment 

• grammatische Grundkennt-

nisse: Genus Verbi – Aktiv 

und Passiv 

• Übungs- und Wiederho-

lungsphase: alle Tempora, 

Zeitverhältnisse, Differen-

zierung Passiv/Futur 

• Ggf. Erklärvideos zu Vor-

gängen erstellen 

P. A. U. L. D. 7 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• unterschiedliche Formen der Verbflexion unterscheiden und deren funktiona-

len Wert beschreiben (Aktiv / Passiv, Modi, stilistische Varianten),  

• komplexe Strukturen von Sätzen (Nebensatz mit Satzgliedwert: Subjektsatz, 

Objektsatz, Adverbialsatz; Gliedsatz: Attributsatz; verschiedene Formen zu-

sammengesetzter Sätze: Infinitivgruppe, uneingeleiteter Nebensatz) untersu-

chen und Wirkungen von Satzbau-Varianten beschreiben,  

• anhand einfacher Beispiele Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiede-

ner Sprachen (der Lerngruppe) im Hinblick auf grammatische Strukturen und 

Semantik untersuchen, (S-R) 

• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlö-

sung auswerten. (T-R) 

 

Produktion 

• Satzstrukturen unterscheiden und die Zeichensetzung normgerecht einsetzen 

(Satzreihe, Satzgefüge, Parenthesen, Infinitiv- und Partizipialgruppen),  

• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten 

(u.a. Textkohärenz). 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen, direkte und 

indirekte Rede, Aktiv/Passiv, Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben 

eigener Texte einsetzen. 

 

• optional: Test zur Über-

prüfung grammatischer 

Fachbegriffe/der Tempora 

und Zeitverhältnisse 
 

Klassenarbeit: in einem 

funktionalen Zusammen-

hang auf der Basis von Ma-

terialien eine Vorgangsbe-

schreibung verfassen (Typ 2) 

• Vorgang muss im Zu-

sammenhang erfasst 

werden. 

• Aktiv und Passiv muss 

sinnvoll angewendet 

werden. 

• optional: theoretischer 

Teil zur Grammatik in der 

Klassenarbeit 

 

Inhaltliche Anknüp-

fungspunkte ergeben 

sich evtl. aus den 

gewählten Themen-

komplexen zur unter-

richtlichen Behand-

lung grammatikali-

scher Phänomene. 

 

• Informations-

recherchen ziel-

gerichtet durch-

führen und dabei 

Suchstrategien 

anwenden  

(MKR 2.1) 

• Medienprodukte 

adressatenge-

recht planen, ge-

stalten und prä-

sentieren  

(MKR 4.1) 

 

• je nach Neigung 

können die Schü-

lerinnen und 

Schüler sich mit 

naturwissen-

schaftlichen Ex-

perimenten, Re-

zepten, Bastelar-

beiten beschäfti-

gen   



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, Kom-

munikation, 

Medien 

UV2: Den Inhalt wiedergeben 

• den Inhalt z.B. einer Kalen-

dergeschichte wiedergeben 

• Aufbau: Einleitung und 

Hauptteil einer Inhaltsan-

gabe verfassen 

• grammatische Grundkennt-

nisse: Modus, direkte und 

indirekte Rede (Konjunktiv 

I, II) 

• Übungs- und Wiederho-

lungsphase: Bildung starke 

und schwache Verben 

• Projektvorschlag: ein Buch 

vorstellen 

P. A. U. L. D. 7 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• unterschiedliche Formen der Verbflexion unterscheiden und deren funktiona-

len Wert beschreiben (Aktiv / Passiv, Modi, stilistische Varianten),  

• komplexe Strukturen von Sätzen (Nebensatz mit Satzgliedwert: Subjektsatz, 

Objektsatz, Adverbialsatz; Gliedsatz: Attributsatz; verschiedene Formen zu-

sammengesetzter Sätze: Infinitivgruppe, uneingeleiteter Nebensatz) untersu-

chen und Wirkungen von Satzbau-Varianten beschreiben,  

• zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran 

ein kohärentes Textverständnis erläutern 

• Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Gestaltungsweisen unter-

scheiden und erläutern 

• Literarische Texte (u.a. Gedichte, Kurzgeschichten) unter vorgegebenen As-

pekten miteinander vergleichen. 

 

Produktion 

• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen, direkte und 

indirekte Rede, Aktiv/Passiv, Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben 

eigener Texte einsetzen, 

• Synonyme in semantisch-funktionalen Zusammenhängen einsetzen, 

• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten, 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und 

zunehmend selbstständig eigene Texte adressaten- und situationsgerecht 

formulieren, 

• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die Textrevi-

sion nutzen, 

• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen. 

 

• optional: Test zur Über-

prüfung grammatischer 

Fachbegriffe/des Kon-

junktivs und der Indi-

rekten Rede 

 

Klassenarbeit: eine Inhalts-

angabe zu einer Kalenderge-

schichte verfassen (Typ 6) 

• Textverständnis 

• Grundkenntnisse in der 

Erstellung einer Inhalts-

angabe (u. a. in sprach-

licher Hinsicht) 

• korrekte Anwendung 

des Konjunktivs 

• optional: theoretischer 

Teil zur Grammatik in 

der Klassenarbeit 

• Thematisierung 

der Inhalte der 

Kalenderge-

schichten vor 

dem Hintergrund 

des christlichen 

Wertesystems 

und des Schöp-

fungsgedankens  

• Chancen und 

Herausforderun-

gen von Meiden 

für die Realitäts-

wahrnehmung 

erkennen und 

analysieren und 

für die eigene 

Identitätsbildung 

nutzen  

(MKR 5.3) 

• kriteriengeleitete 

Selbst- und 

Fremdevaluation 

von Inhaltsanga-

ben anhand von 

Diagnosebögen 

und Kompetenz-

rastern. 



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, 

Kommunikati-

on, Medien 

UV3: Von großen Katastro-
phen und Alltagsdramen – 
Balladen, ihre medialen Trans-
formationen und andere Texte 
– auch produktionsorientiert – 
untersuchen und vergleichen 
 

• Entstehungsgeschichte der 

Gattung Ballade (Moritat 

und Bänkelsang) 

• Gattungsmerkmale erarbei-

ten 

• sprachliche Mittel und ihre 

Wirkung untersuchen 

• die Rezitation einer Ballade 

erarbeiten und präsentie-

ren 

• Projekt: individuelle Ausei-

nandersetzung mit einer 

Ballade (z. B. Vertonung, 

pantomimische Darstellung 

usw.) 

P. A. U. L. D. 7 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und Wirkung erläutern,  

• Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Gestaltungsweisen unter-

scheiden und erläutern, 

• in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie 

Handlungsverläufe beschreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifi-

scher Darstellungsmittel (u.a. erzählerisch und dramatisch vermittelte Darstel-

lung, Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern, 

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u.a. lyrische und epische 

Texte) unterscheiden sowie ihre Funktion im Hinblick auf Textaussage und 

Wirkung erläutern, 

• eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten literarischer 

Figuren textgebunden formulieren, 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Parallel-

texte konzipieren) und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläu-

tern, 

• Handlungsstrukturen in audiovisuellen Texten (u.a. (Kurz-)Film) mit film- und 

erzähltechnischen Fachbegriffen identifizieren sowie Gestaltungsmittel (u.a. 

Bildgestaltung, Kameratechnik, Tongestaltung) benennen und deren Wirkung 

erläutern.  

 

Produktion 

• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen, 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dia-

log mit anderen Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln,  

• Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener Ausdrucksmittel (Artikula-

tion, Modulation, Tempo, Intonation, Mimik und Gestik) vortragen,  

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben.  

 

Verbraucherbildung 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre 

Wirkung erklären (u.a. sprachliche Signale der Rezipientensteuerung). (VB A, 

Z2) 

• in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig 

von Spezifika der Internetformate beschreiben und das eigene Wahrneh-

mungsverhalten reflektieren, (VB C, Z2) 

• Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben und hinsichtlich 

ihrer Funktionen untersuchen (Information, Beeinflussung, Kommunikation, 

Unterhaltung, Verkauf), (VB C, Z2, Z5) 

 

Klassenarbeit: eine Ballade 

mithilfe von Fragen unter-

suchen und analysieren 

sowie interpretieren (Typ 
4a) 

  

• Beurteilung der in 

der Ballade dar-

gelegten Thema-

tik aus christli-

cher Perspektive, 

vor allem vor 

dem Hintergrund 

des christlichen 

Wertesystems 

und des Schöp-

fungsgedankens. 

• Informations-

recherche zielge-

richtet durchfüh-

ren, z.B. zu Hin-

tergrundwissen 

zu Balladen wie 

John Maynard… 

(MKR 2.1) 

• Die Vielfalt der 

Medien (Verto-

nungen, Kurzfil-

me, Comics) zu 

Balladen kennen-

lernen, analysie-

ren, reflektieren 

(MKR 5.1) 

• Projektarbeit 

durch vielfältige 

individuelle Aus-

einandersetzung 

mit der Thema-

tik, z.B. eigene 

produktive Um-

setzungen als 

Bänkelsang, als 

Kurzfilm etc. 



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, Tex-
te, Kommuni-

kation, Medi-

en 

UV4: Lesen einer epischen 
Ganzschrift  
(z. B. „Das Jahr der Wölfe“, 
„Ein Schatten wie ein Leo-
pard“, „Der gelbe Vogel“ oder 
„Es geschah im Nachbarhaus“) 
– Literarische und andere 
Texte zum Thema Selbstfin-
dung und Identität untersu-
chen, ausgestalten, selbst 
verfassen, ggf. rechercheba-
sierte Autorenporträts erstel-
len und mediengestützt prä-
sentieren 

• einzelne Erzählstränge ver-

folgen 

• Charakterisierungen von 

Figuren; Ermitteln von Figu-

renkonstellationen 

• das Handeln von Figuren 

verstehen und bewerten 

• (historische) Hintergründe 

erarbeiten und in die Analy-

se der Handlung mit einbe-

ziehen 

Lektüre Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie 

Handlungsverläufe beschreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifi-

scher Darstellungsmittel (u.a. erzählerisch und dramatisch vermittelte Darstel-

lung, Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern,  

• eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten literarischer 

Figuren textgebunden formulieren,  

• ihre eigene Leseart eines literarischen Textes begründen und mit Lesarten 

anderer vergleichen,  

• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Parallel-

texte konzipieren) und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläu-

tern,  

• in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich eigene Ge-

sprächsbeiträge planen, 

• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlö-

sung auswerten,  

• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen und zentrale 

Aussagen des Gehörten wiedergeben – auch unter Nutzung eigener Notizen. 

 

Produktion 

• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten 

(u.a. Textkohärenz),  

• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dia-

log mit anderen Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln,  

• eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge anderer einbe-

ziehen,  

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnis-

se adressaten-, sachgerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen, 

• Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche, diskontinuier-

liche Sachtexte – auch in digitaler Form) ermitteln und dem eigenen Schreib-

ziel entsprechend nutzen,  

• bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die Möglichkeiten 

digitalen Schreibens (Gliederung und Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Um-

stellen von Textpassagen, Weiterschreiben an verschiedenen Stellen) einset-

zen, 

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnis-

se adressaten-, sachgerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen. 

 

Verbraucherbildung 

• Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben und hinsichtlich 

ihrer Funktionen untersuchen (Information, Beeinflussung, Kommunikation, 

Unterhaltung, Verkauf), (VB C, Z2, Z5)  

 

Klassenarbeit: eine Argu-

mentation zu einem Sach-

verhalt (Ganzschrift-Lektüre) 

verfassen, z. B. eine kritische 

Auseinandersetzung mit 

einer Figur  
(Typ 3) 

 

• Beurteilung der 

Ganzschrift aus 

christlicher Per-

spektive 

• Engagement für 

den Mitmenschen, 

Vorurteilsproble-

matik 

• Identitätsbildung 

vor dem Hinter-

grund des christl. 

Menschenbildes. 

• wesentliche Ele-

mente eines Tex-

tes erfassen, z. B. 

Figuren, Raum- 

und Zeitdarstel-

lung, Konfliktver-

lauf 

• Handlungen, Ver-

haltensweisen und 

Verhaltensmotive 

bewerten 

• über grundlegen-

de Lesefertigkei-

ten verfügen 

• Medien zur Mei-

nungsbildung nut-

zen (MKR 5.2) 

• Chancen und Her-

ausforderungen 

von Meiden für 

die Realitätswahr-

nehmung erken-

nen und analysie-

ren und für die ei-

gene Identitätsbil-

dung nutzen (MKR 

5.3) 

• Vergabe von Refe-

raten zu bestimm-

ten, im Zusam-

menhang mit der 

Thematik der 

Ganzschrift ste-

henden Themen 

• Vermittlung zu-

sätzlicher Hinter-

grundinformatio-

nen (z. B. über den 

Zweiten Weltkrie-

ges) an interes-

sierte Schüler 



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

Sprache, 

Texte, Kom-
munikation, 
Medien 

UV5: Überall nur friendly 

faces? Soziale Netzwerke re-

flektiert betrachten  

• themenbezogene Sachtex-

te auswerten 

• soziale Netzwerke kritisch 

bewerten und miteinander 

vergleichen  

• in Suchmaschinen und auf 

Websites dargestellte In-

formationen als abhängig 

von Spezifika der Internet-

formate beschreiben und 

das eigene Wahrneh-

mungsverhalten reflektie-

ren 

• auf der Grundlage selbst 

recherchierter Informatio-

nen einen Ratgeber zum 

Umgang mit digitaler 

Kommunikation erstellen 

 

P. A. U. L. D. 7 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlö-

sung auswerten,  

• gelingende und misslingende Kommunikation identifizieren und Korrektur-

möglichkeiten benennen,  

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden 

kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation – reflektieren 

und Konsequenzen daraus ableiten,  

• den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation abschät-

zen und Handlungskonsequenzen aufzeigen (Persönlichkeitsrechte, Daten-

schutz, Altersbeschränkungen),  

• die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, Ausgewogenheit, 

Informationsgehalt, Belege) prüfen und bewerten.  

 

Produktion 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und 

zunehmend selbstständig eigene Texte adressaten- und situationsgerecht 

formulieren,  

• mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines Adressaten identifizie-

ren und eigene Schreibprodukte darauf abstimmen,  

• Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche, diskontinuier-

liche Sachtexte – auch in digitaler Form) ermitteln und dem eigenen Schreib-

ziel entsprechend nutzen,  

• bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die Möglichkeiten 

digitalen Schreibens (Gliederung und Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Um-

stellen von Textpassagen, Weiterschreiben an verschiedenen Stellen) einset-

zen,  

• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die Textrevi-

sion nutzen,  

• angeleitet komplexe Recherchestrategien für Printmedien und digitalen Me-

dien unterscheiden und einsetzen,  

• Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in digitaler und 

nicht-digitaler Kommunikation identifizieren, die Wirkungen vergleichen und 

eigene Produkte (offizieller Brief, Online-Beitrag) situations- und adressaten-

angemessen gestalten,  

• digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion 

einsetzen.  

 

Verbraucherbildung 

• die Wirkung ihres kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunika-

tion – abschätzen und Konsequenzen reflektieren. (VB C, Z4) 

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre 

Wirkung erklären (u.a. sprachliche Signale der Rezipientensteuerung). (VB A, 

Z2) 

Klassenarbeit: produktions-

orientiert zu Texten schrei-

ben (ggf. mit Reflexionsauf-

gabe), z.B. zu Berichten von 

Jugendlichen über Cyber-

mobbing einen Ratschlag 

verfassen (Typ 6) 
 

oder: Ersatz der Klassenar-

beit durch das Erstellen 

eines Ratgebers zum Um-

gang mit digitaler Kommu-

nikation 

 

• auf Grundlage 

des christlichen 

Glaubens und 

Wertesystems zu 

verschiedenen 

Menschenbildern 

und deren Dar-

stellungsweise in 

(sozialen) Medi-

en Stellung neh-

men  

• Medienausstat-

tung kennen, 

auswählen, und 

reflektiert anwen-

den (MKR 1.1) 

• verantwortungs-

voll mit persönli-

chen und fremden 

Daten umgehen 

(MKR 1.4) 

• unangemessene 

und gefährdende 

Medieninhalte 

kennen und hin-

sichtlich rechtli-

cher Grundlagen 

sowie gesellschaft-

licher Normen und 

Werte einsetzen 

(MKR 2.4) 

• Kommunikations- 

und Kooperations-

regeln (MKR 3.1-

3.4) 

• Reflexion der 

eigenen Erfah-

rung und des in-

dividuellen Um-

gangs mit sozia-

len Medien 

 



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

• Internet-Kommunikation als potenziell öffentliche Kommunikation identifizie-

ren und grundlegende Konsequenzen für sich und andere einschätzen, (VB C, 

Z4) 

• angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer Quellen prüfen und be-

werten (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege). (VB C, Z2) 

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden 

kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation – reflektieren 

und Konsequenzen daraus ableiten. (VB C, Z2) 

• in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig 

von Spezifika der Internetformate beschreiben und das eigene Wahrneh-

mungsverhalten reflektieren, (VB C, Z2) 

• den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation abschät-

zen und Handlungskonsequenzen aufzeigen (Persönlichkeitsrechte, Daten-

schutz, Altersbeschränkungen), (VB C, Z3, Z4) 

• mediale Gestaltungen von Werbung beschreiben und hinsichtlich der Wirkun-

gen (u.a. Rollenbilder) analysieren. (VB Ü, Z5) 

• Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben und hinsichtlich 

ihrer Funktionen untersuchen (Information, Beeinflussung, Kommunikation, 

Unterhaltung, Verkauf), (VB C, Z2, Z5) 

• Chancen und Risiken des interaktiven Internets benennen und Konsequenzen 

aufzeigen (öffentliche Meinungsbildung, Mechanismen der Themensetzung, 

Datenschutz, Altersbeschränkungen, Persönlichkeits-, Urheber- und Nut-

zungsrechte), (VB C, Z4 ) 

Sprache, Tex-
te, Kommuni-
kation, Medi-

en 

UV6: Wir sprechen und spielen 
Theater – Theater erleben, 
gestern und heute 

• Elemente und Berufe rund 

um das Theater anhand 

von Sachtexten erschlie-

ßen 

• eine Theaterszene kriteri-

enorientiert entwerfen, in-

szenieren und aufführen 

(Grundlage z.B.: die Balla-

de „Kaspar Hauser“) 
• Sketche aufführen und 

ihre Komik analysieren 

(Theaterszenen: Loriot) 

 

 

 

P. A. U. L. D. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:  

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Rezeption 

• Grundlegende Textfunktion innerhalb von Sachtexten unterscheiden 

• Informationen aus Sachtexten aufeinander beziehen und miteinander verglei-

chen 

• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und Verhal-

tensweisen von Figuren sowie einfache Dialogverläufe untersuchen  

• in Gesprächen Absichten und Interessen anderer Gesprächsteilnehmender 

identifizieren 

 

Produktion 

• artikuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprechweise situationsange-

messen einsetzen 

• nonverbale Mittel und paraverbale Mittel unterscheiden und situationsange-

messen einsetzen 

• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen unter-

scheiden und situationsangemessen einsetzen. 

 

 

Klassenarbeit: durch Fra-

gen/Aufgaben geleitet aus 

kontinuierlichen und/oder 

diskontinuierlichen Texten 

Informationen ermitteln 

und ggf. vergleichen 

(Typ 4b) 
 
 
  

• Die in P. A. U. L. 

D. 7 vorgeschla-

gene Ballade 

Kaspar themati-

siert den Umgang 

mit gesellschaftli-

chen Außensei-

tern. In der eige-

nen Umsetzung 

der Ballade kön-

nen die Schüler 

vor dem Hinter-

grund ihrer christ-

lichen Erziehung 

Handlungsalter-

nativen aufzeigen 

und das gezeigte 

Verhalten bewer-

ten. 

• Texte szenisch 

gestalten 

• verschiedene 

Gesprächsformen 

praktizieren 

• produktive 

Schreibformen 

nutzen 

• Arbeitsplä-

ne/Konzepte ent-

werfen, Arbeits-

schritte festlegen 

• ggf. auditi-

ver/audiovisueller 

Einsatz von Medi-

en   

• Medienprodukte 

adressatengerecht 

planen, gestalten 

und präsentieren 

(MKR 4.1) 

• Integration des 

Ansatzes der sze-

nischen Interpre-

tation: vielfältige 

Möglichkeiten der 

szenischen Um-

setzung, je nach 

Interesse und Leis-

tungsvermögen 

(Wahlaufgaben) 

• Die Szenen wer-

den in Gruppen 

geschrieben 

(Lehrperson hat 

Möglichkeit zur 

individuellen Bera-

tung). 
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Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV1: Kurzgeschichten 

• möglicher thematischer 

Schwerpunkt: von Grenzsi-

tuationen und ungewöhnli-

chen Ereignissen 

• Merkmale einer Kurzge-

schichte: formale und in-

haltliche Aspekte 

• textimmanente Analyse- 

und Interpretationsverfah-

ren 

• Projektvorschlag: eigene 

Kurzgeschichte verfassen 

P. A. U. L. D. 8 

 

Sprechen und Zuhören 
 

• sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen 

• Gesprächsregeln einhalten 

• Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen 

• Texte sinngebend und gestaltend vorlesen und vortragen 

• sich gezielt sachgerechte Stichwörter aufschreiben 

 

Schreiben 
 

• sinnvolle Textplanung mit Markierungen, Notizen und Schreibplan; spätere 

Textüberarbeitung 

• informierende, argumentierende und untersuchende Schreibformen beherr-

schen und sachgerecht nutzen 

• Texte strukturiert, verständlich, sprachlich variabel und stilistisch stimmig 

sprachlich gestalten 

• gestaltende und produktive Schreibformen nutzen 

 

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
 

• Leseerwartungen und Erfahrungen bewusst nutzen 

• Textschemata erfassen, Verfahren zur Textstrukturierung kennen und anwen-

den (Wesentliches hervorheben, Zusammenhänge verdeutlichen, Texte zu-

sammenfassen, Inhalte mit eigenen Worten wiedergeben, Randbemerkungen 

setzen, Texte gliedern und Teilüberschriften finden) 

• Verfahren zur Textaufnahme kennen und nutzen (z. B. Aussagen erklären und 

konkretisieren, Stichwörter formulieren, Texte und Textabschnitte zusammen-

fassen) 

• sprachliche Gestaltungsmittel in ihren Wirkungszusammenhängen erkennen 

• eigene Deutungen des Textes entwickeln, am Text belegen und sich mit ande-

ren darüber verständigen 

• korrekte Zitierweisen kennen und anwenden 

 

Reflexion über Sprache 
 

• einen differenzierten Wortschatz gebrauchen 

• Inhalts- und Beziehungsebene der sprachlichen Kommunikation unterscheiden 

können 

• sprachliche Mittel zur Sicherung des Textzusammenhangs kennen und anwen-

den 

• Möglichkeiten der Textstrukturierung kennen und nutzen 

• Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher beherrschen 

Klassenarbeit: eine [textba-

sierte] Argumentation zu 

einem Sachverhalt (Kurzge-

schichten) verfassen (Typ 3) 

• korrekter Umgang mit 

Zitaten  

Bewertung von Hand-

lungen und Verhal-

tensweisen der in 

Kurzgeschichten auf-

tretenden Figuren im 

Hinblick auf christli-

che Wertvorstellun-

gen 

Die Schüler fassen 

literarische Texte 

strukturiert zusam-

men. 

ggf. Wahl zwischen 

produktions-

orientierten und 

analytischen Verfah-

ren der Textinterpre-

tation 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 2: Wirklich, möglich, nur 

gedacht... 

Der Modus einer Aussage 

• Verbflexion: Wiederholung 

der Bildung des Konjunktivs 

I und II 

• Realis – Potentialis – Irrea-

lis: Wirkung und Bedeutung 

unterschiedlicher Modi 

• Modalverben 

• die indirekte Rede 

 

• Wiederholungsphase Mo-

dus/Indirekte Rede 

 

• Ergänzend:  

Einheit zur Zeichensetzung  

P. A. U. L. D. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.U.L.D. 8 

Arbeitsheft 

Sprechen und Zuhören 

 

• über einen umfangreichen und differenzierten Wortschatz verfügen 

 

Schreiben 

 

• verschiedene Modi gezielt einsetzen 

 

Lesen – Umgang mit Texten u. Medien 

 

• Modi in ihren Wirkungszusammenhängen erkennen 

 

Reflexion über Sprache 

 

• verschiedene Formen der Modalität kennen und funktional gebrauchen 

• Modus und seine Leistungen in situativen und funktionalen Zusammenhängen 

kennen und nutzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Klassenarbeit  

(aber: Verwendung indirek-

ter Rede beim Thema „Zei-

tung“ (s. u.)) 
 

optional: Test Mo-

dus/Zeichensetzung 

Inhaltliche Anknüp-

fungspunkte ergeben 

sich evtl. aus den 

gewählten Themen-

komplexen zur unter-

richtlichen Behand-

lung grammatikali-

scher Phänomene. 

 

Die Schüler setzen die 

verschiedenen Kon-

junktivformen als 

Mittel differenzierter 

sprachlicher Darstel-

lung ein. 

Bedarfsorientierte 

Förderung. 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 3: Zeitung 

• Aufbau einer Tageszeitung 

• die Arbeit einer Presseagen-

tur 

• Artikelformen: Nachricht, 

Bericht, Interview, Reporta-

ge, Kommentar 

• formaler Aufbau eines Zei-

tungsberichts: Schlagzeile, 

Unterteile, Head, Body, 

Lead-Stil (umgekehrte Py-

ramide) 

• sachliche Berichterstattung 

– Boulevardpresse 

• Quellenaussagen: direkte 

und indirekte Rede 

• Projektvorschlag: eigene 

Reportagen verfassen 

 

Vorschlag (optional-als Ergän-

zung): 

Projektarbeit Vozama 

(verschiedene Texte in der 

Bibliothek /auf der Homepage-

vorhanden) 

P. A. U. L. D. 8 

 

Sprechen und Zuhören 

 

• über einen umfangreichen und differenzierten Wortschatz verfügen 

• sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen 

• durch gezieltes Fragen notwendige Informationen beschaffen 

• die eigene Meinung begründet und nachvollziehbar vertreten 

• Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen 

 

Schreiben 

 

• Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen konzipieren 

• Informationsquellen gezielt nutzen 

• Stoffsammlung erstellen, ordnen und eine Gliederung anfertigen 

• informierende und argumentierende Texte verfassen 

• strukturiert, verständlich, sprachlich variabel und stilistisch stimmig zu Aussa-

gen schreiben 

• Texte inhaltlich und sprachlich überarbeiten 

 

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 

• Wortbedeutungen klären 

• Textschemata erfassen 

• Verfahren zur Textstrukturierung und Textaufnahme kennen und nutzen 

• verschiedene Textfunktionen und Textsorten unterscheiden (Nachricht, Be-

richt, Interview, Reportage, Kommentar) 

• Intentionen eines Textes erkennen 

• aus Sach- und Gebrauchstexten begründet Schlussfolgerungen ziehen 

• Information und Wertung in Texten unterscheiden 

• nicht-lineare Texte auswerten 

• wesentliche Darstellungsmittel kennen und deren Wirkungen einschätzen 

• Informationsmöglichkeiten nutzen und vergleichen 

• Texte zusammenfassen 

• Inhalte mit eigenen Worten wiedergeben, Randbemerkungen setzen 

• Texte gliedern und Teilüberschriften setzen 

 

Reflexion über Sprache 

 

• grundlegende Textfunktionen erfassen 

• Möglichkeiten der Textstrukturierung kennen und nutzen 

• Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher beherrschen 

• Fachbegriffe und Fremdwörter richtig schreiben 

• Nachschlagewerke nutzen 

 

 

 

 

 

 

Klassenarbeit: einen (sachli-

chen, informativen) Zei-

tungsbericht verfassen (z.B. 

auf der Grundlage eines 

literarischen Textes) (Typ 2) 

Überprüfung  

meinungsbildender 

Zeitungstexte  

hinsichtlich der dort 

vertretenen  

Wert- und  

Moralvortellungen 

Die Schüler lernen 

einen kritischen Um-

gang mit unterschied-

lichen Formen infor-

mierender und mei-

nungsbildender Tex-

te. 

projektorientierte 

Arbeitsphasen mit 

Wahlmöglichkeiten 

zwischen verschiede-

nen Themen bzw. 

Textsorten 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 4: Ganzschrift (Drama): 

Schiller: „Wilhelm Tell“ 

 

Alternative:  

• Hörspiel z. B.  

Fred Hoerschelmann:  

„Das Schiff Esperanza“ 

• Goethe: „Götz von Ber-

lichingen“ 

Lektüre Sprechen und Zuhören 

 

• intentional, situations- und adressatengerecht erzählen und Einsatz erzähleri-

scher Formen als Darstellungsmittel 

• Beschaffen von Informationen: sachbezogen Informationen auswählen, ordnen 

adressatengerecht wiedergeben 

• Verarbeiten von Informationen zu kürzeren, thematisch begrenzten Redebei-

trägen und mediengestützte Präsentation 

• strukturiertes, situationsangemessenes, adressatengerechtes Äußern von 

Wünschen und Forderungen 

• Vortragen eines eigenen Standpunktes und argumentatives Vertreten 

• konstruktive Beteiligung an einem Gespräch 

• konzentriertes Verfolgen von zusammenhängenden mündlichen Darstellungen 

• Einsatz sprechgestaltender Mittel 

• sinngebendes Vortragen von Texten 

• Texterschließung durch szenisches Spiel 

 

Schreiben 

 

• selbstständiges Gestalten von Schreibprozessen 

• Einbezug von Gefühlen, Erfahrungen, Meinung in Texte 

• Berichten in einem funktionalen Zusammenhang 

• Zusammenfassen literarischer Texte 

• Beantwortung von Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung und Entwicklung 

eines Textverständnisses 

• Verfassen von Texten in standardisierten Formaten 

• Strategien und Techniken des Textverstehens 

• Untersuchung spezifischer Merkmale dramatischer Texte; Grundkenntnisse von 

deren Wirkungsweisen; Verfügung über Fachbegriffe 

• Anwenden textimmanenter Analyse- und Interpretationsverfahren und Fach-

begriffe 

• Untersuchen von Dialogen im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, deren 

Charaktere und Verhaltensweisen 

• Veränderung von Texten unter Verwendung akustischer, optischer und szeni-

scher Elemente 

 

Reflexion über Sprache 

 

• Erkennen verschiedener Sprachebenen 

• Vergleichen und Unterscheiden von Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten 

sprachlicher Äußerungen 

• Festigung, Differenzierung, Erweiterung der Kenntnisse im Bereich der Syntax 

und Nutzung zur Analyse und zum Schreiben von Texten 

• Gewinnen von Sicherheit bei der Erschließung und korrekten Anwendung von 

Wortbedeutungen 

 

 

 

 

Klassenarbeit: produktori-

entiert zu Texten (Drama, 

Hörspiel) schreiben (mit 

Reflexionsaufgabe): Verfas-

sen eines inneren Monolo-

ges – sich mit einem literari-

schen Text durch dessen 

Umgestaltung auseinander-

setzen (Typ 6) 

 

 

Inhaltliche Anknüp-

fungspunkte ergeben 

sich aus der Wahl der 

Ganzschrift. 

 

• Die Schüler lernen, 

komplexe Inhalte 

verkürzt wieder-

zugeben. 

• Die Schüler fühlen 

sich in andere  

Personen hinein 

(Schulung des Em-

pathievermögens). 

Nutzung produktiver 

Schreibformen 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 5: Informieren, argumen-

tieren, erörtern 

• ein guter Lehrer/eine gute 

Lehrerin: Wer oder was ist 

das? – Einen Sachverhalt 

klären 

• argumentieren statt be-

haupten 

• Übungen zum Argumentie-

ren 

• Streitgespräche 

• eine Karikatur analysieren 

• einen Leserbrief verfassen 

• einen Leserbrief untersu-

chen 

• Übungsphase Syntax, logi-

sche Beziehung von Ne-

bensätzen, Rechtschreibung 

das/dass 

 

• Vorschlag zur Vertiefung: 

Jugend debattiert: die 

Struktur einer Debatte ein-

üben und einen Klassen-

wettbewerb durchführen 

 

 

P. A. U. L. D. 8 

 

Sprechen und Zuhören 

 

• intentional, situations- und adressatengerecht erzählen und erzählerische For-

men als Darstellungsmittel einsetzen 

• Beschaffen von Informationen: sachbezogen Informationen auswählen, ordnen 

und adressatengerecht wiedergeben 

• Verarbeiten von Informationen zu kürzeren, thematisch begrenzten Redebei-

trägen und mediengestützte Präsentation 

• strukturiertes, situationsangemessenes, adressatengerechtes Äußern von 

Wünschen und Forderungen 

• Vortragen eines eigenen Standpunktes und argumentatives Vertreten 

• konstruktive Beteiligung an einem Gespräch 

• Unterscheidung zwischen sachlichen und personenbezogenen Beiträgen in 

strittigen Situationen; Respektieren fremder Positionen; Erarbeitung von Kom-

promissen 

• konzentriertes Verfolgen zusammenhängender mündlicher Darstellungen 

• Anfertigen von Stichworten, um das Verständnis gesprochener Texte zu sichern 

• bewusster Einsatz sprechgestaltender Mittel 

 

Sprechen 

 

• selbständiges Gestalten von Schreibprozessen 

• Einbezug der Meinung in Texte 

• Berichten in einem funktionalen Zusammenhang 

• argumentative Auseinandersetzung mit einem neuen Sachverhalt 

• strukturiertes Zusammenfassen von Sachtexten, Medientexten 

• Formulieren von Aussagen zu diskontinuierlichen Texten 

• Verwenden von Texten in standardisierten Formaten 

 

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 

• Strategien und Techniken des Textverstehens stehen zur Verfügung 

• selbstständige Nutzung von Büchern und Medien zur Informationsentnahme 

• Untersuchen und Bewerten von Sachtexten, Bildern, diskontinuierlichen Texten 

in Hinblick auf Intention, Funktion und Wirkung 

 

Reflexion über Sprache 

 

• Erkennen von Ursachen von Kommunikationsstörungen und Nachdenken über 

Lösungswege 

• Unterscheidung von Ausdrucksweisen 

• Unterscheidung von Sprachvarianten 

 

 

 

 

 

Klassenarbeit: durch Fragen 

bzw. Aufgaben geleitet: aus 

kontinuierlichen bzw. dis-

kontinuierlichen Texten 

Informationen ermitteln, die 

Informationen miteinander 

vergleichen, deuten und 

abschließend reflektieren 

und bewerten - Erörterung 

(Typ 4b) 

• Auseinanderset-

zung mit der Mei-

nung anderer 

• Bildung der eige-

nen Meinung 

Die Schüler lernen 

einen kritischen Um-

gang mit ihrer  

eigenen Meinung und 

der anderer. 

Wahlmöglichkeit 

zwischen verschiede-

nen Themen, eine 

gute Auswahl zur 

Erörterung von  

gesellschaftlich  

relevanten Frage-

stellungen findet sich 

im Ordner  

„Jugend debattiert“ 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 6: In Gedichten sich selbst 

aussprechen 

• „Ich will nicht sein, so wie 

ihr mich wollt“ – den eige-

nen Weg suchen 

• Ich und die Natur: Bäume – 

Gedichte beschreiben und 

deuten 

=> andere thematische 

Schwerpunkte möglich 

P. A. U. L. D. 8 

 

Sprechen und Zuhören 

 

• intentional, situations- und adressatengerecht erzählen und Einsatz erzähleri-

scher Formen als Darstellungsmittel 

• Beschaffen von Informationen: sachbezogen Informationen auswählen, ordnen 

und adressatengerecht wiedergeben 

• Verarbeiten von Informationen zu kürzeren, thematisch begrenzten Redebei-

trägen und mediengestützte Präsentation 

• strukturiertes, situationsangemessenes, adressatengerechtes Äußern von 

Wünschen und Forderungen 

• Vortragen eines eigenen Standpunktes und argumentatives Vertreten 

• konstruktive Beteiligung an einem Gespräch 

• konzentriertes Verfolgen zusammenhängender mündlicher Darstellungen 

• Einsatz sprechgestaltender Mittel 

• sinngebendes Vortragen von Texten 

• Texterschließung durch szenisches Spiel 

 

Schreiben 

 

• selbständiges Gestalten von Schreibprozessen 

• Einbezug von Gefühlen, Erfahrungen, Meinung in Texte 

• Berichten in einem funktionalen Zusammenhang 

• Zusammenfassen literarischer Texte 

• Beantwortung von Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung und Entwicklung 

eines Textverständnisses 

• Verfassen von Texten in standardisierten Formaten 

• Strategien und Techniken des Textverstehens 

• Untersuchung spezifischer Merkmale lyrischer Texte; Grundkenntnisse von 

deren Wirkungsweisen; Verfügung über Fachbegriffe 

• Anwenden textimmanenter Analyse- und Interpretationsverfahren und Fach-

begriffe 

• Untersuchen von Dialogen im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, deren 

Charaktere und Verhaltensweisen 

• Veränderung von Texten unter Verwendung akustischer, optischer und szeni-

scher Elemente 

 

Reflexion über Sprache 

 

• Erkennen verschiedener Sprachebenen 

• Vergleichen und Unterscheiden von Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten 

sprachlicher Äußerungen 

• Festigung, Differenzierung, Erweiterung der Kenntnisse im Bereich der Syntax 

und Nutzung zur Analyse und zum Schreiben von Texten 

• Gewinnen von Sicherheit bei der Erschließung und korrekten Anwendung von 

Wortbedeutungen 

 

 

 

Klassenarbeit: (mit Hilfe von 

Fragen) ein Gedicht analy-

sieren (Typ 4a) 

Identitätsfindung: 

• Wertschätzung 

der Schöpfung 

• Der Mensch in 

seiner Geschöpf-

lichkeit 

• Verantwortung 

für sich und die 

Umwelt 

Bedarfsorientierte 

Schulung von Metho-

den- und Medien-

kompetenz. 

Nutzung produktiver 

Schreibformen zur 

Verständnissicherung 
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 Jahrgangsstufe 9 – G8  

 

Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 1: Werbewelten –  
Medienwelten 

• Werbung in den Print-

medien – Analyse von Bild-

teil und Slogan einer Wer-

beanzeige 

• AIDA-Formel 

• Möglichkeiten und Grenzen 

von Werbung  

• Werbeanzeige oder Werbe-

spots untersuchen 

• Werbeformen im Internet 

P. A. U. L. D. 9 

 

Schreiben als Prozess 
 

Verfahren prozesshaften Schreibens beherrschen 

 

Texte schreiben 
 

• Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Be-

sonderheiten analysieren und ansatzweise interpretieren 

• formalisierte kontinuierliche/diskontinuierliche Texte verfassen und diskonti-

nuierliche Texte funktional einsetzen 

• Texte in standardisierten Formaten kennen, verwenden und verfassen 

 

Umgang mit Sachtexten und Medien 
 

• Informationsvermittlung und Meinungsbildung in Texten der Massenmedien 

untersuchen 

 
Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien 
 

• gestaltend mit Texten arbeiten 

 

Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion 
 

• über Kenntnisse in Bezug auf Funktion, Bedeutung und Funktionswandel von 

Wörtern verfügen; Beobachtungen reflektieren und bewerten 
 
Sprechen 
 

• über kommunikative Sicherheit verfügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenarbeit: eine Printan-

zeige analysieren (Typ 4a) 
oder den Text einer Printan-

zeige unter vorgegebenen 

Gesichtspunkten sprachlich 

analysieren und überarbei-

ten [und ggf. die vorge-

nommenen Textänderungen 

begründen] (Typ 5) 
 

Bewertung von Men-

schenbildern und 

Sprechweisen in 

Werbung im Hinblick 

auf christliche Wert-

vorstellungen 

 

Überprüfung von 

appellativen Werbe-

texten hinsichtlich 

der dort vertretenen 

Wert- und Moralvor-

stellungen 

Bedarfsorientierte 

Schulung von Metho-

den- und Medien-

kompetenz. 

Herstellen eigener 

Werbekonzepte 
und kooperativen 

Lernformen 



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 2: Roman (z. B. „Tschick“ 
oder „Der Richter und sein 
Henker“) 
• Merkmale eines Romans 

und gattungsspezifische 

Merkmale (z. B. Kriminal-

roman) 

• Figurenkonstellationen, 

Charakterisierungen 

• unterschiedliche Erzähl-

stränge 

• Erzähltechnik: Perspektive, 

Verhalten, Form, Raumge-

staltung 

• (Leit-)Motivik 

• evtl. Anfertigung eines 

Lesetagebuchs parallel zur 

häuslichen Lektüre 

 

Kann mit Unterrichtsvorhaben 
Drama getauscht werden. 

Lektüre Gespräche führen 
 

• sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen beteiligen; Gespräche leiten, 

moderieren und beobachten 

• in Auseinandersetzungen über eine sachbezogene Argumentationsweise verfü-

gen, fremde Positionen respektieren und Kompromisse erarbeiten 

• Gesprächs- und Argumentationsstrategien bewerten 

 

Texte schreiben 
 

• über komplexe Sachverhalte, über Gesprächsergebnisse und Arbeitsabläufe 

informieren und vom eigenen oder fremden Standpunkt aus beschreiben 

• Textvorlagen oder Teile und Aspekte von Vorlagen beschreiben, Sachverhalte 

unter Benutzung von Materialien und Beobachtungen an Texten erklären 

• unter Beachtung unterschiedlicher Formen schriftlicher Erörterung argumenta-

tive Texte verfassen 

• Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Be-

sonderheiten analysieren und ansatzweise interpretieren 

• Texte in standardisierten Formaten kennen, verwenden und verfassen 

 

Produktionsorientiertes Schreiben 
 

• in Anlehnung an literarische Vorlagen umfangreichere eigene Texte verfassen 

und die Umgestaltung von Texten als Mittel zu einem vertieften Verständnis 

thematischer Zusammenhänge nutzen 

 

Lesetechniken und -strategien 
 

• erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selb-

ständig anwenden 

 

Umgang mit literarischen Texten 
 

• altersgemäße epische, lyrische und dramatische Texte kennen und verstehen 

und deren Wirkungsweisen einschätzen 

• literarische Texte mit analytischen und produktiven Verfahren der Textanalyse 

und Textinterpretation erschließen, ggf. unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen 

• epische Texte verstehen 

 

Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien 
 

• gestaltend mit Texten arbeiten 

 

 

 

 

 

 

Klassenarbeit: produktion-

sorientiert zu Texten (Ro-

man, Jugendroman) 

schreiben [mit Reflexions-

aufgabe] (Typ 6) 

ggfs. mit Aufgabentyp 

Drama tauschen 

 

Kategorien von Gut 

und Böse, Richtig und 

Falsch und deren 

Bewertung im Ver-

gleich mit dem christ-

lichen Wertesystem 

s. o.  Verfassen von Rezen-

sionen zum Roman in 

Schreibkonferenzen  



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 3: Interessen ermitteln, 
sich bewerben, sich vorstellen 
– Bewerbung und Berufe 

• Berufe – einen Beruf vor-

stellen (Kurzreferate halten) 

• Organisation einer Bewer-

bung – Recherche und In-

formationsbeschaffung 

• Bewerbungsanschreiben 

• Lebenslauf und Motivati-

onsschreiben 

• neue Bewerbungsformen 

im Internet 

• Einstellungstest, Vorstel-

lungsgespräch und „Asses-

smentcenter“ 

• konkreter Anlass: Anferti-

gen eines Bewerbungs-

schreibens für das Schüler-

praktikum in der EF 

 

 

Wiederholung der Recht-

schreib- und Zeichensetzungs-

regeln, insbesondere: 

• Anredepronomen, Substan-

tivierungen,  

• Kommasetzung im Neben-

satz und beim erweiterten 

Infinitiv 

 

 

P. A. U. L. D. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprechen 

• über kommunikative Sicherheit verfügen 

• Referate zu begrenzten Themen erarbeiten, diese weitgehend frei vortragen 

und den Vortrag durch Präsentationstechniken und Begleitmedien, die der In-

tention angemessen sind, unterstützen 

 

Gespräche führen 
sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen beteiligen; Gespräche leiten, 

moderieren und beobachten 

 

Gestaltend sprechen 

• sprechgestaltende Mittel in unterschiedlichen Situationen bewusst einsetzen 

• in Rollenspielen die eigene Position vertreten, in freier Rede Argumentation 

und Appell verknüpfen 

 

Texte schreiben 

• formalisierte kontinuierliche/diskontinuierliche Texte verfassen und diskonti-

nuierliche Texte funktional einsetzen 

• Texte in standardisierten Formaten kennen, verwenden und verfassen 

 

Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien 
gestaltend mit Texten arbeiten 

 

Sprache als Mittel der Verständigung 

• verbale und nonverbale Strategien der Kommunikation kennen und diese ge-

zielt einsetzen, Ursachen möglicher Verstehens- und Verständigungsprobleme 

in mündlichen und schriftlichen Texten erkennen und über ein Repertoire der 

Korrektur und Problemlösung verfügen 

• bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebenen unterscheiden und re-

flektieren, Sprachhandlungen darauf einstellen 

 

Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion 

• die Kenntnisse im Bereich der Syntax festigen, differenzieren und erweitern 

und sie zur Analyse und zum Schreiben von Texten nutzen 

• sprachliche Verfahren beherrschen und diese beschreiben 

 

Lösungsstrategien 
Fehler vermeiden und korrigieren mithilfe des Regelteils eines Wörterbuchs, von 

Computerprogrammen und selbstständiger Fehleranalyse (Ableiten, Wortver-

wandtschaften suchen, grammatisches Wissen anwenden) 
 

Keine Klassenarbeit, aber 

Erstellen einer  

Bewerbungsmappe als 

Portfolio (konkreter Anlass: 

Anfertigen eines Bewer-

bungsschreibens für das 

Schülerpraktikum in der EF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umgang mit Word, 

Office u.a. 

Layout/Gestaltung 

Korrektur freiwillig 

abgegebener Bewer-

bungsschreiben 



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 4: „Kein Bock auf nen 
Date?“ – Unsere Sprache im 
Wandel – heute, gestern, 
morgen 

• Sprachvarianten 

• Jugendsprache analysieren 

• kritische Auseinanderset-

zung mit unterschiedlichen 

Aspekten der Jugendspra-

che – Sachtexte analysieren 

und kritisch dazu Stellung 

nehmen 

• „Mailen“, „Chatten“,  
„Simsen“ 

P. A. U. L. D. 9 

 

Sprechen 
 

über kommunikative Sicherheit verfügen 

 

Sprache als Mittel der Verständigung 
 
verbale und nonverbale Strategien der Kommunikation kennen und diese gezielt 

einsetzen, Ursachen möglicher Verstehens- und Verständigungsprobleme in 

mündlichen und schriftlichen Texten erkennen und über ein Repertoire der Kor-

rektur und Problemlösung verfügen 

 

Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion 
 

• über Kenntnisse in Bezug auf Funktion, Bedeutung und Funktionswandel von 

Wörtern verfügen; Beobachtungen reflektieren und bewerten 

• die Kenntnisse im Bereich der Syntax festigen, differenzieren und erweitern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenarbeit: eine [ggf. 

auch textbasierte] Argu-

mentation zu einem Sach-

verhalt (z. B. Jugendsprache) 

erstellen/textgebundene 
Erörterung (dialektische), 

gegebenenfalls mit Textim-

puls, verfassen (Typ 3) 
 

• Reflexion von  

respektvollem 

sprachlichen  

Umgang in der Grup-

pe 

• Moralisch  

vertretbares  

Verhalten in der  

Onlinekommunikati-

on 

Bedarfsorientierte 

Schulung von Metho-

den- und Medien-

kompetenz. 

Bedarfsorientierte 

Förderung. 

 

 



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 5: „Die Straßen flammen 
bunt“ – Stadtgedichte 

• ambivalente Stadtgedichte 

beschreiben und deuten 

• verschiedene Sichtweisen 

des lyrischen Ichs erkennen 

• sprachliche Bilder untersu-

chen 

• sprachliche Gestaltungsmit-

tel bestimmen 

• eine Gedichtanalyse verfas-

sen 

• Gedichte vortragen 

• Stadtdarstellung in moder-

nen Songs kennen lernen 

(z. B. Berlin in unterschiedli-

chen Popsongs) 

➔ methodische Arbeit sollte 

mit Blick auf EF (1. UR politi-

sche Lyrik) im Vordergrund 

stehen, da Klausurtermin in der 

EF eventuell sehr früh liegt  

P. A. U. L. D. 9 

 

Sprechen 
 

in strittigen Auseinandersetzungen Argumente sachlich abwägen, den eigenen 

Standpunkt sprachlich differenziert unter Beachtung von Argumentationsregeln 

entwickeln 

 

Texte schreiben 
 

Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Beson-

derheiten analysieren und ansatzweise interpretieren 

 

Lesetechniken und -strategien 
 
erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbständig 

anwenden 

 

Umgang mit literarischen Texten 
 

• altersgemäße epische, lyrische und dramatische Texte kennen und verstehen 

und deren Wirkungsweisen einschätzen 

• literarische Texte mit analytischen und produktiven Verfahren der Textanalyse 

und Textinterpretation erschließen, ggf. unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen 

• auf der Grundlage eingeführten fachlichen und methodischen Wissens lyrische 

Texte erschließen, die Ergebnisse in Form eines zusammenhängenden und 

strukturierten, deutenden Textes darstellen 

 

Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion 
 

• über Kenntnisse in Bezug auf Funktion, Bedeutung und Funktionswandel von 

Wörtern verfügen; Beobachtungen reflektieren und bewerten 

• die Kenntnisse im Bereich der Syntax festigen, differenzieren und erweitern 

und sie zur Analyse und zum Schreiben von Texten nutzen 

• zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch sicher unterscheiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenarbeit: durch Fragen 

bzw. Aufgaben geleitet: aus 

kontinuierlichen und/oder 

diskontinuierlichen Texten 

(z. B. Stadt-Gedichte) Infor-

mationen ermitteln, Text-

aussagen deuten und ab-

schließend reflektieren und 

bewerten (Typ 4b) 

Betrachtung lyrischer 

Texte unter Einbezug 

des Schöpfungs-

gedankens und des 

Nachhaltigkeits-

prinzips 

s. o.  Schreibkonferenzen 

zu Gedichtanalysen  

 

Gegenseitige  

Schülerkontrolle 

anhand von Check-

listen  



Zuordnung 
Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel  
Unterrichtsvorhaben; 
inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden; 

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil 

der Schule 

allgemeine  

Methoden- 

und Medien-

kompetenz 

individuelle  

Förderung 

 UV 6: Drama (z. B. „Der 
Hauptmann von Köpenick“, 
„Der Biberpelz“, „Biedermann 
und die Brandstifter“ oder 
Frühlingserwachen“) 

• Merkmale eines Dramas, 

Verlauf der dramatischen 

Handlung 

• szenische Interpretation: 

Standbilder (z. B. zur Figu-

renkonstellation), Rollenbi-

ografie, szenisches Lesen 

(Dialoganalyse), szenische 

Improvisation 

• aspektgeleitete Analyse des 

Dramas 

• geschichtliche Hintergründe  

• eine Inszenierung (oder 

Verfilmung) des Dramas mit 

der Vorlage vergleichen 

 

Kann mit Unterrichtsvorhaben 
Roman getauscht werden. 
 
 

• Vorbereitung auf den 
Übergang in die EF durch 

Wiederholung und Vertie-

fung der wichtigsten Recht-

schreib- und Grammatik-

phänomene - ausgehend 

von einem Diagnosetest 

Lektüre Gestaltend sprechen/szenisch spielen 
 

• sprechgestaltende Mittel in unterschiedlichen Situationen bewusst einsetzen 

• in Rollenspielen die eigene Position vertreten, in freier Rede Argumentation 

und Appell verknüpfen 

• mithilfe gestaltenden Sprechens literarischer Texte und szenischer Verfahren 

Ansätze für eigene Textinterpretationen erarbeiten; Rollen im szenischen Spiel 

gestalten 

 

Texte schreiben 
 

• Texte und Textauszüge unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Be-

sonderheiten analysieren und ansatzweise interpretieren 

• Texte in standardisierten Formaten kennen, verwenden und verfassen 

 

Lesetechniken und -strategien 
 
erweiterte Strategien und Techniken des Textverstehens weitgehend selbständig 

anwenden 

 

Umgang mit literarischen Texten 
 

• altersgemäße epische, lyrische und dramatische Texte kennen und verstehen 

und deren Wirkungsweisen einschätzen 

• literarische Texte mit analytischen und produktiven Verfahren der Textanalyse 

und Textinterpretation erschließen, ggf. unter Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellungen 

• dramatische Texte unter Berücksichtigung struktureller, sprachlicher und in-

haltlicher Merkmale verstehen und erschließen 

 

Sprache als Mittel der Verständigung 
 

• verbale und nonverbale Strategien der Kommunikation kennen und diese ge-

zielt einsetzen, Ursachen möglicher Verstehens- und Verständigungsprobleme 

in mündlichen und schriftlichen Texten erkennen und über ein Repertoire der 

Korrektur und Problemlösung verfügen 

• bei Sprachhandlungen Inhalts- und Beziehungsebenen unterscheiden und re-

flektieren, Sprachhandlungen darauf einstellen 

 

Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion 
 

• die Kenntnisse im Bereich der Syntax festigen, differenzieren und erweitern 

und sie zur Analyse und zum Schreiben von Texten nutzen 

• zwischen begrifflichem und bildlichem Sprachgebrauch sicher unterscheiden 

 

 

 

keine Klassenarbeit/ggf. 
Klassenarbeit (Drama), 

wenn mit Roman getauscht 

wird: produktionsorientiert 

zu Texten schreiben (mit 

Reflexionsaufgabe), z. B.: 

Plädoyer, Brief, Monolog 

(Typ 6) 
 
 

Vergleich von den-

ken, Sprechen oder 

Handeln einzelner 

Dramenfiguren mit 

christlichen Werthal-

tungen, Ansprüchen 

und moralischen 

Kategorien (z. B. Um-

gang mit der Wahr-

heit, Sexualmoral) 

s. o.  Bedarfsorientierte 

Förderung. 

 


