
  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte beachten, dass ihr in beiden Jahrgangsstufen die Klassenarbeitstypen 2 bis 6 schreiben lassen müsst. 

 

Unterrichtsvorhaben Deutsch 
Jahrgang: 
 
8 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
„Wie informativ sind Sachtexte?“ … (warten auf das Buch) 

Möglicher Aufgabentyp: 2 oder 4a/b 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

Inhaltsfelder  Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören  Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und Sprechen  

Texte  

  

  

- Kontinuierliche und diskontinuierliche Texte 
untersuchen und Informationen vergleichend 
entnehmen 

- Fragengeleitete Sachtextanalyse 
 

 

Sprache   

  

- Betrachtung des Sprachniveaus  
- Wiederholung Konjunktiv I und Einführung Konjunktiv II 
 
 

  

Kommu-
nikation  

  

  

 - sprachliche Angemessenheit, Sprachregister anwenden                                                      
 
 

Medien  

  

  

- themengleiche Informationen aus unterschiedlichen Quellen 
vergleichen 

 

- Texte mit Hilfe von Medien umformen  
 

Absprachen   
(z.B. inhaltliche 
Schwerpunkte, 
methodisch-
didaktische Zugänge, 
Lernmittel etc.)  

 



  

Kompetenzen Texte: 
-  den Aufbau kontinuierlicher und diskontinuierlicher Sachtexte 
erläutern 
-  in Sachtexten verschiedene Textfunktionen unterscheiden und 
in ihrem Zusammenwirken erläutern 
- Sachtexte - auch digitaler Form - vergleichen  
Sprache:  
-  Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und 
Wirkung erläutern 
-  an Beispielen sprachliche Abweichungen von der Standard- 
sprache erläutern 
 
Kommunikation: 
-  para- und nonverbales Verhalten deuten 
-  beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und 
fremden kommunikativen Handelns–auch in digitaler 
Kommunikation- reflektieren und Konsequenzen daraus ziehen 
 
Medien: 
-  Medien bezüglich ihrer Präsentationsform beschreiben und 
Funktionen vergleichen 
-  die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien prüfen und 
bewerten 
- beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und 
fremden kommunikativen Handelns – auch in digitaler 
Kommunikation – reflektieren und Konsequenzen daraus 
ableiten  

Texte: 
-  verschiedene Textfunktionen in eigenen Texten sachgerecht 
einsetzen 
-  mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines 
Adressaten identifizieren und eigene Schreibprozesse darauf 
abstimmen  
 
Sprache: 
-  relevantes sprachliches Wissen für das Schreiben eigener 
Texte einsetzen 
-  eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten 
 
Kommunikation: 
-  in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen 
identifizieren und eigene Beiträge darauf abstimmen 
-  sich an unterschiedlichen Gesprächsformen 
ergebnisorientiert beteiligen 
 
Medien: 
-  digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative 
Textproduktion einsetzen 
-  eine Textvorlage medial umformen und die intendierte 
Wirkung von Gestaltungsmitteln beschreiben 
- digitale Kommunikation adressaten- und situationsgemessen 
gestalten und dabei Kommunikations- und Kooperationsregeln 
(Netiquette) einhalten.  

Bezug zum 
MKR/VB 

- beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns – auch in digitaler 

Kommunikation – reflektieren und Konsequenzen daraus ableiten (MKR 3.2, 2.4) (VB C, Z2) 

- Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Website-Formate, Mischformen) bezüglich ihrer 

Präsentationsform beschreiben und Funktionen (Information, Beeinflussung, Kommunikation, Unterhaltung, Verkauf) 

vergleichen (MKR 5.1) 

- die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) prüfen und 

bewerten (MKR 2.3) 

- digitale Kommunikation adressaten- und situationsgemessen gestalten und dabei Kommunikations- und 

Kooperationsregeln (Netiquette) einhalten (MKR 3.2) 

- eine Textvorlage medial umformen und die intendierte Wirkung von Gestaltungsmitteln beschreiben (Spalte 4, 

insbesondere 4.2) 

- Digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion einsetzen (MKR 1.2) 

  



  

Unterrichtsvorhaben Deutsch 
Jahrgang: 8 Titel des Unterrichtsvorhabens:  

„Mach nicht so ein Drama draus!“  
Szenen aus einem klassischen Drama erschließen und 
szenisch spielen, z.B. Schillers „Wilhelm Tell“ 

Möglicher Aufgabentyp:  
- Typ 6- sich mit einem literarischen Text durch  

dessen Umgestaltung auseinandersetzen  
- Typ 4a - einen Sachtext, medialen Text oder  

literarischen Text mithilfe von Fragen auf Wirkung  
und Intention untersuchen und bewerten 

- Typ 2  
 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

Inhaltsfelder  Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören  Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und 
Sprechen  

Texte Die SuS können 
- angeleitet zentrale Aussagen identifizieren und 

daran das Gesamtverständnis des Textes erläutern 
- Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen 

textbezogen erläutern 
- im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten 

und Verhaltensweisen 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, Fortsetzung, Paralleltexte) und im 
Hinblick auf den Ausgangstext erläutern 

Die SuS können 
- ein Schreibziel benennen und mittels geeigneter 

Hilfen zur Planung und Formulierung (u.a. typische 
grammatische Konstruktionen, lexikalische 
Wendungen, satzübergreifende Muster der 
Textorganisation, Modelltexte) eigene Texte 
planen, verfassen und überarbeiten 

- angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen 
einer Adressatin bzw. eines Adressaten 
einschätzen und im Zielprodukt berücksichtigen 

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

- beim Verfassen eines eigenen Textes 
verschiedene Textfunktionen (appellieren, 
argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, 
informieren) unterscheiden und 
situationsangemessen einsetzen 

Sprache Die SuS können 
- 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 

- an einfachen Beispielen Alltagssprache und 
Bildungssprache unterscheiden 

- an einfachen Beispielen Abweichungen von der 
Standardsprache beschreiben 

Kommu-
nikation  

  

  

Die SuS können  
- aktiv zuhören, gezielt nachfragen und Gehörtes 

zutreffend wiedergeben – auch unter Nutzung 
eigener Notizen 

Die SuS können 
- artikuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und 

Sprechweise situationsangemessen einsetzen 
- eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen 

gegenüber sprachlich angemessen und 
verständlich darstellen 

Medien  

  

  

Die SuS können 
- in literalen und audiovisuellen Texten Merkmale 

virtueller Welten identifizieren 
- einfache Gestaltungsmittel in Präsentationsformen 

verschiedener literarischer Texte benennen und 
deren Wirkung beschreiben (u.a. Hörfassungen, 
Graphic Novels) 

- angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer 
Quellen prüfen und bewerten (Autor/in, 
Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege). 

Die SuS können 
- 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 

 

Absprachen   

(z.B. inhaltliche 
Schwerpunkte, 
methodisch-
didaktische 
Zugänge, 
Lernmittel etc.)  

- Literaturkurs (Materialien, Bühnenraum usw.) 
- Musik (Hintergrundmusik) 
- Kunst (Bühnengestaltung) 

Kompetenzen Die SuS können 
(Sprache) 

- sprachliche Strukturen untersuchen 
(Texte) 

- sinnerfassend lesen und zuhören 
- Lesestrategien zielführend einsetzen 

Die SuS können 
(Sprache) 

- orthografisch und grammatisch normgerecht 
schreiben 

- einen zunehmend differenzierten Wortschatz 
funktional einsetzen 

(Texte) 



  

- Texte mit elementaren analytischen Methoden 
untersuchen 

- Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen 
(Kommunikation) 

- in Gesprächssituationen aktiv zuhören und 
Sprechabsichten identifizieren 

- zu fachlichen Gegenständen persönlich Stellung 
beziehen 

(Medien) 
- schreibproduktive Formen der Texterschließung für 

vertieftes Leseverstehen einsetzen 

- mündliche und schriftliche Texte funktional 
gestalten 

- Texte flüssig vorlesen sowie sprechgestaltende 
Mittel beim Vortragen verständnisfördernd 
einsetzen 

- die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von 
Texten als Modell für eigenes Schreiben 
verwenden 

 (Kommunikation) 
- mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und 

sprachlich korrekt gestalten  
- auf Gesprächsbeiträge anderer eingehen und 

diese weiterführen 
- eigene Urteile in mündlicher und schriftlicher Form 

sachbezogen begründen 
- Feedback geben und annehmen 

(Medien) 
- Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht 

sichern und dokumentieren 

Bezug zum 
MKR/VB 

MKR: Die Schülerinnen und Schüler können 
- Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung erläutern (Alltagssprache, Standardsprache, 

Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in Medien) (MKR 2.3) 
- unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht und 

bildungssprachlich angemessen vorstellen (MKR Spalte 4, insbesondere 4.1) 
- digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion einsetzen (MKR 1.2) 

VB: Die Schülerinnen und Schüler können 
- sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären (u.a. sprachliche 

Signale der Rezipientensteuerung) (VB A, Z2) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Jahrgang: 
8 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
„Nicht ganz alltägliche Situationen…“ – Besonderheiten in 
Kurzgeschichten entdecken 

Möglicher Aufgabentyp: Typ 6/ 4a 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

Inhaltsfelder  Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören  Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und Sprechen  

Texte  

  

  

- SuS erfassen Kurzgeschichten inhaltlich und erkennen 
die Figurenbeziehungen. 

- Sie charakterisieren Figuren. 
- Sie erkennen die Bedeutung des Schauplatzes und 

können dessen Funktion bzw. Symbolik verstehen (z.B. 
Stimmung und Atmosphäre, Spiegelungen (von 
Charakteren). 

- Sie bestimmen erzählerische Mittel, z.B. Erzähl-Form, 
Erzählverhalten, Gestaltung von Zeit und Ort)  

- Sie vertiefen ihre Fähigkeiten, „zwischen den Zeilen“ zu 
lesen (Leerstellen zu deuten), z.B. Vorausdeutungen 
erkennen oder Schauplätze deuten (s.o.) 

- Sie untersuchen, inwiefern in den Kurzgeschichten nicht 
alltägliche Aspekte eine Bedeutung haben. 

- Sie lernen die Merkmale der Textgattung Kurzgeschichte 
kennen und überprüfen, inwiefern sie bei den gelesenen 
Kurzgeschichten vorhanden sind. 

- Sie setzen sich mit Inhalten vor dem Hintergrund eigener 
Erfahrungen auseinander und beziehen dabei 
(persönlich) Stellung. 

- Sie fertigen Notizen und Stichwörter an, bevor sie einen 
eigenen Text dem Zweck entsprechend produzieren.  

- Sie überarbeiten eigene Produkte. 
- Sie kommentieren Handlungen, Figuren und Konflikte. 
- Sie charakterisieren Figuren (z.B. allgemeine 

Informationen, Lebensumstände, Eigenschaften und 
Beziehungen). 

- Sie stellen Figurenbeziehungen ausführlich dar, z.B. 
anhand von Figurenskizzen oder gebauten 
Standbildern. 

- Sie schreiben aus der Perspektive einer Figur produktiv 
gestaltend, z.B. Verfassen eines inneren Monologs oder 
fiktive Interviews mit literarischen Figuren. 

- Sie schreiben eine Kurzgeschichte um oder fort: Dabei 
kann z.B. das Ende ergänzt oder neugestaltet werden 
oder der Mittelteil der Kurzgeschichte. (Unter 
Beachtung der Erzählperspektive, Erzählform, Figuren, 
Orte; Zeit, Erzähltempus, (sprachlicher) Stil des 
Originals…) 

- Oder: 
- Sie schreiben einen Paralleltext zu einer 

Kurzgeschichte.  
Sprache   

  

- Sie lesen sich die Kurzgesichte gegenseitig vor bzw. 
lesen zu mehreren (auf verschiedene Rollen verteilt) die 
Kurzgeschichte laut. 

- Sie kontrollieren und überarbeiten eigene Texte in 
Hinblick auf die Rechtschreibung. 

Kommu-
nikation  

  

  

- Sie tauschen (in Partner- oder Gruppenarbeit) ihre 
Leseeindrücke aus. 

- Sie lassen in Diskussionen über die Kurzgeschichten 
andere zu Wort kommen, sie hören ihren Mitschülern 
aufmerksam zu und gehen in Gesprächen auf die 
Äußerungen anderer ein. 

 

- Sie tauschen (in Partner- oder Gruppenarbeit) ihre 
Leseeindrücke aus. 

- Sie äußern sich im Unterricht alters- und sachgemäß.   



  

Medien  

  

  

 
 

- Die Kurzgeschichte kann zu einem Hörspiel oder zu 
einem Kurzfilm umgestaltet werden. 

Absprachen   

(z.B. inhaltliche 
Schwerpunkte, 
methodisch-
didaktische 
Zugänge, 
Lernmittel etc.)  

 

Kompetenzen Texte: 
- zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte 

identifizieren und daran ein kohärentes Textverständnis 
erläutern, 

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

- in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -
merkmale sowie Handlungsverläufe beschreiben und unter 
Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a. 
erzählerisch und dramatisch vermittelte Darstellung, 
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, 

- ihre eigene Leseart eines literarischen Textes begründen und 
mit Lesarten anderer vergleichen, 

 
 
Kommunikation: 
in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich 
eigene Gesprächsbeiträge planen, 
 
 
Medien: 
- dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien 

des orientieren-den, selektiven, vergleichenden, intensiven 

Texte: 
- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. 

Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren) und deren 
Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes er-läutern, 

- aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, 
Texte planen und zu-nehmend selbstständig eigene 
Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren, 

- die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen, 
- ihr Verständnis eines literarischen Textes mit 

Textstellen belegen und im Dialog mit anderen 
Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln, 

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

- ein Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen 
zur Planung und Formulierung (u.a. typische 
grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, 
satzübergreifende Muster der Textorganisation, 
Modelltexte) eigene Texte planen, verfassen und 
überarbeiten,  

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

 
Sprache: 

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

 



  

Lesens einsetzen (u.a. bei Hyper-texten) und die 
Lektüreergebnisse grafisch darstellen, 
 

Kommunikation: 
in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen 
identifizieren und eigene Beiträge darauf abstimmen, 
 
Medien: 
- unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und 
Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht und 
bildungssprachlich angemessen vorstellen, 
 

Bezug zum 
MKR/VB 

- dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien des orientierenden, selektiven, vergleichenden, intensiven 

Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse grafisch darstellen (MKR 2.1) 

- unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht und 

bildungssprachlich angemessen vorstellen (MKR Spalte 4, insbesondere 4.1) 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben (MKR Spalte 4, insbesondere 4.2, 5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Jahrgang: 
8 
Vorläufig, da 
ohne 
Schulbuch 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
Dem Geheimnis der Lyrik auf der Spur   

Möglicher Aufgabentyp: 4a/6 

Zeitrahmen: 14 Std. 

Inhaltsfelder  Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören  Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und Sprechen  

Texte  

  

  

- Gedichtformen unterscheiden und benennen können 
- Gedichte sinnentnehmend lesen  
- Merkmale und Funktion von Gedichten erfassen 
- Sonett als besondere Gedichtform kennenlernen 

- Gedichte sinngestaltend/szenisch vortragen 
- Strukturierte Darstellung einer Textanalyse  
- Gedichte zusammenfassen 
- Produktionsorientiertes Schreiben (erweitern, 

umschreiben, verfassen von Gedichten) 
- vgl. Schulbuch 

Sprache   

  

- Wirkungsweisen von Gedichten erkennen 
- Erkennen sprachlicher Gestaltungsmittel (Erweiterung 

der Kenntnis rhetorischer Mittel; Versmaß, Reimschema 
etc.) 

 

 

Kommu-
nikation  

  

  

- Gedichtvorträgen zuhören und fundierte Rückmeldung 
geben 

 
 

Medien  

  

 - (abhängig von Schulbuch)  

Absprachen   
(z.B. inhaltliche 
Schwerpunkte, 
methodisch-
didaktische 
Zugänge, Lernmittel 
etc.)  

- fächerübergreifender Unterricht möglich (Kunst/Musik) 



  

Kompetenzen Sprache: 
- Sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden und ihre 

Wirkung erklären 
Texte: 

- Zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte 
identifizieren und daran ein kohärentes Textverständnis 
erläutern 

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

- Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer 
Gestaltungsweisen unterscheiden und erläutern 

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

- literarische Texte (u.a. Gedichte, Kurzgeschichten) unter 
vorgegebenen Aspekten miteinander vergleichen 

- eigene Texte zu lit. Texten verfassen (u.a. Paralleltexte 
konzipieren) und deren Beitrag zur Deutung des 
Ausgangstextes erläutern  

 
Medien: 
 

Sprache: 
- Geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und 

orthografische Korrektheit weitgehend selbstständig 
überprüfen 

- Satzstrukturen unterscheiden und die Zeichensetzung 
normgerecht einsetzen 

- Synonyme, Antonyme, Homonyme und Polyseme in 
semantisch-funktionalen Zusammenhängen einsetzen 

 
Texte:  

- Verständnis eines lit. Textes mit Textstellen belegen 
und im Dialog mit anderen SuS weiterentwickeln 

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

Medien: 
 

Bezug zum 
MKR/VB 

sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären (u.a. sprachliche Signale der 
Rezipientensteuerung). (VB A, Z2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Unterrichtsvorhaben Deutsch 
Jahrgang: 
8 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
 
BILD dir deine Meinung? Zeitungs-/Medienvergleich 

Möglicher Aufgabentyp: 3 

Zeitrahmen: ca. 20 Stunden 

Inhaltsfelder  Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören  Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und Sprechen  

Texte  

  

  

- Den Aufbau einer Tageszeitung untersuchen 
- Verschiedene Textformen in Zeitungen kennenlernen 

und hinsichtlich ihrer Funktion vergleichen 
(Kommentar, Leserbrief, Rezension, Leitartikel, 
Interview, Satire, …)  

- Karikaturen in Zeitungen hinsichtlich ihrer 
Darstellungsabsicht und Wirkung erläutern 

- Verschiedene Print- und Onlinemedien vergleichen (z.B. 
BILD, Zeit, Postillon, …) 

- Sachtexte strukturiert zusammenfassen 
- Verschiedene Sachtexte (Kommentar, Leserbrief, 

Reportage, Interview) kriteriengeleitet verfassen und 
dabei die jeweilige kommunikative Funktion 
berücksichtigen 

Sprache   

  

- Die sprachliche Gestaltung in verschiedenen 
Tageszeitungen vergleichen (z.B. Express vs. Ksta) 

- Wiedergabe von Aussagen: Die indirekte Rede (Konjunktiv) 

- Überarbeitung selbstgeschriebener Texte mit Hilfe einer 
Textlupe  

Kommunikatio
n  

  

  

- Komplexeren audio-(visuellen) Gesprächsbeiträgen aus 
Podcasts, Diskussionsrunden o.ä. gezielt Informationen 
entnehmen 

- Kurzreferat zu verschiedenen informierenden 
Medienformaten (YouTube, Podcast, Print/Online Zeitung, 
Blog, ThinkTank, …) 

Medien  

  

  

- Unterschiedliche Formate von YouTube Videos 
vergleichen und hinsichtlich ihrer Funktion 
unterscheiden (Information: Y-Kollektiv, Unterhaltung: 
Datteltäter, Verkauf: BibisBeautyPalace) 

- Verschiedene digitale und analoge Medien zu einem 
Themenkomplex hinsichtlich des Layouts, Aufbaus und der 
Wirkung untersuchen (z.B. Corona: Artikel, Karte von Johns 
Hopkins, Animation NY Times, …) 

- Gängige Suchmaschinen selbstständig zur 
Informationsbeschaffung für ein Kurzreferat nutzen 

- Einen interaktiven Blogpost zu einem bestimmten 
Thema verfassen und digital ausgestalten (Bilder, 
Schriftbild, etc.) welcher von den MitschülerInnen 
kommentiert wird 

Absprachen   
(z.B. inhaltliche 
Schwerpunkte, 
methodisch-
didaktische Zugänge, 
Lernmittel etc.)  

Bewusstsein über die Entstehungsbedingungen von Nachrichten entwickeln: ggf. Workshop mit den „Lie Detectors“, 
Dokumentation (z.B. ARD Alpha), Kooperation mit dem Politikunterricht zum Thema „Fake News“ 
(Kritische Reflexion des eigenen Konsumverhaltens: Fragebogen/Umfrage) 
 



  

Kompetenzen Texte:  
- Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und 

Wirkung erläutern 
- Den Aufbau kontinuierlicher und diskontinuierlicher 

Sachtexte erläutern 
- In Sachtexten (u.a. journalistische Textformen) 

verschiedene Textfunktionen (appellieren, 
argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, 
informieren) unterscheiden und in ihrem 
Zusammenwirken erläutern 

- Sachtexte – auch in digitaler Form – unter 
vorgegebenen Aspekten vergleichen 

 
Sprache: 
- Sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden und ihre 

Wirkung erklären 
- Komplexe Strukturen von Sätzen untersuchen und 

Wirkungen von Satzbau-Varianten beschreiben 
- Die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschreiben 
 
Kommunikation: 
- Absichten und Interessen anderer Gesprächsteilnehmer 

identifizieren und erläutern 
- Längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt 

nachfragen und zentrale Aussagen des Gehörten 
wiedergeben – auch unter Nutzung eigener Notizen 

 
Medien: 
- In Suchmaschinen und auf Websites dargestellte 

Informationen als abhängig von Spezifika der 
Internetformate beschreiben und das eigene 
Wahrnehmungsverhalten reflektieren 

- Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, 
Website-Formate, Mischformen) bezüglich ihrer 
Präsentationsformen beschreiben und Funktionen 
(Information, Beeinflussung, Kommunikation, 
Unterhaltung, Verkauf) vergleichen 

- Den Aufbau von Printmedien und verwandten digitalen 
Medien beschreiben, Unterschiede der Text- und 
Layoutgestaltung zu einem Thema benennen und deren 
Wirkung vergleichen  

Texte: 
- Aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, 

Texte planen und zunehmend selbstständig eigene Texte 
adressaten- und situationsgerecht formulieren 

- Verschiedene Textfunktionen (appellieren, 
argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, 
informieren) in eigenen mündlichen und schriftlichen 
Texten sachgerecht einsetzen 

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

 
Sprache: 
- Eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen 

Kriterien überarbeiten 
 
Kommunikation: 
- Sich an unterschiedlichen Gesprächsformen 

ergebnisorientiert beteiligen 
 
Medien: 
- Angeleitet komplexe Recherchestrategien für Printmedien 

und digitale Medien 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 
adressatenangemessen gestalten 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten 
beschreiben 

- Digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative 
Textproduktion einsetzen 



  

- Den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-
Kommunikation abschätzen und Handlungskonsequenzen 
aufzeigen (Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, 
Altersbeschränkungen) 

- In Medien Realitätsdarstellung und Darstellung virtueller 
Welten unterscheiden. 

Bezug zum 
MKR/VB 

- mediale Gestaltungen von Werbung beschreiben und hinsichtlich der Wirkungen (u.a. Rollenbilder) analysieren (MKR Spalte 
4, insbesondere 4.2, 5.2; VB Ü, Z5)  

- die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) prüfen und bewerten 
(MKR 2.3,) 

- angeleitet komplexe Recherchestrategien für Printmedien und digitale Medien unterscheiden und einsetzen (MKR 2.1)  
- eine Textvorlage (u.a. Zeitungsartikel) medial umformen und die intendierte Wirkung von Gestaltungsmitteln beschreiben 

(MKR Spalte 4, insbesondere 4.2) 
- beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns – auch in digitaler 

Kommunikation – reflektieren und Konsequenzen daraus ableiten. (VB C, Z2)(VB C, Z3/Z4) 
- Den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation abschätzen und Handlungskonsequenzen aufzeigen 

(Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Altersbeschränkungen)  
- sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären (u.a. sprachliche Signale der 

Rezipientensteuerung) (VB A, Z2) 
- Dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien des orientierenden, selektiven, vergleichenden, intensiven Lesens 

einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse grafisch darstellen (MKR 2.1) 
- Den Aufbau von Printmedien und verwandten digitalen Medien beschreiben, Unterschiede der Text- und Layoutgestaltung zu 

einem Thema benennen und deren Wirkung vergleichen (MKR 5.1/5.2) 
- Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation identifizieren, die 

Wirkungen vergleichen und eigene Produkte (offizieller Brief, Online-Beitrag) situations- und adressatenangemessen 
gestalten (MKR 3.2) 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben (MKR Spalkte 4, insbesondere 4.2, 5.4) 
- Digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion einsetzen (MKR 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Unterrichtsvorhaben Deutsch 
Jahrgang: 
8 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
Welcher Beruf passt zu mir und wie bekomme ich ihn?   
Das Praktikum vorbereiten  

Möglicher Aufgabentyp:  

Mündlich: Typ 1: sachgerecht und folgerichtig vortragen 
(Arbeitsergebnisse, kurze Referate) 

Schriftlich: Typ 5 – Einen vorgegebenen Text überarbeiten 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

Inhaltsfelder  Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören  Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und Sprechen  

Texte  

  

  

- Texte zur Berufs- und Arbeitswelt analysieren 
- Verschiedene Bewerbungsanschreiben und 

Lebensläufe lesen und kriterienorientiert Stärken und 
Schwächen analysieren 

 

- Einen Lebenslauf handschriftlich verfassen und auf 
dem Computer gestalten 

- Ein Bewerbungsanschreiben handschriftlich 
verfassen und auf dem Computer gestalten 

- Eine Praktikumsmappe anlegen, Arbeitsabläufe 
beschreiben 

Sprache   

  

- Standardisierte Antworten bei 
Bewerbungsgesprächen lernen und in einer 
Simulation anwenden  

- Referate zu unterschiedlichen Berufswünschen vortragen 
 

- Standardisierte Schriftsprachlichkeit bei 
Bewerbungsanschreiben und Lebensläufen 
verfassen  

- Hilfskarten für Referate gestalten 

Kommu-
nikation  

  

  

- Gegenseitiges Vortragen von eigenen Texten  
- Simulation verschiedener Vorstellungsgespräche und 

der damit verbundenen Einnahme verschiedener Rollen 
(ArbeitgeberIn – PraktikantIn) 

- Gegenseitige Kontrolle eigener Texte anhand zuvor 
definierter Kriterien (Begrüßung, Respekt, Warten auf 
Fragen des Arbeitgebers, etc.)  

Medien  

  

  

- Internettest zu eigenen Stärken und Schwächen  
(z.B. https://entdecker.biz-medien.de/) 

- Spezifische berufsorientierte Internetrecherche in 
Verbindung der Ergebnisse eigener Stärken und 
Schwächen  

- (z.B. https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ 
welche-berufe-passen) 

- Computergestütztes Verfassen von 
Bewerbungsanschreiben und Lebensläufen 

- Aufnahme von Bewerbungsgesprächen (Tablets) und 
Verfassen von Tipps  

Absprachen   
(z.B. inhaltliche 
Schwerpunkte, 
methodisch-
didaktische Zugänge, 
Lernmittel etc.)  

- Ergebnisse der Potentialanalyse reflektieren und bei der Praktikumswahl berücksichtigen 
- Präsentation der IHK Köln „Vorbereitung auf’s Praktikum“ (2016) – siehe Moodle „Praktikumsknigge“ 



  

Kompetenzen Sprache: 
- sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. 

Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären (u.a. 
sprachliche Signale der Rezipientensteuerung) 

- Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und 
Wirkung erläutern (Alltagssprache, Standardsprache, 
Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in Medien) 

Texte:  
- eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen 

Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz). 
Kommunikation: 

- gelingende und misslingende Kommunikation 
identifizieren und Korrekturmöglichkeiten benennen, 

- Absichten und Interessen anderer 
Gesprächsteilnehmender identifizieren und erläutern, 

- para- und nonverbales Verhalten deuten, 
- beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des 

eigenen und fremden kommunikativen Handelns – auch 
in digitaler Kommunikation – reflektieren und 
Konsequenzen daraus ableiten, 

Medien: 
- in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte 

Informationen als abhängig von Spezifika der 
Internetformate beschreiben und das eigene 
Wahrnehmungsverhalten reflektieren, 

- Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, 
Website-Formate, Mischformen) bezüglich ihrer 
Präsentationsform beschreiben und Funktionen 
(Information, Beeinflussung, Kommunikation, 
Unterhaltung, Verkauf) vergleichen, 

Sprache: 
- eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen 

Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz). 
Texte:  

- aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele 
ableiten, Texte planen und zunehmend selbstständig 
eigene Texte adressaten- und situationsgerecht 
formulieren, 

- Texte kriteriengeleitet prüfen und 
Überarbeitungsvorschläge für die Textrevision nutzen, 

- bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung 
die Möglichkeiten digitalen Schreibens (Gliederung und 
Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von 
Textpassagen, Weiterschreiben an verschiedenen 
Stellen) einsetzen, 

Kommunikation: 
- bei strittigen Fragen Lösungsvarianten entwickeln und 

erörtern,  
- sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u.a. 

Diskussion, Informationsgespräch, kooperative 
Arbeitsformen) ergebnisorientiert beteiligen. 

Medien: 
- angeleitet komplexe Recherchestrategien für 

Printmedien und digitale Medien unterscheiden und 
einsetzen, 

- unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien 
Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht 
und bildungssprachlich angemessen vorstellen, 

Bezug zum 
MKR/VB 

Stufe I 
- Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung erläutern (Alltagssprache, Standardsprache, 

Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in Medien) (MKR 2.3) 
- beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns – auch in digitaler 

Kommunikation – reflektieren und Konsequenzen daraus ableiten (MKR 3.2, 2.4) (VB C, Z2) 
- in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig von Spezifika der Internetformate 

beschreiben und das eigene Wahrnehmungsverhalten reflektieren (MKR 5.4) (VB C,Z2) 
- angeleitet komplexe Recherchestrategien für Printmedien und digitale Medien unterscheiden und einsetzen (MKR 2.1) 

 



  

 - sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären (u.a. sprachliche Signale 
der Rezipientensteuerung) (VB A, Z2) 

- Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Website-Formate, Mischformen) bezüglich ihrer 
Präsentationsform beschreiben und Funktionen (Information, Beeinflussung, Kommunikation, Unterhaltung, Verkauf) 
vergleichen (MKR 5.1) 

- unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht und 

bildungssprachlich angemessen vorstellen (MKR Spalte 4, insbesondere 4.1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Jahrgang: 
8 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
„Warum ist das in dem Film jetzt anders?“ Filmische 
Umsetzung eines Jugendromans, z.B. „Krabat“ oder 
„Tschick“ 

Möglicher Aufgabentyp: Typ 6/ 2 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

Inhaltsfelder  Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören  Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und Sprechen  

Texte  

  

  

- SuS erfassen einen Jugendroman inhaltlich und erkennen die 

Figurenbeziehungen. 

- Sie charakterisieren Figuren. 

- Sie erkennen die Bedeutung des Schauplatzes und können 

dessen Funktion bzw. Symbolik verstehen (z.B. Stimmung und 

Atmosphäre, Spiegelungen (von Charakteren). 

- Sie bestimmen erzählerische Mittel, z.B. Ich-Erzähler, Er-/ Sie-

Erzähler, Zeitdeckung, Zeitraffung. 

- Sie beginnen, „zwischen den Zeilen“ zu lesen (Leerstellen zu 

deuten), z.B. Vorausdeutungen erkennen oder Schauplätze 

deuten (s.o.) 

- Sie erkennen Elemente der fantastischen Literatur (z.B. 

Verwandlungen, magische Orte bzw. Personen) bzw. sie 

erkennen, wie die Wirklichkeit in dem Roman unwirklich oder 

verzerrt dargestellt ist. 

- Sie vergleichen ausgewählte Szenen aus dem 
Jugendroman und der jeweiligen szenischen 
Umsetzung 

- Sie setzen sich mit Inhalten vor dem Hintergrund eigener 

Erfahrungen auseinander und beziehen dabei (persönlich) 

Stellung. 

- Sie fertigen Notizen und Stichwörter an, bevor sie einen 

eigenen Text dem Zweck entsprechend produzieren.  
- Sie überarbeiten eigene Produkte. 
- Sie kommentieren Handlungen, Figuren und Konflikte. 

- Sie charakterisieren Figuren (z.B. allgemeine Informationen, 

Lebensumstände, Eigenschaften und Beziehungen). 

- Sie stellen Figurenbeziehungen ausführlich dar, z.B. anhand 

von Figurenskizzen oder gebauten Standbildern. 

- Sie schreiben aus der Perspektive einer Figur produktiv 

gestaltend, z.B. Verfassen eines inneren Monologs oder 

fiktive Interviews mit literarischen Figuren.  

Sprache   

  

- Sie lesen sich Passage aus dem Jugendroman 
gegenseitig vor. 

- Sie kontrollieren und überarbeiten eigene Texte in Hinblick 

auf die Rechtschreibung. 
- Sie beurteilen die filmische Umsetzung des Jugendromans 

Kommu-
nikation  

  

  

- Sie tauschen (in Partner- oder Gruppenarbeit) ihre 

Leseeindrücke aus. 

- Sie lassen in Diskussionen über den Jugendroman andere zu 

Wort kommen, sie hören ihren Mitschülern aufmerksam zu und 

gehen in Gesprächen auf die Äußerungen anderer ein. 
 

- Sie tauschen (in Partner- oder Gruppenarbeit) ihre 

Leseeindrücke aus. 

- Sie äußern sich im Unterricht alters- und sachgemäß.   



  

Medien  

  

  

- (Bereits vorhandene) Illustrationen zu einem 
Jugendroman in Bezug zu dem Text setzen 

- Sie vergleichen ausgewählte Szenen aus dem 
Jugendroman und der jeweiligen szenischen Umsetzung 

- Sie lernen Elemente der Filmanalyse kennen 

 

- Ausschnitte aus dem Jugendroman selbst illustrieren oder 

filmisch umsetzen 

Absprachen   

(z.B. inhaltliche 
Schwerpunkte, 
methodisch-
didaktische 
Zugänge, 
Lernmittel etc.)  

- Stop-Motion-Film im Kunstunterricht 
   

Kompetenzen Texte: 
- zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte 

identifizieren und daran ein kohärentes Textverständnis 
erläutern, 

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

- in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -
merkmale sowie Handlungsverläufe beschreiben und unter 
Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a. 
erzählerisch und dramatisch vermittelte Darstellung, 
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, 

- ihre eigene Leseart eines literarischen Textes begründen und 
mit Lesarten anderer vergleichen, 

 
 
Kommunikation: 
in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich 
eigene Gesprächsbeiträge planen, 
 
 
Medien: 

Texte: 
- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. 

Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren) und deren 
Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes er-läutern, 

- aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, 
Texte planen und zu-nehmend selbstständig eigene 
Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren, 

- die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen, 
- ihr Verständnis eines literarischen Textes mit 

Textstellen belegen und im Dialog mit anderen 
Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln, 

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

- ein Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen 
zur Planung und Formulierung (u.a. typische 
grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen, 
satzübergreifende Muster der Textorganisation, 
Modelltexte) eigene Texte planen, verfassen und 
überarbeiten,  

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

 
Sprache: 

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



  

- dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien 
des orientieren-den, selektiven, vergleichenden, intensiven 
Lesens einsetzen (u.a. bei Hyper-texten) und die 
Lektüreergebnisse grafisch darstellen, 

- ihren Gesamteindruck von (Kurz-)Filmen bzw. anderen 
Bewegtbildern beschreiben und anhand inhaltlicher und 
ästhetischer Merkmale begründen, 

- 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, 
 

 
Kommunikation: 
in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen 
identifizieren und eigene Beiträge darauf abstimmen, 
 
Medien: 

- unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien 
Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht 
und bildungssprachlich angemessen vorstellen, 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von 
Medienprodukten beschreiben, 

Bezug zum 
MKR/VB 

- dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien des orientierenden, selektiven, vergleichenden, intensiven Lesens 

einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse grafisch darstellen (MKR 2.1) 

- unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht und 

bildungssprachlich angemessen vorstellen (MKR Spalte 4, insbesondere 4.1) 

- Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Website-formate, Mischformen) bezüglich ihrer Präsentationsform 

beschreiben und Funktionen (Information, Beeinflussung, Kommunikation, Unterhaltung, Verkauf) vergleichen (MKR 5.1) 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben (MKR Spalte 4, insbesondere 4.2, 5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Absprachen zur Schulung der Metareflexion von Schülerinnen und Schülern im Fach Deutsch / gültig für alle Jahrgangsstufen 

 

Mögliche Formen der (Meta-)Reflexion, die an Unterrichtsvorhaben angebunden werden können, z.B.: 

 

Feedback durch die Lehrkraft 

Selbstbewertungsbögen (von Klassenarbeiten) 

Einsatz von Reflexionsbögen aus dem Deutschbuch 

Schulung von Lernmethoden 

Offene Aufgabenstellungen 

Weitere Selbsteinschätzung(en) 

Lernzettel vor der Klassenarbeit 

Hinweise zum Zeit-Management 

Portfolio 

 

-  

-  


