
  

Unterrichtsvorhaben Deutsch 
 

Bitte beachtet, dass in den Jahrgangsstufen 9 und 10 alle Aufgabentypen in Leistungsüberprüfungen abgefragt werden müssen. 

1 

Jahrgang: Titel des Unterrichtsvorhabens: 
 
Blick auf ein gesellschaftlich aktuelles Thema und 
Recherche, z.B.: 
Auslaufmodell Mensch? 

Möglicher Aufgabentyp: 

Typ 2 – Informierendes Schreiben 

Typ 5- Überarbeitendes Schreiben 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

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

Texte 

  

  

  
- Recherche mit Hilfe von mehreren linearen und 

nicht-linearen Texten durchführen, um sich über 
ein gesellschaftlich relevantes Thema zu 
informieren / auch: Materialien für den 
Informationstext erschließen 

- Lesestrategien anwenden und Wichtiges festhalten 
- aus Sachtexten wichtige Informationen herausfiltern 

und von unwichtigen Informationen unterscheiden 
- fachliche Gegenstände aus gesellschaftlicher Sicht 

beurteilen 

 
- einen Schreibplan erstellen 
- einen Informationstext verfassen 

(Materialgestütztes Schreiben) (z.B. 
Deutschbuch, S.36-39) 

- leserfreundlich schreiben und Wichtiges festhalten 

Sprache   

  

   
- verständlich und adressatengerecht schreiben 
- Sätze miteinander verknüpfen 
- Texte überarbeiten 

Kommu-
nikation 

  

  

    



  

Medien 

  

  

- dem Medium angepasste Lesestrategien einsetzen 
- eigene Recherche mit Hilfe von Suchmaschinen 

im Internet durchführen 
- Inhalte aus digitalen und nicht digitalen Medien 

entnehmen und hinsichtlich ihrer Funktion 
untersuchen 

- eigene Recherche mit Hilfe von Suchmaschinen 
im Internet durchführen 

Absprachen   

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

Zumindest eine Klassenarbeit zu dem Thema „Materialgestütztem Schreiben“ ist in den Stufen 9 und 10 verpflichtend. 

Kompetenzen Texte: 
- diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte 

weitgehend selbstständig unter Berücksichtigung 
von Form, Inhalt und Funktion analysieren 

- Sachtexte – auch in digitaler Form -im Hinblick auf 
Form, Inhalt und Funktion miteinander vergleichen 
und bewerten 

 
Medien: 

- dem Leseziel und dem Medium angepasste 
Lesestrategien insbesondere des 

- selektiven und des vergleichenden Lesens 
einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und 
Leseergebnisse synoptisch darstellen, 

- die Funktionsweisen gängiger Internetformate 
(Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick auf 
das präsentierte Informationsspektrum analysieren, 

- Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien 
beschreiben und hinsichtlich ihrer Funktionen 
(Information, Beeinflussung, Kommunikation, 
Unterhaltung, Verkauf) untersuchen, 

- die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien 

(Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, 

Texte: 
- eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig 

in Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung 
(u.a. Mittel der Leserführung) planen und 
verfassen, 

- Methoden der Textüberarbeitung selbstständig 
anwenden und Textveränderungen begründen, 

- Texte unter Nutzung der spezifischen 
Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen und 
überarbeiten, 

Sprache: 
- relevantes sprachliches Wissen zur Herstellung 

von Textkohärenz beim Schreiben eigener Texte 
einsetzen 

- selbstständig Texte mittels geeigneter 
Rechtschreibstrategien überarbeiten 

- eine normgesetzte Zeichensetzung realisieren 
- adressaten-, situationsnangemessen, 

bildungssprachlich und fachsprachlich 
angemessen formulieren 

- Formulierungsalternativen begründet auswählen 
 
Medien: 



  

Belege) prüfen und eine Bewertung schlüssig 

begründen. 

- selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für 
eigene Recherchen einsetzen und Informationen 
quellenkritisch auswählen, 

Bezug zum 
MKR/VB 

•  dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien insbesondere des selektiven und des 
vergleichenden Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und Leseergebnisse synoptisch darstellen (MKR 2.1, 2.4) 
• Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben und hinsichtlich ihrer Funktion untersuchen (MKR 
2.3 und VB C / Z2 und Z5) 
•  die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) prüfen 
und eine Bewertung schlüssig begründen (MKR 2.3) 
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Jahrgang: 
9 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
 
Körperkult und Rollenbilder – Diskutieren und erörtern 
 
Fit und perfekt um jeden Preis? – Das Pro und Kontra 
diskutieren 
Typisch Mädchen, typisch Junge? – Strittige Themen 
schriftlich erörtern 

Möglicher Aufgabentyp:  

Typ 3: Argumentierendes Schreiben  

- begründet Stellung nehmen  
- eine (ggf. auch textbasierte) Argumentation zu 

einem Sachverhalt verfassen (ggf. unter 
Einbeziehung anderer Texte)  

Typ 5: Überarbeitendes Schreiben  

- einen Text überarbeiten und ggf. die 
vorgenommenen Textänderungen begründen  

Mündlich: Typ 3a/b: Sprechakte in Diskussionen und 
Rollenspielen gestalten und reflektieren 

Schriftlich: Typ III – eine Argumentation zu einem 
Sachverhalt verfassen (ggf. unter Einbeziehung anderer 
Texte) 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

Inhaltsfelder  

Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören 

Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und 
Sprechen  

Texte  

  

  

 Die SuS können 

- Texte im Hinblick auf ihre Argumentationsstruktur 
untersuchen  

- Eigene und fremde Texte hinsichtlich der 
Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung 
sowie der Argumentationsstruktur kontrollieren und 
überarbeiten  

 Die SuS können 
 

- Gesprächsstrategien untersuchen 
- Einen Schreibplan für eine mündliche oder 

schriftliche Argumentation erstellen (Argumente 
sammeln, ordnen und formulieren, Argumente mit 
Hilfe von Beispielen und Belegen stützen)  

- Einen argumentativen Text gestalten/ ein 
Statement verfassen  



  

- Diskontinuierlichen Texten Informationen 
entnehmen  

Sprache   

  

- Gesprächsregeln (ausreden lassen, nachfragen, 
Interesse bekunden) einhalten  

- Gesprächsstrategien untersuchen 

- Adressatengerecht sprechen (Anredeform, 
Begrüßung, Sprachebene, etc.)  

- Nonverbale und Paraverbale Signale bewusst in 
Gesprächsanlässen anwenden  

Kommu-
nikation  

  

  

- Konstruktive und sachbezogene Beteiligung an 
Gesprächen und Diskussionen  

- Kriterienorientiertes Feedback in Kleingruppen oder 
im Plenum 

- Praktizieren verschiedener Gesprächsformen, 
z.B. eine Pro-und-Kontra-Diskussionen in 
Kleingruppen führen, ggf. kleinen Debatten  

Medien  

  

  

- Belege oder Beispiele verschiedener Argumente 
im Internet recherchieren  

- Gesprächsphasen mit dem Tablet aufnehmen  
- Tücken von Internetdiskussionen (Anonymität, 

Fraglichkeit der Quellen, etc.) herausarbeiten  

- Stärken und Schwächen einer mündlichen 
Argumentation anhand eines aufgenommenen 
Videos reflektieren, Tipps für zukünftige 
Argumentationen verfassen 

Absprachen   

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

Das Cornelsen Buch orientiert sich an Themen Körperkult, Sexismus und Gendern Im Unterricht. Darüber hinaus 
werden mehrfach Aufgaben zum materialgestützen Schreiben angegeben.  

 

Kompetenzen 
Kompetenzbereich Rezeption: Lesen und Zuhören 

Sprache: 

- Sprachliche Zuschreibungen und Diskriminierungen 
(kulturell, geschlechterbezogen) beurteilen 

Kompetenzbereich Produktion: Schreiben und 
Sprechen 
 
Sprache: 

- adressaten-, situationsangemessen, 
bildungssprachlich und fachsprachlich 
angemessen formulieren (paraphrasieren, 



  

Texte: 

- Diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte 
weitgehend selbstständig unter Berücksichtigung 
von Form, Inhalt und Funktion analysieren 

- Sachtexte zur Erweiterung der eigenen 
Wissensbestände und zur Problemlösung auswerten 

Kommunikation: 

- die Rollenanforderungen in Gesprächsform (u.a. 
Debatte, kooperative Arbeitsformen, 
Gruppendiskussion) untersuchen und verschiedene 
Rollen (teilnehmend, beobachtend, moderierend) 
übernehmen  

- in Sprechsituationen Sach- und Beziehungsebene 
unterscheiden und für misslingende Kommunikation 
Korrekturmöglichkeiten erläutern  

-  

Medien: 

- in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte 
Informationen als abhängig von Spezifika der 
Internetformate beschreiben und das eigene 
Wahrnehmungsverhalten reflektieren,  

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

referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, 
argumentieren, beurteilen) 

- eigene Positionen schriftlich sowie mündlich 
adressatengerecht und situationsangemessen 
begründen  

- dem Diskussionsstand angemessene eigene 
Redebeiträge formulieren  

- eigene Positionen situations- und 
adressatengerecht in Auseinandersetzung mit 
anderen Positionen begründen  

Texte: 

- eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig 
in Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung 
planen und verfassen 

- Vorwissen, Haltungen und Interessen eines 
heterogenen Adressatenkreises einschätzen und 
eigene Schreibprodukte darauf abstimmen 

- Weitgehend selbstständig die Relevanz des 
Informationsgehalts von Sachtexten für eigene 
Schreibziele beurteilen sowie informierende, 
argumentierende und appellative Textfunktionen 
für eigene Darstellungsabsichten sach-, 
adressaten- und situationsgerecht einsetzen 

- Informationen aus aus selbst recherchierten 
Texten ermitteln und für das Schreiben eigener 
Texte einsetzen 

Kommunikation: 

- Für Kommunikationssituationen passende 
Sprachregister auswählen und eigene Beiträge 
situations- und adressatengerecht vortragen 

- Dem Diskussionsstand angemessene eigene 
Redebeiträge formulieren 



  

- Eigene Position situations- und adressatengerecht 
on Auseinandersetzung mit anderen Positionen 
begründen 

- Die Rollenanforderungen in Gesprächsformen (u.a. 
Debatte, kooperative Arbeitsformen, 
Gruppendiskussion) untersuchen und 
verschiedene Rollen (teilnehmend, beobachten, 
moderierend) übernehmen 

- Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen 
Worten zusammenfassen und bildungssprachlich 
angemessen präsentieren 

- für misslingende Kommunikation 
Korrekturmöglichkeiten erläutern 

- dem Diskussionsstand angemessene eigene 
Redebeiträge formulieren 

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 

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

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)  

- 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)  

- in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig von Spezifika der Internetformate 
beschreiben und das eigene Wahrnehmungsverhalten reflektieren (VB C, Z2)  

- die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) prüfen 
und bewerten (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)  
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Jahrgang: 
9 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
Was will ich werden? – Berufe erkunden 

Möglicher Aufgabentyp: 4a, 5 

Zeitrahmen: ca. 6 Stunden 

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

Texte  

  

  

 Die SuS können 
- Printmedien und digitale Medien gezielt auswerten 

und die Informationen aus verschiedenen Quellen 
bezüglich ihrer Qualität und Relevanz bewerten, 
indem sie zu ausgewählten Berufsfeldern 
Informationen recherchieren, 

- fehlerhafte Anschreiben und Lebensläufe 
analysieren und Probleme erkennen 

Die SuS können 
- Texte unter Nutzung der spezifischen 

Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen 
und überarbeiten, indem sie am Computer eine 
Bewerbung und ein Anschreiben verfassen, 

- Informationen auch aus selbst recherchierten 
Texten ermitteln und für das Schreiben eigener 
Texte einsetzen,  

- Die Möglichkeiten digitaler Textverarbeitung in 
Schreibprozessen zielgerichtet einsetzen,  

- Schriftliche sowie mündliche Texte 
adressatengerecht und funktonal gestalten, 

- fehlerhafte Anschreiben und Lebensläufe 
verbessern 

Sprache   

  

Die SuS können 
- In Gesprächssituationen aktiv zuhören und 

Sprechabsichten identifizieren, indem sie ihren 
MitschülerInnen bei der Vorstellung von Berufen 
aufmerksam zuhören 

 

 Die SuS können 
- Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen und 

sachgerecht dokumentieren,  
- eine sachgerechte Fachsprache für das 

Bewerbungsschreiben anwenden 
 

Kommu-
nikation  

  

  

 Die SuS können 
- Zentreale Informationen aus Präsentationen (u.a. 

Text-Bild-Relation) zu fachspezifischen Themen 
erschließen und weiterführende Fragestellungen 
formulieren, 

- Ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen in 
Kleingruppen benennen und auf 
SchülerInnenbeiträge konstruktiv eingehen 

 Die SuS können 
- Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen 

Worten zusammenfassen und bildungssprachlich 
angemessen präsentieren, 

- ein Bewerbungsgespräch in Form eines 
Rollenspiels durchführen und bewerten 

 



  

Medien  

  

  

 Die SuS können 
- Die Funktionsweisen gängiger Internetformate 

(Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick auf 
das präsentierte Informationsspektrum analysieren, 

- Medien gezielt auswählen und die Art der 
Mediennutzung im Hinblick auf Funktion, 
Möglichkeiten und Risiken begründen 

Die SuS können 
- Selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für 

die eigene Recherchen einsetzen und 
Informationen quellenkritisch auswählen 

 

Absprachen   

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

Berufswahlpass aufgreifen – Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf verfassen oder überarbeiten und dokumentieren 
Lediglich als Auffrischung sehen (ca. 2 Wochen) 

Kompetenzen Texte 
Die SuS können 

- Verschiedene Lesestrategien sowie Techniken der 
Informationsrecherche funktional einsetzen,  

- Printmedien und digitale Medien gezielt auswerten 
und die Informationen aus verschiedenen Quellen 
bezüglich ihrer Qualität und Relevanz bewerten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte 
Die SuS können 

- Texte unter Nutzung der spezifischen 
Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen und 
überarbeiten, 

- Informationen auch aus selbst recherchierten 
Texten ermitteln und für das Schreiben eigener 
Texte einsetzen,  

- Die Möglichkeiten digitaler Textverarbeitung in 
Schreibprozessen zielgerichtet einsetzen,  

- Schriftliche sowie mündliche Texte 
adressatengerecht und funktonal gestalten, 

- Methoden der Textüberarbeitung selbstständig 
anwenden und Textveränderungen begründen, 

- Vorwissen, Haltungen und Interessen eines 
heterogenen Adressatenkreises einschätzen und 
eigene Schreibprodukte darauf abstimmen, 

- Informationen auch aus selbst recherchierten 
Texten ermitteln und für das Schreiben eigener 
Texte einsetzen, 

- Bewerbungen – auch digital – verfassen (u.a. 
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf) 

 



  

 
 
 
Sprache 
Die SuS können 

- In Gesprächssituationen aktiv zuhören und 
Sprechabsichten identifizieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation 
Die SuS können 

- Zentreale Informationen aus Präsentationen (u.a. 
Text-Bild-Relation) zu fachspezifischen Themen 
erschließen und weiterführende Fragestellungen 
formulieren, 

- beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des 
eigenen und fremden kommunikativen Handelns – in 
privaten und beruflichen Kommunikationssituationen 
– reflektieren und das eigene 
Kommunikationsverhalten der Intention anpassen, 

 
 
 
 
 
 
Medien 

 
 
 
Sprache 
Die SuS können 

- Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen und 
sachgerecht dokumentieren,  

- Adressaten-, situationsangemessen, 
bildungssprachlich und fachsprachlich 
angemessen formulieren (paraphrasieren, 
referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, 
argumentieren, beurteilen), 

- Formulierungsalternativen begründet auswählen, 
- Selbstständig eigene und fremde Texte 

kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 
 
 

 
Kommunikation 
Die SuS können 

- Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen 
Worten zusammenfassen und bildungssprachlich 
angemessen präsentieren, 

- für Kommunikationssituationen passende 
Sprachregister auswählen und eigene situations- 
und adressatengerecht vorgetragen, 

- Anforderungen in Bewerbungssituationen 
identifizieren und das eigene 
Kommunikationsverhalten daran anpassen 

 
 
 
 
 
Medien 
Die SuS können 



  

Die SuS können 
- Die Funktionsweisen gängiger Internetformate 

(Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick auf 
das präsentierte Informationsspektrum analysieren, 

- Medien gezielt auswählen und die Art der 
Mediennutzung im Hinblick auf Funktion, 
Möglichkeiten und Risiken begründen, 

- Chancen und Risiken des interaktiven Internets 
benennen und Konsequenzen aufzeigen (öffentliche 
Meinungsbildung, Mechanismen der 
Themensetzung, Datenschutz), 

- Die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien 
(Autor/in, Informationsgehalt, Belege) prüfen und 
eine Bewertung schlüssig begründen 

 

- Selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für 
die eigene Recherchen einsetzen und 
Informationen quellenkritisch auswählen, 

- Zur Organisation von komplexen Lernprozessen 
und zur Dokumentation von Arbeitsergebnissen 
geeignete analoge und digitale Medien sowie 
Werkzeuge nutzen,  

- Grundregeln von korrekter Zitation und Varianten 
der Belegführung erläutern sowie verwendete 
Quellen konventionskonform dokumentieren 

Bezug zum 
MKR/VB 

Die SuS können 
- Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funktionsumfang kennen, auswählen sowie diese kreativ, reflektiert 

und zielgerichtet einsetzen (1.2) 
- Informationsrecherchen zielgereichtet durchführen und dabei Suchstrategien anwenden (2.1) 
- Themenrelevante Informationen und Daten aus Medienangeboten filtern (2.2) 
- Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsentieren; Möglichkeiten des Veröffentlichens und 

Teilens kennen und nutzen (4.2) 
- Rechtliche Grundlagen und Persönlichkeits- (u.a. des Bildrechts), Urheber- und Nutzungsrechte (u.a. Lizenzen) 

überprüfen, bewerten und beachten 
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Jahrgang: 
9 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
Was ist im Leben wichtig? – Romane, Gedichte und 
Medien verstehen 

Möglicher Aufgabentyp: 4a, 5, 6 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

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

Texte  

  

  

Die SuS können 
- in literarischen Texten (z.B. „Blackbird“ oder 

„Sommer unter schwarzen Segeln“) zentrale 
Figurenbeziehungen und -merkmale sowie 
Handlungsverläufe beschreiben und unter 
Berücksichtigung gattungsspezifischer 
Darstellungsmittel (u.a. erzählerisch und dramatisch 
vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der 
Perspektivierung) textbezogen erläutern, 

- durch die Rezeption lyrischer Texte (z.B. Heine, 
Kaléko) sinnhafte Fragen bzgl. des Sinn des 
Lebens, Ängste und Träume aufgreifen 

Die SuS können 
- Texte unter Nutzung der spezifischen 

Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen und 
überarbeiten 

- Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer 
Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-
, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern, 

- ihr Verständnis eines literarischen Textes in 
verschiedenen Formen produktiver Gestaltung 
darstellen und die eigenen Entscheidungen zu 
Inhalt, Gestaltungsweise und medialer Form im 
Hinblick auf den Ausgangstext begründen, 

- Selbstständig eigene und fremde Texte 
kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 

- Gestaltend mit Texten arbeiten: 
Tagebucheintrag, Perspektivwechsel, Dialog, 
innerer Monolog, Brief, Interview, Texte um- 
und weiterschreiben 

 

Sprache   

  

Die SuS können 
- sicher zwischen begrifflichem und bildlichem 

Sprachgebrauch unterscheiden: rhetorische Mittel 
kennen, 

- sprachliche Verfahren Beherrschen und 
beschreiben: Perspektivwechsel; gedankliche 
Struktur des Textes  

 

 Die SuS können 
- sich gegenseitig kriterienorientierte Rückmeldung 

zu eigen gestalterischer Texte geben 
 



  

Kommu-
nikation  

  

  

- Diskutieren über den Sinn des Lebens, Träume und 
Ängste 

  

Medien  

  

  

- können Diagramme bzgl. der Interessen 
Jugendlicher oder ihrer Studienwahl erschließen und 
erläutern 

  

Absprachen   

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

Möglichst eine Ganzschrift lesen, z.B. „Blackbird“ (Auszüge und Behandlung im Buch), „Sommer unter schwarzen 
Segeln“, usw. 

Kompetenzen Die SuS können 
- Schreibproduktive Formen der Texterschließung für 

vertieftes Leseverstehen einsetzen, 
- Fachliche Gegenstände aus persönlicher und 

gesellschaftlicher Perspektive beurteilen, 
- schreibproduktive Formen der Texterschließung für 

vertieftes Leseverstehen einsetzen, 
- Verfahren der Texterschließung zielgerichtet 

einsetzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte 
Die SuS können 

- die eigene Perspektive auf durch literarische Texte 
vermittelte Weltdeutungen textbezogen erläutern, 

Die SuS können 
- Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen und 

sachgerecht dokumentieren, 
- Verfahren zur Planung, Gestaltung und 

Überarbeitung eigener Texte unterscheiden und 
einsetzen, 

- die Möglichkeiten digitaler Textverarbeitung in 
Schreibprozessen zielgerichtet einsetzen, 

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

- fachbezogene Sachverhalte schriftlich und 
mündlich mit einer zunehmend differenzierten 
Fachsprache erläutern 

 
 
 
Texte 
Die SuS können 



  

- in Texten das Thema bestimmen, Texte 
aspektgeleitet analysieren und – auch unter 
Berücksichtigung von Kontextinformationen (u.a. 
Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher 
Kontext, biografischer Bezug, Textgenrespezifika) – 
zunehmend selbstständig schlüssige Deutungen 
entwickeln, 

- 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, 

- ihr Verständnis eines literarischen Textes in 
verschiedenen Formen produktiver Gestaltung 
darstellen und die eigenen Entscheidungen zu 
Inhalt, Gestaltungsweise und medialer Form im 
Hinblick auf den Ausgangstext begründen, 

 
 
 
 
Sprache 
Die SuS können 

- selbstständig eigene und fremde Texte 
kriterienorientiert überarbeiten 

 
 
Medien 
Die SuS können 

- ihren Gesamteindruck der ästhetischen Gestaltung 
eines medialen Produktes beschreiben und an 
Form-Inhalt-Bezügen begründen 

- audiovisuelle Text analysieren (u.a. Videoclip) und 
genretypische Gestaltungsmittel erläutern 

- Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer 
Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-
, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern, 

- Methoden der Textüberarbeitung selbstständig 
anwenden und Textveränderungen begründen 

- Texte unter Nutzung der spezifischen 
Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen und 
überarbeiten 

- Eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig 
in Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung 
planen und verfassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprache 
Die SuS können 

- Selbstständig eigene und fremde Texte 
kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 

 
Medien 
Die SuS können 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von 
Medienprodukten beschreiben 



  

Bezug zum 
MKR/VB 

Die SuS können 
- Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funktionsumfang kennen, auswählen sowie diese kreativ, reflektiert 

und zielgerichtet einsetzen (1.2) 
- Informationen und Daten sicher speichern, wiederfinden und von verschiedenen Orten abrufen; Informationen 

und Daten zusammenfassen, organisieren und strukturiert aufbewahren 
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Jahrgang:  
9 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
 
Wir untersuchen Sprache - Sprachgebrauch, 
Sprachtrends, Sprachkritik  
 
Mit Möglichkeit zur eigenen Schwerpunktsetzung: 

- Und was sprichst du so? – Mehrsprachigkeit und 
Sprachvarietäten untersuchen 
- Verfall oder Bereicherung? – Sprachwandel und 
Sprachtrends untersuchen 
- Politisch korrekte Sprache: wichtig, überflüssig 
oder scheinheilig? 

Möglicher Aufgabentyp:  

− Aufgabentyp 2: Informierendes Schreiben, 

− Aufgabentyp 3: Argumentierendes Schreiben 

− Aufgabentyp 4: Analysierendes Schreiben 

Zeitrahmen: ca. 8-13 Stunden 

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

Texte  

  

  

Die Schüler*innen können… 

− Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick 
auf Form, Inhalt und Funktion miteinander 
vergleichen und bewerten. 

 

Die Schüler*innen können… 

− eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig 
in Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung 
(u.a. Mittel der Leserführung) planen und 
verfassen, 

− Informationen auch aus selbst recherchierten 
Texten ermitteln und für das Schreiben eigener 
Texte einsetzen,  

 

Sprache   

  

Die Schüler*innen können… 

− konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
unterscheiden sowie deren Funktion und 
Angemessenheit erläutern, (s. Cornelsen, S.272) 

− Bedeutungsunterschiede zwischen Sprachen 
beschreiben (s. Cornelsen S.268) 

− semantische Unterschiede zwischen Sprachen 
aufzeigen (Übersetzungsvergleich, Denotationen, 
Konnotationen) unter Berücksichtigung der 
Erstsprachen der Lerngruppe (s. Cornelsen S.268-
269) 

Die Schüler*innen können… 

− beim Schreiben eigener Texte 
Formulierungsalternativen begründet auswählen 

 
 



  

− Euphemismen und Framing als sprachliche 
Gestaltungsmittel identifizieren und ihre Bedeutung 
für Textaussage und ihre Wirkung erläutern (s. 
Cornelsen S.282-283) 

− anhand der Entwicklung von Hochdeutsch aus 
dem Niederdeutschen die Lautverschiebung 
erläutern (s. Cornelsen S.270) 

− anhand von Anglizismen und Lehnwörtern aktuelle 
Erscheinungen des Sprachwandels und Verfahren 
der Wortbildung erläutern und unterscheiden (s. 
Cornelsen S. 276) 

− anhand von Netzsprache aktuelle Erscheinungen 
des Sprachwandels und Abweichungen von der 
Standardsprache im Kontext von Sprachwandel 
erläutern (s. Cornelsen S.278-279) 

− politisch korrekte Sprache und 
geschlechtergerechte Sprache erläutern und 
beurteilen (s. Cornelsen S.280ff.) 

 

Kommunikatio
n  

  

  

Die Schüler*innen können… 

− anhand von zuvor erarbeiteten 
Beobachtungsbögen zentrale Informationen aus 
den Kurzvorträgen ihrer Mitschüler*innen zu dem 
Themenbereich „Politisch korrekte Sprache“ 
erschließen und weiterführende Fragestellungen 
formulieren (s. Cornelsen S.286) 

 

Die Schüler*innen können… 
- im Unterrichtsgespräch und im Rahmen von 

Kurzreferaten Gesprächs- und Arbeitsergebnissen 
zusammenfassen und bildungssprachlich 
angemessen präsentieren (s. Cornelsen S.286) 

 

Medien  

  

  

  Die Schüler*innen können… 
- in der digitalen Kommunikation verwendete 

Sprachregister unterscheiden und reflektiert 
einsetzen, (s. Cornelsen S.278-279) 

- zur Organisation von komplexen Lernprozessen 
und zur Dokumentation von Arbeitsergebnissen 
geeignete analoge und digitale Medien sowie 
Werkzeuge verwenden, 

 



  

Absprachen   

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

- Vorschlag: Unterrichtsprojekt: Zu dem Themenbereich „politisch korrekte Sprache“ medial gestützte Kurzvorträge 
vorbereiten und halten und kriterienorientiert beurteilen (s. Cornelsen S.285 ff.) 

Kompetenzen Die SuS können… 
 
Texte (Rezeption) 

− Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick 
auf Form, Inhalt und Funktion miteinander 
vergleichen und bewerten. 

Sprache (Rezeption) 
- konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit 

unterscheiden sowie deren Funktion und 
Angemessenheit erläutern, 

- semantische Unterschiede zwischen Sprachen 
aufzeigen (Übersetzungsvergleich, Denotationen, 
Konnotationen), 

- Verfahren der Wortbildung (u.a. fachsprachliche 
Begriffsbildung, Integration von Fremdwörtern) 
unterscheiden, 

- komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. 
rhetorische Figuren) identifizieren, ihre Bedeutung 
für die Textaussage und ihre Wirkung erläutern 
(u.a. sprachliche Signale von Beeinflussung), 

- Sprachvarietäten und stilistische Merkmale von 
Texten auf Wort-, Satz-und Textebene in ihrer 
Wirkung beurteilen, 

- anhand von Beispielen historische und aktuelle 
Erscheinungen des Sprachwandels erläutern 
(Bedeutungsveränderungen, Einfluss von Kontakt- 
und Regionalsprachen wie Niederdeutsch, mediale 
Einflüsse, geschlechtergerechte Sprache), 

Die SuS können… 
 
Texte (Produktion) 

− eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig 
in Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung 
(u.a. Mittel der Leserführung) planen und 
verfassen, 

− Informationen auch aus selbst recherchierten 
Texten ermitteln und für das Schreiben eigener 
Texte einsetzen,  

Sprache (Produktion) 
- Formulierungsalternativen begründet auswählen, 

 
Kommunikation (Produktion) 

- Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen 
Worten zusammenfassen und bildungssprachlich 
angemessen präsentieren, 

 
Medien (Produktion) 

- in der digitalen Kommunikation verwendete 
Sprachregister unterscheiden und reflektiert 
einsetzen, 

- zur Organisation von komplexen Lernprozessen 
und zur Dokumentation von Arbeitsergebnissen 
geeignete analoge und digitale Medien sowie 
Werkzeuge verwenden, 

 



  

- konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
unterscheiden sowie deren Funktion und 
Angemessenheit erläutern, 

- Abweichungen von der Standardsprache im 
Kontext von Sprachwandel erläutern, 

- sprachliche Zuschreibungen und Diskriminierungen 
(kulturell, geschlechterbezogen) beurteilen, 

 
Kommunikation (Rezeption) 

- zentrale Informationen aus Präsentationen (u.a. 
Text-Bild-Relation) zu fachspezifischen Themen 
erschließen und weiterführende Fragestellungen 
formulieren. 

Bezug zum 
MKR/VB 

Medienkompetenzen und ihre Umsetzung 

− beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns – auch in 
digitaler Kommunikation – reflektieren und Konsequenzen daraus ableiten (MKR 3.2, 2.4) 

− mediale Darstellungen als Konstrukt identifizieren, die Darstellung von Realität und virtuellen Welten 
beschreiben und hinsichtlich der Potenziale zur Beeinflussung von Rezipientinnen und Rezipienten (u.a. Fake 
News, Geschlechterzuschreibungen) bewerten (MKR 2.3, 2.4, 5.2, 5.3) 

− in der digitalen Kommunikation verwendete Sprachregister unterscheiden und reflektiert einsetzen (MKR 3.2) 
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Jahrgang: 
9 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
 
Konflikte im Focus: ein modernes Drama untersuchen, 
z.B. „Die Physiker“ 

Möglicher Aufgabentyp: 
Typ 4: Analysierendes Schreiben 
- Typ 4 a) einen Sachtext, medialen Text oder 

literarischen Text analysieren und interpretieren 
Typ 5: Überarbeitendes Schreiben 
Typ 6: Produktionsorientiertes Schreiben 

- Texte nach Textmustern verfassen, umschreiben 
oder fortsetzen 

- produktionsorientiert zu Texten schreiben (ggf. mit 
Reflexionsaufgabe) 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

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

Texte 
  
  

Die SuS können 
- zentrale Aussagen identifizieren und daran das 

Gesamtverständnis des Textes erläutern / Verfahren 
der Textuntersuchung zielgerichtet einsetzen 

- Figuren untersuchen und auch komplexe 
Figurenbeziehungen und komplexe 
Handlungsstrukturen und die Entwicklung 
zentraler Konflikte textbezogen erläutern 

- im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten 
und Verhaltensweisen von Figuren sowie 
Dialogverläufe untersuchen 

- eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen 
und zum Verhalten von literarischen Figuren 
textgebunden formulieren 

- fachliche Gegenstände aus gesellschaftlicher Sicht 
beurteilen 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. 
Ausgestaltung, Fortsetzung, Paralleltexte) und im 
Hinblick auf den Ausgangstext erläutern 

Die SuS können 
- ein literarisches Gespräch über das Drama führen 
- Verfahren zur Planung, Gestaltung und 

überarbeitung eigener Texte unterscheiden und 
einsetzen 

- einen inneren Monolog verfassen und dabei die 
analysierten Ergebnisse berücksichtigen 



  

- Kontextinformationen berücksichtigen (u.a. 
Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher 
Kontext, biografischer Bezug, 
Textgenrespezifika) und zunehmend 
selbstständig schlüssige Deutungen entwickeln 

Sprache   
  

Die SuS können 
- sprachliche Mittel (Metapher, Personifikation, 

Vergleich, klangliche Gestaltungsmittel) in ihrer 
Wirkung beschreiben und deuten 

- an Beispielen Abweichungen von der 
Standardsprache beschreiben 

- ironische oder groteske oder paradoxe 
Gestaltungsmittel erkennen 

 

 

Kommunikati
on 

  
  

Die SuS können 
- zunehmend selbstständig Gesprächsverläufe 

analysieren und Gesprächsstrategien identifizieren 

Die SuS können 
- ihre Analyseergebnisse angemessen präsentieren 
- Dramenszenen (Auszüge) schauspielerisch 

umsetzen 

Medien 
  
  

Die SuS können 
- den Dramentext mit einer medialen Inszenierung 

vergleichen 

 Die SuS können 
 
- Aspekte des Dramas medial umsetzen (z.B. medial 

inszenierte Standbilder) planen und umsetzen, 

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

- Eine Ganzschrift eines Dramas muss in der Jahrgangsstufe 9 oder 10 erfolgen. 
- Nach Möglichkeit sollte ein Theaterbesuch in der Jahrgangsstufe 9 oder 10 durchgeführt werden. 

Kompetenzen Die SuS können... 
 
Texte: 
- in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet 

analysieren und – auch unter Berücksichtigung von 
Kontextinformationen (u.a. Epochenbezug, historisch-

Die SuS können... 
 
Texte: 
- sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche 

Sichtweisen zu einem literarischen Text verständigen 



  

gesellschaftlicher Kontext, biografischer Bezug, 
Textgenrespezifika) – zunehmend selbstständig 
schlüssige Deutungen entwickeln, 

- Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der 
Analyse von epischen, lyrischen und dramatischen 
Texten sachgerecht erläutern, 

- in literarischen Texten komplexe Handlungsstrukturen, 
die Entwicklung zentraler Konflikte, die 
Figurenkonstellationen sowie relevante 
Figurenmerkmale und Handlungsmotive identifizieren 
und zunehmend selbstständig erläutern, 

- ihr Verständnis eines literarischen Textes in 
verschiedenen Formen produktiver Gestaltung 
darstellen und die eigenen Entscheidungen zu Inhalt, 
Gestaltungsweise und medialer Form im Hinblick auf 
den Ausgangstext begründen, 

 
Sprache 
- komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. 

rhetorische Figuren) identifizieren, ihre Bedeutung für 
die Textaussage und ihre Wirkung erläutern (u.a. 
sprachliche Signale von Beeinflussung), 

- konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
unterscheiden sowie deren Funktion und 
Angemessenheit erläutern 

- adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich 

und fachsprachlich angemessen formulieren 

(paraphrasieren, referieren, erklären,schlussfolgern, 

vergleichen, argumentieren, beurteilen) 

 
Kommunikation: 
- Gesprächsverläufe beschreiben und 

Gesprächsstrategien identifizieren, 
 
Medien: 

und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen 
und fremden Lesarten formulieren, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sprache: 
relevantes sprachliches Wissen zur Herstellung von 
Textkohärenz beim Schreiben eigener Texte einsetzen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation: 
- Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen Worten 

zusammenfassen und bildungssprachlich angemessen 
präsentieren, 
 

Medien: 



  

- audiovisuelle Texte analysieren (u.a. Videoclip) und 
genretypische Gestaltungsmittel erläutern, 

 

- auf der Grundlage von Texten mediale Produkte (z.B. 
medial inszenierte Standbilder) planen und umsetzen 
sowie intendierte Wirkungen verwendeter 
Gestaltungsmittel beschreiben, 

Bezug zum 
MKR/VB 

- auf der Grundlage von Texten mediale Produkte planen und umsetzen sowie intendierte Wirkungen verwendeter 
Gestaltungsmittel beschreiben (MKR Spalte 4, insbesondere 4.1, 4.2) 

- Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben und hinsichtlich ihrer Funktion untersuchen (MKR 
2.3 und VB C / Z2 und Z5) 
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Jahrgang: 
9 

Titel des Unterrichtsvorhabens: 
Freiheit um jeden Preis? 

Möglicher Aufgabentyp: - einen Sachtext, medialen Text 
oder literarischen Text analysieren und interpretieren  
 
Zeitrahmen: ca. 15 Stunden 

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

Texte  
  
  

 Die SuS können 
eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig in 
Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung (u.a. Mittel 
der Leserführung) planen und verfassen; z.B. den 
Aufbau und das Verfassen einer eigenen Filmrezension 
planen 

Die SuS können 
- Methoden der Textüberarbeitung selbstständig 
anwenden und Textveränderungen begründen; z.B. eine 
Filmrezension zu dem Film Ballon verfassen und 
überarbeiten 
 

Sprache   
  

 - selbstständig eigene und fremde Texte kriterienorientiert 
überarbeiten (u.a. stilistische Angemessenheit, 
Verständlichkeit) z.B. eine Rezension analysieren;  

 - selbstständig eigene und fremde Texte 
kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit); z.B. eine Rezension 
verfassen und überarbeiten 

Kommu-
nikation  

  
  

    

Medien  
  
  

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten 
analysieren  

- ihren Gesamteindruck der ästhetischen Gestaltung 
eines medialen Produktes beschreiben und an 
Form-Inhalt-Bezügen begründen; z.B. Analyse von 
Filmsprache 

- - audiovisuelle Texte analysieren (u.a. Videoclip) 
und genretypische Gestaltungsmittel erläutern; z.B. 
die Filmsprache des Films Ballon beschreiben und 
ihre Wirkung auf den Zuschauer analysieren 

 - Inhalt, Gestaltung und Präsentation von 
Medienprodukten analysieren  

- - ihren Gesamteindruck der ästhetischen 
Gestaltung eines medialen Produktes beschreiben 
und an Form-Inhalt-Bezügen begründen; z.B. 
Analyse von Filmsprache 

- - audiovisuelle Texte analysieren (u.a. Videoclip) 
und genretypische Gestaltungsmittel erläutern; z.B. 
die Filmsprache des Films Ballon beschreiben und 
ihre Wirkung auf den Zuschauer analysieren 

Absprachen   
(z.B. inhaltliche 
Schwerpunkte, 
methodisch-
didaktische 

Das Thema kann kürzer (im Rahmen von 2 Wochen) durchgeführt werden. 



  

Zugänge, 
Lernmittel etc.)  

Kompetenzen Rezeption  
- schriftliche und mündliche Texte zusammenfassen  
- fachliche Gegenstände aus persönlicher und 

gesellschaftlicher Perspektive beurteilen  
Produktion  

- Verfahrung zur Planung, Gestaltung und 
Überarbeitung eigener Texte unterscheiden und 
einsetzen  

- fachbezogene Sachverhalte schriftlich und mündlich 
mit einer zunehmend differenzierten Fachsprache 
erläutern  

- eigene Positionen schriftlich sowie mündlich 
adressatengerecht und situationsangemessen 
begründen  

- in eigenen Gesprächsbeiträgen auf andere beziehen  

 

Bezug zum 
MKR/VB 

- 4.2 Gestaltungsmittel von Medienprodukten  
kennen, reflektiert anwenden sowie hinsichtlich ihrer Qualität, Wirkung und Aussageabsicht beurteilen  

  


