
 © Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig 2008.   

 www.klett.de 

1 

Aspekte des Kerncurriculums Deutsch als Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit mit deutsch.werk 5 
Niedersachsen 
 

deutsch.werk 5 

Kompetenzbereiche Kapitel 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen – Umgang mit Texten  
und Medien Reflexion über Sprache 

Sprachlicher Umgang mit 
anderen S. 5 
Eine Frage der Gerechtigkeit 
 
1. Standpunkte im Widerstreit 

S. 6 
2. In Reden überzeugen S. 7 
3. Meinungen in 

Diskussionen überzeugend 
vertreten S. 10 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• äußern sich  

- sachangemessen  
- situationsangemessen  
- adressatengerecht 

• verfügen über 
- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• beschreiben komplexe Sachverhalte 
in ihren Zusammenhängen 

• berichten strukturiert, sachbezogen 
und adressatengerecht 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie situ-
ations- und adressatengerecht ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

[vor anderen sprechen] 
• verfassen einen strukturierten 

Vortrag, tragen ihn (frei) vor und 
setzen dabei Fachbegriffe 
funktionsgerecht ein 

• unterstützen ihre Darbietung mit 
sach- und situationsgerecht 
ausgewählten Präsentationsformen/-
techniken 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen und 
entwerfen in diesem Zusammenhang 
einen Schreibplan 

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 

Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 

Treffsicherheit der sprachlichen 
Gestaltung  

- Adressaten- und Situationsbezug 
• erkennen und markieren in eigenen 

und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung 

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• verfügen über elaborierende 

Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen (thematisches 
Vorwissen, Textsortenwissen, 
kulturelles Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen komplexen Sachtexten 

selbstständig Informationen, ver-
gleichen, prüfen und ergänzen diese
- z. B. Sekundärliteratur zu einem 
Werk, Rezensionen, Kommentare 

• unterscheiden verschiedene Text-
sorten und untersuchen ihre 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• kennen grundlegende Funktionen 

der Sprache und nutzen diese 
Kenntnisse zum vertieften 
Verstehen von Sprache  
- Darstellungs-, Ausdrucks- und 
Appellfunktion nach Bühler  
- soziale, normierende und 
ästhetische Funktion 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• unterscheiden Satzbauvarianten 
und Textstrukturen und beurteilen 
deren Wirkung  

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
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[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• unter Beachtung von Regeln 
• befördern die Gespräche durch 

gezielte Fragen und Rückmeldungen 
an die Gesprächsteilnehmer 

• leiten und moderieren Diskussionen 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• gestalten unterschiedliche Sprech- 

und Gesprächssituationen überlegt 
und planvoll, insbesondere 
- Bewerbungs- und 
Vorstellungsgespräche  
- Antragsformulierungen 
- Gesprächsleitung 

• vertreten einen eigenen Standpunkt 
zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• unterscheiden zwischen sach- und 
personenbezogenen Beiträgen 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• erkennen in 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
Wesentliche 

• sichern gezielt wesentliche 
Aussagen aus umfangreichen 
gesprochenen Texten 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

[szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 
• erarbeiten Ansätze für eigene 

Interpretationen literarischer Texte 
mit Hilfe gestaltenden Sprechens 
und szenischer Verfahren (auch 
bezogen auf regionalsprachliche 
Texte) 

• gestalten Rollen im szenischen Spiel 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben komplexe Vorgänge 

und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• nutzen Formen appellativen 
Schreibens bewusst und 
situationsangemessen 
- z. B. Ankündigung von 
Theaterveranstaltungen oder 
Organisation von Schulprojekten 

• geben den Inhalt längerer und 
komplexerer Texte wieder, 
verknappen dabei auf das 
Wesentliche, achten auf die 
Kohärenz und die Sachlichkeit des 
Stils in der Darstellung 

• belegen die Thesen zur 
Wirkungsweise sprachlich-
stilistischer Gestaltungsmittel bei 
korrekter Zitierweise 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• wenden Techniken des 
Argumentierens adressaten- und 
situationsgerecht an 

• setzen sich mit abweichenden 
Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinander 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

• verfassen in Auseinandersetzung mit 
literarischen Vorlagen eigene Texte 
- z. B. Rollenbiografien 

• experimentieren schreibend mit 
Texten, um zu einem vertieften 
Textverstehen zu gelangen 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

jeweilige Intention, Funktion und 
Wirkung 
- Nachricht 
- Kommentar 
- politische Rede 
- Gesetz 
 -Vertrag 

• differenzieren zwischen Information 
und Wertung 

• untersuchen selbstständig 
anspruchsvolle appellative und 
argumentative Texte unter 
Berücksichtigung rhetorischer Mittel 
in ihrer Intention, Funktion und 
Wirkung 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum exemplari-

scher Werke der Gegenwarts-
literatur sowie der literarischen 
Tradition (auch regionalsprachliche) 

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  

          - Formen der Figurenrede 
          - Erzählerbericht 
          - Erzählzeit und erzählte Zeit 
          - Exposition 
          - Rede und Replik 
          - tragischer Konflikt 
          - Leitmotiv 
          - grundlegende rhetorische Mittel 
• erschließen literarische Texte mit 

produktiven Verfahren und 
begründen ihre inhaltlichen und 
gestalterischen Entscheidungen 

• verfassen Gegen- und Paralleltexte 
• schreiben Rollenbiografien 
[Umgang mit Medien] 
• schätzen die Interessengebunden-

heit vieler Informationen kritisch ein 
• bereiten Informationen 

situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

• untersuchen, vergleichen und 
bewerten Informationsvermittlung, 
Meinungsbildung und Unterhaltung 
in den Massenmedien 
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Erörtern S. 15 
„Das geschieht dem ganz 
recht“ – Umgang mit 
jugendlichen Straftätern 
 
1. Themen und 

Aufgabenstellungen klären 
S. 16 

2. Informationen sammeln 
und auswerten S. 17 

3. Einen Schreibplan 
erarbeiten S. 19 

4. Schlüssig begründen – wie 
Profis argumentieren S. 21 

5. Eine Erörterung 
überarbeiten S. 22 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• äußern sich  

- sachangemessen  
- situationsangemessen  
- adressatengerecht 

• verfügen über 
- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• beschreiben komplexe Sachverhalte 
in ihren Zusammenhängen 

• berichten strukturiert, sachbezogen 
und adressatengerecht 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre je-
weilige Wirkung, setzen sie situ-
ations- und adressatengerecht ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• befördern die Gespräche durch 

gezielte Fragen und Rückmeldungen 
an die Gesprächsteilnehmer 

• bewerten eigene und fremde 
Argumentationsstrategien kritisch 

• vertreten einen eigenen Standpunkt 
zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• unterscheiden zwischen sach- und 
personenbezogenen Beiträgen 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert umfangreichen 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen und 
entwerfen in diesem Zusammenhang 
einen Schreibplan 

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 

Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 

Treffsicherheit der sprachlichen 
Gestaltung  

- Adressaten- und Situationsbezug 
• erkennen und markieren in eigenen 

und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung 

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben komplexe Vorgänge 

und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• nutzen Formen appellativen 
Schreibens bewusst und 
situationsangemessen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• wenden verschiedene 
Lesetechniken entsprechend dem 
Leseziel sicher und funktional an  
- auch navigierendes und 
vergleichendes Lesen 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen 
  (thematisches Vorwissen, 
Textsortenwissen, kulturelles  
  Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen komplexen Sachtexten 

selbstständig Informationen, 
vergleichen, prüfen und ergänzen 
diese 
- z. B. Sekundärliteratur zu einem 
Werk, Rezensionen,  
  Kommentare 

• unterscheiden verschiedene 
Textsorten und untersuchen ihre 
jeweilige Intention, Funktion und 
Wirkung 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• verfügen sicher über einen 

situationsbezogenen Gebrauch von 
Modalität, reflektieren dessen 
Funktion und drücken 
unterschiedliche 
Wirklichkeitsbezüge durch 
entsprechenden Modusgebrauch 
aus 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• unterscheiden Satzbauvarianten 
und Textstrukturen und beurteilen 
deren Wirkung  

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchungen nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten  

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
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• erkennen in 
Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
Wesentliche 

• sichern gezielt wesentliche 
Aussagen aus umfangreichen 
gesprochenen Texten 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

 
 

- z. B. Ankündigung von 
Theaterveranstaltungen oder 
Organisation von Schulprojekten 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• geben den Inhalt längerer und 
komplexerer Texte wieder, 
verknappen dabei auf das 
Wesentliche, achten auf die 
Kohärenz und die Sachlichkeit des 
Stils in der Darstellung 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• beherrschen unterschiedliche 
Formen und Strategien der freien 
und textgebundenen Erörterung von 
komplexen Sachverhalten 
- linear 
- antithetisch 

• wenden Techniken des 
Argumentierens adressaten- und 
situationsgerecht an 

• setzen sich mit abweichenden 
Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinander 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

• verfassen in Auseinandersetzung mit 
literarischen Vorlagen eigene Texte 
- z. B. Rollenbiografien 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

- Nachricht 
- Kommentar 
- politische Rede 
- Gesetz 
 -Vertrag 

• differenzieren zwischen Information 
und Wertung 

• untersuchen selbstständig 
anspruchsvolle appellative und 
argumentative Texte unter 
Berücksichtigung rhetorischer Mittel 
in ihrer Intention, Funktion und 
Wirkung 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• wenden textimmanente Analyse- 

und Interpretationsverfahren an und 
beziehen ggf. Kontextwissen ein  

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien 

selbstständig bei der Recherche zu 
einer Themenstellung 

• schätzen die 
Interessengebundenheit vieler 
Informationen kritisch ein 

• halten Quellenangaben 
bibliografisch korrekt fest 

• bereiten Informationen 
situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

• untersuchen, vergleichen und 
bewerten Informationsvermittlung, 
Meinungsbildung und Unterhaltung 
in den Massenmedien 
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Präsentieren S. 27 
Künstliche Menschen – 
Fantasie und Wirklichkeit 
 
1. Mensch und Maschine – 

sich präsentieren S. 28 
2. Nur Science Fiction? – Ein 

Produkt präsentieren S. 31 
3. Was Roboter können – ein 

Präsentationsposter 
erarbeiten und vorstellen 
S. 37 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• äußern sich  

- sachangemessen  
- situationsangemessen  
- adressatengerecht 

• verfügen über 
- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• beschreiben komplexe Sachverhalte 
in ihren Zusammenhängen 

• berichten strukturiert, sachbezogen 
und adressatengerecht 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

• kennen die Wirkung 
unterschiedlicher Redeweisen und 
setzen sie situations- und 
adressatengerecht ein 
- Lautstärke 
- Betonung 
- Sprechtempo 
- Klangfarbe 

        - Körpersprache  
[von anderen sprechen] 
• verfassen einen strukturierten 

Vortrag, tragen ihn (frei) vor und 
setzen dabei Fachbegriffe 
funktionsgerecht ein 

• unterstützen ihre Darbietung mit 
sach- und situationsgerecht 
ausgewählten Präsentationsformen/-
techniken 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

• setzen vielfältige Möglichkeiten von 
Textverarbeitungsprogrammen in der 
Erstellung und Gestaltung von 
Texten gezielt ein 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan 

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  

        - Konsistenz und Stringenz der  n    
Aussagen 

        - Schlüssigkeit der Gliederung  
        - Angemessenheit und    

Treffsicherheit der sprachlichen 
Gestaltung  

        - Adressaten- und Situationsbezug 
• erkennen und markieren in eigenen 

und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben komplexe Vorgänge 

und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• beschreiben und charakterisieren 
literarische Figuren 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• wenden verschiedene 
Lesetechniken entsprechend dem 
Leseziel sicher und funktional an  
- auch navigierendes und 
vergleichendes Lesen 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen (thematisches 
Vorwissen, Textsortenwissen, 
kulturelles Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen 
  Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen komplexen Sachtexten 

selbstständig Informationen, 
vergleichen, prüfen und ergänzen 
diese 
- z. B. Sekundärliteratur zu einem 
Werk, Rezensionen, Kommentare 

• werten nichtlineare Texte aus 
• unterscheiden verschiedene 

Textsorten und untersuchen ihre 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• kennen grundlegende Funktionen 

der Sprache und nutzen diese 
Kenntnisse zum vertieften 
Verstehen von Sprache  
- Darstellungs-, Ausdrucks- und 
Appellfunktion nach Bühler  
- soziale, normierende und 
ästhetische Funktion 

• verfügen sicher über einen 
situationsbezogenen Gebrauch von 
Modalität, reflektieren dessen 
Funktion und drücken 
unterschiedliche 
Wirklichkeitsbezüge durch 
entsprechenden Modusgebrauch 
aus 

• erfassen die kulturelle Bedeutung 
von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

• reflektieren Rolle und Funktion von 
Fremdwörtern, Fach- und 
Sondersprachen, auch des 
Niederdeutschen 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchungen nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
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[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• befördern die Gespräche durch 

gezielte Fragen und Rückmeldungen 
an die Gesprächsteilnehmer 

• leiten und moderieren Diskussionen 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• gestalten unterschiedliche Sprech- 

und Gesprächssituationen überlegt 
und planvoll, insbesondere 
- Bewerbungs- und 
Vorstellungsgespräche  
- Antragsformulierungen 
- Gesprächsleitung 

• vertreten einen eigenen Standpunkt 
zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• unterscheiden zwischen sach- und 
personenbezogenen Beiträgen 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert umfangreichen 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen 
• erkennen in 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
Wesentliche 

• sichern gezielt wesentliche 
Aussagen aus umfangreichen 
gesprochenen Texten 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

[szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 
• erarbeiten Ansätze für eigene 

Interpretationen literarischer Texte 
mit Hilfe gestaltenden Sprechens 
und szenischer Verfahren (auch 
bezogen auf regionalsprachliche 
Texte) 

• gestalten Rollen im szenischen Spiel 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• formulieren Aussagen zu 
nichtlinearen Texten in kohärenter 
Darstellung 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• geben den Inhalt längerer und 
komplexerer Texte wieder, 
verknappen dabei auf das 
Wesentliche, achten auf die 
Kohärenz und die Sachlichkeit des 
Stils in der Darstellung 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• beherrschen unterschiedliche 
Formen und Strategien der freien 
und textgebundenen Erörterung von 
komplexen Sachverhalten 
- linear 
- antithetisch 

• wenden Techniken des 
Argumentierens adressaten- und 
situationsgerecht an 

• experimentieren schreibend mit 
Texten, um zu einem vertieften 
Textverstehen zu gelangen 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

 

jeweilige Intention, Funktion und 
Wirkung 
- Nachricht 
- Kommentar 
- politische Rede 
- Gesetz 
 -Vertrag 

• differenzieren zwischen Information 
und Wertung 

• untersuchen selbstständig 
anspruchsvolle appellative und 
argumentative Texte unter 
Berücksichtigung rhetorischer Mittel 
in ihrer Intention, Funktion und 
Wirkung 

• setzen sich kritisch und differenziert 
mit Inhalt und Sprache der Texte 
auseinander und ziehen begründet 
Schlussfolgerungen 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum 

exemplarischer Werke der 
Gegenwartsliteratur sowie der 
literarischen Tradition (auch 
regionalsprachliche) 

• stellen Bezüge zwischen der 
fiktionalen Welt und ihrer 
Lebenswelt her 

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  
- Formen der Figurenrede 
- Erzählerbericht 
- Erzählzeit und erzählte Zeit 
- Exposition 
- Rede und Replik 
- tragischer Konflikt 
- Leitmotiv 
- grundlegende rhetorische Mittel 

• schreiben Rollenbiografien 
[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien 

selbstständig bei der Recherche zu 
einer Themenstellung 

• schätzen die 
Interessengebundenheit vieler 
Informationen kritisch ein 

Untersuchung von Texten 
• nutzen ihre Kenntnisse über die 

Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
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• halten Quellenangaben 
bibliografisch korrekt fest 

• bereiten Informationen 
situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

• untersuchen, vergleichen und 
bewerten Informationsvermittlung, 
Meinungsbildung und Unterhaltung 
in den Massenmedien 

Sich bewerben S. 43 
Auf dem Weg in die Arbeitswelt 
 
1. Wer sucht wen? – 

Stellenanzeigen auswerten 
S. 44 

2. Sich ins rechte Licht 
rücken – das Anschreiben 
S. 46 

3. Durch sachliche 
Informationen ein Bild 
vermitteln – der Lebenslauf 
S. 52 

4. „Wieso denken Sie, dass 
Sie für die 
ausgeschriebene Stelle 
genau die richtige Person 
sind?“ – das Vorstellungs-
gespräch S. 56 

 

 Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• äußern sich  

- sachangemessen  
- situationsangemessen  
- adressatengerecht 

• verfügen über 
- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• beschreiben komplexe Sachverhalte 
in ihren Zusammenhängen 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

• kennen die Wirkung 
unterschiedlicher Redeweisen und 
setzen sie situations- und 
adressatengerecht ein 
- Lautstärke 
- Betonung 
- Sprechtempo 
- Klangfarbe 

• - Körpersprache  
[von anderen sprechen] 
• verfassen einen strukturierten 

Vortrag, tragen ihn (frei) vor und 
setzen dabei Fachbegriffe 
funktionsgerecht ein 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

• setzen vielfältige Möglichkeiten von 
Textverarbeitungsprogrammen in der 
Erstellung und Gestaltung von 
Texten gezielt ein 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan 

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  

        - Konsistenz und Stringenz der  
Aussagen 

        - Schlüssigkeit der Gliederung  
        - Angemessenheit und Treffsicher-

heit der sprachlichen Gestaltung  
        - Adressaten- und Situationsbezug 
• erkennen und markieren in eigenen 

und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• wenden verschiedene 

Lesetechniken entsprechend dem 
Leseziel sicher und funktional an  
- auch navigierendes und 
vergleichendes Lesen 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen 
  (thematisches Vorwissen, 
Textsortenwissen, kulturelles  
  Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen komplexen Sachtexten 

selbstständig Informationen, 
vergleichen, prüfen und ergänzen 
diese 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• untersuchen und reflektieren 

Sprachvarianten unter 
Berücksichtigung historischer und 
gesellschaftlicher Entwicklungen  

• kennen grundlegende Funktionen 
der Sprache und nutzen diese 
Kenntnisse zum vertieften 
Verstehen von Sprache  
- Darstellungs-, Ausdrucks- und 
Appellfunktion nach Bühler  
- soziale, normierende und 
ästhetische Funktion 

• verfügen sicher über einen 
situationsbezogenen Gebrauch von 
Modalität, reflektieren dessen 
Funktion und drücken 
unterschiedliche 
Wirklichkeitsbezüge durch 
entsprechenden Modusgebrauch 
aus 

• erfassen die kulturelle Bedeutung 
von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

• nutzen ihre Kenntnisse verschie-
dener Sprachen zur Entwicklung 
ihres Sprachbewusstseins 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 
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• unterstützen ihre Darbietung mit 
sach- und situationsgerecht 
ausgewählten Präsentationsformen/-
techniken 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• befördern die Gespräche durch 

gezielte Fragen und Rückmeldungen 
an die Gesprächsteilnehmer 

• bewerten eigene und fremde 
Argumentationsstrategien kritisch 

• vertreten einen eigenen Standpunkt 
zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• unterscheiden zwischen sach- und 
personenbezogenen Beiträgen 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• erkennen in 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
Wesentliche 

• sichern gezielt wesentliche 
Aussagen aus umfangreichen 
gesprochenen Texten 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

[szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 
• gestalten Rollen im szenischen Spiel 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben komplexe Vorgänge 

und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• beschreiben und charakterisieren 
literarische Figuren 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• kennen und verfassen Texte in 
standardisierten Formaten 
- Geschäftsbriefe 
- Lebenslauf 
- Bewerbungsschreiben 
- Praktikumsbericht 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler uns 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• beherrschen unterschiedliche 
Formen und Strategien der freien 
und textgebundenen Erörterung von 
komplexen Sachverhalten 
- linear 
- antithetisch 

• wenden Techniken des 
Argumentierens adressaten- und 
situationsgerecht an 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

• experimentieren schreibend mit 
Texten, um zu einem vertieften 
Textverstehen zu gelangen 

- z. B. Sekundärliteratur zu einem 
Werk, Rezensionen, Kommentare 

• untersuchen selbstständig 
anspruchsvolle appellative und 
argumentative Texte unter 
Berücksichtigung rhetorischer Mittel 
in ihrer Intention, Funktion und 
Wirkung 

• setzen sich kritisch und differenziert 
mit Inhalt und Sprache der Texte 
auseinander und ziehen begründet 
Schlussfolgerungen 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum 

exemplarischer Werke der 
Gegenwartsliteratur sowie der 
literarischen Tradition (auch 
regionalsprachliche) 

• stellen Bezüge zwischen der 
fiktionalen Welt und ihrer 
Lebenswelt her 

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  

          - Formen der Figurenrede 
          - Erzählerbericht 
          - Erzählzeit und erzählte Zeit 
          - Exposition 
          - Rede und Replik 
          - tragischer Konflikt 
          - Leitmotiv 
          - grundlegende rhetorische Mittel 
• schreiben Rollenbiografien 
[Umgang mit Medien] 
• schätzen die 

Interessengebundenheit vieler 
Informationen kritisch ein 

• halten Quellenangaben 
bibliografisch korrekt fest 

• bereiten Informationen 
situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

• untersuchen, vergleichen und 
bewerten Informationsvermittlung, 
Meinungsbildung und Unterhaltung 
in den Massenmedien 

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

• reflektieren Rolle und Funktion von 
Fremdwörtern, Fach- und 
Sondersprachen, auch des 
Niederdeutschen 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchungen nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten  

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
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Kreatives Schreiben S. 59 
Mordsgeschichten – eine 
Krimiwerkstatt 
 
1. Der Plot – Erzählideen 

finden und ausarbeiten  
S. 60 

2. Der Erzählanfang – den 
Leser gewinnen S. 63 

3. Der Kommissar – Figuren 
gestalten S. 64 

4. Das Verhör – Dialoge 
spannend gestalten S. 67 

5. Spuren, Indizien, Motive, 
Beweise – den Leser an 
der Aufklärung beteiligen 
S. 70 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• unterscheiden und beherrschen 

verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

[mit anderen sprechen] 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• setzen unterschiedliche 

Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• geben wesentliche Aussagen 

strukturiert wieder 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan  

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• verwenden vielfältige 

Erzähltechniken planvoll, 
differenziert und stilistisch stimmig 
- unterschiedliche Formen der 
Figurenrede 
- Beachtung literarischer Muster 

• beschreiben komplexe Vorgänge 
und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen 
  (thematisches Vorwissen, 
Textsortenwissen, kulturelles  
  Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen 
  Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum exemplari-

scher Werke der Gegenwarts-
literatur sowie der literarischen 
Tradition (auch regionalsprachliche) 

• unterscheiden formale, sprachliche 
und inhaltliche Merkmale 
literarischer Texte 
- Gedichte unterschiedlicher 
Epochen 
- Dramen der geschlossenen und 
der offenen Form 
- traditionelles und modernes Er-
zählen (Parabel, Kurzgeschichte, 
längere Erzählung oder Novelle, 
Roman) 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• verfügen sicher über einen 

situationsbezogenen Gebrauch von 
Modalität, reflektieren dessen 
Funktion und drücken 
unterschiedliche Wirklichkeits-
bezüge durch entsprechenden 
Modusgebrauch aus 

• erfassen die kulturelle Bedeutung 
von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• unterscheiden Satzbauvarianten 
und Textstrukturierung und 
beurteilen deren Wirkung 

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten  

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
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• beschreiben und charakterisieren 
literarische Figuren 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• formulieren Aussagen zu 
nichtlinearen Texten in kohärenter 
Darstellung 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• belegen die Thesen zur 
Wirkungsweise sprachlich-
stilistischer Gestaltungsmittel bei 
korrekter Zitierweise 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

• stellen Bezüge zwischen der 
fiktionalen Welt und ihrer 
Lebenswelt her 

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  
- Formen der Figurenrede 
- Erzählerbericht 
- Erzählzeit und erzählte Zeit 
- Exposition 
- Rede und Replik 
- tragischer Konflikt 
- Leitmotiv 
- grundlegende rhetorische Mittel 

• wenden textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfahren an und 
beziehen ggf. Kontextwissen ein  

• erschließen literarische Texte mit 
produktiven Verfahren und 
begründen ihre inhaltlichen und 
gestalterischen Entscheidungen 

• verfassen Gegen- und Paralleltexte 
• verfassen zu Leerstellen innere 

Monologe 

- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
 

Interpretierendes  
Schreiben S. 75 
Beziehungskisten 
 
1. Fragen stellen – das 

Textverständnis 
formulieren S. 76 

2. Figuren und Beziehungen 
charakterisieren S. 81 

3. Erzählstrategien 
untersuchen, verstehen 
und beschreiben S. 87 

4. Einen Erzähltext schriftlich 
interpretieren S. 90 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• unterscheiden und beherrschen 

verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

[mit anderen sprechen] 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
[verstehend zuhören] 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan  

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• wenden verschiedene 
Lesetechniken entsprechend dem 
Leseziel sicher und funktional an  
- auch navigierendes und 
vergleichendes Lesen 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen (thematisches 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• verfügen sicher über einen 

situationsbezogenen Gebrauch von 
Modalität, reflektieren dessen 
Funktion und drücken 
unterschiedliche 
Wirklichkeitsbezüge durch 
entsprechenden Modusgebrauch 
aus 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 
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• folgen konzentriert umfangreichen 
Gesprächsbeiträgen/Vorträgen 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

[szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 
• erarbeiten Ansätze für eigene 

Interpretationen literarischer Texte 
mit Hilfe gestaltenden Sprechens 
und szenischer Verfahren (auch 
bezogen auf regionalsprachliche 
Texte) 

• gestalten Rollen im szenischen Spiel 
 

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• verwenden vielfältige 

Erzähltechniken planvoll, 
differenziert und stilistisch stimmig 
- unterschiedliche Formen der 
Figurenrede 
- Beachtung literarischer Muster 

• beschreiben komplexe Vorgänge 
und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• beschreiben und charakterisieren 
literarische Figuren 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• formulieren Aussagen zu 
nichtlinearen Texten in kohärenter 
Darstellung 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• analysieren und interpretieren Texte 

Vorwissen, Textsortenwissen, 
kulturelles Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen 
  Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum 

exemplarischer Werke der 
Gegenwartsliteratur sowie der 
literarischen Tradition (auch 
regionalsprachliche) 

• unterscheiden formale, sprachliche 
und inhaltliche Merkmale 
literarischer Texte 
- Gedichte unterschiedlicher 
Epochen 
- Dramen der geschlossenen und 
der offenen Form 
- traditionelles und modernes 
Erzählen (Parabel, 
  Kurzgeschichte, längere 
Erzählung oder Novelle, Roman) 

• formulieren eigene 
Deutungsansätze und belegen sie 
am Text 

• erkennen Mehrdeutigkeit als 
spezifisches Merkmal literarischer 
Texte und verständigen sich 
darüber mit anderen im Gespräch 

• stellen Bezüge zwischen der 
fiktionalen Welt und ihrer 
Lebenswelt her 

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 

• unterscheiden Satzbauvarianten 
und Textstrukturen und beurteilen 
deren Wirkung  

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten  

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
• beherrschen eine korrekte 

Zitierweise 
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unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• belegen die Thesen zur 
Wirkungsweise sprachlich-
stilistischer Gestaltungsmittel bei 
korrekter Zitierweise 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• setzen sich mit abweichenden 
Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinander 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

• verfassen in Auseinandersetzung mit 
literarischen Vorlagen eigene Texte 
- z. B. Rollenbiografien 

• experimentieren schreibend mit 
Texten, um zu einem vertieften 
Textverstehen zu gelangen 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  
- Formen der Figurenrede 
- Erzählerbericht 
- Erzählzeit und erzählte Zeit 
- Exposition 
- Rede und Replik 
- tragischer Konflikt 
- Leitmotiv 
- grundlegende rhetorische Mittel 

• wenden textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfahren an und 
beziehen ggf. Kontextwissen ein  

• erschließen literarische Texte mit 
produktiven Verfahren und 
begründen ihre inhaltlichen und 
gestalterischen Entscheidungen 

• verfassen zu Leerstellen innere 
Monologe 

 

Umgang mit literarischen 
Texten: Erzählende Texte  
S. 99 
Gewalt hat viele Gesichter 
 
1. Gewalt unter Jugendlichen 

– Täter und Opfer S. 100 
2. Im Räderwerk der Macht – 

Gewalt in der Erziehung  
S. 105 

3. Außer Kontrolle – Motive 
und Verhaltensweisen  
S. 112 

4. „Da war der Kopf kaputt“ – 
Darstellungsweisen und 
ihre  Wirkung S. 118 

5. Projekt: Gewalt in 
Jugendbüchern S. 126 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• äußern sich  

- sachangemessen  
- situationsangemessen  
- adressatengerecht 

• verfügen über 
- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie situ-
ations- und adressatengerecht ein 
- berichten  
- informieren 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan  

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen (thematisches 
Vorwissen, Textsortenwissen, 
kulturelles Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 

 Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• verfügen sicher über einen 

situationsbezogenen Gebrauch von 
Modalität, reflektieren dessen 
Funktion und drücken 
unterschiedliche Wirklichkeits-
bezüge durch entsprechenden 
Modusgebrauch aus 

• erfassen die kulturelle Bedeutung 
von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
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- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• unter Beachtung von Regeln 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• vertreten einen eigenen Standpunkt 

zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• unterscheiden zwischen sach- und 
personenbezogenen Beiträgen 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• erkennen in 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
Wesentliche 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

[szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 
• erarbeiten Ansätze für eigene 

Interpretationen literarischer Texte 
mit Hilfe gestaltenden Sprechens 
und szenischer Verfahren (auch 
bezogen auf regionalsprachliche 
Texte) 

• gestalten Rollen im szenischen Spiel 
 
 

- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• verwenden vielfältige 

Erzähltechniken planvoll, 
differenziert und stilistisch stimmig 
- unterschiedliche Formen der 
Figurenrede 
- Beachtung literarischer Muster 

• beschreiben komplexe Vorgänge 
und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• beschreiben und charakterisieren 
literarische Figuren 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• geben den Inhalt längerer und 
komplexerer Texte wieder, 
verknappen dabei auf das 
Wesentliche, achten auf die 
Kohärenz und die Sachlichkeit des 
Stils in der Darstellung 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum 

exemplarischer Werke der 
Gegenwartsliteratur sowie der 
literarischen Tradition (auch 
regionalsprachliche) 

• unterscheiden formale, sprachliche 
und inhaltliche Merkmale 
literarischer Texte 
- Gedichte unterschiedlicher 
Epochen 
- Dramen der geschlossenen und 
der offenen Form 
- traditionelles und modernes 
Erzählen (Parabel, 
  Kurzgeschichte, längere 
Erzählung oder Novelle, Roman) 

• formulieren eigene 
Deutungsansätze und belegen sie 
am Text 

• erkennen Mehrdeutigkeit als 
spezifisches Merkmal literarischer 
Texte und verständigen sich 
darüber mit anderen im Gespräch 

• stellen Bezüge zwischen der 
fiktionalen Welt und ihrer 
Lebenswelt her 

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  
- Formen der Figurenrede 
- Erzählerbericht 
- Erzählzeit und erzählte Zeit 
- Exposition 
- Rede und Replik 
- tragischer Konflikt 

• kennen und reflektieren sprachliche 
Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• unterscheiden Satzbauvarianten 
und Textstrukturen und beurteilen 
deren Wirkung  

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchungen nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten  

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
• beherrschen eine korrekte 

Zitierweise 
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• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• belegen die Thesen zur 
Wirkungsweise sprachlich-
stilistischer Gestaltungsmittel bei 
korrekter Zitierweise 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• setzen sich mit abweichenden 
Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinander 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

• verfassen in Auseinandersetzung mit 
literarischen Vorlagen eigene Texte 
- z. B. Rollenbiografien 

• experimentieren schreibend mit 
Texten, um zu einem vertieften 
Textverstehen zu gelangen 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

- Leitmotiv 
- grundlegende rhetorische Mittel 

• wenden textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfahren an und 
beziehen ggf. Kontextwissen ein  

• erschließen literarische Texte mit 
produktiven Verfahren und 
begründen ihre inhaltlichen und 
gestalterischen Entscheidungen 

• verfassen zu Leerstellen innere 
Monologe 

 

Umgang mit literarischen  
Texten: Gedichte S. 127 
Liebeslyrik 
 
1. Glück und Schmerz der 

Liebe: Bilder und 
Bedeutung S. 129 

2. Rollenmuster und –
konstellationen: Die 
historische Bedingtheit 
lyrischer Texte S. 138 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• äußern sich  

- sachangemessen  
- situationsangemessen  
- adressatengerecht 

• verfügen über 
- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

• setzen vielfältige Möglichkeiten von 
Textverarbeitungsprogrammen in der 
Erstellung und Gestaltung von 
Texten gezielt ein 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan 

• beherrschen Verfahren des 
prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• lesen unbekannte in Inhalt und 
Sprache anspruchsvolle Texte Sinn 
erfassend 

• wenden verschiedene 
Lesetechniken entsprechend dem 
Leseziel sicher und funktional an  
- auch navigierendes und 
vergleichendes Lesen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• untersuchen und reflektieren 

Sprachvarianten unter 
Berücksichtigung historischer und 
gesellschaftlicher Entwicklungen  

• erfassen die kulturelle Bedeutung 
von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• unterscheiden Satzbauvarianten 
und Textstrukturen und beurteilen 
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- appellieren 
- argumentieren usw. 

• kennen die Wirkung 
unterschiedlicher Redeweisen und 
setzen sie situations- und 
adressatengerecht ein 
- Lautstärke 
- Betonung 
- Sprechtempo 
- Klangfarbe 

• - Körpersprache  
[von anderen sprechen] 
• lesen oder tragen einen 

unbekannten komplexen Text Sinn 
gestaltend vor  

• interpretieren durch gestaltendes 
Sprechen/Lesen literarischer Texte 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• vertreten einen eigenen Standpunkt 

zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• unterscheiden zwischen sach- und 
personenbezogenen Beiträgen 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert umfangreichen 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen 
• erkennen in 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
Wesentliche 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

[szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 
• erarbeiten Ansätze für eigene 

Interpretationen literarischer Texte 
mit Hilfe gestaltenden Sprechens 
und szenischer Verfahren (auch 
bezogen auf regionalsprachliche 
Texte) 

• gestalten Rollen im szenischen Spiel 

- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen und 
entwerfen in diesem Zusammenhang 
einen Schreibplan  

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und Treffsicher-
heit der sprachlichen Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• verwenden vielfältige 

Erzähltechniken planvoll, 
differenziert und stilistisch stimmig 
- unterschiedliche Formen der 
Figurenrede 
- Beachtung literarischer Muster  

• beschreiben komplexe Vorgänge 
und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• beschreiben und charakterisieren 
literarische Figuren 

• informieren über komplexe Sachver-
halte in kohärenter Darstellung, 
gedanklicher Stringenz und 
sprachlicher Präzision 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 

- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum 

exemplarischer Werke der 
Gegenwartsliteratur sowie der 
literarischen Tradition (auch 
regionalsprachliche) 

• verfügen exemplarisch über 
Kenntnisse einer bedeutenden 
literarischen Epoche vor 1900, 
kennen deren historische und 
geistesgeschichtliche Hintergründe 
und weisen epochentypische Merk-
male an ausgewählten Texten nach 

• formulieren eigene Deutungs-
ansätze und belegen sie am Text 

• erkennen Mehrdeutigkeit als 
spezifisches Merkmal literarischer 
Texte und verständigen sich 
darüber mit anderen im Gespräch 

• stellen Bezüge zwischen der 
fiktionalen Welt und ihrer 
Lebenswelt her 

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  
- Formen der Figurenrede 
- Erzählerbericht 
- Erzählzeit und erzählte Zeit 
- Exposition 
- Rede und Replik 
- tragischer Konflikt 
- Leitmotiv 
- grundlegende rhetorische Mittel 

• wenden textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfahren an und 
beziehen ggf. Kontextwissen ein  

• erschließen literarische Texte mit 
produktiven Verfahren und 
begründen ihre inhaltlichen und 
gestalterischen Entscheidungen 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien 

selbstständig bei der Recherche zu 

deren Wirkung 
• untersuchen und beurteilen die 

Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchungen nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten  

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
• reflektieren Rechtschreibwandel 

und Rechtschreibvarianten (Kann-
Regel)  

• beherrschen eine korrekte 
Zitierweise 
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 - Cluster 
- Mindmap 

• geben den Inhalt längerer und kom-
plexerer Texte wieder, verknappen 
dabei auf das Wesentliche, achten 
auf die Kohärenz und die Sachlich-
keit des Stils in der Darstellung 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• belegen die Thesen zur Wirkungs-
weise sprachlich-stilistischer Gestal-
tungsmittel bei korrekter Zitierweise 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• setzen sich mit abweichenden 
Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinander 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

• verfassen in Auseinandersetzung mit 
literarischen Vorlagen eigene Texte 
- z. B. Rollenbiografien 

• experimentieren schreibend mit 
Texten, um zu einem vertieften 
Textverstehen zu gelangen 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

einer Themenstellung 
• halten Quellenangaben 

bibliografisch korrekt fest 
• bereiten Informationen 

situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

 
 

Umgang mit literarischen  
Texten: Drama S. 147 
Familienszenen 
 
1. Väter und Töchter – 

Beziehungsmuster S. 148 
2. Enge Herzen, starre 

Welten – Figurenkonzepte 
und Figurendarstellungen 
S. 158 

3. Mütter und Töchter – 
Gestaltung von Dialogen  
S. 165 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• äußern sich  

- sachangemessen  
- situationsangemessen  
- adressatengerecht 

• verfügen über 
- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• setzen vielfältige Möglichkeiten von 

Textverarbeitungs-programmen in 
der Erstellung und Gestaltung von 
Texten gezielt ein 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• lesen unbekannte in Inhalt und 
Sprache anspruchsvolle Texte Sinn 
erfassend 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen (thematisches 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• untersuchen und reflektieren 

Sprachvarianten unter 
Berücksichtigung historischer und 
gesellschaftlicher Entwicklungen  

• kennen grundlegende Funktionen 
der Sprache und nutzen diese 
Kenntnisse zum vertieften 
Verstehen von Sprache  
- Darstellungs-, Ausdrucks- und 
Appellfunktion nach Bühler  
- soziale, normierende und 
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• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

• kennen die Wirkung 
unterschiedlicher Redeweisen und 
setzen sie situations- und 
adressatengerecht ein 
- Lautstärke 
- Betonung 
- Sprechtempo 
- Klangfarbe 
- Körpersprache  

[von anderen sprechen] 
• lesen oder tragen einen 

unbekannten komplexen Text Sinn 
gestaltend vor  

• interpretieren durch gestaltendes 
Sprechen/Lesen literarischer Texte 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• vertreten einen eigenen Standpunkt 

zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• unterscheiden zwischen sach- und 
personenbezogenen Beiträgen 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert umfangreichen 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen 
• erkennen in 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
Wesentliche 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

[szenisch spielen] 

und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan 

• beherrschen Verfahren des 
prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan  

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
  Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• verwenden vielfältige 

Erzähltechniken planvoll, 
differenziert und stilistisch stimmig 
- unterschiedliche Formen der 
Figurenrede 
- Beachtung literarischer Muster  

• beschreiben komplexe Vorgänge 
und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• beschreiben und charakterisieren 
literarische Figuren 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 

Vorwissen, Textsortenwissen, 
kulturelles Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• unterscheiden formale, sprachliche 

und inhaltliche Merkmale 
literarischer Texte 
- Gedichte unterschiedlicher 
Epochen 
- Dramen der geschlossenen und 
der offenen Form 
- traditionelles und modernes 
Erzählen (Parabel, 
  Kurzgeschichte, längere 
Erzählung oder Novelle, Roman) 

• verfügen exemplarisch über 
Kenntnisse einer bedeutenden 
literarischen Epoche vor 1900, 
kennen deren historische und 
geistesgeschichtliche Hintergründe 
und weisen epochentypische 
Merkmale an ausgewählten Texten 
nach 

 
• formulieren eigene 

Deutungsansätze und belegen sie 
am Text 

• erkennen Mehrdeutigkeit als 
spezifisches Merkmal literarischer 
Texte und verständigen sich 
darüber mit anderen im Gespräch 

• stellen Bezüge zwischen der 
fiktionalen Welt und ihrer 

ästhetische Funktion 
• erfassen die kulturelle Bedeutung 

von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher  
• beherrschen eine korrekte 

Zitierweise 
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• stellen Erlebnisse, Haltungen, 
Situationen szenisch dar 

• erarbeiten Ansätze für eigene 
Interpretationen literarischer Texte 
mit Hilfe gestaltenden Sprechens 
und szenischer Verfahren (auch 
bezogen auf regionalsprachliche 
Texte) 

• gestalten Rollen im szenischen Spiel 

Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• geben den Inhalt längerer und 
komplexerer Texte wieder, 
verknappen dabei auf das 
Wesentliche, achten auf die 
Kohärenz und die Sachlichkeit des 
Stils in der Darstellung 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• belegen die Thesen zur 
Wirkungsweise sprachlich-
stilistischer Gestaltungsmittel bei 
korrekter Zitierweise 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• setzen sich mit abweichenden 
Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinander 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

• verfassen in Auseinandersetzung mit 
literarischen Vorlagen eigene Texte 
- z. B. Rollenbiografien 

• experimentieren schreibend mit 
Texten, um zu einem vertieften 
Textverstehen zu gelangen 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

Lebenswelt her 
• setzen sich mit den dargestellten 

Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  
- Formen der Figurenrede 
- Erzählerbericht 
- Erzählzeit und erzählte Zeit 
- Exposition 
- Rede und Replik 
- tragischer Konflikt 
- Leitmotiv 
- grundlegende rhetorische Mittel 

• wenden textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfahren an und 
beziehen ggf. Kontextwissen ein  

• erschließen literarische Texte mit 
produktiven Verfahren und 
begründen ihre inhaltlichen und 
gestalterischen Entscheidungen 

• verfassen Gegen- und Paralleltexte 
[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien 

selbstständig bei der Recherche zu 
einer Themenstellung 

• bereiten Informationen 
situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 
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Medien S. 173 
Die Truman Show – die Welt 
als Fernsehstudio 
 
1. Filme sehen und Filme 

lesen – der Einstieg S. 174 
2. ... und jetzt die Nahauf-

nahme – eine Filmszene 
unter die Lupe nehmen  
S. 176 

3. Die Truman Show – Leben 
als Fernsehinszenierung  
S. 183 

4. Die Truman Show – wie im 
richtigen Leben S. 185 

5. Das Ende der Geschichte 
– der Anfang des Lebens 
S. 189 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über 

- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• berichten strukturiert, sachbezogen 
und adressatengerecht 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

• kennen die Wirkung 
unterschiedlicher Redeweisen und 
setzen sie situations- und 
adressatengerecht ein 
- Lautstärke 
- Betonung 
- Sprechtempo 
- Klangfarbe 
- Körpersprache  

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• leiten und moderieren Diskussionen 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• vertreten einen eigenen Standpunkt 

zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• erkennen in Gesprächsbeiträgen/ 

Vorträgen das Wesentliche 
• geben wesentliche Aussagen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen und 
entwerfen in diesem Zusammenhang 
einen Schreibplan  

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
  Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben und charakterisieren 

literarische Figuren 
• informieren über komplexe 

Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• formulieren Aussagen zu 
nichtlinearen Texten in kohärenter 
Darstellung 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen 
  (thematisches Vorwissen, 
Textsortenwissen, kulturelles  
  Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen komplexen Sachtexten 

selbstständig Informationen, 
vergleichen, prüfen und ergänzen 
diese 
- z. B. Sekundärliteratur zu einem 
Werk, Rezensionen, Kommentare 

• werten nichtlineare Texte aus 
• unterscheiden verschiedene 

Textsorten und untersuchen ihre 
jeweilige Intention, Funktion und 
Wirkung 
- Nachricht 
- Kommentar 
- politische Rede 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• erfassen die kulturelle Bedeutung 

von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

• reflektieren Rolle und Funktion von 
Fremdwörtern, Fach- und 
Sondersprachen, auch des 
Niederdeutschen 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher  
 
 



 © Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig 2008.   

 www.klett.de 

20 

strukturiert wieder 
[szenisch spielen] 
• erarbeiten Ansätze für eigene 

Interpretationen literarischer Texte 
mit Hilfe gestaltenden Sprechens 
und szenischer Verfahren (auch 
bezogen auf regionalsprachliche 
Texte) 

• gestalten Rollen im szenischen Spiel 
 
 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• beherrschen unterschiedliche 
Formen und Strategien der freien 
und textgebundenen Erörterung von 
komplexen Sachverhalten 
- linear 
- antithetisch 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

- Gesetz 
 -Vertrag 

[Umgang mit Medien] 
• schätzen die 

Interessengebundenheit vieler 
Informationen kritisch ein 

• untersuchen, vergleichen und 
bewerten Informationsvermittlung, 
Meinungsbildung und Unterhaltung 
in den Massenmedien 

• wenden Grundbegriffe der 
Filmanalyse an, vergleichen diese 
mit den Gestaltungsmitteln 
literarischer Texte 
(Literaturverfilmung) und erproben 
sie ggf. selbst 

 

Sachtexte auswerten S. 193 
Das Denken begreifen: 
Hirnforschung 
 
1. Wie die Leser gewonnen 

werden – Textstrategien 
untersuchen S. 194 

2. „Das Hirn ist ein Gaukler“ – 
Wahrnehmungen und 
Experimente beschreiben 
S. 199 

3. „Geistesgeflecht“ – Texte 
verstehen und visualisieren 
S. 202 

4. „Arbeitsteilung im Gehirn“ – 
Fachtexte verstehen und 
auswerten S. 207 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über 

- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• beschreiben komplexe Sachverhalte 
in ihren Zusammenhängen 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

[vor anderen sprechen] 
• verfassen einen strukturierten 

Vortrag, tragen ihn (frei) vor und 
setzen dabei Fachbegriffe 
funktionsgerecht ein 

• unterstützen ihre Darbietung mit 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• überprüfen und kommentieren die 

Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
  Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben komplexe Vorgänge 

und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 

 Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen 
  (thematisches Vorwissen, 
Textsortenwissen, kulturelles  
  Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• untersuchen und reflektieren 

Sprachvarianten unter 
Berücksichtigung historischer und 
gesellschaftlicher Entwicklungen  

• erfassen die kulturelle Bedeutung 
von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

• nutzen ihre Kenntnisse 
verschiedener Sprachen zur 
Entwicklung ihres 
Sprachbewusstseins 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 

• reflektieren Rolle und Funktion von 
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sach- und situationsgerecht 
ausgewählten Präsentationsformen/-
techniken 

[mit anderen sprechen] 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• vertreten einen eigenen Standpunkt 

zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• erkennen in 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
Wesentliche 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

 [szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 

und sprachlicher Präzision 
• nutzen Formen appellativen 

Schreibens bewusst und 
situationsangemessen 
- z. B. Ankündigung von 
Theaterveranstaltungen oder 
  Organisation von Schulprojekten 

• formulieren Aussagen zu 
nichtlinearen Texten in kohärenter 
Darstellung 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• geben den Inhalt längerer und 
komplexerer Texte wieder, 
verknappen dabei auf das 
Wesentliche, achten auf die 
Kohärenz und die Sachlichkeit des 
Stils in der Darstellung 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• wenden Techniken des 
Argumentierens adressaten- und 
situationsgerecht an 

• setzen sich mit abweichenden 
Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinander 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen komplexen Sachtexten 

selbstständig Informationen, 
vergleichen, prüfen und ergänzen 
diese 
- z. B. Sekundärliteratur zu einem 
Werk, Rezensionen, Kommentare 

• werten nichtlineare Texte aus 
• unterscheiden verschiedene 

Textsorten und untersuchen ihre 
jeweilige Intention, Funktion und 
Wirkung 
- Nachricht 
- Kommentar 
- politische Rede 
- Gesetz 
 -Vertrag 

[Umgang mit Medien] 
• schätzen die 

Interessengebundenheit vieler 
Informationen kritisch ein 

• untersuchen, vergleichen und 
bewerten Informationsvermittlung, 
Meinungsbildung und Unterhaltung 
in den Massenmedien 

• wenden Grundbegriffe der 
Filmanalyse an, vergleichen diese 
mit den Gestaltungsmitteln 
literarischer Texte 
(Literaturverfilmung) und erproben 
sie ggf. selbst 

• differenzieren zwischen Information 
und Wertung 

• untersuchen selbstständig 
anspruchsvolle appellative und 
argumentative Texte unter 
Berücksichtigung rhetorischer Mittel 
in ihrer Intention, Funktion und 
Wirkung 

• setzen sich kritisch und differenziert 
mit Inhalt und Sprache der Texte 
auseinander und ziehen begründet 
Schlussfolgerungen 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien 

selbstständig bei der Recherche zu 
einer Themenstellung 

• schätzen die 

Fremdwörtern, Fach- und 
Sondersprachen, auch des 
Niederdeutschen 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
• beherrschen eine korrekte 

Zitierweise 
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Interessengebundenheit vieler 
Informationen kritisch ein 

• exzerpieren Wesentliches 
• halten Quellenangaben 

bibliografisch korrekt fest 
• bereiten Informationen 

situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

Sprache betrachten: Stil  
S. 213 
Jugend und ihr Stil 
 
1. Was ist Stil? Jugendstil  

S. 214 
2. „... dieser Stil“ – Sprache 

als Ausdruck einer Zeit  
S. 216 

3. Das Jung-Sein 
wahrnehmen – Sprache als 
individuelles Ausdrucks-
mittel S. 222 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über 

- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• beschreiben komplexe Sachverhalte 
in ihren Zusammenhängen 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• vertreten einen eigenen Standpunkt 

zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• unterscheiden zwischen sach- und 
personenbezogenen Beiträgen 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zentrale Schreibformen kennen und 

sachgerecht nutzen] 
• beschreiben komplexe Vorgänge 

und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• beschreiben und charakterisieren 
literarische Figuren 

• informieren über komplexe 
Sachverhalte in kohärenter 
Darstellung, gedanklicher Stringenz 
und sprachlicher Präzision 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• belegen die Thesen zur 
Wirkungsweise sprachlich-
stilistischer Gestaltungsmittel bei 
korrekter Zitierweise 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• wenden Techniken des 
Argumentierens adressaten- und 
situationsgerecht an 

• entwickeln ihren eigenen Standpunkt 
klar und folgerichtig bei sachlichem 
Stil, kohärenter Darstellung und 
begrifflicher Präzision 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen 
  (thematisches Vorwissen, 
Textsortenwissen, kulturelles  
  Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• werten nichtlineare Texte aus 
• differenzieren zwischen Information 

und Wertung 
• setzen sich kritisch und differenziert 

mit Inhalt und Sprache der Texte 
auseinander und ziehen begründet 
Schlussfolgerungen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• untersuchen und reflektieren 

Sprachvarianten unter 
Berücksichtigung historischer und 
gesellschaftlicher Entwicklungen  

• kennen grundlegende 
Kommunikationsmodelle und 
nutzen diese für die Analyse von 
Kommunikation, z. B. 
- Bühler, Watzlawick, Schulz von 
Thun  

• verfügen sicher über einen 
situationsbezogenen Gebrauch von 
Modalität, reflektieren dessen 
Funktion und drücken 
unterschiedliche Wirklichkeits-
bezüge durch entsprechenden 
Modusgebrauch aus 

• erfassen die kulturelle Bedeutung 
von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• unterscheiden Satzbauvarianten 
und Textstrukturen und beurteilen 
deren Wirkung  

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 
unterschiedlichen Texten 
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[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum 

exemplarischer Werke der 
Gegenwartsliteratur sowie der 
literarischen Tradition (auch 
regionalsprachliche) 

• unterscheiden formale, sprachliche 
und inhaltliche Merkmale 
literarischer Texte 
- Gedichte unterschiedlicher 
Epochen 
- Dramen der geschlossenen und 
der offenen Form 
- traditionelles und modernes 
Erzählen (Parabel, 
  Kurzgeschichte, längere 
Erzählung oder Novelle, Roman) 

• verfügen exemplarisch über 
Kenntnisse einer bedeutenden 
literarischen Epoche vor 1900, 
kennen deren historische und 
geistesgeschichtliche Hintergründe 
und weisen epochentypische Merk-
male an ausgewählten Texten nach 

• formulieren eigene Deutungsan-
sätze und belegen sie am Text 

• erkennen Mehrdeutigkeit als 
spezifisches Merkmal literarischer 
Texte und verständigen sich 
darüber mit anderen im Gespräch 

• stellen Bezüge zwischen der 
fiktionalen Welt und ihrer 
Lebenswelt her 

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  
- Formen der Figurenrede 
- Erzählerbericht 
- Erzählzeit und erzählte Zeit 
- Exposition 
- Rede und Replik 
- tragischer Konflikt 
- Leitmotiv 
- grundlegende rhetorische Mittel 

• wenden textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfahren an und 
beziehen ggf. Kontextwissen ein  

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchungen nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten  

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
• beherrschen eine korrekte 

Zitierweise 
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[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien 

selbstständig bei der Recherche zu 
einer Themenstellung 

• exzerpieren Wesentliches 
• halten Quellenangaben 

bibliografisch korrekt fest 
• bereiten Informationen 

situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

Sprache betrachten S. 229 
Vielerlei Deutsch 
 
1. Sprache und Identität  

S. 230 
2. Sprache und Region  

S. 234 
3. Entwicklungen der 

deutschen Gegenwarts-
sprache S. 242 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über 

- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• verbalisieren ihre Wahrnehmungen 
von Gefühlen und Empfindungen 
von Personen 

• beschreiben komplexe Sachverhalte 
in ihren Zusammenhängen 

• unterscheiden und beherrschen 
verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung und beachten ihre 
jeweilige Wirkung, setzen sie 
situations- und adressatengerecht 
ein 
- berichten  
- informieren 
- schildern 
- appellieren 
- argumentieren usw. 

• kennen die Wirkung 
unterschiedlicher Redeweisen und 
setzen sie situations- und 
adressatengerecht ein 
- Lautstärke 
- Betonung 
- Sprechtempo 
- Klangfarbe 
- Körpersprache 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich differenziert und 

ergebnisorientiert am Gespräch 
• befördern die Gespräche durch 

gezielte Fragen und Rückmeldungen 
an die Gesprächsteilnehmer 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• überprüfen und kommentieren die 

Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
  Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
  Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• verwenden vielfältige 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke 
• begründen ihr Textverständnis 

unter Anwendung fachsprachlicher 
Begriffe 

• verfügen über elaborierende 
Lesestrategien und wenden sie 
dem Text entsprechend an 
- nutzen bewusst Leseerwartungen 
und Leseerfahrungen 
  (thematisches Vorwissen, 
Textsortenwissen, kulturelles  
  Wissen) 
- formulieren Fragen, 
Randbemerkungen und 
Kommentare zum Text 
- erschließen schwierige 
Textpassagen und Begriffe 
- ziehen Schlussfolgerungen 

• verfügen über reduktiv-
organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen komplexen Sachtexten 

selbstständig Informationen, 
vergleichen, prüfen und ergänzen 
diese 
- z. B. Sekundärliteratur zu einem 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• untersuchen und reflektieren 

Sprachvarianten unter 
Berücksichtigung historischer und 
gesellschaftlicher Entwicklungen  

• kennen grundlegende Funktionen 
der Sprache und nutzen diese 
Kenntnisse zum vertieften 
Verstehen von Sprache  
- Darstellungs-, Ausdrucks- und 
Appellfunktion nach Bühler  
- soziale, normierende und 
ästhetische Funktion 

• erfassen die kulturelle Bedeutung 
von Sprache und reflektieren 
Ursachen und Funktionen in ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext (auch am Beispiel der 
Regionalsprache), z. B. 
- sprachliche Trends 
- Schlagwörter 
- Neologismen 

• nutzen ihre Kenntnisse 
verschiedener Sprachen zur 
Entwicklung ihres 
Sprachbewusstseins 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• kennen und reflektieren sprachliche 

Mittel zur Sicherung der 
Textkohärenz und wenden sie an 

• unterscheiden Satzbauvarianten 
und Textstrukturen und beurteilen 
deren Wirkung  

• untersuchen und beurteilen die 
Leistung semantischer Strukturen 
und sprachlicher Mittel in 



 © Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig 2008.   

 www.klett.de 

25 

• bewerten eigene und fremde 
Argumentationsstrategien kritisch 

• vertreten einen eigenen Standpunkt 
zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

• setzen unterschiedliche 
Argumentations- und 
Diskussionsstrategien konstruktiv ein 

[verstehend zuhören] 
• erkennen in 

Gesprächsbeiträgen/Vorträgen das 
wesentliche 

• geben wesentliche Aussagen 
strukturiert wieder 

[szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 
• erarbeiten Ansätze für eigene 

Interpretationen literarischer Texte 
mit Hilfe gestaltenden Sprechens 
und szenischer Verfahren (auch 
bezogen auf regionalsprachliche 
Texte) 

• gestalten Rollen im szenischen Spiel 
 

Erzähltechniken planvoll, 
differenziert und stilistisch stimmig 
- unterschiedliche Formen der 
Figurenrede 
- Beachtung literarischer Muster  

• beschreiben komplexe Vorgänge 
und Sachverhalte sprachlich 
differenziert und präzise 

• nutzen Formen appellativen 
Schreibens bewusst und 
situationsangemessen 
- z. B. Ankündigung von 
Theaterveranstaltungen oder 
Organisation von Schulprojekten 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 
- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• geben den Inhalt längerer und 
komplexerer Texte wieder, 
verknappen dabei auf das 
Wesentliche, achten auf die 
Kohärenz und die Sachlichkeit des 
Stils in der Darstellung 

• analysieren und interpretieren Texte 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 

• begründen ihre Deutungsansätze 
textgestützt 

• belegen die Thesen zur 
Wirkungsweise sprachlich-
stilistischer Gestaltungsmittel bei 
korrekter Zitierweise 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

• beherrschen unterschiedliche 
Formen und Strategien der freien 
und textgebundenen Erörterung von 
komplexen Sachverhalten 
- linear 
- antithetisch 

• wenden Techniken des 
Argumentierens adressaten- und 
situationsgerecht an 

Werk, Rezensionen, Kommentare 
• untersuchen selbstständig 

anspruchsvolle appellative und 
argumentative Texte unter 
Berücksichtigung rhetorischer Mittel 
in ihrer Intention, Funktion und 
Wirkung 

• setzen sich kritisch und differenziert 
mit Inhalt und Sprache der Texte 
auseinander und ziehen begründet 
Schlussfolgerungen 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen ein Spektrum 

exemplarischer Werke der 
Gegenwartsliteratur sowie der 
literarischen Tradition (auch 
regionalsprachliche) 

• unterscheiden formale, sprachliche 
und inhaltliche Merkmale 
literarischer Texte 
- Gedichte unterschiedlicher 
Epochen 
- Dramen der geschlossenen und 
der offenen Form 
- traditionelles und modernes 
Erzählen (Parabel, Kurzgeschichte, 
längere Erzählung oder Novelle, 
Roman) 

• formulieren eigene Deutungsan-
sätze und belegen sie am Text 

• erkennen Mehrdeutigkeit als 
spezifisches Merkmal literarischer 
Texte und verständigen sich 
darüber mit anderen im Gespräch 

• stellen Bezüge zwischen der fiktio-
nalen Welt und ihrer Lebenswelt her

• setzen sich mit den dargestellten 
Wertvorstellungen auseinander und 
erweitern dadurch das eigene 
Weltbild 

• verfügen über ein differenziertes 
Spektrum von Fachbegriffen zur 
Analyse von Texten, insbesondere  
- Formen der Figurenrede 
- Erzählerbericht 
- Erzählzeit und erzählte Zeit 
- Exposition 
- Rede und Replik 
- tragischer Konflikt 
- Leitmotiv 
- grundlegende rhetorische Mittel 

unterschiedlichen Texten 
• reflektieren Rolle und Funktion von 

Fremdwörtern, Fach- und 
Sondersprachen, auch des 
Niederdeutschen 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen] 
• beschreiben und beurteilen den 

Gebrauch von Wortarten und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten  

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Formen der Flexion und deren 
Leistung für das Sprechen und 
Schreiben sowie für die 
Untersuchung von Texten 
- z. B. stilistische Varianten 
unterscheiden und ausprobieren 

• nutzen ihre Kenntnisse über die 
Leistung der Syntax in der Analyse 
von Texten und beim Sprechen und 
Schreiben  
- z. B. rhetorisch-stilistische 
Möglichkeiten der Satzgliedstellung 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
• reflektieren Rechtschreibwandel 

und Rechtschreibvarianten (Kann-
Regel)  
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• setzen sich mit abweichenden 
Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinander 

• verfassen in Auseinandersetzung mit 
literarischen Vorlagen eigene Texte 
- z. B. Rollenbiografien 

• experimentieren schreibend mit 
Texten, um zu einem vertieften 
Textverstehen zu gelangen 

• begründen ihre gestalterischen 
Entscheidungen 

 

• wenden textimmanente Analyse- 
und Interpretationsverfahren an und 
beziehen ggf. Kontextwissen ein  

• erschließen literarische Texte mit 
produktiven verfahren und 
begründen ihre inhaltlichen und 
gestalterischen Entscheidungen 

• schreiben Rollenbiografien 
[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien 

selbstständig bei der Recherche zu 
einer Themenstellung 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien 

selbstständig bei der Recherche zu 
einer Themenstellung 

• exzerpieren Wesentliches 
• halten Quellenangaben 

bibliografisch korrekt fest 
• bereiten Informationen 

situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

• untersuchen, vergleichen und 
bewerten Informationsvermittlung, 
Meinungsbildung und Unterhaltung 
in den Massenmedien 

• wenden Grundbegriffe der 
Filmanalyse an, vergleichen diese 
mit den Gestaltungsmitteln 
literarischer Texte 
(Literaturverfilmung) und erproben 
sie ggf. selbst 

Methoden: Filmprojekt S. 247 
Wie ihr selbst einen Film 
drehen könnt und was ihr dabei 
beachten solltet 
 
1. Was ihr zum Filmen 

braucht S. 248 
2. Wie ihr ein Filmprojekt 

organisiert S. 248 
3. Worauf ihr bei der 

Gestaltung achten solltet 
S. 249 

4. Wie ihr die Postproduktion 
des Films realisiert S. 252 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[vor anderen sprechen] 
• verfassen einen strukturierten 

Vortrag, tragen ihn (frei) vor und 
setzen dabei Fachbegriffe 
funktionsgerecht ein 

[szenisch spielen] 
• stellen Erlebnisse, Haltungen, 

Situationen szenisch dar 

 Die Schülerinnen und Schüler: 
[Umgang mit Medien] 
• wenden Grundbegriffe der 

Filmanalyse an, vergleichen diese 
mit den Gestaltungsmitteln 
literarischer Texte 
(Literaturverfilmung) und erproben 
sie ggf. selbst 
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Informationstechnische 
Grundlagen: PowerPoint  
S. 253 
Präsentationen mit dem 
Computer erstellen 
 
1. Eine Präsentation mit dem 

Assistenten erstellen  
S. 254 

2. Eine Präsentation selbst 
gestalten S. 255 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über 

- einen differenzierten Wortschatz 
- verwenden Fachwörter und 
Fremdwörter funktional 

• erzählen strukturiert und sprachlich 
differenziert 

• beschreiben komplexe Sachverhalte 
in ihren Zusammenhängen 

• berichten strukturiert, sachbezogen 
und adressatengerecht 

[vor anderen sprechen] 
• verfassen einen strukturierten 

Vortrag, tragen ihn (frei) vor und 
setzen dabei Fachbegriffe 
funktionsgerecht ein 

• unterstützen ihre Darbietung mit 
sach- und situationsgerecht 
ausgewählten Präsentationsformen/-
techniken 

[mit anderen sprechen] 
• bewerten eigene und fremde 

Argumentationsstrategien kritisch 
• vertreten einen eigenen Standpunkt 

zu komplexen Themen differenziert 
begründet 

• gehen auf Gegenpositionen sachlich 
und argumentativ ein 

[verstehend zuhören] 
• geben wesentliche Aussagen 

strukturiert wieder 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten die Form von linearen und 

nichtlinearen Texten 
adressatengerecht und funktional 

• setzen vielfältige Möglichkeiten von 
Textverarbeitungsprogrammen in der 
Erstellung und Gestaltung von 
Texten gezielt ein 

[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• beherrschen Verfahren des 

prozesshaften Schreibens 
- erstellen eine Stoffsammlung 
- formulieren Fragen und 
Arbeitshypothesen 
- ordnen die Aspekte und fertigen 
eine Gliederung an  
- konzipieren Texte ziel-, adressaten- 
und situationsbezogen 
  und entwerfen in diesem 
Zusammenhang einen Schreibplan  

• beherrschen Verfahren und 
Strategien in der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• überprüfen und kommentieren die 
Textfassungen in Bezug auf  
- Konsistenz und Stringenz der 
Aussagen 
- Schlüssigkeit der Gliederung  
- Angemessenheit und 
Treffsicherheit der sprachlichen 
  Gestaltung  
- Adressaten- und Situationsbezug 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische und grammatische 
Fehler 
- fehlerhafte sprachlogische 
Verknüpfungen der Sätze 
- Fehler in der Zeichensetzung  

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• formulieren Aussagen zu 

nichtlinearen Texten in kohärenter 
Darstellung 

• verfassen formalisierte nichtlineare 
Texte und setzen diese funktional 
ein 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• verfügen über reduktiv-

organisierende Lesestrategien und 
wenden sie selbstständig an 
- erfassen Textschemata 
(Textsorte, Aufbau, Stil, Intention)  
- erstellen Exzerpte formulieren 
Kernaussagen in eigenen Worten 
- prüfen Thesen auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Text  
- visualisieren komplexe Textinhalte 
und -strukturen 
- beziehen kritisch Stellung zum 
Text 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen komplexen Sachtexten 

selbstständig Informationen, 
vergleichen, prüfen und ergänzen 
diese 
- z. B. Sekundärliteratur zu einem 
Werk, Rezensionen, Kommentare 

• werten nichtlineare Texte aus 
[Umgang mit Medien] 
• exzerpieren Wesentliches 
• halten Quellenangaben 

bibliografisch korrekt fest 
• bereiten Informationen 

situationsangemessen und 
adressatengerecht auf 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
 [Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• unterscheiden Satzbauvarianten 

und Textstrukturen und beurteilen 
deren Wirkung  

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen die Rechtschreibung 

weitgehend sicher 
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- Schaubilder 
- Grafiken 
- Statistiken in Referaten 
- Cluster 
- Mindmap 

• geben den Inhalt längerer und 
komplexerer Texte wieder, 
verknappen dabei auf das 
Wesentliche, achten auf die 
Kohärenz und die Sachlichkeit des 
Stils in der Darstellung 

• verwenden grundlegende 
Fachbegriffe 

• achten auf Kohärenz, Stringenz und 
Differenziertheit in der Wortwahl 

 
 


