
 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 



 



8 Lehrplan Deutsch 

8.1 Unterrichts-
vorhaben 

Aufgaben- 
schwerpunkte 

Kompetenzen Methoden /  
Arbeitstechniken 

zu übende 
Schreibformen 

Dauer 

 
1 

 
Konjunktiv 
(Modalität) 

Sprachebenen, 
Sprachfunktion 

- Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 
- Sprache als Mittel 
der Verständigung 

- weitere Formen der Verbflexion 
kennen, die Formen weitgehend 
korrekt bilden, ihren funktionalen 
Wert erkennen und deuten 
- Schreibungen kontrollieren und 
nach individuellen Fehlerschwer-
punkten berichtigen 
 

- Texte umformen und 
strukurieren 
- Zitieren, Quellen 
angeben 
- indirekte Rede nut-
zen 

- Leserbrief  
- Kommentar 

1-2 Std. 

 
2 

 
Großstadt-Lyrik 

 
Metaphorischer 
Sprachgebrauch 

- Umgang mit literari-
schen Texten 
- Texte schreiben 
- Gestaltend sprechen 
- Produktionsorientier-
tes Schreiben 

- lyrische Formen untersuchen, 
deren Merkmale und Funktionen 
erarbeiten 
- Texte sinngebend und gestal-
tend (auswendig) vortragen 
- sprechgestaltende Mittel be-
wusst einsetzen 
 

- Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens 
- Vortragen 
- Gestaltendes Spre-
chen 

- Textanalyse 
- Textinterpretati-
on 
- Produktive 
Schreibformen 

1-2 Std. 

 
3 

 
Erzählung 

Formen filmi-
schen Erzählens 

 
Ganzschrift Ju-
gendbuch mit 

Verfilmung 

- Umgang mit literari-
schen Texten und Me-
dien 
- Texte schreiben 
- Produktionsorientier-
tes Schreiben 

- längere epische Texte verste-
hen 
- zu Texten und deren Gestaltung 
Fragen entwickeln und beantwor-
ten 
- mit Texten und Medien experi-
mentieren 
- weitere epische Texte verste-
hen 
 

- Strukturierung von 
Texten (Spannungs-
kurven, Gefühlsbaro-
meter) 
- Texte schreiben 

- Inhaltsangabe 
-Textanalyse 
- Textinterpretati-
on 
- Filmanalyse 
- Literarische 
Charakterisierung 
- Rezension 

1-2 Std. 

 

 



8.2 Unterrichts-
vorhaben 

Aufgaben- 
schwerpunkte 

Kompetenzen Methoden /  
Arbeitstechniken 

zu übende 
Schreibformen 

Dauer 

 
4 

 
Berufsorientierung 

 
Rechtschreibung 
und Zeichenset-

zung 

- Schreiben als Pro-
zess; Texte schreiben 
- Gespräche führen 
- richtig schreiben 

- einfache standardisierte Textfor-
men kennen und verwenden 
- Gedanken, Wünsche und Forde-
rungen strukturiert, situationsange-
messen und adressatenbezogen 
äußern 
- Konzentriert zusammenhängende 
mündliche Darstellungen verfolgen 
und durch Fragen ihr Verständnis 
klären 
- Schreibungen kontrollieren und 
nach individuellen Fehlerschwer-
punkten berichtigen 
 

- Texte exzerpieren 
- Texte strukturieren 
- Vorstellungsgespräche 
simulieren 
- Arbeitspläne/Konzepte 
entwerfen, Arbeitsschrit-
te festlegen; Informatio-
nen sammeln, ordnen, 
ergänzen 
- eine Anzeige auswer-
ten  
 
(vgl. Deutschbuch S. 71 
ff) 
 

- Brief 
- Bewerbung 
- Lebenslauf 
- Sachtextanalyse 
- Protokoll 

1-2 Std. 

 
5 

 
Jugendsprache 
(Sprachwandel, 

Sprachentwicklung) 
 

(Lernstands-
erhebung) 

 
- Umgang mit Sachtex-
ten und Medien 
- Umgang mit literari-
schen Texten 
- Texte schreiben 
- Richtig schreiben 
- Sprechen 
- Sprachvarianten und 
Sprachwandel 
- Sprache als Mittel 
der Verständigung 

 
- über eine zuhörergerechte 
Sprechweise verfügen 
- verschiedene Sprachebenen und -
funktionen in gesprochenen und 
schriftlich verfassten Texten erken-
nen 
- Sprachvarianten unterscheiden 
- exemplarisch Einblick in die 
Sprachgeschichte nehmen 
- Zusammenhänge zwischen Spra-
chen erkennen und diese Erkennt-
nisse für das Erlernen fremder 
Sprachen nutzen 
- laut- und wortbezogene Regelun-
gen beherrschen 

- Statistiken und Schau-
bilder erstellen / auswer-
ten 
- Strategien und Techni-
ken des Textverstehens 
- Inhalte mit eigenen 
Worten wiedergeben; 
Randbemerkungen set-
zen 
- Texte gliedern und 
Teilüberschriften finden 
-Rechtschreib-strategien 
anwenden 
-Texte umschreiben 
- Diskutieren 
- Nachschlagewerke 
nutzen 
 
 
 
 

- Produktive 
Schreibformen 
- Definition 

 



 
6 

 
Dramatischer Text 

- Umgang mit literari-
schen Texten 
- Texte schreiben 
- Produktionsorientier-
tes Schreiben 
- Gestaltendes Spre-
chen / szenisch spie-
len 

- Dialoge in Texten im Hinblick auf 
die Konstellation der Figuren, deren 
Charaktere und Verhaltensweisen 
untersuchen 
- sich literarische Texte in szeni-
schem Spiel erschließen und dabei 
verbale und nonverbale Ausdrucks-
formen einsetzen 

- szenische Interpretati-
on 
- Standbilder und andere 
kreative Methoden 
- Fragen und Arbeitshy-
pothesen formulieren 

- Literarische Cha-
rakterisierung 
- Rezension 

1-2 Std. 

 
7 

 
Zeitung 

Werbetexte 
Sachtexte 

- Umgang mit Sachtex-
ten und Medien 
- Texte schreiben 
- Schreiben als Pro-
zess, richtig schreiben 

- sich in Zeitungen orientieren 
- Texte audiovisueller Medien im 
Hinblick auf ihre Intention untersu-
chen, deren Inhalt, Gestaltungs- und 
Wirkungsweisen reflektieren und 
bewerten 
- Appellative Texte gestalten und 
dabei verschiedene Präsentations-
techniken verwenden 
- selbstständig Bücher und Medien 
zur Informationsentnahme und Re-
cherche nutzen, Informationen ord-
nen und festhalten 

- Schreibkonferenz 
- Einführung in die Text-
verarbeitung 
-Nachschlagewerke zur 
Klärung von Fachbegrif-
fen, Fremdwörtern und 
Sachfragen heranziehen 
- Präsentationstechniken 
anwenden 
- Inhalte veranschauli-
chen 
- Statistiken und Schau-
bilder erstellen / auswer-
ten 
- eine Karikatur analysie-
ren 
- Meinungsumfragen 
durchführen 

- Strukturierte 
Textwiedergabe 
- Nachricht, Bericht 
- Kommentar 
- Rezension 
- Interview 
- Reportage 

1-2 Std. 

 

 



 



 


