
Umsetzung der Kernlehrpläne im schulinternen kompetenzorientierten Curriculum für das Fach Deutsch- Jahrgang7 

 Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Die Novelle als epische Kurzform- z.B. Gottfried Kellers „Kleider machen Leute“ 

Die SuS beschaffen und präsentieren 

Hintergrundinformationen. Sie erpro-

ben sich im Szenischen Spiel, z.B. in 

der Figurenbefragung und lernen zu 

argumentieren, indem sie ein Plädoy-

er für eine Figur halten. Sie führen 

Gespräche zur Problematik der Erzäh-

lung und berichten über eigene Erfah-

rungen. 

 
 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie verfolgen konzentriert zusam-

menhängende mündliche Darstellun-

gen, klären durch Fragen ihr Ver-
ständnis und setzen sich kritisch mit 

ihnen auseinander.“ (9) 

„Sie erschließen sich literarische Tex-

te in szenischem Spiel und setzen 

dabei verbale und non-verbale Aus-

drucksformen ein.“ (13) 

Die SuS analysieren literarische Texte 

(v.a. mit Hilfe von Leitfragen), 

fertigen Textzusammenfassungen an, 

geben Inhalte wieder, erkennen 

sprachliche Mittel und deren Funkti-

onen, 

schreiben Texte um in eine andere 

Perspektive, 

verfassen Fortsetzungen/ Rezensio-

nen, überarbeiten Texte (u.a. in 
Schreibkonferenzen) um ihre Text-

produktionsfähigkeiten zu schulen. 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Die Schülerinnen und Schüler ges-

talten Schreibprozesse selbständig.“ 

(1) 
„Sie beantworten Fragen zu Texten 

sowie deren Gestaltung und entwi-

ckeln auf dieser Grundlage ihr eige-

nes Textverständnis.“ (7) 

 

Die SuS wenden verschiedene Lese-

techniken und –strategien zur Analy-

se von Grundformen des Erzählens 

an. 

Sie wenden textimmanente Interpre-

tationsmethoden an. 

Sie lesen Sachtexte und diskontinuier-

liche Texte zum Hintergrund der Er-

zählung. 

Sie beschäftigen sich mit einer Ver-
filmung und üben sich im gestalten-

den Lesen. 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie unterscheiden spezifische 

Merkmale epischer, lyrischer und 

dramatischer Texte, haben Grund-
kenntnisse von deren Wirkungswei-

sen und berücksichtigen ggf. histori-

sche Zusammenhänge. 

Sie verfügen über grundlegende 

Fachbegriffe.“ (6) 

Die SuS reflektieren Kommunikations-

situationen/-probleme, die im be-

handelten literarischen Text themati-

siert werden. 

Sie untersuchen Funktionen von 

Sprache und Sprachebenen, vor allem 

die Wirkung von Erzähltempora und 

sprachlicher Gewalt. 

Sie wenden differenzierte Formen der 

eigenen Textreflexion und somit der 
Sprachreflexion an. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler erken-

nen verschiedene Sprachebenen und 

Sprachfunktionen […]. Sie erkennen 
Ursachen möglicher Verstehens- und 

Verständigungsprobleme […].“ (1) 

„Sie wenden operationale Verfahren 

zur Ermittlung der Satz- und Text-

struktur zunehmend selbständig an.“ 

(6) 

Klassenarbeiten: 

TYP 3 (Argumentation zu einem Sachverhalt), 4 (Text fragengeleitet untersuchen und bewerten), 6 (Umgestaltung eines Textes) 



Umsetzung der Kernlehrpläne im schulinternen kompetenzorientierten Curriculum für das Fach Deutsch- Jahrgang7 

 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Beschreiben und Erklären: z.B. Indien – Vielfalt eines Landes 

Die SuS beschaffen Sachinformatio-

nen und vermitteln diese adressaten-

bezogen. Sie halten kleine freie Re-

debeiträge (mediengestützt). Sie hö-

ren Vorträgen der Mitschüler zu und 
machen sich dabei Notizen und be-

richten über eigene Reiseerfahrun-

gen. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie verarbeiten Informationen zu 

kürzeren, thematischen begrenzten 

freien Redebeiträgen und präsentie-

ren diese mediengestützt.“ (4) „Sie 

beteiligen sich an einem Gespräch 

konstruktiv, sachbezogen und ergeb-

nisorientiert und unterscheiden zwi-

schen Gesprächsformen.“ (7) 

Die SuS beschreiben Personen, Ge-

genstände, Vorgänge und Bilder.  

Die SuS verfassen Funktionsbeschrei-

bungen (Rezepte, Experimente, ...). 

Sie bereiten das Schreiben vor und 
kommen durch Überarbeitung zu 

zusammenhängenden Texten. 

Sie führen Schreibkonferenzen zur 

Reflexion. 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie informieren, indem sie in einem 

funktionalen Zusammenhang berich-

ten .“ (7) 

 „Sie kennen, verwenden und verfas-

sen Texte in standardisierten Forma-

ten.“ (9) 

 

Die SuS analysieren Sachtexte und 

diskontinuierliche Texte über Indien. 

Sie beschaffen selbständig Medien 

wie Bücher oder Filme und untersu-

chen literarische Texte. 
Sie reflektieren den Unterschied ver-

schiedener Texttypen und –sorten. 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„ Sie untersuchen Texte (audiovisuel-

ler) Medien im Hinblick auf ihre In-

tention. Sie reflektieren und bewer-

ten deren Inhalte , Gestaltungs- und 

Wirkungsweisen. “ (5) 

Die SuS erweitern ihren Wortschatz 

beim Beschreiben und üben sich im 

funktionsgerechten Gebrauch von 

Sprache. Sie erkennen Gliedsätze als 

Mittel des Erklärens und lernen sach-
bezogen zu sprechen. 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie vergleichen und unterscheiden 

Ausdrucksweisen und Wirkungsab-

sichten von sprachlichen Äußerungen 

und treffen in eigenen Texten solche 

Entscheidungen begründet.“(2) 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 4 (Text fragengeleitet untersuchen und bewerten), 2 (sachlich berichten und beschreiben), 5 (vorgegebenen Text überarbeiten)   



Umsetzung der Kernlehrpläne im schulinternen kompetenzorientierten Curriculum für das Fach Deutsch- Jahrgang7 

 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Sachtexte untersuchen – Texte bearbeiten, sich informieren, argumentieren  

Die SuS ermitteln Informationen aus 

Texten und anderen Medien, werten 

diese aus und geben sie strukturiert 

und adressatengerecht wieder. 

Mediengestützte Präsentationen 
werden vorbereitet und bei deren 

Auswertung wird faires und effizien-

tes Diskussionsverhalten geschult. Die 

SuS lernen, Informationen gezielt aus 

einem Text herauszufiltern und zu-

sammenhängenden Darstellungen zu 

folgen. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie unterscheiden in strittigen Aus-

einandersetzungen zwischen sachli-

chen und personenbezogenen Beiträ-

gen, setzen sich mit Standpunkten 

anderer sachlich auseinander, respek-

tieren  fremde Positionen und erar-
beiten Kompromisse.“ (8) 

Die SuS analysieren Sachtexte, indem 

sie Sachverhalte darstellen, Stand-

punkteb klären, Meinungen formulie-

ren und Gesichtspunkte und Positio-

nen strukturiert festhalten. 
Sie verfassen Texte, in denen sie be-

gründend ihre eigenen Ansichten und 

Argumente darlegen bzw. den Stand-

punkt einer Person erklären. 

(z.B.: Leserbriefe, Kommentare, Erör-

terungen, aber auch Gedichte). 

Sie schreiben Texte (z.B. Interviews) 

um, so dass Aktiv in Passiv umgewan-

delt wird.. 
 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie setzen sich argumentativ mit 

einem neuen Sachverhalt auseinan-

der.“ (4) 

„Sie fassen literarische Texte, Sach-

texte und Medientexte strukturiert 

zusammen.“ (6) 
 

Die SuS erkennen die Funktion des 

Passivs in Sachtexten. Sie lernen Tex-

te zu untersuchen und zu werten, 

auch diskontinuierliche Texte. Sie 

untersuchen Texte audiovisueller 
Medien, schätzen diese ein und be-

werten sie kritisch. Sie lernen die 

Intention, Funktion und Wirkung von 

Sachtexten zu verstehen. 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„ Sie untersuchen Texte (audiovisuel-

ler) Medien im Hinblick auf ihre In-

tention. Sie reflektieren und bewer-

ten deren Inhalte , Gestaltungs- und 

Wirkungsweisen. “ (5) 

Die SuS  identifizieren die Funktionen, 

den Gebrauch und den Unterschied 

von Vorgangs- und Zustandspassiv. 

Sie definieren die Passivformen und 

deren jeweiligen Funktionen und 
Bedeutungen in unterschiedlichen 

Textformaten. 

Sie erkennen die Bedeutung des 

Satzbaus besonders in argumentati-

ven und appellativen Texten. 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie kennen weitere Formen der 

Verbflexion, bilden die Formen weit-

gehend korrekt und können ihren 

funktionalen Wert erkennen und 

deuten. (4) 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 2 (sachlich berichten und beschreiben), 3 (Argumentation zu einem Sachverhalt) 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Moritaten und Balladen – Schaurig ist die Mitternacht! 

Die SuS erschließen lyrische Texte 

durch gestaltendes Sprechen und 

szenisches Spiel, Vertonung und Ver-

bildlichung. 

Dabei setzen sie verbale und nonver-
bale Ausdrucksformen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler verfü-

gen über eine zuhörergerechte 

Sprechweise.“ (1) 

„Sie setzen sprechgestaltende Mittel 

bewusst ein.“ (11) 

„Sie tragen Texte sinngebend gestal-

tend (auswendig) vor.“ (12) 
 

Die SuS entwickeln und beantworten 

Fragen zu Texten, und schreiben pro-

duktionsorientiert: Sie schreiben Bal-

laden zu Ende, verfassen Alternati-

ven, formen sie in Theaterszenen und 
Dialoge um. 

Sie erstellen Zeitungsmeldungen bzw. 

Reportagen zum Balladengeschehen. 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie fassen literarische Texte […] 

strukturiert zusammen.“ (6) 

 „Sie beantworten Fragen zu Texten 

sowie deren Gestaltung und entwi-

ckeln auf dieser Grundlage ihr eige-

nes Textverständnis.“ (7) 

 
 

Die SuS verfeinern Lesetechniken und 

–strategien und üben diese vortrags-

bezogen.  

Sie lernen textimmanente Analyse- 

und Interpretationsverfahren anzu-
wenden, untersuchen lyrische For-

men und erarbeiten Merkmale und 

Funktion der Textsorte. 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie wenden textimmanente Analyse- 

und Interpretationsverfahren bei 

altersgemäßen literarischen Texten 

an und verfügen über die dazu erfor-

derlichen Fachbegriffe.“ (7)  

„Sie untersuchen lyrische Formen […], 

erarbeiten deren Merkmale und 
Funktion.“ (9) 

Die SuS  lernen metaphorisches Spre-

chen kennen und untersuchen dieses. 

Sie wenden operationale Verfahren 

der Sprach- und Textanalyse an und 

beschäftigen sich mit Sprachvarianten 
und Sprachwandel: Sie sammeln Er-

fahrungen mit älteren Formen litera-

rischer Sprache, arbeiten mit Bild und 

Topos, lernen Motivgeschichte und 

Epochenmerkmale kennen und erhal-

ten exemplarische Einblicke in die 

Sprachgeschichte bezogen auf Merk-

male der Sprachentwicklung. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie gewinnen Sicherheit in der Er-

schließung und korrekten Anwendung 

von Wortbedeutungen […] . Sie ver-

stehen Formen metaphorischen 

Sprachgebrauchs.“ (6) 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 4 (Text fragengeleitet untersuchen und bewerten), 6 (Umgestaltung eines Textes) 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Erzählungen und Geschichten – epische Formen kennenlernen und unterscheiden 

Die SuS tragen Ergebnisse vor, fassen 

Passagen inhaltlich zusammen, reor-

ganisieren Erzählungen angemessen 

und formulieren Fragen zum Gesche-

hen. 
 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie verfolgen konzentriert zusam-

menhängende mündliche Darstellun-

gen, klären durch Fragen ihr Ver-

ständnis und setzen sich kritisch mit 

ihnen auseinander.“ (9) 

„Sie erschließen sich literarische Tex-

te in szenischem Spiel und setzen 

dabei verbale und non-verbale Aus-

drucksformen ein.“ (13) 

Die SuS schreiben die Handlung 

kommentierende oder analysierende 

weiterführende Texte, z.B. Briefe und 

Tagebuchnotizen einer Romanfigur 

oder Zeitungsartikel zu Geschehens-
elementen. Sie lernen die Textsorte 

Inhaltsangabe kennen und verfassen 

diese, sie wenden textimmanente 

Analyseverfahren an und beschäfti-

gen sich mit der Leitfragenanalyse. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie kennen, verwenden und verfas-

sen Texte in standardisierten Forma-

ten.“ (9) 

 

 

Die SuS verstehen epische Texte und 

bereiten deren Strukturierung lesen 

vor. Sie erkennen die Merkmale und 

Strukturen epischer Texte, stellen so 

Geschehniszusammenhänge her und 
gewinnen Einblick in die geschichtli-

che Entwicklung von Literatur. Sie 

schulen Lesetempo und Betonung. 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler verfü-

gen über Strategien und Techniken 

des Leseverstehens […]“ (1) 

 

Die SuS reflektieren die Funktion ver-

schiedener Wortarten und wenden 

dazu operationale Verfahren an. Sie 

untersuchen Texte im Hinblick auf 

stilistische Gesichtspunkte: Hochspra-
che, Alltagssprache, Umgangsspra-

che, Dialekte, Jargons. 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie unterscheiden Sprachvarianten. 

(Standard-/Umgangssprache; Grup-

pensprachen: Jugendsprache, in An-

sätzen auch Fachsprachen – Prozesse 

der Wortentlehung und Fachspra-

chenbildung- Lehnwort, Fremdwort) 

(8) 

„Sie nehmen exemplarisch Einblick in 

die Sprachgeschichte. Sie kennen 
Merkmale der Sprachentwicklung. (9) 

Klassenarbeiten: 

TYP 4b (Text fragengeleitet untersuchen und bewerten), 5 (vorgegebenen Text überarbeiten)  , 6 (Umgestaltung eines Textes) 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Theater, Theater! – Jugendspezifische dramatische Texte unter der Lupe und auf der Bühne „Klassenzimmer“ 

Die SuS sprechen gestaltend und spie-

len szenisch, wobei sie Gestik und 

Mimik als Ausdrucksfaktoren kennen-

lernen und einsetzen. Sie verstehen 

Artikulation als Voraussetzung für 
gelingende Kommunikation, Stimme 

und Stimmführung als Persönlich-

keitsmerkmal. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler verfü-

gen über eine zuhörergerechte 
Sprechweise.“ (1) 

 „Sie erschließen sich literarische Tex-

te in szenischem Spiel (Inszenierung 

einfacher dramatischer Texte) und 

setzen dabei verbale und non-verbale 

Ausdrucksformen ein. (13) 

 

Die SuS beantworten Fragen zum 

dramatischen Text, schreiben Szenen 

um, verfassen Dialoge und fertigen 

Rollenprofile an. 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler gestal-

ten Schreibprozesse selbständig.“ (1) 
„Sie beantworten Fragen zu Texten 

sowie deren Gestaltung und entwi-

ckeln auf dieser Grundlage ihr eige-

nes Textverständnis.“ (7) 

 

 

 

Die SuS entwickeln Lesetechniken 

und –strategien weiter, lernen Struk-

turmerkmale dramatischer Texte 

kennen und erschließen Text im sze-

nischen Spiel. 
 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie unterscheiden spezifische 

Merkmale epischer, lyrischer und 
dramatischer Texte[…].“ (6) 

 

Die SuS wenden Betonungsmuster im 

Frage- und Aussagesatz an, verwen-

den direkte und indirekte Aufforde-

rungen und benutzen indirekte 

Sprechakte wie Andeutungen, Para-
taxe und Hypotaxe. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie vergleichen und unterscheiden 

Ausdrucksweisen und Wirkungsab-
sichten von sprachlichen Äußerungen 

und treffen in eigenen Texten solche 

Entscheidungen begründet.“(2) 

 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 5 (vorgegebenen Text überarbeiten)  , 6 (Umgestaltung eines Textes) 
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