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 Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben:  1 

Die Macht der Medien – Begriffsdefinition, Arten von Medien, Sprache in den Medien, Information vs. Manipulation  

Die SuS erkennen Intentionen, 

adressatenspezifische Aspekte und 

Interessen in diversen medialen 

Sequenzen und erklären diese im 

Gespräch.  

Sie diskutieren kritisch, vertreten 

eigene Standpunkte und 

argumentieren reflektiert. 

Sie verfolgen auditive 

Medienbeiträge und analysieren 

diese. 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie berichten über Ereignisse unter 

Einbeziehung eigener Bewertungen 

und beschreiben komplexe Vorgänge 

in ihren Zusammenhängen.“ (3) 

Sie beteiligen sich mit differenzierten 

Beiträgen an Gesprächen. Sie leiten, 

moderieren und beobachten 

Gespräche.“ (7) 

 

Die SuS verfassen argumentative 

Texte, sie erörtern Probleme 

(standardisiert) in einer 

Argumentation. 

Sie erkennen Strukturen in medialen 

Sequenzen und Texten, geben diese 

schriftlich wieder und nehmen 

kritisch Stellung.  

Sie analysieren Grafiken, Statistiken 

etc. und deren Wert in medialen 

Präsentationen. 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie verfassen unter Beachtung 

unterschiedlicher Formen 

schriftlicher Erörterung 

argumentative Texte.“ (4) 

„Sie verfassen formalisierte 

kontinuierliche sowie 

diskontinuierliche Texte und setzen 

diskontinuierliche Texte funktional 

ein. (z.B. Grafiken, Schaubilder, 

Statistiken […])“ (8) 

 

Die SuS unterscheiden zwischen 

neutralen und meinungsbildenden 

Texten und anderen Medienformen. 

Sie erkennen manipulative Mittel und 

deren Wirkung und Funktion. 

Sie reflektieren Vor- und Nachteile 

bestimmter Medientypen und 

untersuchen diese unterschiedlichen 

Formen hinsichtlich ihres Einflusses 

auf Gesellschaft und Kultur. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie untersuchen die 

Informationsvermittlung und 

Meinungsbildung in Texten der 

Massenmedien […] und 

berücksichtigen dabei auch 

medienkritische Positionen. Sie 

verfügen über die notwendigen 

Hintergrundinformationen, die 

Fachterminologie und die Methoden 

zur Untersuchung medial vermittelter 

Texte.“ (4/5) 

Die SuS identifizieren 

medienspezifische Spezialformen und 

können diese selbst praktizieren. 

Sie kennen Strategien der 

Kommunikation und wenden diese 

an, sie ordnen sie typischen Tex- und 

Medienformen zu. 

Sie erweitern ihr Vokabular zur 

Analyse von Texten. 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie unterscheiden und reflektieren 

bei Sprachhandlungen Inhalts- und 

Beziehungsebene und stellen ihre 

Sprachhandlungen darauf ein. 

(gelingende und misslingende 

Kommunikation; öffentliche bzw. 

private Kommunikationssituationen)“ 

(2) 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 2 (informativen Text verfassen), 4 (Text analysieren und interpretieren)  
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben:  

Eine alte Dame zu Besuch? Oder ein guter Mensch in Sicht?  - Das Drama  

Die SuS anlysieren die 

unterschiedlichen Aspekte des 

Dramas im Diskurs, in Referaten und  

Präsentationen.  

Sie erarbeiten Ansätze für die 

Interpretation in szenischen 

Verfahren und durch gestaltendes 

Sprechen. 

Sie wenden Gestaltungsmittel des 

Schauspiels selbst an. 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie setzen sprechgestaltende Mittel 

und Redestrategien in 

unterschiedlichen Situationen 

bewusst ein.“ (11/12) 

Sie erarbeiten mithilfe gestaltenden 

Sprechens literarischer Texte und 

szenischer Verfahren Ansätze für 

eigene Textinterpretation.“ (13) 

Die SuS analysieren dramatische 

Texte fragengeleitet, aspektorientiert 

und produktiv.  

So verfassen sie Analysen nach 

Mustern, schreiben Rollenbiografien, 

gestalten Textteile um etc. 

Sie verfassen ebenso Texte zu 

wichtiger Sekundärliteratur und 

Biografien sowie zur Gattungslehre. 

Sie wenden Zitiertechniken korrekt 

an. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

 „Sie analysieren Texte und 

Textauszüge (literarische Texte, 

Sachtexte und medial vermittelte 

Texte) unter Berücksichtigung 

formaler und sprachlicher 

Besonderheiten und interpretieren 

sie ansatzweise.“ (7) 

Die SuS wenden unterschiedliche 

Lesestrategien  zur Erschließung 

literarischer, speziell dramatischer 

Texte an und nutzen diese zur 

ansatzweisen Interpretation. 

Sie praktizieren selbst produktive 

Formen der Texterschließung.  

Sie erschließen gattungsspezifische 

Mittel in den dramatischen Texten 

und erarbeiten Informationen aus 

Biografien und anderen 

literaturwissenschaftlichen bzw. –

geschichtlichen Texten.  

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

 „Sie erschließen  (beschreiben und 

deuten) literarische Texte mit 

Verfahren der Textanalyse auch unter 

Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellung.“ (7) 

„Sie verstehen und erschließen 

dramatische Texte unter 

Berücksichtigung struktureller, 

sprachlicher und inhaltlicher 

Merkmale.“ (10) 

Die SuS erkennen rhetorische  Mittel 

und poetischen Sprachgebrauch und 

ihre Funktionen und unterscheiden 

zwischen wörtlicher/ begrifflicher und 

bildlicher Sprache. 

Sie kennen und wenden Mittel des 

empathischen Sprechens an. 

Sie reflektieren die Wirkung von 

Sprachvarianten, Dialekten und 

Soziolekten im Vergleich zur 

Hochsprache und erkennen  ihre 

jeweilige Bedeutung hinsichtlich der 

Interpretation von Dramenfiguren. 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie unterscheiden sicher zwischen 

begrifflichem und bildlichem 

Sprachgebrauch. (ausgewählte 

rhetorische Mittel kennen)“ (6) 

„Sie beherrschen sprachliche 

Verfahren und können diese 

beschreiben.“  (z.B. Textwiedergabe, 

Paraphrase, Perspektivwechsel […])(7) 

Klassenarbeiten: 

TYP 2 (informativen Text verfassen), 4a (Text analysieren und interpretieren) 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben:  

„Unterm Birnbaum“ oder wo sonst noch was los ist -  Roman, Novelle, Erzählung: Erzählformen, Erzählsituationen, Erzählperspektiven 

Die SuS erschließen die 

unterschiedlichen Aspekte der 

Erzähltexte im Diskurs, in Referaten 

und Präsentationen. 

Sie analysieren fragen- und 

aspektgeleitet. 

Sie setzen das gestaltende Lesen als 

Interpretationsansatz ein und 

erkennen es als solches. 

Sie praktizieren Formen des 

Szenischen Spiels, wie beispielsweise 

das Rolleninterview und erschließen 

so vor allem figurenspezifische 

Aspekte. 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

 „Sie setzen sprechgestaltende Mittel 

und Redestrategien in 

unterschiedlichen Situationen 

bewusst ein.“ (11/12) 

„Sie erarbeiten mithilfe gestaltenden 

Sprechens literarischer Texte und 

szenischer Verfahren Ansätze für 

eigene Textinterpretation.“ (13) 

Die SuS verfassen mit Hilfe von 

Fragestellungen und Anweisungen 

Analysen epischer Texte sowie 

Charakterisierungen von Figuren. 

Sie wenden textsortenspezifische 

Eigenschaften an und um, indem sie 

Paralleltexte, weiterführende Texte, 

Figurenreden etc verfassen. 

Sie verfassen somit fiktionale sowie 

non-fiktionale Texte unterschiedlicher 

Art zum Ziel der Textinterpretation. 

Sie wenden Zitiertechniken sicher an. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie analysieren Texte und 

Textauszüge (literarische Texte […]) 

unter Berücksichtigung formaler und 

sprachlicher Besonderheiten und 

interpretieren sie ansatzweise.“ (7) 

Die SuS erschließen Texte der 

Gattung Epik: Roman, Novelle, 

Erzählung. Sie unterscheiden 

innerhalb dieser unterschiedliche 

Genres. 

Sie erarbeiten Textsortenmerkmale 

wie Motivverkettung, 

Bewusstseinsstrom, Erzählformen/ 

-perspektiven. 

Sie erschließen Sachtexte und Medien 

zum Themenfeld und zur Gattung 

sowie zum Autor, zur Epoche/zur Zeit 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie erschließen  (beschreiben und 

deuten) literarische Texte mit 

Verfahren der Textanalyse auch unter 

Einbeziehung historischer und 

gesellschaftlicher Fragestellung.“ (7) 

„Sie verstehen längere epische 

Texte.“ (8) 

Die SuS erkennen die Funktion 

verschiedener Erzählformen und  

–perspektiven, indem sie sprachliche 

Analysen von Syntax, Vokabular und 

Stil etc. vornehmen. 

Sie erlangen exemplarische Einblicke 

in zeitspezifischen Sprachgebrauch 

und Sprach- bzw. Bedeutungswandel. 

Sie erkennen unterschiedliche 

Stilebenen und deren Merkmale und 

Funktionen. 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

 „Sie unterscheiden und reflektieren 

bei Sprachhandlungen Inhalts- und 

Beziehungsebenen und stellen ihre 

Sprachhandlungen darauf ein.“ (2) 

„Sie unterscheiden sicher zwischen 

begrifflichem und bildlichem 

Sprachgebrauch.“ (6) 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 4a (Text analysieren und interpretieren), 5 (vorgegebenen Text überarbeiten)   
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

„Ganz war mein Herz an deiner Seite…“ – Liebeslyrik im thematischen Längsschnitt 

Die SuS analysieren lyrische Texte 

durch die Entwicklung von Fragen im 

Diskurs. 

Sie präsentieren Erarbeitungen und 

Ergebnisse zu einzelnen Werken, 

Autoren und Epochen medial gestützt 

im Vortrag/in der Präsentation/ im 

Referat. 

Sie interpretieren Gedichte auch 

durch den  gestaltenden Vortrag 

(auch musikalisch, klanglich 

unterstützt). 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie erarbeiten mithilfe gestaltenden 

Sprechens literarischer Texte und 

szenischer Verfahren Ansätze für 

eigene Textinterpretation.“ (13) 

Die SuS analysieren lyrische Texte, die 

vornehmlich zwischenmenschliche 

Beziehungen/ Liebesbeziehungen 

thematisieren. 

Sie verfassen Interpretationen 

lyrischer Texte fragengeleitet 

und/oder aspektorientiert. 

Sie wenden textsortenspezifische 

Eigenschaften an und um, indem sie 

Paralleltexte, weiterführende Texte, 

Figurenreden etc verfassen. 

Sie vergleichen Gedichte und Lieder 

unterschiedlicher Epochen in Bezug 

auf Thematik und Motivik. 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Die Schülerinnen und Schüler 

beherrschen Verfahren prozesshaften 

Schreibens.“ (1) 

„Sie analysieren Texte und 

Textauszüge (literarische Texte […]) 

 unter Berücksichtigung formaler und 

sprachlicher Besonderheiten und 

interpretieren sie ansatzweise.“ (7) 

Die SuS erschließen sowohl lyrische 

Texte als auch Texte zur Literatur- 

und Gattungsgeschichte sowie zu 

Autoren. 

Sie kennen und verwenden die 

Fachterminologie der Gattung. 

Sie wenden diverse Formen des 

produktionsorientierten Schreibens 

an. 

Sie reflektieren Vertonungen und 

bildliche, fotografische und/oder 

plastische Interpretationen und 

praktizieren diese eigenständig. 

  

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie erschließen auf der Grundlage 

eingeführten fachlichen und 

methodischen Wissens lyrische Texte 

und stellen ihre Ergebnisse in Form 

eines zusammenhängenden und 

strukturierten, deutenden Textes 

dar.“ (9) 

„Sie arbeiten gestaltend mit Texten.“ 

(11) 

Die SuS definieren  unterschiedliche  

Formen und Gestaltungsmittel in der 

Lyrik und der poetischen Sprache im 

Allgemeinen. 

Sie unterscheiden lyrische Texte von 

Fließtexten und identifizieren deren 

Funktionen und Besonderheiten. 

Sie entwickeln ein sensibles 

Empfinden für die bildliche Sprache 

und die Bedeutung von Symbolen 

und Motiven in der 

Literaturgeschichte. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

 

„Sie verfügen über Kenntnisse in 

Bezug auf Funktion, Bedeutung und 

Funktionswandel von Wörtern; sie 

reflektieren und bewerten ihre 

Beobachtungen.“ (3) 

„Sie unterscheiden sicher zwischen 

begrifflichem und bildlichem 

Sprachgebrauch.“ (6) 

Klassenarbeiten: 

TYP 4 (Text analysieren und interpretieren), 6 (produktionsorientiert zum Text schreiben) 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben:  

Argumentieren und Erörtern – Debattieren und Konflikte lösen 

Die SuS diskutieren ein Thema 

reflektiert sowohl frei als auch nach 

standardisierten Formen. 

Sie praktizieren die Gesprächsform 

der Debatte. 

Sie berichten, referieren und 

argumentieren. Sie folgen  

Redebeiträgen folgen gezielt und 

wenden verschiedene Formen der 

Sicherung an. 

Sie verdeutlichen Positionen im auch 

im Szenischen Spiel. 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie beteiligen sich mit 

differenzierten Beiträgen an 

Gesprächen. Sie leiten, moderieren 

und beobachte  Gespräche.“ (7) 

„Sie verfügen in 

Auseinandersetzungen über eine 

sachbezogene Argumentationsweise; 

sie setzen Redestrategien ein; sie 

bewerten Gesprächs- und 

Argumentationsstrategien und 

erarbeiten Kompromisse.“ (8) 

Die SuS verfassen argumentative 

Texte.  So setzen sie sich kritisch mit 

Positionen auseinander. 

Sie fertigen Mitschriften und 

Protokolle an. Sie praktizieren 

unterschiedliche Formen des 

Sammelns von 

Informationen, z.B. Mindmapping, 

Clustering.Sie unterscheiden die 

Standardformen der Argumentation 

und können diese in Texten 

anwenden. 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie verfassen unter Beachtung 

unterschiedlicher Formen 

schriftlicher Erörterung 

argumentative Texte.“ (4) 

„Sie verfassen formalisierte 

kontinuierliche sowie 

diskontinuierliche Texte und setzen 

diskontinuierliche Texte funktional 

ein.“ (8) 

Die SuS analysieren Struktur, 

Intention und Wirkung in Sachtexten 

und diskontinuierlichen Texten. 

Sie wenden unterschiedliche 

Lesetechniken und –strategien an  

und analysieren Medien und Texte 

zum Themenfeld.  

Sie recherchieren gezielt in 

unterschiedlichen Medien und 

differenzieren zwischen Information 

und Manipulation in Texten und 

Medien. 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Die Schülerinnen und Schüler 

wenden erweiterte Strategien und 

Techniken  des Textverstehens 

weitgehend selbstständig an.“ (1) 

„Sie verstehen komplexe Sachtexte.“ 

(3) 

 

Die SuS wenden unterschiedliche 

Strategien der Kommunikation an, sie 

differenzieren  

Sprachhandlungen, direkte und 

indirekte Sprechakte. Sie reflektieren 

den Wert rhetorischer Figuren 

in Reden und der effizienten 

Bildlichkeit in appellativen Texten. 

Sie unterscheiden 

Wirkungsabsichten wie Darstellung, 

Ausdruck und  Appell. 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Die Schülerinnen und Schüler 

kennen verbale und non-verbale 

Strategien der Kommunikation […], 

setzen diese gezielt ein und 

reflektieren ihre Wirkung.“ (1) 

„Sie beherrschen sprachliche 

Verfahren und können diese 

beschreiben.“ (7) 

Klassenarbeiten: 

TYP 3 (Argumentation zu einem Sachverhalt), 4 (Text analysieren und interpretieren) 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben:  

Von A wie Astronaut bis Z wie Zoologe – Berufswelten, Berufs- und Studienwahl, Start in die Zukunft  

Die SuS berichten, referieren und 

argumentieren mündlich mit Hilfe 

von Stichworten, sie diskutieren und 

debattieren ein Thema reflektiert 

sowohl frei als auch nach 

standardisierten Formen. 

Sie setzen die Wirkung von 

Sprechakten gezielt ein und können 

diese 

Einschätzen.  

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

 „Sie erarbeiten Referate zu 

begrenzten Themen und tragen diese 

[…] weitgehend frei vor. Sie 

unterstützen ihren Vortrag durch 

Präsentationstechniken und 

Begleitmedien, die der Intention 

angemessen sind.“ (4) 

Die SuS untersuchen, prüfen und 

bewerten Sachtexte und 

diskontinuierliche Texte zum Thema. 

Sie werten diese aus und entnehmen 

gezielt Informationen, die sie im 

eigenen Text wieder geben. Sie 

verfassen Texte standardisierter 

Formate (z.B. Lebenslauf, 

Bewerbungsschreiben, 

Praktikumsbericht). 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie verfassen formalisierte 

kontinuierliche sowie 

diskontinuierliche Texte und setzen 

diskontinuierliche Texte funktional 

ein.“ (8) 

 

 

 

Die SuS wenden unterschiedliche 

Lesetechniken und –strategien an.  

Sie analysieren Medien und Texte 

zum Themenfeld, z.B. 

Stellenausschreibungen, Werbung für 

einen Beruf(szweig). 

Sie praktizieren auch subtiles 

Verstehen von Textspezialformen 

(z.B. aus dem Bereich der Wirtschaft). 

Sie recherchieren und identifizieren 

Standardtextformen und typische 

Layouts. 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Die Schülerinnen und Schüler 

wenden erweiterte Strategien und 

Techniken  des Textverstehens 

weitgehend selbstständig an.“ (1) 

 „Sie verstehen komplexe Sachtexte.“ 

(3) 

 

Die SuS definieren Strategien der 

Kommunikation, Sprachhandlungen 

und –dimensionen, direkte und 

indirekte Sprechakte. 

Sie reflektieren die Bedeutung und 

den Funktionswandel von Wörtern 

und erlangen somit einen Einblick 

in die Sprachentwicklung (Beispiel: 

political correctness).  

Sie reflektieren den Wert 

fremdsprachlicher Einflüsse, v.a. des 

Englischen. 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie reflektieren ihre Kenntnis der 

eigenen Sprache und ihre Bedeutung 

für das Erlernen von Fremdsprachen.“ 

(10) 

„Sie korrigieren und vermeiden 

Fehler mithilfe 

[…] von Computerprogrammen […]“  

(14) 

Klassenarbeiten: 

TYP 5 (vorgegebenen Text überarbeiten)  , 6 (produktionsorientiert zum Text schreiben) 


