
Das hier dargestellte Grundwissen bezieht sich im engeren Sinne auf die Jahrgangsstufen, welche noch nach 

dem alten G 8-Lehrplan unterrichtet werden. Die Angaben sind jedoch oft auf den LehrplanPlus übertragbar. 

Grundwissen im Fach Deutsch 
(geordnet nach Kompetenzen) 

 

Hinweis: 

Im neuen LehrplanPlus (der ab dem Schuljahr 2017/18 mit der Jahrgangsstufe 5 beginnt) 

wird explizit kein Grundwissen ausgewiesen, die Grundfertigkeiten und -kompetenzen sind 

jedoch mit denen des alten Lehrplans praktisch identisch. 

 

Sprechen 

Jgst. Inhalte 
6 Mündliches Wiedergeben von Gehörtem und Gelesenem: interpretierend vorlesen und vortragen 

7 Mündliches Wiedergeben von Gehörtem und Gelesenem: gestaltend vorlesen und vortragen; 

thema- und partnergerecht miteinander sprechen; Regeln beachten; Kurzreferat 

8 Nonverbale Signale einsetzen; unterschiedliche Präsentationstechniken anwenden 

9 Mündlich kommentieren und eigene Standpunkte begründen; Gespräche, Interviews und 

Diskussionen gestalten und reflektieren 

10 Rhetorische Kenntnisse in der Praxis anwenden: Ergebnisse präsentieren, frei vortragen 

 

Erläuterungen 

• Grundlegendes Ziel des Kompetenzbereichs „Sprechen“ ist es, die notwendigen Grundfertigkeiten des 

Vortrags bzw. der Präsentation zu erwerben. 

• Die Grundlagen hierfür werden bereits in der 5. Jahrgangsstufe gesetzt und unterliegen einer gezielten 

Progression. Sie reicht beispielsweise von einer inhaltlich verständlichen Wiedergabe von 

Zusammenhängen (5. Jahrgangsstufe), geht über zu einem interpretierenden Vortrag (6. Jahrgangsstufe) 

und soll zu einem gestaltenden Vortragen unter Einsatz von Mimik und Gestik (7. Jahrgangsstufe) führen. 

• In der 7. Jahrgangsstufe gewinnen das Kurzreferat und Gesprächsformeln, bei denen bestimmte Regeln 

eingehalten werden sollen, an Bedeutung. 

• In der 8. Jahrgangsstufe erfolgt eine weitere Vertiefung der bereits bestehenden 

Präsentationsfertigkeiten, insbesondere im nonverbalen Bereich. 

• Diese Fähigkeiten werden in der 9. Jahrgangsstufe auf Gesprächsformen übertragen, in denen 

Standpunkte begründet und ausgetauscht werden. 

• Dies gipfelt schließlich in der 10. Jahrgangsstufe in der Fähigkeit, selbstrecherchierte Ergebnisse frei und 

rhetorisch versiert vorzutragen und zu präsentieren. 

 

Beispiel (Unterstufe): 

Erarbeitung des Vortrags einer Ballade 

Aufgabe: 

Unterstreiche die wörtlichen Reden in der Ballade! Besprich mit deinem Nachbarn, welche Stimmung jeweils 

zum Ausdruck kommt! 

Wählt geeignete Gestaltungmittel (z.B. Vortragstempo, Betonungen, Lautstärke usw.) aus und übt dies im 

wechselnden Partnervortrag ein! 
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Schreiben 

Jgst. Inhalte 
6 Gestalterisches und informierendes Schreiben für sich und andere; sachlogisches Aufbauen, 

bewusster Einsatz erzähltechnischer und sprachlicher Mittel 

7 Zusammenfassen von Texten, einfaches Argumentieren, gestalterisches Schreiben 

8 Inhaltsangaben und einfache Erörterungen schreiben, Tempus, Modus und Syntax stilistisch 

angemessen verwenden; Techniken des Mitschreibens kennen und anwenden 

9 Erweiterte Inhaltsangabe und Erörterung einfacher Fragen und Sachverhalte schreiben; sprachlich-

stilistische Mittel der sachlichen Distanzierung, der Redewiedergabe und der Argumentation 

bewusst verwenden; korrekt zitieren 

10 Literarische Texte erschließen, Sachtexte analysieren, auch im Vergleich, Erörterungen schreiben; 

ein Argumentationsgefüge ausgestalten; Modi differenziert gebrauchen; Zitiertechnik beherrschen, 

stilistische Mittel analysieren und bewusst einsetzen 

 

Erläuterungen 

 

Begründung des hohen Bedeutungsgrades von Schreibkompetenz: 

 

• Die moderne Kommunikationsgesellschaft mit ihrer zunehmenden Vernetzung aller Lebensbereiche fordert 

von jedem Mitglied absolute Sprachgenauigkeit in Wort und Schrift. 

• Probleme sprachlich korrekt darstellen zu können, ist ein alltägliches Erfordernis. Im Umgang mit Behörden, 

Versicherungen und Autoritäten sind informierende Schreiben (wie beispielsweise Berichte) unumgänglich. 

Dabei müssen chronologische und sachlogische Gegebenheiten berücksichtigt werden. 

• Gestalterisches Schreiben ist ohne Kreativität nicht möglich, die wiederum Grundlage für ästhetische 

Bildung und Kulturschaffen ist. Kompetenzen sind hier besonders wünschenswert, da sonst eine Teilhabe an 

der modernen Gesellschaft erschwert wird. 

• Argumentatives und explikatives Schreiben hilft, Entscheidungen treffen zu können und sich in den 

Kommunikationsprozess zu integrieren. Dabei ist es von enormer Wichtigkeit, über abwechslungsreiche und 

adressatenbezogene grammatikalische Varianten im Satzbau zu verfügen. Eine kompetente Verwendung 

der Zeitform sollte außerdem nicht ins Hintertreffen geraten. Durch Modi wird die subjektive 

Stellungnahme des Schreibers zur Satzaussage ausgedrückt. 

• Frühzeitig wird auf eine grundlegende Technik im Universitätsbetrieb, nämlich das Mitschreiben, 

Exzerpieren und insbesondere das Zitieren, hingearbeitet. 

• Knappe Zusammenfassungen geben zu können (Protokolle, Inhaltsangaben) ist in der modernen 

Arbeitswelt ein alltägliches Erfordernis. 

• Außerdem ist es nicht unerheblich, Aussagen zu einem Text (Sachtext, Rede, Zeitungsartikel) treffen und 

sich ein Urteil bilden zu können, um beispielsweise eventuelle Manipulationsversuche entlarven zu können. 
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Beispiel (Unterstufe): 

Erwerb der Kompetenz, sich sachlich ausdrücken zu können, 

ausgehend von einer fantastischen Erzählung 

 

„Gullivers Reisen“ (erstes Kapitel) 

Mein Vater besaß ein kleines Gut in Nottinghamshire; ich war der dritte seiner fünf Söhne. Mit dem 

vierzehnten Jahre wurde ich auf die Universität Cambridge geschickt, wo ich drei Jahre lang blieb und fleißig 

studierte. Die damit verbundenen Kosten waren jedoch für das kleine Vermögen meines Vaters zu groß, 

obgleich ich nur einen unbedeutenden Wechsel erhielt; deshalb wurde ich bei Herrn James Bates, einem 

ausgezeichneten Wundarzt der Hauptstadt London, in die Lehre gegeben, bei dem ich drei Jahre blieb. Von Zeit 

zu Zeit schickte mir mein Vater kleine Geldsummen, die ich auf die Erlernung der Schifffahrtskunde und auf das 

Studium anderer mathematischer Wissenschaften verwandte, deren Kenntnis für die durchaus notwendig ist, 

die große Reisen unternehmen wollen; ich hegte immer ein gewisses Vorgefühl, dies werde früher oder später 

mein Schicksal sein. Als ich Herrn Bates verließ, kehrte ich zu meinem Vater zurück und erhielt von ihm, 

meinem Onkel James und einigen anderen Verwandten die Summe von 43 Pfund. Zugleich wurden mir 30 

Pfund jährlich versprochen, so dass ich die Universität Leyden beziehen konnte. Dort studierte ich zwei Jahre 

und sieben Monate Medizin. Ich wusste, dass mir dies auf großen Reisen von Nutzen sein würde. 

Bald nach meiner Rückkehr von Leyden erhielt ich durch die Empfehlung meines guten Lehrers Bates die Stelle 

eines Wundarztes auf der »Schwalbe«, deren Kapitän der Kommander Abraham Pannel war. Mit diesem Schiffe 

machte ich einige Reisen nach der Levante und anderen Gegenden. Nach meiner Rückkehr beschloss ich, mich 

in London niederzulassen, wozu mich auch Herr Bates ermutigte, nachdem er mich mehreren seiner Patienten 

empfohlen hatte. Ich mietete mir ein Stockwerk eines kleines Hauses in Old Jewry, und da man mir riet, den 

Stand des Hagestolzen aufzugeben, verheiratete ich mich mit Maria Burton, der zweiten Tochter des 

Strumpfhändlers Edmund Burton in Newgate Street, durch die ich 60 Pfund Mitgift erhielt. 
 

Aufgaben: 

• Unterstreiche die im Text vorkommenden Satzgefüge (Hauptsätze grün, Nebensätze gelb)! 

• Erkläre, warum der Autor diese Satzgefüge statt bloßer Hauptsätze benutzt! Hilfe: Lies den Text ohne die 

einzelnen Nebensätze, dann wird die Lösung deutlich! 

• Versuche, den chronologischen Ablauf sachlich darzustellen, indem du alle Erzählelemente (Bsp.: “Von Zeit 

zu Zeit”) und unwichtige Randinformationen aus dem Text tilgst!  

 

 

 

Beispiel (Mittelstufe): 

Eine Werbeanzeige und ein Lexikonartikel als Anlässe für eine Erörterung 

Werbeanzeige: 

 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Apple_iPad  (11.11.2010) 
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Lexikonartikel: 

Das iPad ist ein Tablet-Computer des amerikanischen Herstellers Apple Inc., der sich durch einen 

berührungsempfindlichen Bildschirm (Multi-Touch) bedienen lässt. Das verwendete Betriebssystem iOS ist das 

gleiche wie das des iPhones, das ein ähnliches Bedienkonzept hat. 

Mit dem iPad versucht Apple neben dem Musik- und Videomarkt auch in den E-Book-Markt vorzudringen und 

als Wettbewerber zum Amazon Kindle aufzutreten. Dafür schloss Apple Verträge mit fünf Verlagen in den USA, 

um deren Bücher im neuen iBookstore vertreiben zu können. Auch als Wiedergabemedium für elektronische 

Zeitungen und Zeitschriften versucht Apple das iPad zu etablieren. Dabei haben nur wenige Zeitschriftenverlage 

und Redaktionen ein Interesse an einer Zusammenarbeit und der Entwicklung einer eigenen Anwendung 

geäußert, da Apples Geschäftsmodelle den Anbietern nicht gewinnbringend erscheinen und noch zu unklar 

sind. Die New York Times hat u. a. schon bei der Präsentation des iPad ihre Anwendung vorgestellt. 

Meinungen zum iPad 

• Der Technikkritiker des Wall Street Journal, Walt Mossberg, ist der Meinung, dass das iPad der Beweis dafür 

sei, dass Tastaturen bald von Touchscreens abgelöst werden. Zudem ist er von der Funktionsweise, den 

vorinstallierten Apps und der langen Akkulaufzeit begeistert. Jedoch kritisiert er, dass die iPhone-Apps auf 

dem iPad nur in einem kleinen Fenster oder hochgerechnet verpixelt erscheinen.  

• David Pogue, Journalist der New York Times, kritisiert das Fehlen der Wiedergabe von Flash-Inhalten. Hinzu 

kommt, dass auf dem Gerät nicht mehrere Programme gleichzeitig laufen können. Außerdem besitzt es 

keine Webcam für Chats. Er lobt zwar auch die Apps und die lange Akkulaufzeit, trotzdem betrachtet er das 

iPad nicht als Notebookersatz, da noch viele Funktionen fehlen. Für ihn ist das iPad „ein schickes Gerät mit 

gutem Display und kinderleichter Bedienung“.  

• Größtenteils positiv äußert sich Tim Gideon vom PC Mag. Der Journalist kritisiert zwar den geringen 

Lieferumfang und fehlende Komponenten. Dennoch ist er vom Bedienkonzept und den Apps sehr 

beeindruckt.  

• Jörg Kantel, Herausgeber und Autor des Weblogs „Der Schockwellenreiter“ und EDV-Leiter am Max-Planck-

Institut für Wissenschaftsgeschichte, betitelte am 3. Februar 2010 in einem Artikel der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung das Apple iPad: „Das iPad ist nur eine Fernbedienung“.  

• Zeit-Redakteur Thomas Assheuer titelte im Feuilleton der Nr. 15/2010 (8. April 2010): „Unser Tabernakel. 

Religiöser Konsum: Apples neues iPad“. Zitat: „Tatsächlich enthält das iPad […] das Versprechen auf 

Teilhabe an weltweiter Kommunikation oder, um Theologen verständlich zu bleiben: an der Civitas Dei, der 

göttlichen Gemeinschaft der Internetbenutzer. Das iPad verheißt die Einheit einer Differenz, die Einheit aus 

der Diesseitswelt des Benutzers und dem virtuellen Jenseits, dem unendlichen Cyberspace der Mails, der 

Bilder, Texte und Wissensspeicher.“  

• Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender des Medienunternehmens Axel Springer, äußerte im April 2010 die 

Auffassung, dass das iPad die „Verlagsbranche rettet“. Im Bezahlsystem sieht er „enorme[s] Potenzial“, 

durch Inhalte Einnahmen zu erzielen. 

 

Quelle: http://www.apple.com/de/ipad/  (11.11.2010) 

 

 

Aufgabe: 

Überzeuge deine Eltern, dir zu Weihnachten das abgebildete iPad zu schenken! Beziehe dabei die gegebenen 

Materialien (Werbeanzeige, Lexikonartikel) für die Argumentation mit ein! 
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Sprache untersuchen, verwenden, gestalten – Sprachbetrachtung 

Jgst. Inhalte 
6 Grammatische Grundsystematik, zentrale Begriffe und grammatische Methoden kennen und 

anwenden, mit Rechtschreibung und Zeichensetzung vertraut sein 

7 Beherrschen zentraler grammatischer Begriffe und Methoden, Sicherheit in Rechtschreibung und 

Zeichensetzung 

8 Entwicklung des Wortschatzes: zwischen Erbwort, Lehnwort und Fremdwort unterscheiden 

9 Grammatische und stilistische Phänomen an einfachen Beispielen erläutern, Fachbegriffe 

verwenden; Sprach- und Stilebenen kennen; Wortbedeutung ermitteln, Begriffe definieren 

10 Ein Argumentationsgefüge ausgestalten; Modi differenziert gebrauchen; Zitiertechnik beherrschen; 

stilistische Mittel analysieren und bewusst einsetzen 

 

Erläuterungen 

In der 5. und 6. Jahrgangsstufe werden den Schülern die wesentlichen grammatischen Grundbegriffe aus den 

Bereichen Wortarten und Satzbau sowie deren Anwendung zur Bestimmung von Wortarten, Satzgliedern und 

Satzarten vermittelt. Aufbauend auf den sich vertiefenden grammatischen Kenntnissen vertiefen sich gleichfalls 

die Kenntnisse der Rechtschreibung und Zeichensetzung, sodass die Schüler am der Unterstufe in der 7. Klasse 

die Schulgrammatik sowie die Rechtschreibung und Zeichensetzung vollständig überblicken und beherrschen. 

Auf der Grundlage dieser gesicherten Kenntnisse werden den Schülern in der Mittelstufe Grundkenntnisse der 

Sprachgeschichte des Deutschen und die Fähigkeit zur Analyse von Texten in Orientierung an den gängigen 

Rhetorischen Mitteln hinsichtlich ihrer sprachlichen Gestaltung vermittelt mit dem Ziel, dass die Schüler gegen 

Ende der Mittelstufe in der 10. Klasse sprachliche Mittel nicht nur analysieren, sondern auch selbst gezielt bei 

der Ausarbeitung eigener Texte analysierender und argumentativer Art, die nicht nur in der Schule, sondern 

auch an der Universität und im Berufsleben verfasst werden müssen, einsetzen können.             

 

Beispiel (Unterstufe): 

Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik 

 

1. Im folgenden Text finden sich s e c h s Rechtschreibfehler. Verbessere sie in der Zeile daneben! 

In warscheinlich allen gebirgigen 

Regionen der Welt wird gejodelt, um 

mit rufen weite Entfernungen zu 

überbrücken. Sogar bei den Viehirten 

Amerika’s und in Asien findet man 

solche Regel rechten Stimmkünstler. 

Ein bekannter Komiker hat in einer 

lustigen Filmscene mit dem Titel „Die 

Jodelschule“ Menschen verspottet, 

die auch noch das Spaßigste 

ernsthaft betreiben. 
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2. Bei den folgenden Sätzen ist jeweils ein Wort bzw. Wortabschnitt unterstrichen. Zeige, wie am Zeilenrand 

zu trennen wäre, indem du dieses Wort bzw. diesen Wortabschnitt in der Zeile darunter getrennt schreibst! 

Ein Beispiel wird dir vorgegeben. 

 

Beispiel: Mit Rauchzeichen kann man sich über große Entfernungen hinweg verständigen. Ent – fernungen 

 

a. Interessant ist, dass es auch farbige Rauchzeichen gibt. 

 

 

b. Bestimmte Indianerstämme erzeugen mit harzigen Kiefernzapfen sogar gelblichen Rauch. 

 

 

c. Hinter dem Sicherheitsfenster zeigt die Chemielehrerin, wie man grünen Rauch erzeugt. 

 

 

3. Bestimme die Wortarten im folgenden Satz! 

 

Ein Wanderzirkus, der in Bad Tölz sein Winterquartier aufgeschlagen hatte, meldete der Polizei gegen 17 Uhr, 

dass Krokodile ausgebrochen seien. 

 

 

4. Setze die in Klammern angegebenen Begriffe vollständig in die Lücken ein! Achte dabei auf die korrekten 

Kasusendungen! 

 

a. Das Schnurtelefon stellt auf einfache Weise eine Verbindung zwischen _______________________ 

__________________________ (zwei Gesprächspartner) her. 

b. Angesichts ___________________________________________________ (ein drohender Überfall) 

riefen die römischen Legionäre mit Rauchzeichen Hilfe herbei. 

c. Unweit __________________________________________________ (das alte, hölzerne Steuerrad) befand 

sich beim Fährdampfer „Schwalbe“ ein Sprachrohr für Kommandos in den Maschinenraum. 

d. Um Flaggenzeichen zu geben, stellt sich der Matrose auf __________________________________ 

______________________________ (der hohe Landungssteg). 

 

5. Dem folgenden Satz sollen zusätzliche sinnvolle Informationen hinzugefügt werden. 

 

Der Professor erklärt die Bauweise von Hängebrücken. 

 

a. Schreibe den Satz vollständig ab und ergänze dabei,  w e r  die Erklärungen hört! 

 

 

Benenne nun das Satzglied, das du ergänzt hast, genau! 

 

 

Der Professor erklärt die Bauweise von Hängebrücken. 

 

b. Schreibe den Satz vollständig ab und ergänze dabei,  a u f  w e l c h e  A r t  der Professor erklärt! 

 

 

Benenne nun das Satzglied, das du ergänzt hast, genau! 
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6. Führe an folgendem Satz die Umstellprobe durch! 

Ein Wanderzirkus, der in Bad Tölz sein Winterquartier aufgeschlagen hatte, meldete der Polizei gegen 17 Uhr, 

dass Krokodile ausgebrochen seien.  

7. Setze den folgenden Satz in die verschiedenen Zeiten (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt), 

indem du die passende Verbform einfügst! 

Die Inkas ______________________________ (schneiden) Lianen zurecht und spannten sie im Abstand von 

zwei Metern übereinander – die ersten Hängebrücken! 

 

8. Setze im folgenden Text die  f ü n f  fehlenden Kommas! 

 

„Ich werde Ihnen die Gefahren der Handynutzung erklären“ sprach der Beratungslehrer als er am Elternabend 

an das Mikrophon trat „und Ihnen meine Bedenken darlegen.“ Auf der Grundlage von Umfragen und 

aufwändigen Studien erläuterte er diese Gefahren bis alle wesentlichen Punkte angesprochen waren und er 

ging dabei auf sämtliche Fragen der Eltern ausführlich ein. 

 

9. Unterstreiche im folgenden Text alle H a u p t sätze vollständig! 

 

Die Busch- oder Nachrichtentrommel stellt eines der ältesten Kommunikationsmittel, mit dem man größere 

Entfernungen überbrücken kann, dar. Ob mit bloßen Händen oder mit einem Holzstock getrommelt wird, hört 

man. Die europäischen Entdecker wunderten sich, dass die Eingeborenen sie schon erwarteten, denn ihr 

Eintreffen war bereits per Buschtrommel angekündigt worden. Man spricht noch heute, wenn sich Gerüchte 

sehr rasch verbreiten, von einer Weitergabe „wie mit der Buschtrommel“. 

 

 

 

 

Beispiel (Mittelstufe): 

Erkennen von Fremdwörtern 

 

Aufgabe: 

Unterstreiche im folgenden Text alle Fremdwörter! 

 

Was für die ältere Generation noch undenkbar gewesen ist, ist heute gang und gäbe: Mit einem Mausklick ist 

man im Internet. Der Browser hilft einem auf dem Datenhighway zu Homepages zu surfen, Downloads auf dem 

eigenen Computer zu speichern und mit Hilfe von Links zwischen den Websites hin und her zu springen. E-Mails 

und das Gespräch im Chatroom ermöglichen die schnelle Kommunikation. Daten können so in ungeahntem 

Tempo ausgetauscht werden. Allerdings birgt das Internet auch so manches Problem: Wer vor Freude über die 

Segnungen der Multimedia-Welt nicht vorsichtig ist, wird feststellen, dass seine Festplatte jede Menge Cookies 

enthält, die Computerviren den Zugriff auf das System ermöglichen. 
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Sich mit Literatur und Sachtexten auseinandersetzen I 

Jgst. Inhalte 
6 Gestaltungsprinzipien epischer Kleinformen und von Gedichten kennen: äußeres und inneres 

Geschehen, Erzähler und Erzähltes, Fabel, Metrum und Rhythmus 

7 Gestaltungsprinzipien von literarischen Formen kennen: Erzählung, Anekdote, Kurzgeschichte, Epos, 

Ballade, Metren; Szene, Dialog 

8 Texte anhand allgemeiner Erschließungskategorien und literarischer Grundbegriffe erschließen: 

Innen- und Außenstandpunkt des Erzählers, Interaktion, Figurendarstellung und -konstellation, 

Motive des Handelns; Konflikt; Sonett; informierende Sachtexte verstehen 

9 Einfache Gestaltungsmittel von Texten kennen: Erzählverhalten, Metaphorik, Redeformen, lyrisches 

Ich 

10 Epochentypische Gestaltungsmittel  des Sturm und Drang oder der Aufklärung sowie der 

Gegenwart, Figurenkonzeption, direkte und indirekte Charakterisierung, Dialogführung erfassen und 

für die Erschließung nutzen 

 

Erläuterungen 

In der 5. Jahrgangsstufe wird der Grundstein für die Auseinandersetzung mit literarischen Texten gelegt. 

Hinsichtlich des kürzeren Umfangs werden epische Kleinformen (z. B. Märchen und Sagen) sowie Erzählungen 

bevorzugt herangezogen, die zum einen das altersgemäße Interesse der Schülerinnen und Schüler wecken und 

ihnen bereits aus ihrer Erfahrungs- und Lebenswelt bekannt sind. Die lyrischen Texte sind hinsichtlich Umfang 

und Inhalt ebenfalls altersgerecht gewählt und sollen den Kindern Einblick in die grundlegenden Merkmale des 

Aufbaus lyrische Texte bieten. In der 7. Jahrgangsstufe wird an die Gattung des Dramas herangeführt. 

In den anschließenden Jahrgangstufen erfolgt eine stufenweise Progression hinsichtlich Umfang und 

Komplexität der Inhalte sowie der zu untersuchenden Aspekte, die auf den erworbenen Kenntnissen aufbaut. 

Erzähltechnische Mittel gewinnen an Bedeutung, wie etwa die Erzählperspektive und die Figurenkonstellation. 

Insgesamt sollen die Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der10. Jahrgangsstufe fähig sein, um sich in der 

Oberstufe und lebenslang differenziert mit epochentypischen Texten aller Gattungen kritisch 

auseinanderzusetzen. 

 

Beispiel (Unterstufe): 

Verfassen einer Schauerballade 

Aufgabe: 

Verfasse in Partnerarbeit eine Schauer-Ballade nach dem Vorbild von Goethes Der Zauberlehrling, in der ein 

Vampir im Mittelpunkt des Geschehens steht! 

Lege die Ballade dialogisch und handlungsreich an! Erarbeitet in Gruppenarbeit dazu eine szenische Darstellung 

mit dem Erzähler und den Sprechrollen! 

 

Beispiel (Mittelstufe): 

Erschließung der Erzählerrolle in einem modernen Roman 

Aufgabe: 

Charakterisiere ausgehend von geeigneten Textstellen den Erzähler in Erich Maria Remarques Roman Im 

Westen nichts Neues! 

Stelle dir vor, dass der Erzähler als Zeitzeuge bei euch im Unterricht auftritt! Formuliere zwei Fragen zu seiner 

Haltung bezüglich der von ihm erlebten Kriegsereignisse! 
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dem alten G 8-Lehrplan unterrichtet werden. Die Angaben sind jedoch oft auf den LehrplanPlus übertragbar. 

Sich mit Literatur und Sachtexten auseinandersetzen II 

Jgst. Inhalte 
6 Gelesenes vergegenwärtigen: klassische Mythen und Motive eines Kinder- und Jugendbuchs kennen 

7 Gelesenes vergegenwärtigen und zu Neuem in Beziehung setzen: mittelalterliche Stoffe, klassische 

und moderne Jugendbücher kennen 

8 Gelesenes vergegenwärtigen und zu Neuem in Beziehung setzen: vergleichbare Themen des Barock 

und anderer Zeiträume kennen 

9 Gelesenes vergegenwärtigen und zu Neuem in Beziehung setzen: Themen ausgewählter Beispiele 

der Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart kennen 

10 Ausgewählte Literatur des Sturm und Drang oder der Aufklärung sowie der Gegenwart kennen; 

leitende Ideen sowie epochentypische Gestaltungsmittel kennen; 

 

Erläuterungen 

Die Auseinandersetzung mit Literatur schreitet voran von altersgemäßen Textsorten wie dem Märchen oder 

der Sage in der Unterstufe, über die Lektüre von Jugendbüchern hin zur Beschäftigung mit ausgewählten 

Texten literarischer Epochen, wie dem Barock, dem Sturm und Drang oder der Aufklärung. Werden zu Beginn 

auch die Interessen der Schüler berücksichtigt, so wird mit zunehmender geistiger Reife erwartet, dass sie sich 

in literarischer Hinsicht auch mit ihnen fremden Lebenswelten, Mentalitäten und historischen Epochen 

auseinandersetzen. 

 

Beispiel (Mittelstufe): 

Erschließung eines Barock-Sonett 

und daran anknüpfende Erörterung zum Hauptmotiv des Textes 

Aufgabe: 

Erstelle in Gruppenarbeit anhand vorliegender Materialen ein Mindmap zum Sonett Vergänglichkeit der 

Schönheit von Christian Hofmann von Hoffmannswaldau unter Berücksichtigung der Epochenmerkmale! 

Erörtere unter Einbeziehung deiner Ergebnisse Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Umgang mit dem 

Schönheitsideal damals und heute! 



Das hier dargestellte Grundwissen bezieht sich im engeren Sinne auf die Jahrgangsstufen, welche noch nach 

dem alten G 8-Lehrplan unterrichtet werden. Die Angaben sind jedoch oft auf den LehrplanPlus übertragbar. 

Medien nutzen und reflektieren 

Jgst. Inhalte 
6 Nutzen von Informationsquellen: Wörterbuch, Bibliothek, Internet 

7 ---- 

8 Tageszeitung, Boulevardblatt, Ressort, Schlagzeile, Impressum, Nachricht, Bericht, Reportage, 

Interview, Kommentar und Glosse kennen 

9 Präsentationsformen anwenden 

10 Perspektivische Vermittlung von Wirklichkeit in den Medien und Mittel ihrer Umsetzung erkennen 

 

Erläuterungen 

• Ein Schwerpunkt des Kompetenzbereichs „Medien nutzen und reflektieren“ liegt auf der gezielten Auswahl, 

Bewertung, Nutzung, Anwendung und Präsentation von Informationen. 

• Dazu sollen zunehmend anspruchsvollere Informationsquellen und Hilfsmittel Verwendung finden und 

später selbständig und zielführend eingesetzt werden. 

• Der mündige Abiturient schließlich ist nicht nur in der Lage, die Qualität von Medien zu bewerten und 

bestimmten Gattungen zuzuordnen, sondern kann diese für eigene Aufgabenstellungen und Probleme 

auswerten und sie in kreativer Weise verwenden. 

 

Beispiel (Mittelstufe): 

Präsentation von Berufen (fachübergreifend mit Wirtschaft und Recht) 

Aufgabe: 

Bildet Dreiergruppen und wählt ein Berufsbild aus, welches ihr im Rahmen einer Präsentation vorstellen sollt! 

Geht bei der Recherche von Informationen arbeitsteilig vor, indem Ihr unterschiedliche Informationsquellen 

nutzt! Wertet diese Informationen aus und bereitet parallel deren Präsentation vor. Verwendet dabei 

unterschiedliche Präsentationsformen! 

 


