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Unterrichts-

vorhaben
Fachliche

Kompetenzen
Überfachliche
Kompetenzen

UWS Inhalte Methoden / Material Leistungs-
überprüfung

1 Was will ich wer-
den? Berufe erkun-
den (inkl. Wieder-
holung für den 
ESA: eine Bewer-
bung schreiben

 Stellenanzeigen le-
sen und verstehen

 Ein Bewerbungsan-
schreiben planen 
und formulieren

 Einen Lebenslauf 
verfassen

 Zentrale Formen 
mündl. Darbietung 
unterscheiden und 
anwenden

 Aspekte und Argu-
mente sammeln und
sie in Hinblick auf 
formale und inhaltli-
che Vorgaben ord-
nen

 Texte ziel-, adressa-
ten- und situations-
bezogen konzipie-
ren

 Sich bei der Textpla-
nung an den Opera-
toren orientieren 

 Lernmethodische 
Kompetenz: 
Informationen selb-
ständig recherchieren

 Selbstkompetenz: sich
selbst und die eigenen
Kompetenzen / Inter-
essen analysieren

 Sozial-kommunikative 
Kompetenz: Techni-
ken der Gesprächsfüh-
rung üben und anwen-
den

ca. 16  Deutschbuch 9, Kapitel 3: Was will 
ich werden? Berufe erkunden, Ka-
pitel 12

 Lebenslauf und Bewerbungsan-
schreiben verfassen

 Stellensuche im Internet und in Ta-
geszeitungen durchführen

 Sich präsentieren: Körpersprache 
und Grundregeln der Kommunika-
tion

 Aufbau und Inhalt einer Bewerbungs-
mappe kennenlernen

 Texte überarbeiten und Fehler korri-
gieren

 Internetrecherche
 Rollenspiele
 Bildanalysen
 Textanalyse

 Klausur: Le-
benslauf und 
Bewerbungs-
anschreiben 
nach vorgege-
benen Infor-
mationen ver-
fassen, Fehler 
erkennen und 
korrigieren, 
sprachliche 
Besonderhei-
ten erkennen,
erklären und 
reflektieren

2 Pro- und Kontra-
Erörterung (inkl. 
ESA-Vorbereitung:
Stellungnahme)

 Eine Erörterung zu 
strittigen Fragen im 
Anschluss an einen 
Sachtext formulieren
 Sachtexte lesen 
und analysieren un-
ter Berücksichtigung 
ihres situativen Kon-

 Sozial-
kommunikative 
Kompetenz: 
- Reflektion des eige-
nen Gesprächsverhal-
ten und das anderer
- Gesprächsregeln ein-
halten
 Selbstkompetenz: 

ca. 16  Lesen und Erschließen von Sachtexten 
und Entwicklung einer eigenen Frage-
stellung in Anschluss an den Text
 Erschließen von diskontinuierlichen 
Texten, insbesondere Statistiken
 Klassen- / Gruppendiskussionen zu 
Themen 
 Kennenlernen und Bewerten unter-

 Deutschbuch 9, Ka-
pitel 2 , (Kapitel 9)
 Diskussion und kur-
ze Vorträge
 Recherche
 Arbeiten mit digita-
len und analogen 
Medien

Klausur: Verfas-
sen einer Pro- 
Contra-Erörte-
rung zu einem 
vorgegebenen 
Thema (ggf. in 
Anschluss an 
eine Sachtext-
analyse)
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texts 
 Texte entspre-
chend der Textsorte 
planen, formulieren 
und überarbeiten 
(Pro- und Contra-Ar-
gumentation)
 Zentrale Merkmale 
der Erörterung er-
kennen
 Nach den gelern-
ten Vorgaben und 
entsprechender Vor-
bereitung eine Erör-
terung 
 Zusammenhänge 
zwischen Zweck, 
Textmerkmalen, Le-
seerwartungen und 
Wirkungen eines 
Textes erkennen (In-
tention)
 Wirkung stilisti-
scher Mittel in argu-
mentierenden Tex-
ten erkennen

der eigenen Stand-
punkt sachlich und 
sprachlich angemes-
sen äußern und vertre-
ten
- Beiträge anderer in 
sachlich angemesse-
ner Form zusammen-
fassen
 Lernmethodische 
Kompetenz: 
- Inhalte, Gestaltungs- 
und Wirkungsweisen 
unterschiedlicher 
Medien analysieren 
und bewerten
- Verschiedene Arten 
nicht-fiktionaler Texte 
kennenlernen und un-
terscheiden können
- einem längeren Vor-
trag folgen und sich 
Notizen machen

schiedlicher Medien und Textsorten
 Vergleich und Bewertung unterschied-
licher Zeitungen / Magazine (auch unter 
Berücksichtigung rhetorischer Mittel)
 Verfassen von argumentierenden Tex-
ten (Pro-Contra-Erörterung) im An-
schluss an einen Sachtext und dessen 
Analyse

 Lesen und Analyse 
von Zeitungs – und 
Zeitschriftenbeiträ-
gen sowie Sachtex-
ten

3 Grammatik und 
Rechtschreibung
(ESA-Wiederho-
lung)

 Merkmale und Ver-
wendung des Kon-
junktivs I und II und 
Unterscheidung der 
unterschiedlichen 
Modi
 Wiederholung Zeit-
formen und Verwen-
dung der Zeiten
 Glied- und Neben-
sätze unterscheiden 
und bestimmen
 Verwendung der in-
direkten Rede 
 Alle Aspekte der 

 Selbstkompetenz: 
das eigene Sprachver-
halten reflektieren

ca. 16  Lesen und Verstehen von Texten mit un-
terschiedlicher Modalität
 Fremde und eigene Texte im Hinblick 
auf mehrere Aspekte überarbeiten
 Methoden der Textarbeit anwenden
 Verschiedene Tempora erkennen und 
bestimmen
 Rechtschreib- und Zeichensetzungsre-
geln kennen und anwenden
 Unterscheidung von Haupt- und Neben-
sätzen sowie deren Bestimmung
 Wortarten und Satzglieder

 Deutschbuch 9, Kapi-
tel 14 (und dazugehöri-
ges Arbeitsheft)
 Partner- und Einzel-
arbeit
 Arbeitsblätter

ESA
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Rechtschreibung 
wiederholen

4 Lesen und Er-
schließen einer 
Novelle (aus 
Klasse 8)

 Eine Novelle  lesen 
und die Handlung er-
schließen
 Die wesentlichen 
Elemente der Hand-
lung erkennen  und 
den Konflikt benen-
nen (Grundbegriffe 
der Textbeschrei-
bung und –erschlie-
ßung)
 Die Figurenkonstel-
lation untersuchen 
und eine Charakteri-
sierung anfertigen
 Sprachliche Gestal-
tungsmittel sowie 
ihre Wirkung erken-
nen und bewerten
 Den Inhalt in eige-
nen Worten wieder-
geben

 Lernmethodische 
Kompetenz: Zugang 
zu schwer verständli-
chen Texten finden 
und sie mit Hilfe ver-
schiedener Methoden 
erschließen

ca. 16  Erschließen einer geeigneten Novelle im
Originaltext, ggf. einer vereinfachten Aus-
gabe
 Untersuchen des Aufbaus und des 
Handlungsverlaufs
 Charakterisierung von Figuren und Er-
schließen der Figurenkonstellation
 Benennen des Konflikts
 Analyse von Schlüsselszenen und Erken-
nen ihrer Bedeutung für die Handlung
 Beschäftigung mit dem Autor sowie der 
Epoche
 Erkennen  von stilistischen Mitteln und 
ihre Deutung in Hinblick auf die Handlung
 Rezeptionsgeschichte
 Verfassen einer Inhaltsangabe

 Textausgaben der 
Novelle
 Arbeitsblätter und 
andere Unterrichtsma-
terialien
 Audiovisuelle Medi-
en (z. B. Hörbücher, 
Verfilmungen)
 Szenisches Spiel, 
Standbilder
 Anwendung ver-
schiedener Lesetech-
niken
 Internetrecherche, 
Referate
 Sekundärliteratur 
zum Text

Klausur: Text-
analyse

5 „Tschick“ – Ro-
man und Film 
vergleichen

 Lesen eines zeit-
genössischen Ro-
mans und Kennen-
lernen grundlegen-
der Form- und Ge-
staltungsmittel: 
Handlung, Figuren 
charakterisieren, Er-
zählform und –ver-
halten
 Grundlegende 
Form- und Gestal-
tungsmittel in lite-
rarischen Texten 
identifizieren und 
ihre Wirkung reflek-
tieren
 Mit Medien umge-

 Lernmethodische 
Kompetenz: Analyti-
sche Verfahren auf 
das Medium Film an-
wenden und sich di-
stanziert und reflexiv
mit diesem Medium 
auseinandersetzen

ca. 12  Lesen eines Romans der Gegenwartsli-
teratur und Vergleich der Romanhand-
lung mit der Filmhandlung
 Filmische Mittel kennenlernen und aus-
gesuchte Filmszenen anhand vorgegebe-
ner Kriterien analysieren
 Grenzen und Möglichkeiten von Litera-
tur und Film kennenlernen und beide 
Medien bewerten
 Untersuchen der Handlung, Charakteri-
sierung der Figuren
 Anfertigen einer schriftlichen Filmanaly-
se 

 Textausgabe von 
„Tschick“ und die DVD
dazu
 Anwenden unter-
schiedlicher Leseme-
thoden
 Anwenden verschie-
dener kreativer und 
produktionsorientier-
ter Methoden (Rollen-
spiel, Tagebucheintrag
verfassen, Fotostory / 
Storyboard, Filmse-
quenzen erstellen 
etc.)
 Analyse von Filmse-
quenzen in Einzel- 
oder Partnerarbeit am 

Klausur: Film-
analyse
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hen und Verfahren 
der Filmanalyse 
kennenlernen und 
anwenden
 Dramaturgische 
Strukturen von Fil-
men analysieren
 Eine Film- / Buch-
rezension verfassen

PC

6 Zeitungsprojekt  
- Journalistische 
und Sachtexte 
verfassen

 Verfassen von un-
terschiedlichen 
journalistischen 
Texten
 Texte planen (re-
cherchieren, struk-
turieren, verfassen, 
überarbeiten)
 Zielgruppenorient
iert schreiben (un-
ter Berücksichti-
gung von Stil und 
Ausdruck)

 Selbstkompetenz: 
Arbeitsabläufe eigen-
ständig planen und 
organisieren
 Sozialkommunikati
ve Kompetenz: Inhal-
te adressatengerecht
und dem Medium 
entsprechend erar-
beiten und präsentie-
ren

Rest 
des 
Schul-
jahres

 Themenfindung in Kleingruppen
 Projektplanung und Selbstorganisation 
durch die Gruppenmitglieder
 Recherche zu den gewählten Themen-
bereichen mit Hilfe analoger und digitaler 
Medien
 Planung und Erarbeitung von Texten
 Erstellend er Texte mit Hilfe von 
Computer / Textverarbeitungsprogram-
men sowie entsprechender Bildbearbei-
tungssoftware
 Überarbeitung der Ergebnisse durch die
Gruppen
 Organisation des Drucks

 Versch. Recherche-
methoden und Nut-
zung unterschiedlicher
Informationsquellen
 Methoden der Ide-
enfindung  und –orga-
nisation (z. B. Brain-
storming, Mindmap-
ping)
 PCs, Tablets, Handys 
und Kameras
 Methoden der Ar-
beitsorganisation und 
des Zeitmanagements

Keine – am 
Ende steht das 
fertige Produkt 
(z. B. Schüler-
zeitung)


