
fächerverbindende Kooperation: 

Fach: Darstellendes Spiel 

Thema: Funktionen von Sprache 

Schwerpunkt: Kommunikation in Alltagssituationen/  

Kommunikation (Kurzgeschichten) 

Umfang: 

14 Std. 

Jahrgang:  

10/I 

mögliche Bausteine: 

- verschiedene Kommunikationsmodelle 
- Anwendung der Modelle (Kurzgeschichten)  

 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhören  

Die im Kerncurriculum aufgeführten Aspekte gelten für alle Unterrichtsreihen; 

besondere Schwerpunktsetzungen werden durch gesondertes Aufführen der 

jeweiligen Kompetenz kenntlich gemacht. 

 

- sich sach-, situationsangemessen und adressatengerecht äußern 

- strukturiert und differenziert erzählen 

- verschiedene Formen mündl. Darstellung unterscheiden und einsetzen 

- die Wirkung unterschiedlicher Redeweisen kennen und einsetzen 

- Gespräche durch gezielte Fragen und Rückmeldungen befördern 

- Diskussionen leiten und moderieren 

- eigene und fremde Argumentationsstrategien kritisch bewerten 

2. Schreiben  

- mit Texten schreibend experimentieren 

- seine gestalterische Entscheidung begründen 

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

- komplexen Sachtexten selbstständig Informationen entnehmen, diese vergleichen, 

prüfen und ergänzen 

- nichtlineare Texte auswerten 

- verschiedene Textsorten unterscheiden und deren jeweilige Intention, Funktion und 

Wirkung untersuchen 

- eigene Deutungsansätze formulieren und am Text belegen 

4. Reflexion über Sprache  

- Beherrschen korrekter Zitierweise 

- grundlegende Kommunikationsmodelle kennen und für die Analyse von Kommunikation 

nutzen 

- grundlegende Funktionen der Sprache kennen und zum vertieften Verstehen von Sprache 

nutzen 



- zwischen Information und Wertung differenzieren 

- Bezüge zwischen der fiktionalen Welt und der eigenen Lebenswelt herstellen 

- literarische Texte mit produktiven Verfahren erschließen 
 

Bezüge zu vorhergegangenem und  folgendem 

Unterricht 

- anspruchsvolle appellative und argumentative Texte 
untersuchen 
- sich kritisch und differenziert mit Inhalt und Sprache 
der Texte auseinandersetzen und begründete 
Schlussfolgerungen ziehen 
- Anwendung der Kommunikationsmodelle 
- Fach-/ Metasprache 

Materialien/ Medien : 

Deutschbuch, Kapitel 5, S. 93-112; vgl. zur 

Auswahl den Hinweiszettel Kurzgeschichten in 

den Jahrgängen 8-11 

Leistu ngsüberprüfung:  

Interpretation einer Kurzgeschichte/ Anwendung der 

Kommunikationsmodelle 

 

 

 



fächerverbindende Kooperation: Thema: Parabeln 

Schwerpunkt: Parabeln verstehen und vergleichen  

Umfang: 

14 Std. 

Jahrgang: 

10/II 

mögliche Bausteine: 

Kap. 9 des Deutschbuchs: Die Welt als Labyrinth 

- Kafka: Der Nachbar 

- Kafka: Kaiserliche Botschaft 

- Weitere Texte aus anderen Epochen 

 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhören  

- Interpretieren durch gestaltendes Lesen / Sprechen literarischer Texte 

- verschiedene Formen mündlicher Darstellung unterscheiden und einsetzen 

- gezielt wesentliche Aussagen aus umfangreichen gesprochenen Texten sichern 

- wesentliche Aussagen strukturiert wiedergeben 

 

 

 

2. Schreiben  

- Verfahren und Strategien in der Überarbeitung von eigenen Textfassungen beherrschen 

- in eigenen und fremden Texten Fehler erkennen und ggf. verbessern 

- Texte unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten analysieren und 

interpretieren 

- Deutungsansätze textgestützt begründen 

- Thesen zur Wirkungsweise sprachlich-stilistischer Gestaltungsmittel belegen 

- grundlegende Fachbegriffe verwenden 

- auf Kohärenz, Stringenz und Differenziertheit in der Wortwahl achten 

- in Auseinandersetzung mit literarischen Vorlagen eigene Texte verfassen 

- mit Texten schreibend experimentieren 

- seine gestalterische Entscheidung begründen 

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

- Leseerfahrungen und -eindrücke reflektieren 

- Textverständnis mit fachsprachlichen Begriffen begründen 

- über elaborierende Lesestrategien verfügen und diese dem Text entsprechend 

anwenden 

4. Reflexion über Sprache  

- sprachliche Mittel zur Sicherung der Textkohärenz kennen, reflektieren und anwenden 

- Satzbauvarianten und Textstrukturen unterscheiden und deren Wirkung beurteilen 

- die Leistung semantischer Strukturen und sprachlicher Mittel in unterschiedlichen Texten 

untersuchen und beurteilen 



- ein Spektrum exemplarischer Werke der Gegenwartsliteratur sowie der 

literarischen Tradition kennen 

- traditionelles und modernes Erzählen 

- eigene Deutungsansätze formulieren und am Text belegen 

- Mehrdeutigkeit als spezifisches Merkmal literarischer Texte erkennen und sich 

darüber verständigen 

- Bezüge zwischen der fiktionalen Welt und der eigenen Lebenswelt herstellen 

- (textimmanente) Analyse- und Interpretationsverfahren anwenden und ggf. 

Kontextwissen einbeziehen 

- Kenntnisse über die Leistung der Syntax in der Analyse von Texten und beim Sprechen 

und Schreiben nutzen 

Bezüge zu vorhergegangenem und folgendem 

Unterricht: 

- Funktion von Sprache 

- Epochen 

- produktionsorientiertes Arbeiten 

 

 

Materialien/Medien:  

Deutschbuch, Kapitel 9, S. 175-198 

 

 

 

Leistungsüberprüfungen:  

- produktionsorientierte Aufgabenstellung 

- Interpretation/ Vergleich Parabel 

 

 



Fächerverbindende Kooperation 

Politik 

Thema: Bildung im Medienzeitalter 

Schwerpunkt: Sachtexte und Medien 

Umfang: 

12 Std. 

Jahrgang: 

10/III 

 

mögliche Bausteine: 

- Kap. 14 Deutschbuch 

- Themen: Fernsehen/ Internet 

- Bewebungen 

 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhören  

- sich sach-, situationsangemessen und adressatengerecht äußern 

- einen strukturierten Vortrag verfassen, (frei) vortragen und Fachbegriffe 

verwenden  

- ausgewählte Präsentationstechniken einsetzen 

- unterschiedliche Sprech- und Gesprächssituationen überlegt und planvoll gestalten 

- einen eigenen Standpunkt zu komplexen Themen differenziert begründet vertreten 

- auf Gegenpositionen sachlich und argumentativ eingehen 

- zwischen sach- und personenbezogenen Beiträgen unterscheiden  

- unterschiedliche Argumentations- und Diskussionsstrategien konstruktiv einsetzen 

- Erlebnisse, Haltungen, Situationen szenisch darstellen 

2. Schreiben  

- die Form von linearen und nichtlinearen Texten adressatengerecht und funktional 

gestalten 

- Möglichkeiten von Textverarbeitungsprogrammen in der Erstellung und Gestaltung von 

Texten gezielt einsetzen 

- über komplexe Sachverhalte in kohärenter Darstellung, gedanklicher Stringenz und 

sprachlicher Präzision informieren 

- Texte in standardisierten Formaten kennen und verfassen 

- Aussagen zu nichtlinearen Texten in kohärenter Darstellung formulieren 

- formalisierte nichtlineare Texte verfassen und funktional einsetzen 

- den Inhalt längerer, komplexerer Texte wiedergeben 

- Techniken des Argumentierens adressaten- und situationsgerecht anwenden 

- sich mit Gegenargumenten sachlich auseinandersetzen 

- seinen eigenen Standpunkt klar und folgerichtig entwickeln 

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

- Leseerfahrungen und -eindrücke reflektieren 

- Textverständnis mit fachsprachlichen Begriffen begründen 

4. Reflexion über Sprache  

- sprachliche Mittel zur Sicherung der Textkohärenz kennen, reflektieren und anwenden 

- Rechtschreibung, Zeichensetzung beherrschen 



- über reproduktiv-organisierende Lesestrategien verfügen und diese selbstständig 

anwenden 

- komplexen Sachtexten selbstständig Informationen entnehmen, diese vergleichen, 

prüfen und ergänzen 

- nichtlineare Texte auswerten 

- verschiedene Textsorten unterscheiden und deren jeweilige Intention, Funktion 

und Wirkung untersuchen 

- zwischen Information und Wertung differenzieren 

- anspruchsvolle appellative und argumentative Texte untersuchen 

- sich kritisch und differenziert mit Inhalt und Sprache der Texte auseinandersetzen 

und begründete Schlussfolgerungen ziehen 

- die Interessengebundenheit von Informationen kritisch einschätzen 

- Informationsvermittlung, Meinungsbildung und Unterhaltung in den Massenmedien 

untersuchen, vergleichen und bewerten 

 

- korrekte Zitierweise beherrschen 

 

 

Bezüge zu vorhergegangenem und folgendem 

Unterricht: 

Sprachfertigkeit/ Ausdrucksvermögen 

Materialien/Medien  

Fernsehmitschnitte, Chatprotokolle etc. 

Leistungsüberprüfungen:  

Erörterung, Sachtextanalyse 

 

 



fächerverbindende Kooperation 

Erdkunde, Politik 

Thema: Globale Verantwortung  

Schwerpunkt: Recherchieren und Präsentieren 

Umfang: 

10 Std. 

Jahrgang: 

10/IV 

mögliche Bausteine: 

Deutschbuch Kap. 3 

Recherche / das Protokoll 

Sachtexte untersuchen und bewerten 

Eine Rede schreiben und halten  

 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhören  

- über einen differenzierten Wortschatz verfügen 

- Fach- und Fremdwörter funktional verwenden 

- die Wirkung unterschiedlicher Redeweisen kennen und einsetzen 

- einen unbekannten komplexen Text Sinn gestaltend vorlesen oder 

vortragen 

- einen strukturierten Vortrag verfassen, (frei) vortragen und Fachbegriffe 

verwenden  

- ausgewählte Präsentationstechniken einsetzen 

- unterschiedliche Sprech- und Gesprächssituationen überlegt und 

planvoll gestalten 

 

     

2. Schreiben  

- die Form von linearen und nichtlinearen Texten adressatengerecht und 

funktional gestalten 

- über komplexe Sachverhalte in kohärenter Darstellung, gedanklicher 

Stringenz und sprachlicher Präzision informieren 

- Formen appellativen Schreibens bewusst und situationsangemessen nutzen 

- formalisierte nichtlineare Texte verfassen und funktional einsetzen 

 

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

- unbekannte, in Inhalt und Sprache anspruchsvolle Texte 

4. Reflexion über Sprache  

- Rolle und Funktion von Fremdwörtern, Fach- und Sondersprachen, des 



sinnerfassend lesen 

- verschiedene Lesetechniken sicher und funktional anwenden 

- über elaborierende Lesestrategien verfügen und diese dem Text 

entsprechend anwenden 

- verschiedene Textsorten unterscheiden und deren jeweilige Intention, 

Funktion und Wirkung untersuchen 

- anspruchsvolle appellative und argumentative Texte untersuchen 

- sich kritisch und differenziert mit Inhalt und Sprache der Texte 

auseinandersetzen und begründete Schlussfolgerungen ziehen 

- Informationen situationsangemessen und adressatengerecht 

aufbereiten 

 

Niederdeutschen reflektieren 

 

Bezüge zu vorhergegangenem und folgendem 

Unterricht: 

 

Materialien/Medien:  

Reden auf Video, Kopiervorlagen zur Recherche, 

Internetrecherche 

Leistungsüberprüfunge n:  

Verschiede Präsentationen und Reden 

 

 

 

 



fächerverbindende Kooperation: 

Religion 

Thema: Umgang mit Gewalt 

Argumentieren und Erörtern 

 

Umfang: 

16 Std. 

Jahrgang: 

10/V 

 

mögliche Bausteine: 

Deutschbuch Kap. 2 

 

 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhören  

- sich sach-, situationsangemessen und adressatengerecht äußern 

- verschiedene Formen mündlicher Darstellung unterscheiden und einsetzen+ 

- sich differenziert und ergebnisorientiert am Gespräch beteiligen, Beachtung 

von Regeln 

- Gespräche durch gezielte Fragen und Rückmeldungen befördern 

- Diskussionen leiten und moderieren 

- eigene und fremde Argumentationsstrategien kritisch bewerten 

- unterschiedliche Argumentations- und Diskussionsstrategien konstruktiv 

einsetzen 

- auf Gegenpositionen sachlich und argumentativ eingehen 

 

2. Schreiben  

- die Form von linearen und nichtlinearen Texten adressatengerecht 

und funktional gestalten 

- Verfahren des prozesshaften Schreibens beherrschen 

- unterschiedliche Formen der freien und textgebundenen Erörterung 

beherrschen 

- Techniken des Argumentierens adressaten- und situationsgerecht 

anwenden 

- sich mit Gegenargumenten sachlich auseinandersetzen 

- seinen eigenen Standpunkt klar und folgerichtig entwickeln 

 

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

– komplexen Sachtexten selbstständig Informationen entnehmen, diese 

vergleichen, prüfen und ergänzen 

– nichtlineare Texte auswerten 

4. Reflexion über Sprache  

– sprachliche Mittel zur Sicherung der Textkohärenz kennen, reflektieren 

und anwenden 

– Satzbauvarianten und Textstrukturen unterscheiden und deren 



– verschiedene Textsorten unterscheiden und deren jeweilige Intention, Funktion 

und Wirkung untersuchen 

– zwischen Information und Wertung differenzieren 

 

Wirkung beurteilen 

– die Leistung semantischer Strukturen und sprachlicher Mittel in 

unterschiedlichen Texten untersuchen und beurteilen 

 

Bezüge zu vorhergegangenem und folgendem 

Unterricht: 

 

Materialien/Medien:  

 

Leistungsüberprüfungen:  

Verfassen einer Erörterung 

 

 



fächerverbindende Kooperation: 

Politik, Geschichte 

Thema: Sprachkritik 

Sprachlenkung und Redefreiheit 

Umfang: 

10 Std. 

Jahrgang: 

10/VI 

 

mögliche Bausteine: 

Deutschbuch Kap. 6 

- Der Freiheitsbegriff 

- Demagogie und Rhetorik 

- Analyse politischer Reden 

 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhören  

- über einen differenzierten Wortschatz verfügen 

- Fach- und Fremdwörter funktional verwenden 

2. Schreiben  

- Formen appellativen Schreibens bewusst und situationsangemessen nutzen 

- Aussagen zu nichtlinearen Texten in kohärenter Darstellung formulieren 

- formalisierte nichtlineare Texte verfassen und funktional einsetzen 

- Texte unter Berücksichtigung formaler und sprachlicher Besonderheiten 

analysieren und interpretieren 

- Deutungsansätze textgestützt begründen 

- Thesen zur Wirkungsweise sprachlich-stilistischer Gestaltungsmittel belegen 

- grundlegende Fachbegriffe verwenden 

- auf Kohärenz, Stringenz und Differenziertheit in der Wortwahl achten 

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

- Leseerfahrungen und -eindrücke reflektieren 

- Textverständnis mit fachsprachlichen Begriffen begründen 

- komplexen Sachtexten selbstständig Informationen entnehmen, diese 

4. Reflexion über Sprache  

- Sprachvariationen unter Berücksichtigung historischer und gesellschaftlicher 

Entwicklungen untersuchen und reflektieren 

- die kulturelle Bedeutung von Sprache erfassen und reflektieren 



vergleichen, prüfen und ergänzen 

- nichtlineare Texte auswerten 

- verschiedene Textsorten unterscheiden und deren jeweilige Intention, 

Funktion und Wirkung untersuchen 

- zwischen Information und Wertung differenzieren 

- anspruchsvolle appellative und argumentative Texte untersuchen 

- sich kritisch und differenziert mit Inhalt und Sprache der Texte 

auseinandersetzen und begründete Schlussfolgerungen ziehen 

- die Interessengebundenheit von Informationen kritisch einschätzen 

- Informationsvermittlung, Meinungsbildung und Unterhaltung in den 

Massenmedien untersuchen, vergleichen und bewerten 

- sprachliche Mittel zur Sicherung der Textkohärenz kennen, reflektieren und 

anwenden 

- Satzbauvarianten und Textstrukturen unterscheiden und deren Wirkung 

beurteilen 

- die Leistung semantischer Strukturen und sprachlicher Mittel in 

unterschiedlichen Texten untersuchen und beurteilen 

- den Gebrauch von Wortarten und deren Leistung für das Sprechen und Schreiben 

sowie für die Untersuchung von Texten beschreiben und beurteilen 

- Kenntnisse über die Formen der Flexion und deren Leistung für das Sprechen und 

Schreiben sowie für die Untersuchung von Texten nutzen 

- Kenntnisse über die Leistung der Syntax in der Analyse von Texten und beim 

Sprechen und Schreiben nutzen 

Bezüge zu vorhergegangenem und folgendem 

Unterricht: 

Kommunikation, Rhetorik 

Materialien/Medien : 

Kap. 6 des Deutschbuchs/ Material im 

Deutscharbeitsheft 

Leistungsüberprüfungen:  

Analyse einer Rede, Verfassen einer Rede 

 



fächerverbindende Kooperation: 

Darstellendes Spiel 

Thema: Episches Theater 

B. Brecht: Die heilige Johanna der Schlachthöfe 

Umfang: 

14 Std. 

Jahrgang:  

10/VII 

mögliche Bausteine: 

- Deutschbuch Kap. 13 

- Brechts Theaterkonzept 

- Episches Theater – Verfremdungstechniken 

- Verantwortung 

- Theater der Gegenwart 

- weitere Dramen von Brecht 

- B. Brecht: Schriften zum Theater (Organon) 

- Vergleich: klassisches – episches Theater 

 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhören  

- literarische Texte durch gestaltendes Sprechen/Lesen interpretieren 

- einen eigenen Standpunkt zu komplexen Themen differenziert 

begründet vertreten 

- auf Gegenpositionen sachlich und argumentativ eingehen 

- zwischen sach- und personenbezogenen Beiträgen unterscheiden  

- unterschiedliche Argumentations- und Diskussionsstrategien konstruktiv 

einsetzen 

- Ansätze für eigene Interpretationen erarbeiten 

- literarische Texte mithilfe gestaltenden Sprechens und szenischer 

Verfahren gestalten; Rollen im szenischen Spiel gestalten 

2. Schreiben  

 

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

- anspruchsvolle appellative und argumentative Texte untersuchen 

- sich kritisch und differenziert mit Inhalt und Sprache der Texte 

auseinandersetzen und begründete Schlussfolgerungen ziehen 

4. Reflexion über Sprache  

 



- ein Spektrum exemplarischer Werke der Gegenwartsliteratur sowie der 

literarischen Tradition kennen 

- formale, sprachliche und inhaltliche Merkmale literarischer Texte 

unterscheiden: 

- Dramen der geschlossenen und der offenen Form 

- sich mit den dargestellten Wertvorstellungen auseinandersetzen und 

dadurch das eigene Weltbild erweitern 

- literarische Texte mit produktiven Verfahren erschließen 

- Gegen- und Paralleltexte verfassen 

- zu Leerstellen innere Monologe verfassen 

- Rollenbiografien schreiben 

Bezüge zu vorhergegangenem und folgendem 

Unterricht: 

Dramentheorien – klassisches Drama 

Materialien/Medien:  

Kap. 13 im Deutschbuch/ Materialien im 

Deutscharbeitsheft 

Leistungsüberprüfungen:  

Drameninterpretation, Dialoganalyse, 

Analyse dramentheoretische Texte 

 
 



fächerverbindende Kooperation: 

Fremdsprachen 

Thema: Gedichte verschiedener Epochen 

Analyse und Interpretation von Gedichten; Eigenprod uktion 

Umfang: 

14 Std. 

Jahrgang:  

10/VIIII 

mögliche Bausteine: 

- Deutschbuch Kap. 12 - Thema „Identität“ 

- Poetry Slam 

- Gedichtanalyse 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhören  

Die im Kerncurriculum aufgeführten Aspekte gelten für alle 

Unterrichtsreihen; besondere Schwerpunktsetzungen werden durch 

gesondertes Aufführen der jeweiligen Kompetenz kenntlich gemacht. 

 

- Empfindungen und Gefühle, die in den Texten vermittelt werden, 

angemessen verbalisieren 

- sinngestaltend  lesen 

- gelernte Texte frei vortragen 

- eigene Deutungen argumentativ erläutern 

- eigene Texte vortragen 

2. Schre iben  

- literarische Figuren beschreiben und in Hinblick auf ihre Wirkung 

charakterisieren 

- Entwerfen und Verfassen eines nachvollziehbaren Argumentationsaufbaus 

zur Verdeutlichung der eigenen Position 

- analysieren und interpretieren von Texten unter Berücksichtigung formaler 

und sprachlicher Besonderheiten 

- anwenden der Kenntnisse für die Eigenproduktion 

- textgestütztes Begründen der Deutungsansätze 

- verwenden grundlegender Fachbegriffe 

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

- das Textverständnis unter Anwendung fachspezifischer Begriffe 

begründen 

- Thesen auf ihre Übereinstimmung mit dem Text prüfen 

- formale, sprachliche und inhaltliche Elemente von Gedichten aus 

4. Reflexion über Sprache  

- Beherrschen korrekter Zitierweise 

- Nutzen der Kenntnisse über verschiedene Sprachen in Hinblick auf das 

Sprachbewusstsein 

- Untersuchen und Beurteilen der Leistung semantischer Strukturen und 



unterschiedlichen Epochen unterscheiden 

- eigene Deutungsansätze am jeweiligen Text belegen 

- literarische Texte mit produktiven Verfahren erschließen 

- Mehrdeutigkeit als spezifisches Merkmal literarischer Texte erkennen 

- textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren anwenden 

sprachlicher Mittel 

- Unterscheiden von Denotat und Konnotat 

Bezüge zu vorhergegangenem und 

folgendem Unterricht 

- Grundkenntnisse der Gestaltung von 

Gedichten erweitern 

- Fach-/ Metasprache 

- Festigung einer argumentativ stringenten  

Interpretation 

- Gewinnen von Sicherheit in Hinblick auf die 

Sinndeutung bei schwierigeren Texten 

Materialien/Medien:  

Deutschbuch, Kapitel 12, S. 245-264; weitere 

Gedichte nach Wahl; Eigenproduktionen der 

Schüler 

Leistungsüberprüfung:  

Vorgabe RR: Analyse und Interpretation eines 

Gedichtes oder Vergleich zweier Gedichte 

 

 



fächerverbindende Kooperation: 

Darstellendes Spiel; Werte und 

Normen; Religion 

Thema: „Homo faber“ – 

Roman und Literaturverfilmung  

Interpretation und Problemerörterung  

Umfang: 

14 Std. 

Jahrgang: 

10/IX 

mögliche Bausteine: 

- Kapitel 11 des „Deutschbuches“ - Frisch: Homo faber 

- Literaturverfilmung (Schlöndorff) 

Kompetenzen: 

1. Sprechen und Zuhöre n 

- strukturiert und differenziert Entwicklungsprozesse verdeutlichen 

- den literarischen Text durch gestaltendes Sprechen / Lesen 

interpretieren 

- Gespräche durch gezielte Fragen und Rückmeldungen befördern 

- wesentliche Aussagen strukturiert wiedergeben 

- Kriterien für den Vergleich mit dem Film herausarbeiten und auf 

dieser Basis den Vergleich durchführen 

2. Schreiben  

- literarische Figuren beschreiben und charakterisieren 

- Deutungsansätze textgestützt begründen 

- formalisierte nichtliterarische Texte verfassen und funktional einsetzen 

- - eine Rezension zum Buch und zum Film anfertigen  

3. Lesen - Umgang mit Medien und Texten  

- Leseerfahrungen und –eindrücke reflektieren 

- Textverständnis mit fachspezifischen Begriffen begründen 

- sich kritisch und differenziert mit Inhalt und Sprache von 

Rezensionen    auseinandersetzen und begründet 

Schlussfolgerungen ziehen. 

- ein exemplarisches Werk der epischen Gegenwartsliteratur kennen 

lernen 

- formale, sprachliche und inhaltliche Merkmale literarischer Texte 

- 4. Reflexion über Sprache  

- Kommunikationssituationen erfassen 

- Sprache vor dem Hintergrund des Weltbildes reflektieren 

- Kommunikationsverhalten und Weltbild in einen gedanklichen 

Zusammenhang bringen 

- sprachliche Mittel zur Sicherung der Textkohärenz reflektieren 

- Kenntnisse über die Leistung der Syntax in der Analyse von Texten und 

beim Sprechen und Schreiben nutzen 



unterscheiden 

- Textintentionen erkennen 

- Charaktere sprachlich angemessen und in differenzierter Weise 

beurteilen 

- sich mit den dargestellten Wertvorstellungen argumentativ 

auseinandersetzen und dadurch das eigene Weltbild erweitern 

- Rollenbiografien schreiben 

- zu Leerstellen innere Monologe verfassen 

- Grundbegriffe der Filmanalyse anwenden 

 

Bezüge zu vorhergegangenem und folgendem 

Unterricht: 

- Fähigkeiten der Interpretation sowie der 

Problemerörterung festigen 

- Charaktere aus anderen Ganzschriften 

vergleichend gegenüberstellen 

- Dichtung vor dem Hintergrund des 

jeweiligen Zeitgeistes vergleichend 

gegenüberstellen 

Materialien/Medien:  

- Deutschbuch, Kapitel 11, S. 223 – 244 

- Frisch: Homo faber (suhrkamp) 

- Schlöndorff-Verfilmung (1991) 

Leistungsüberprüfungen:  

Textinterpretation oder Problemerörterung oder 

produktionsorientierte Aufgabenstellung (innerer 

Monolog) 

 


