
 

Klasse 8 

Zeitliche 
Einteilung 

Thematische Inhalte Kompetenzerwartungen 
Die SuS können... 

Grundlagen der Leistungsbe-
wertung 

Anbindung an Metho-
den-/ Medienkonzept 

1. Halbjahr 

1. Lyrik 
Gemeinsam statt einsam – 
Gedichte untersuchen, in-
terpretieren und gestalten  
(mit Rechtschreibung als 
Thema) 

 Kapitel 7, 13  

Rezeption 
- sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Ko-

häsionsmittel) und ihre Wirkung erklären (u.a. sprachli-
che Signale der Rezipientensteuerung) (S-R) 

- zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte 
identifizieren und daran ein kohärentes Textverständ-
nis erläutern (T-R) 

- Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form 
und Wirkung erläutern (T-R) 

- Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Gestal-
tungsweisen unterscheiden und erläutern (T-R) 

- bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u.a. 
lyrische und epische Texte) unterscheiden sowie ihre 
Funktion im Hinblick auf Textaussage und Wirkung er-
läutern (T-R) 

- literarische Texte (u.a. Gedichte, Kurzgeschichten) un-
ter vorgegebenen Aspekten miteinander vergleichen 
(T-R) 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. 
Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren) und deren 
Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern (T-R) 

Produktion 
- relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Be-

ziehungen, direkte und indirekte Rede, Aktiv/Passiv, 
Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben eige-
ner Texte einsetzen (S-P) 

- eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz) (S-P) 

- ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstel-
len belegen und im Dialog mit anderen Schülerinnen 
und Schülern weiterentwickeln (T-P) 

Typ 4: Analysierendes Schrei-
ben  

Die Vielfalt der Medien, 
ihre Entwicklung und 
Bedeutungen kennen, 
analysieren und reflek-
tieren (MK 5.1) 
 
Chancen und Herausfor-
derungen von Medien 
für die Realitätswahr-
nehmung erkennen und 
analysieren sowie für 
die eigene Identitätsbil-
dung nutzen (MK 5.3) 
 
Richtiges Zitieren (schul-
internes Methoden-
blatt) 
 
Kreatives Schreiben 
(EVA-Projekt) 



 

2. Informationsvermittlung 
durch Zeitung und Online-
Formate 
Was die Welt bewegt – Zei-
tungen untersuchen und ge-
stalten  
(mit Modalität als Gramma-
tikthema)  

 Kapitel 9, 11 
 

Rezeption 
- unterschiedliche Formen der Verbflexion unterschei-

den und deren funktionalen Wert beschreiben (Aktiv / 
Passiv, Modi, stilistische Varianten) (S-R) 

- die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschrei-
ben (S-R) 

- zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte 
identifizieren und daran ein kohärentes Textverständ-
nis erläutern (T-R) 

- den Aufbau kontinuierlicher und diskontinuierlicher 
Sachtexte erläutern (T-R) 

- in Sachtexten (u.a. journalistische Textformen) ver-
schiedene Textfunktionen (appellieren, argumentieren, 
berichten, beschreiben, erklären, informieren) unter-
scheiden und in ihrem Zusammenwirken erläutern (S-
R) 

-  Sachtexte – auch in digitaler Form – unter vorgege-
benen Aspekten vergleichen (S-R) 

- dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrate-
gien des orientierenden, selektiven, vergleichenden, 
intensiven Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und 
die Lektüreergebnisse grafisch darstellen (M-R) 

- Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Me-
dien, Website-Formate, Mischformen) bezüglich ihrer 
Präsentationsform beschreiben und Funktionen (Infor-
mation, Beeinflussung, Kommunikation, Unterhaltung, 
Verkauf) vergleichen (M-R) 

- den Aufbau von Printmedien und verwandten digitalen 
Medien (Zeitung, Online-Zeitung) beschreiben, Unter-
schiede der Text- und Layoutgestaltung zu einem 
Thema benennen und deren Wirkung vergleichen (M-
R) 

- die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Au-
tor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) 
prüfen und bewerten (M-R) 

Produktion 

Typ 2: Informierendes Schrei-

ben 

oder 

Typ 4: Analysierendes Schrei-

ben  

 
Themenrelevante Infor-
mationen und Daten aus 
Medienangeboten 
filtern, strukturieren, 
umwandeln und aufbe-
reiten (MKR 2.2 
 
Informationen, Daten 
und ihre Quellen sowie 
dahinterliegende 
Strategien und Absich-
ten erkennen und kri-
tisch bewerten (MKR 
2.3) 
 
Die Vielfalt der Medien, 
ihre Entwicklung und 
Bedeutungen kennen, 
analysieren und reflek-
tieren (MKR 5.1) 
 
Die interessengeleitete 
Setzung und Verbrei-
tung von Themen in Me-
dien erkennen sowie in 
Bezug auf die Meinungs-
bildung beurteilen (MKR 
5.2)  
 
 
Medien und Informatio-
nen in der digitalen Welt 
(Verbraucherbildung 
Bereich C) 
 
 



 

- relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Be-
ziehungen, direkte und indirekte Rede, Aktiv/Passiv, 
Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben eige-
ner Texte einsetzen (S-P) 

- eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz) (S-P) 

- aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ablei-
ten, Texte planen und zunehmend selbstständig eigene 
Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren 
(T-P) 

- bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung 
die Möglichkeiten digitalen Schreibens (Gliederung und 
Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von Text-
passagen, Weiterschreiben an verschiedenen Stellen) 
einsetzen (T-P) 

- Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener 
Ausdrucksmittel (Artikulation, Modulation, Tempo, In-
tonation, Mimik und Gestik) vortragen (T-P) 

- verschiedene Textfunktionen (appellieren, argumentie-
ren, berichten, beschreiben, erklären, informieren) in 
eigenen mündlichen und schriftlichen Texten sachge-
recht einsetzen (T-P) 

- Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. konti-
nuierliche, diskontinuierliche Sachtexte – auch in digi-
taler Form) ermitteln und dem eigenen Schreibziel ent-
sprechend nutzen (T-P) 

- eine Textvorlage (u.a. Zeitungsartikel) medial umfor-
men und die intendierte Wirkung von Gestaltungsmit-
teln beschreiben (M-P) 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienpro-
dukten beschreiben (M-P) 

3. Jugendroman (Ganzschrift) 
 
z.B. Wolfgang Herrndorfs 
„Tschick“ – Handlung und 
Figuren eines Jugendromans 
untersuchen  

Rezeption  
- an Beispielen sprachliche Abweichungen von der Stan-

dardsprache erläutern (S-R) 
- zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte 

identifizieren und daran ein kohärentes Textverständ-
nis erläutern (T-R) 

Typ 4: Analysierendes Schrei-
ben  
 
oder 
 

Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten ken-
nen, reflektiert anwen-
den sowie hinsichtlich 
ihrer Qualität, Wirkung 



 

(mit Zeichensetzung (Infini-
tiv), Wiederholung Satzge-
füge/Satzteile als Thema) 

 Kapitel 6, 12 
 

 

- Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Gestal-
tungsweisen unterscheiden und erläutern (T-R) 

- in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen 
und -merkmale sowie Handlungsverläufe beschreiben 
und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Dar-
stellungsmittel (u.a. erzählerisch und dramatisch ver-
mittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivie-
rung) textbezogen erläutern (T-R) 

- eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum 
Verhalten literarischer Figuren textgebunden formulie-
ren (T-R) 

- ihre eigene Leseart eines literarischen Textes begrün-
den und mit Lesarten anderer vergleichen (T-R) 

- gelingende und misslingende Kommunikation identifi-
zieren und Korrekturmöglichkeiten benennen (K-R) 

- Absichten und Interessen anderer Gesprächsteilneh-
mender identifizieren und erläutern (K-R) 

- ihren Gesamteindruck von (Kurz-)Filmen bzw. anderen 
Bewegtbildern beschreiben und anhand inhaltlicher 
und ästhetischer Merkmale begründen (M-R) 

- Handlungsstrukturen in audiovisuellen Texten (u.a. 
(Kurz-)Film) mit film- und erzähltechnischen Fachbe-
griffen identifizieren sowie Gestaltungsmittel (u.a. Bild-
gestaltung, Kameratechnik, Tongestaltung) benennen 
und deren Wirkung erläutern (M-R) 

Produktion 
- relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Be-

ziehungen, direkte und indirekte Rede, Aktiv/Passiv, 
Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben eige-
ner Texte einsetzen (S-P) 

- aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ablei-
ten, Texte planen und zunehmend selbstständig eigene 
Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren 
(T-P) 

- die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen 
(T-P) 

Typ 6: Produktionsorientiertes 
Schreiben 
 
(inhaltlicher Schwerpunkt auf 
Charakterisierung einer Figur) 

und Aussageabsicht be-
urteilen (MKR 4.2) 
 
Medien und ihre Wir-
kungen beschreiben, kri-
tisch reflektieren und 
deren Nutzung selbst-
verantwortlich regulie-
ren; andere bei ihrer 
Mediennutzung unter-
stützen (MKR 5.4) 



 

- ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstel-
len belegen und im Dialog mit anderen Schülerinnen 
und Schülern weiterentwickeln (T-P) 

- bei strittigen Fragen Lösungsvarianten entwickeln und 
erörtern (K-P) 

2. Halbjahr 

4. Drama (in Auszügen)  
 
„Das Herz eines Boxers“ von 
Lutz Hübner – ein Theater-
stück und seine Figuren un-
tersuchen  

 Kapitel 8 

 
 

Rezeption 
- zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte 

identifizieren und daran ein kohärentes Textverständ-

nis erläutern (T-R) 

- Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Gestal-
tungsweisen unterscheiden und erläutern (T-R) 

- in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen 

und -merkmale sowie Handlungsverläufe beschreiben 

und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Dar-

stellungsmittel (u.a. erzählerisch und dramatisch ver-

mittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivie-

rung) textbezogen erläutern (T-R) 

- eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum 
Verhalten literarischer Figuren textgebunden formulie-
ren (T-R) 

- ihre eigene Leseart eines literarischen Textes begrün-

den und mit Lesarten anderer vergleichen (T-R) 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. 
Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren) und deren 
Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern (T-R) 

- gelingende und misslingende Kommunikation identifi-

zieren und Korrekturmöglichkeiten benennen (K-R) 

- Absichten und Interessen anderer Gesprächsteilneh-

mender identifizieren und erläutern (K-R) 

- para- und nonverbales Verhalten deuten (K-R) 

- Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Me-
dien, Website-Formate, Mischformen) bezüglich ihrer 

Typ 4: Analysierendes Schrei-
ben  
 
oder 
 
Typ 6: Produktionsorientiertes 
Schreiben 

Chancen und Herausfor-
derungen von Medien 
für die Realitätswahr-
nehmung erkennen und 
analysieren sowie für 
die eigene Identitätsbil-
dung nutzen (MKR 5.3) 
 
Medien und ihre Wir-
kungen beschreiben, kri-
tisch reflektieren und 
deren Nutzung selbst-
verantwortlich regulie-
ren; andere bei ihrer 
Mediennutzung unter-
stützen (MKR 5.4) 



 

Präsentationsform beschreiben und Funktionen (Infor-
mation, Beeinflussung, Kommunikation, Unterhaltung, 
Verkauf) vergleichen (M-R) 

Produktion 
- aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ablei-

ten, Texte planen und zunehmend selbstständig eigene 
Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren 
(T-P) 

- die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen 

(T-P) 

- ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstel-

len belegen und im Dialog mit anderen Schülerinnen 

und Schülern weiterentwickeln (T-P) 

- Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener 
Ausdrucksmittel (Artikulation, Modulation, Tempo, In-
tonation, Mimik und Gestik) vortragen (T-P) 

- in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforde-
rungen identifizieren und eigene Beiträge darauf ab-
stimmen (K-P) 

- bei strittigen Fragen Lösungsvarianten entwickeln und 

erörtern (K-P) 

5. Auf ins neue Leben – auf 
Materialbasis einen infor-
mierenden Text schreiben  

 Kapitel 4 

 
 

Rezeption 
- die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschrei-

ben (S-R) 
- zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte 

identifizieren und daran ein kohärentes Textverständ-
nis erläutern (T-R) 

- Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbe-
stände und zur Problemlösung auswerten (T-R) 

- in Sachtexten (u.a. journalistische Textformen) ver-
schiedene Textfunktionen (appellieren, argumentieren, 
berichten, beschreiben, erklären, informieren) unter-
scheiden und in ihrem Zusammenwirken erläutern (T-
R) 

- Sachtexte – auch in digitaler Form – unter vorgegebe-
nen Aspekten vergleichen (T-R) 

Typ 2: Informierendes Schrei-

ben 

 

Themenrelevante Infor-
mationen und Daten aus 
Medienangeboten fil-
tern, strukturieren, um-
wandeln und aufberei-
ten (MKR 2.2) 
 
Informationen, Daten 
und ihre Quellen sowie 
dahinterliegende Strate-
gien und Absichten er-
kennen und kritisch be-
werten (MKR 2.3) 
 



 

- dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrate-
gien des orientierenden, selektiven, vergleichenden, 
intensiven Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und 
die Lektüreergebnisse grafisch darstellen (M-R) 

Produktion 
- aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ablei-

ten, Texte planen und zunehmend selbstständig eigene 
Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren 
(T-P) 

- bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung 
die Möglichkeiten digitalen Schreibens (Gliederung und 
Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von Text-
passagen, Weiterschreiben an verschiedenen Stellen) 
einsetzen (T-P) 

- die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen 
(T-P) 

- Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. konti-
nuierliche, diskontinuierliche Sachtexte – auch in digi-
taler Form) ermitteln und dem eigenen Schreibziel ent-
sprechend nutzen (T-P) 

Medienprodukte adres-
satengerecht planen, 
gestalten und präsentie-
ren; Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und nut-
zen (MKR 4.1) 
 
Medien und Informati-
onen in der digitalen 
Welt (Verbraucherbil-
dung Bereich C) 

weitere 
mögl. 
Themen 

In vielen Sprachen zu Hause 
– Sprache betrachten  

 Kapitel 10 

Mode um jeden Preis? 
Sprachlicher Umgang mit 
anderen 

 Kapitel 2 

 

Rezeption 
- Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und 

Wirkung erläutern (Alltagssprache, Standardsprache, 
Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in Medien) 
(S-R) 

- an Beispielen sprachliche Abweichungen von der Stan-
dardsprache erläutern (S-R) 

- die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschrei-
ben (S-R) 

- Absichten und Interessen anderer Gesprächsteilneh-
mender identifizieren und erläutern (K-R) 

- para- und nonverbales Verhalten deuten (K-R) 
- beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des ei-

genen und fremden kommunikativen Handelns – auch 
in digitaler Kommunikation – reflektieren und Konse-
quenzen daraus ableiten (K-R) 

 Regeln für digitale Kom-
munikation und Koope-
ration kennen, formulie-
ren und einhalten (MKR 
3.2) 
 
Die interessengeleitete 
Setzung und Verbrei-
tung von Themen in Me-
dien erkennen sowie in 
Bezug auf die Meinungs-
bildung beurteilen (MKR 
5.2) 
 



 

- in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zu-
gleich eigene Gesprächsbeiträge planen (K-R) 

- längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nach-
fragen und zentrale Aussagen des Gehörten wiederge-
ben – auch unter Nutzung eigener Notizen (K-R) 

Produktion 
- Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener 

Ausdrucksmittel (Artikulation, Modulation, Tempo, In-
tonation, Mimik und Gestik) vortragen (T-P) 

- verschiedene Textfunktionen (appellieren, argumentie-
ren, berichten, beschreiben, erklären, informieren) in 
eigenen mündlichen und schriftlichen Texten sachge-
recht einsetzen (T-P) 

- mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines 
Adressaten identifizieren und eigene Schreibprodukte 
darauf abstimmen (T-P) 

- in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforde-
rungen identifizieren und eigene Beiträge darauf ab-
stimmen (K-P) 

- eigene Standpunkte begründen und dabei auch die 
Beiträge anderer einbeziehen (K-P) 

- bei strittigen Fragen Lösungsvarianten entwickeln und 
erörtern (K-P) 

- sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u.a. Dis-
kussion, Informationsgespräch, kooperative Arbeitsfor-
men) ergebnisorientiert beteiligen (K-P) 

Diskussionen ergebnis-
orientiert führen (schul-
internes Methoden-
blatt) 
 

Stand 03.2023 


