
Jahrgang 7 – schulinterner Lehrplan G9 (Stand: 27.10.2020)

Der Entwurf des schulinternen Lehrplans dient als erste Fassung und muss nachträglich noch an die Vorgaben der 8. Klasse angepasst werden, da die Klassen -

stufen 7 und 8 als eine Gesamtheit im Kernlehrplan aufgefasst werden. Während der Erstellung des schulinternen Lehrplans lag das an unserer Schule vorgese -

hene Cornelsen-Lehrwerk für die 8. Klasse noch nicht vor (Erscheinungsdatum: Januar 2021), sodass eine Überarbeitung und Anpassung noch vorgenommen

wird.

In den Spalten werden hauptsächlich die Schwerpunkkompetenzen der jeweiligen Unterrichtsvorhaben genannt, die innerhalb einzelner Unterrichtsvorhaben

durch begleitende Kompetenzen ergänzt werden.

Unterrichtsvorhaben
(Thema)
Schwerpunktkompe-
tenz

Sprache Texte Kommunikation Medien Klassenarbeit

fächerverbindendes  Ar-
beiten

1. „Jedem Trend hinter-
her?“ – 
Argumentieren  und
überzeugen“

Schwerpunkt:  material-
gestützt argumentieren

relevante  Mittel  zur
Textstrukturierung  für
das  Schreiben  eigener
Texte einsetzen (SP)

Sprachvarietäten unter-
scheiden sowie Funktio-
nen und Wirkungen er-
läutern  (Alltagssprache,
Standardsprache,  Bil-
dungssprache,  Jugend-
sprache, Sprache in Me-
dien) (SR)

an  Beispielen  sprachli-
che Abweichungen von
der  Standardsprache
erläutern (SR)

aus Aufgabenstellungen
konkrete  Schreibziele
ableiten,  Texte  planen
und formulieren (TP)

Informationen  aus  ver-
schiedenen Quellen  er-
mitteln  und  dem  eige-
nen Schreibziel entspre-
chend nutzen (TP)

verschiedene  Textfunk-
tionen  (argumentieren)
in  eigenen  mündlichen
und schriftlichen Texten
sachgerecht  einsetzen
(TP)

gelingende und misslin-
gende  Kommunikation
identifizieren  und  Kor-
rekturmöglichkeiten be-
nennen (KR)

para-  und  nonverbales
Verhalten deuten (KR)

in Gesprächssituationen
die  kommunikativen
Anforderungen  identifi-
zieren  und  eigene  Bei-
träge darauf abstimmen
(KP)

sich  an  unterschiedli-
chen  Gesprächsformen

in Medien Realitätsdar-
stellungen und Darstel-
lung  virtueller  Welten
unterscheiden  (z.B.  Vi-
deos  von  Influencern)
(MR)

Typ  3  (argumentieren-
des Schreiben)



(u.a.  Diskussion,  Infor-
mationsgespräch,  ko-
operative  Arbeitsfor-
men) ergebnisorientiert
beteiligen (KP)

eigene Standpunkte be-
gründen  und  dabei
auch die Beiträge ande-
rer einbeziehen (KP)

in  Diskussionen  aktiv
zuhören  und  zugleich
eigene  Gesprächsbei-
träge planen (KR)

bei strittigen Fragen Lö-
sungsvarianten  entwi-
ckeln und erörtern (KP)

Absichten  und  Interes-
sen anderer Gesprächs-
teilnehmender  identifi-
zieren  und  erläutern
(KR)

2.  „Von  cleveren  Ty-
pen“ – 
Alte und neue Erzählun-
gen  untersuchen  und
Inhalte wiedergeben

Schwerpunkt:
Erzählungen

relevante  Mittel  zur
Textstrukturierung  für
das  Schreiben  eigener
Texte einsetzen (SP)

relevantes  sprachliches
Wissen  (u.a.  indirekte
Rede) einsetzen (SP)

literarische Texte unter
vorgegebenen  Aspek-
ten miteinander verglei-
chen (TR)

Texte  im  Hinblick  auf
das  Verhältnis  von  In-
halt, Form und Wirkung

dem Leseziel angepass-
te  Lesestrategien  ein-
setzen (MR)

Typ  4a  (analysierendes
Schreiben - einen litera-
rischen Text analysieren
und interpretieren)

oder 

Typ  6  (produktionsori-



erläutern (TR)

in  literarischen  Texten
Handlungsverläufe  be-
schreiben  und  textbe-
zogen erläutern (TR)

aus Aufgabenstellungen
konkrete  Schreibziele
ableiten,  Texte  planen
und formulieren (TP)

verschiedene  Textfunk-
tionen  in  eigenen
mündlichen und schrift-
lichen  Texten  sachge-
recht einsetzen (Inhalts-
angabe) (TP)

entiertes Schreiben)

3. „Geniale Erfindungen
und  Experimente“  -
Satzglieder  und  Sätze
untersuchen

Schwerpunkt:
Gliedsätze, Syntax

Wortarten  (Verb,  No-
men,  Artikel,  Prono-
men, Adjektiv, Konjunk-
tion,  Adverb,  Präpositi-
on,  Interjektion)  unter-
scheiden (SR)

komplexe  Strukturen
von  Sätzen  (Nebensatz
mit  Satzgliedwert:  Sub-
jektsatz, Objektsatz, Ad-
verbialsatz,  Atrribut-
satz/Relativsatz)  unter-
suchen  und  Wirkung
von  Satzbauvarianten

Texte  kriteriengeleitet
prüfen  und  Überarbei-
tungsvorschläge für die
Textrevision nutzen (TP)

Medienprodukte  (Er-
klärvideo)  adressaten-
gerecht  gestalten  und
präsentieren (MKR 4.1)

Typ 5  (überarbeitendes
Schreiben)



beschreiben (SR)

Satzstrukturen  unter-
scheiden  und  die  Zei-
chensetzung  normge-
recht einsetzen (Satzrei-
he, Satzgefüge) (SP)

anhand  einfacher  Bei-
spiele  Gemeinsamkei-
ten  und  Unterschiede
verschiedener Sprachen
im  Hinblick  auf  gram-
matische  Strukturen
und  Semantik  untersu-
chen (SR)

geeignete  Recht-
schreibstrategien unter-
scheiden und orthogra-
fische  Korrektheit  (auf
Laut-Buchstaben-Ebe-
ne,  Wortebene,  Satze-
bene)  weitgehend
selbstständig  überprü-
fen (SP)

4.  „Faszinierendes  Mit-
telalter“ – 
Personen,  Bilder  und
Vorgänge beschreiben

relevante  Mittel  zur
Textstrukturierung  für
das  Schreiben  eigener
Texte einsetzen (SP)

verschiedene  Textfunk-
tionen (beschreiben, er-
klären)  in  eigenen Tex-
ten sachgerecht einset-



Schwerpunkt:
Beschreiben  und  erklä-
ren

unterschiedliche  For-
men  der  Verbflexion
unterscheiden  und  de-
ren  funktionalen  Wert
beschreiben  (Aktiv  /
Passiv) (SR)

zen (TP)

aus Aufgabenstellungen
konkrete  Schreibziele
ableiten,  Texte  planen
und formulieren (TP)

5.  „Gedichte  erzählen
Geschichten  -  schaurig
und spannend!“ – 
Balladen  untersuchen
und gestalten

Schwerpunkt:
Balladen 

Texte  im  Hinblick  auf
das  Verhältnis  von  In-
halt, Form und Wirkung
erläutern (TR)

das Verständnis eines li-
terarischen  Textes  im
Dialog  mit  anderen
Schülerinnen und Schü-
lern  weiterentwickeln
(TP)

Texte  sinngestaltend
unter Nutzung verschie-
dener  Ausdrucksmittel
(z.B. Tempo, Intonation,
Mimik,  Gestik)  vortra-
gen (TP)

eigene Texte zu literari-
schen Texten verfassen
und  deren  Beitrag  zur
Deutung des Ausgangs-
textes erläutern (TR)

Merkmale  epischer,  ly-

einen  Text  (Ballade)
medial  umformen  und
die Wirkung von Gestal-
tungsmitteln  beschrei-
ben (MKR 4.1, 4.2) (MP)

Typ  6  (produktionsori-
entiertes Schreiben)

oder 

Typ  4a  (analysierendes
Schreiben - einen litera-
rischen Text analysieren
und interpretieren)



rischer  und  dramati-
scher  Gestaltungswei-
sen  unterscheiden  und
erläutern (TR)

bildliche  Gestaltungs-
mittel  in  literarischen
Texten  (u.a.  lyrische
und epische Texte)  un-
tereinander  sowie  ihre
Funktion im Hinblick auf
Textaussagen  und  Wir-
kung erläutern (TR)

6.  „Gesehen  und  ge-
kauft? – Werbung“ – 
Informationen  erschlie-
ßen,  vergleichen,  re-
cherchieren,  auswerten
und präsentieren

Schwerpunkt:
Sachtexte untersuchen

Sprachliche  Gestal-
tungsmittel  unterschei-
den  (u.a.  Kohäsions-
mittel)  und  ihre  Wir-
kung  erklären  (u.a.
sprachliche  Signale  der
Rezipientensteuerung)
(SR)

den Aufbau kontinuier-
licher  und  diskontinu-
ierlicher  Sachtexte  er-
läutern (TR)

Sachtexte  zur  Erweite-
rung  der  eigenen  Wis-
sensbestände  auswer-
ten (TR)

in  Sachtexten  verschie-
dene  Textfunktionen
(appellieren,  argumen-
tieren, informieren) un-
terscheiden (TR)

Sachtexte  unter  vorge-
gebenen Aspekten  ver-
gleichen (TR)

Lesestrategien  einset-
zen (MR)

in  Suchmaschinen  und
auf  Websites  darge-
stellte  Informationen
beschreiben (MR)

mediale Gestaltung von
Werbung  beschreiben
und  hinsichtlich  der
Wirkung  (Rollenbilder)
analysieren  (MKR  5.4:
Medien  und  ihre  Wir-
kung  beschreiben  und
kritisch  reflektieren)
(MR)

die Qualität verschiede-

Typ  2  (informierendes
Schreiben)

oder 

Typ  4a  (einen  Sachtext
oder  medialen  Text
analysieren  und  inter-
pretieren)

oder

Typ  4b  (durch  Fragen
bzw.  Aufgaben  geleitet
aus  kontinuierlichen
und  diskontinuierlichen
Texten  Informationen
ermitteln,  vergleichen,
Textaussagen  deuten



ner  Quellen  prüfen
(MKR  2.3:  Informatio-
nen  und  ihre  Quellen
kritisch bewerten) (MR)

angeleitete  Recher-
chestrategien für Print-
medien  und  digitale
Medien einsetzen (MKR
2.1:  Informationsre-
cherche  zielgerichtet
durchführen) (MP)

Medienprodukte adres-
satengerecht  gestalten
und präsentieren (MKR
4.1) (MP)

Quellenangaben  ken-
nen (MKR 4.3)

Medien  (Printmedien,
Hörmedien,  audiovisu-
elle  Medien,  Website-
Formate, Mischformen)
bezüglich  ihrer  Präsen-
tationsform  beschrei-
ben und Funktionen (In-
formation,  Beeinflus-
sung,  Kommunikation,
Unterhaltung,  Verkauf)
vergleichen (MR)

und bewerten)



7. „Im Reich der 
Fantasie“ – 
Einen  Jugendroman  le-
sen und verstehen

Schwerpunkt:  Jugend-
buch

Texte  im  Hinblick  auf
das  Verhältnis  von  In-
halt, Form und Wirkung
erläutern (TR)

in  literarischen  Texten
zentrale  Figurenbezie-
hungen und –merkmale
sowie Handlungsverläu-
fe  beschreibend  erläu-
tern (TR)

eine  persönliche  Stel-
lungnahme  zur  Hand-
lung und zum Verhalten
literarischer  Figuren
textgebunden formulie-
ren (TR)

eigene Texte zu literari-
schen Texten verfassen
und  deren  Beitrag  zur
Deutung des Ausgangs-
textes erläutern (TR)

längeren Beiträgen auf-
merksam  zuhören,  ge-
zielt  nachfragen  und
zentrale  Aussagen  des
Gehörten  wiedergeben
–  auch  unter  Nutzung
eigener Notizen (KR)

digitale Werkzeuge und
deren Funktion kennen
und  einsetzen  (MKR
1.2)

Typ  4a  (analysierendes
Schreiben  –  einen  lite-
rarischen Text analysie-
ren und interpretieren)

oder
 
Typ  6  (produktionsori-
entiertes Schreiben)

 Klassenarbeiten: Es müssen die Aufgabentypen zwei bis sechs berücksichtigt werden, wobei sowohl Typ 4a als auch Typ 4b verbindlich sind.


