
Adaption

des Lehrplans für die bayerische Hauptschule 

an den Förderschwerpunkt 

Hören

1. August 2007 

 Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 



Inhaltsverzeichnis

I. Grundlagen und Leitlinien 

1. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Hören ................... 3 

2. Aufgabenfelder und Orte für sonderpädagogisches Handeln................................................. 5 

3. Die Hauptschule als weiterführende Schule ........................................................................... 8 

4. Der Auftrag der Hauptschule................................................................................................. 10

5. Erziehung in der Hauptschule ............................................................................................... 13

6. Unterricht in der Hauptschule................................................................................................ 14 

7. Schulleben, Schulentwicklung, Schulprofil............................................................................ 17 

8. Arbeit mit dem Lehrplan ........................................................................................................ 18 

II. Fächerübergreifende und fachbezogene Unterrichts- und Erziehungsaufgaben 

II.1 Fächerübergreifende Unterrichts- und Erziehungsaufgaben

1. Förderschwerpunktspezifische Aufgaben ............................................................................. 23 

2. Aufschließen für gesellschaftliche Grund- und Zeitfragen – Politische Bildung.................... 27 

3. Hilfen zur persönlichen Lebensgestaltung ............................................................................ 29 

4. Vorbereitung auf das Arbeits- und Wirtschaftsleben............................................................. 30 

II.2 Fachbezogene Unterrichts- und Erziehungsaufgaben – Fachprofile 

Katholische Religionslehre, Evangelische Religionslehre, Ethik .............................................. 33 

Katholische Religionslehre........................................................................................................ 34 

Evangelische Religionslehre ..................................................................................................... 38 

Ethik........................................................................................................................................... 42 

Mathematik ................................................................................................................................ 45 

Englisch - Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II)......................................................... 52 

Physik/Chemie/Biologie............................................................................................................. 55 

Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde ........................................................................................... 58 

Sport .......................................................................................................................................... 62 

Kunst ......................................................................................................................................... 65 

Arbeit-Wirtschaft-Technik .......................................................................................................... 68 

Werken/Textiles Gestalten ........................................................................................................ 72 

Gewerblich-technischer Bereich ............................................................................................... 76

Kommunikationstechnischer Bereich ........................................................................................ 79 

Hauswirtschaftlich-sozialer Bereich .......................................................................................... 82

Informatik................................................................................................................................... 86 

Buchführung .............................................................................................................................. 88 

Kurzschrift.................................................................................................................................. 90 



III. Fachlehrpläne für die Hauptschulstufe des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören 

Deutsch - Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II) ................................................... 93 

- Fachprofil ................................................................................................................................ 95 

- Jahrgangsstufen 5 bis 9, Grundwissen und Kernkompetenzen 9 ........................................ 105 

- Jahrgangsstufen M7 bis M10, Grundwissen und Kernkompetenzen M10 ........................... 155 

Deutsch - Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)............ 189 

- Fachprofil .............................................................................................................................. 191 

- Jahrgangsstufen 5 bis 9, Grundwissen und Kernkompetenzen 9 ........................................ 197 

- Jahrgangsstufen M7 bis M10, Grundwissen und Kernkompetenzen M10 ........................... 243 

Englisch - Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)........... 275 

- Fachprofil .............................................................................................................................. 277 

- Jahrgangsstufen 5 bis 9, Grundwissen und Kernkompetenzen 9 ........................................ 281 

- Jahrgangsstufen 7 bis M10, Grundwissen und Kernkompetenzen M10 .............................. 301 

Rhythmisch-musikalische Erziehung ................................................................................. 319 

- Fachprofil .............................................................................................................................. 321 

- Jahrgangsstufen 5 bis M10, Grundwissen und Kernkompetenzen 9 und M10 .................... 327 

III. 1 Lehrpläne für die Hauptschule Jahrgangsstufen 5 bis 9 

Jahrgangsstufe 5 

Jahrgangsstufe 6 

Jahrgangsstufe 7 

Jahrgangsstufe 8 

Jahrgangsstufe 9 

Grundwissen und Kernkompetenzen der Jahrgangsstufe 9 (Regelklasse) 

III. 2 Lehrpläne für den Mittlere-Reife-Zug der Hauptschule Jahrgangsstufen 7 bis 10 

Jahrgangsstufe M7 

Jahrgangsstufe M8 

Jahrgangsstufe M9 

Jahrgangsstufe M10 

Grundwissen und Kernkompetenzen der Jahrgangsstufe 10 (Mittlere-Reife-Zug) 

Anhang 

Stundenverteilung 

Verwendete Abkürzungen und Zeichen 

Hinweise zur Verbindlichkeit 



Vorbemerkung zum Aufbau 

Der folgende Lehrplan beschreibt gestuft vom Grundsätzlichen ins Konkrete auf drei verschiede-
nen Ebenen die Aufgaben und Arbeitsweisen der Hauptschule. Er spricht Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler, die Erziehungsberechtigten - im Text ist einfach von "Lehrern", "Schü-
lern" und "Eltern" die Rede - und die interessierte Öffentlichkeit an. 
Das Kapitel I stellt in allgemeiner und grundsätzlicher Form den Bildungs- und Erziehungsauftrag 
der Hauptschule, Erziehung und Unterricht in der Hauptschule und das Schulleben insgesamt 
dar. Kapitel II befasst sich auf einer konkreteren Ebene mit den fächerübergreifenden und den 
fachbezogenen Unterrichts- und Erziehungsaufgaben.  
Die einzelnen Lernziele und Lerninhalte finden sich schließlich - gesondert nach Jahrgangsstufen 
und Fächern - in Kapitel III. 
In dem vorliegenden Text werden die Kapitel I und II des Lehrplans für die bayerische Hauptschu-
le (2004) an den Förderschwerpunkt Hören adaptiert. Im Kapitel III, also auf der Ebene der Lern-
ziele und Lerninhalte, werden die Fachlehrpläne für die Fächer Deutsch, Englisch und Rhyth-
misch-musikalische Erziehung gemäß den Erfordernissen der Sprachlerngruppen des Förder-
zentrums, Förderschwerpunkt Hören adaptiert und zusammen mit ihren Fachprofilen als Einheit 
den anderen Fächern vorangestellt. Für alle anderen Unterrichtsfächer gelten unverändert die 
Lernziele und Lerninhalte des Lehrplans für die bayerische Hauptschule (2004). 
- Die Adaption enthält dunkelgrau unterlegte Elemente. Sie stellen ergänzende Hinweise zum 

Lehrplan dar. 
- Die hellgrau gekennzeichneten Textpassagen sind Hinzufügungen, die den inhaltlichen Zu-

sammenhang mit Blick auf den Förderschwerpunkt modifizieren. 
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Art. 131 Verfassung des Freistaates Bayern

(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern 
auch Herz und Charakter bilden. 

(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser 
Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, 
Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft 
und Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verant-
wortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. 

(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayeri-
schen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöh-
nung zu erziehen. 

1.   Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im

      Förderschwerpunkt Hören

Erscheinungsfor-

men

1.1 Hörschädigungen entfalten sich in mannigfachen Erscheinungsformen. Sie 
sind von verschiedenen Verursachungen bestimmt, die am Entstehen einer 
Hörschädigung mitwirken. Als wesentliche Faktoren sind zu nennen: 

- Zeitpunkt des Eintretens der Hörschädigung 

Je früher eine Hörbeeinträchtigung auftritt, desto nachhaltiger sind die Rückwir-
kungen auf die Entwicklung der Persönlichkeit. Schüler mit prälingualer Hör-
schädigung, deren Hörbeeinträchtigung bereits von Geburt an vorliegt bzw. 
noch vor oder während des Spracherwerbs eintritt, können Lautsprache nur in 
einem langen Lernprozess erwerben, weil sie kein genügendes Hörbild, also 
keine ausreichende Vorstellung von der Wechselwirkung zwischen Geräusch, 
Klang und Bedeutung besitzen. Bei Schülern mit postlingualer Hörschädigung 
tritt die Beeinträchtigung nach Abschluss des Spracherwerbs oder zu einem 
späteren Zeitpunkt auf. Bereits erworbene kommunikative Fähigkeiten müssen 
erhalten, ausgebaut und weiterentwickelt werden. Ebenso ist den begleitenden 
psychischen Belastungen entgegenzuwirken. 

- Art und Ausmaß der Hörschädigung 

Zu den Hörschädigungen zählen periphere und zentrale Beeinträchtigungen des 
Hörens im weitesten Sinn. Je höher das Ausmaß einer Hörschädigung ist, desto 
stärker ist die auditive Wahrnehmung eingeschränkt und umso größer können 
die Folgewirkungen sein. Hier kommen auch die unterschiedlichen Fähigkeiten 
des einzelnen Schülers zum Tragen, inwieweit er seine vorhandenen Hörkapa-
zitäten nutzen kann. Bei gleicher Art und vergleichbarem Ausmaß einer Hör-
schädigung sind daher oft völlig verschiedene Entwicklungsverläufe möglich.  
Neben den oben beschriebenen hörgeschädigten Schülern gibt es auch Kinder 
und Jugendliche mit auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, 
die sich auf die auditive Wahrnehmung, auf das auditive Verstehen, auf das 
auditive Kurzzeitgedächtnis und somit auf das sprachliche Verstehen und 
sprachliche Gedächtnis negativ auswirken können.  

- Fördermaßnahmen 

Grundlagen der spezifischen Förderung sind die frühestmögliche Erfassung, die 
technische Versorgung sowie die individuell angemessene Förderung. Letztere 
muss sich an den Entwicklungsmöglichkeiten und Kommunikationsbedürfnissen 
des einzelnen Schülers orientieren und zu dessen Identitätsfindung beitragen. 
In der Förderpraxis sind der hörgerichtete Spracherwerb und der bilinguale 
Spracherwerb von hoher Bedeutung. 
Grundlegendes Bildungsziel ist die Förderung des Hörens, der Sprachentwick-
lung, der Kommunikation, des Umgehen-Könnens mit der Hörschädigung sowie 
der Persönlichkeitsentwicklung. 
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- Versorgung mit technischen Hilfen 

Neben validen und rechtzeitig angewandten Diagnoseformen zur Früherken-
nung von Hörbeeinträchtigungen sowie der Entwicklung der Hörgerätetechnolo-
gie ist es vor allem das Cochlea-Implantat (CI), das als wirksame Hörprothese 
die Funktion der Schnecke (Cochlea) weitestmöglich übernimmt und somit dem 
Schüler auditive Wahrnehmung ermöglicht. Die Chancen für eine zufriedenstel-
lende Hör-Sprachentwicklung steigen in dem Maß, je früher Operation und An-
passung des Sprachprozessors erfolgen. Außer individuellen Hörgeräten, Coch-
lea-Implantat sowie Höranlagen stehen diesen Schülern eine Vielzahl weiterer 
Hilfsmittel zur Verfügung, etwa Hilfen zur Entwicklung der Sprechfertigkeit, visu-
elle, mechano-kutane und computerunterstützte Hilfen sowie Hilfsmittel zur Be-
wältigung des Alltags. 

- Zusätzliche Beeinträchtigungen und Erschwernisse 

Ebenso wie bei hörenden Kindern und Jugendlichen liegen auch bei Schülern 
mit Hörschädigung oft Teilleistungsschwächen in sprachlichen und in nicht 
sprachlichen Bereichen vor, etwa in Wahrnehmung, Motorik und Emotionalität. 
Es können Beeinträchtigungen in der auditiven Differenzierung und Kodierung 
sowie der Hör-Gedächtnisspanne vorhanden sein. Im Bereich der Motorik sind 
etwa Dyspraxie, erhöhter Muskeltonus oder Impulsarmut möglich. Ferner wer-
den oftmals gestörte Hand-Finger- und Mundmotorik sowie mangelnde Gleich-
gewichtsreaktionen offenkundig. Es können sich mentale Repräsentations-
schwächen zeigen, die sich nachhaltig auf Begriffsbildung und Symbolisierung 
auswirken. Hinzu können Beeinträchtigungen der psychischen Funktionen tre-
ten, wie unangemessenes Sozialverhalten, Konzentrationsmangel, Aufmerk-
samkeitsstörungen, Formen des Hyperkinetischen Syndroms, Rückzug aus 
Sozialbezügen, autistische Verhaltensweisen, Schulangst, Schreibunfähigkeit 
sowie Formen von Legasthenie und Dyskalkulie. Bei Schülern ausländischer 
Herkunft, die Hörschädigungen aufweisen, ist häufig zu beobachten, dass sie 
bei der Schulaufnahme keine oder unzureichende Deutschkenntnisse besitzen. 
Es gibt Schüler, die über eine im Heimatland erworbene Schulbildung verfügen 
und die fähig sind, über ein Zeichensystem zu kommunizieren. Andere werden 
ohne schulische Bildung oder ohne Kommunikationssystem in die Hauptschul-
stufe aufgenommen.  

Auch Einstellungen und Verhalten von Bezugspersonen, familiäre Lebensbe-
dingungen, Lern- und Leistungsverhalten,  Kommunikations- und Spracherfah-
rung sowie soziale und gesellschaftliche Einflüsse haben Auswirkungen auf die 
Schwere der Hörbehinderung.  

Schüler Die Hauptschulstufe des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören wird daher 
von einer höchst heterogenen Schülerschaft besucht. Im Hinblick auf das indivi-
duelle Kommunikationsvermögen gibt es: 
- Schüler, die Lautsprache mithilfe von Hörhilfen (Hörgeräte, Cochlea-Implantat, 

Höranlagen) identifizieren und eigenes Sprechen über die auditive Rückkoppe-
lung kontrollieren können, 

- Schüler, die Lautsprache nicht auf auditiv-imitativem Weg entwickeln, sondern 
auf die visuelle Unterstützung unter Nutzung des Absehens, des Einsatzes der 
Schriftsprache und manueller Kommunikationsmittel wie lautsprachbegleiten-
der Gebärden, Fingeralphabet sowie auf die Deutsche Gebärdensprache an-
gewiesen sind, 

- Schüler, die aufgrund einer Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstö-
rung (AVWS) spezifische Unterricht- und Förderformen benötigen,  

- Schüler, die zusätzliche Beeinträchtigungen aufweisen. 

Auswirkungen 

von Hörschädi-

gungen

1.2 Frühkindliche Hörschädigung und Beeinträchtigung der auditiven Wahrneh-
mung sind zu allererst mit sprachlich-kommunikativen und psycho-sozialen Fol-
geerscheinungen verknüpft. Sie haben aber auch Auswirkungen auf die gesam-
te Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen, nämlich in den emotional-
sozialen, motorischen und kognitiven Bereichen, aber auch in der Entfaltung 
des sprachlogischen Denkens und Handelns in Laut-, Schrift- und Gebärden-
sprache sowie im Lern- und Arbeitsverhalten.  
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Aufgrund des verminderten oder fehlenden Hörvermögens kann der Schüler die 
Sprache nur in begrenztem Umfang aufnehmen. Eine von früher Kindheit an 
beeinträchtigte Sprachentwicklung führt zu Minderung des aktiven und passiven 
Sprachbesitzes. Unvollständiger Erwerb und lückenhafte Kenntnisse grammati-
scher Formen und Satzstrukturen wirken sich auf Sprachverständnis sowie auf 
den mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch nachteilig aus. Begriffe sind 
oft nicht bekannt, häufig auf den konkreten Wortinhalt oder auf einen Teilgehalt 
verengt. Sinnentnahme aus Texten und Sprachverstehen gelingen wegen der 
unzureichenden Beherrschung von grammatikalischen Strukturen nur begrenzt. 
Bei der Sprachproduktion müssen die Schüler auf eine nicht ausreichende audi-
tive Selbstkontrolle zurückgreifen mit der Folge, dass die Aussprache häufig 
artikulationsfremd, schwerfällig, monoton, verzerrt oder unverständlich wirkt. Die 
Aufnahme von Sprache mittels Absehen vom Mund führt nicht selten zu Miss-
verständnissen und Kommunikationsproblemen. Eine frühzeitige Versorgung 
von Schülern mit prälingualer Hörschädigung mittels Cochlea-Implantat bietet 
zwar die Chance, Lautsprache auditiv zu perzipieren und angemessen zu ent-
wickeln, doch sind die individuellen Möglichkeiten und Dispositionen durchaus 
unterschiedlich. 
Überdies erweist sich die Hörschädigung als Hemmnis für die Herausbildung 
einer „inneren Sprache“. Dies kann sich auf die Entwicklung der kognitiven 
Funktionen nachteilig auswirken. Auch die Entfaltung und Steuerung von Emo-
tionen können betroffen sein. Hörgeschädigte Kinder und Jugendliche haben 
oftmals Schwierigkeiten, sich in die Rolle von anderen Personen hineinzuver-
setzen. Sozial-emotionales Handeln in den Bereichen Empathie, Perspektiven-
übernahme oder Rollenverständnis ist nicht selten erschwert. Zudem durchläuft 
der überwiegende Teil von Schülern mit einer Hörschädigung, die vor dem 
Spracherwerb liegt,  keine natürliche Entwicklung des Gebärdenspracherwerbs, 
weil die hörenden Eltern die Gebärdensprache zumeist nicht beherrschen. Im 
Ganzen können eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten mit der hören-
den Umwelt zu emotional-sozialen Auffälligkeiten sowie zu Rückzug und Isolati-
on führen. 

2.   Aufgabenfelder und Orte sonderpädagogischen Handelns 

Ermittlung des 

sonderpädagogi-

schen Förderbe-

darfs

2.1 Bei der Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sind die dia-
gnostischen Fragestellungen auf ein qualitatives und ein quantitatives Profil der 
Fördermaßnahmen gerichtet. Dieses Profil bildet die Grundlage für die Empfeh-
lung über Lernort und Bildungsgang. Es sind Art und Umfang des spezifischen 
Förderbedarfs zu erheben. Darüber hinaus sind vorhandene und organisierbare 
Formen der Förderung in jener Schule abzuklären, die der Schüler besucht oder 
besuchen soll. 
Zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sind folgende Informa-
tionen zu berücksichtigen:  
- Art und Umfang der peripheren oder zentralen Hörstörung 
- Versorgung mit Hörhilfen  
- Beeinträchtigungen durch spätes Erkennen der Hörschädigung 
- Neurogene Beeinträchtigungen beim Spracherwerb 
- Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit in lautsprachlichen und manuellen 

Kommunikationsformen, in Gebärdensprache und Schriftsprache 
- Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung, insbesondere im Bereich des 

Hörens, aber auch anderer Sinnesfunktionen 
- Entwicklungs- und Leistungsstand 
- Handlungskompetenzen und Aneignungsweisen 
- emotionale und soziale Persönlichkeitsentwicklung 
- individuelle Erziehungs- und Lebensbedingungen 
- schulisches Umfeld 

Verfahren 2.2 Das sonderpädagogische Gutachten wird bei der Aufnahme in die Förder-
schule und nach Maßgabe der Schulordnung für Volksschulen zur sonderpäda-
gogischen Förderung (VSO-F) bei der Überweisung erstellt. Es werden die 
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Kompetenzen der für das schulische Lernen verantwortlichen Personen auf 
geeignete Weise genutzt. Alle Erkenntnisse, Informationen und Daten über den 
sonderpädagogischen Förderbedarf werden in einer Zusammenschau interdis-
ziplinär gewichtet und unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten zu einer 
Empfehlung zusammengefasst. Die diagnostischen Ergebnisse von Fachärzten, 
gegebenenfalls auch von Hörgeräte-Akustikern, Psychologen und anderem 
Fachpersonal finden ebenso Berücksichtigung. 

Diagnosegeleitete 

Förderung 

2.3 Erziehung und Unterricht in der Hauptschulstufe sind von diagnosegeleiteter 
Förderung geprägt. Regelmäßig durchgeführte audiometrische und testdiagnos-
tische Verfahren, systematische Beobachtungen, Gespräche im interdisziplinä-
ren Team sowie mit Erziehungsberechtigten ergänzen sich. Diese Maßnahmen 
sind zwingend geboten, weil sie einem ganzheitlichen Persönlichkeitsbild die-
nen und die weitere Förderung bestimmen. Aus der Diagnostik werden individu-
elle Fördermaßnahmen abgeleitet, insbesondere für die sprachlich-
kommunikative Förderung. Durch planvolles Vorgehen können Kompetenzen in 
Laut- und Gebärdensprache entwickelt und ausgebaut, Persönlichkeitsbildung 
gefördert sowie Umwelterfahrungen gesammelt und erweitert werden. Ein För-
derplan legt die anzustrebenden Ziele der individuellen erzieherischen und un-
terrichtlichen Förderung sowie ausgewählte Methoden und Maßnahmen fest. 
Dieser Plan wird im Team erstellt und mit den Erziehungsberechtigten erörtert. 
Diagnostische Erkenntnisse werden immer wieder überprüft und bei Bedarf 
verändert. Die Wirksamkeit der im Förderplan niedergelegten Maßnahmen wird 
fortlaufend kontrolliert. Die gewonnenen diagnostischen Erkenntnisse bilden die 
Grundlage für Schullaufbahnentscheidungen in weiterführende Schulformen 
und Schularten. 

Entscheidung 

über den Bil-

dungsgang und 

den Förderort 

2.4 Auf der Grundlage der Empfehlung, unter Mitwirkung der Erziehungsberech-
tigten sowie unter Beachtung der Rahmenbedingungen entscheidet die Schule 
und gegebenenfalls die Schulaufsicht im Konfliktfall, ob der Schüler in der 
Hauptschulstufe des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören oder in der 
wohnortnahen Hauptschule unterrichtet werden kann. Die Aufnahme in die all-
gemeine Schule bedarf ferner der Zustimmung des Schulaufwandsträgers, die 
nur bei erheblichen Mehraufwendungen verweigert werden darf (vgl. Art. 21 
Abs. 2 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 
BayEUG).

Bei jeder Einzelfallentscheidung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
- Art und Umfang des Förderbedarfs 
- Stellungnahme der Erziehungsberechtigten, gegebenenfalls beratender Gre-

mien
- Fördermöglichkeiten der allgemeinen Schule 
- Vorhandensein technischer, apparativer Hilfsmittel, spezieller Lehr- und Lern-

mittel, gegebenenfalls auch baulich-räumliche Voraussetzungen 
- Gewährleistung einer individuell angemessenen Sitzordnung 
- Einsatz der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste 

Vor diesem Hintergrund ist jener Förderort gemäß Art. 41 Abs. 1 BayEUG zu 
wählen, der auf bestmögliche Weise den Förderbedürfnissen, der Selbstfindung 
und Persönlichkeitsentwicklung des Schülers gerecht wird, um ihn auf die ge-
sellschaftliche Eingliederung sowie auf eine künftige autonome Lebensgestal-
tung erfolgreich vorzubereiten. Die Entscheidung über den individuellen Förde-
rort ist stets vorläufig und erfordert in geeigneten Abständen eine sonderpäda-
gogische Überprüfung, um gegebenenfalls den Förderort zu wechseln. 

Formen und Orte 

sonderpädagogi-

scher Förderung 

2.5 Die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Hören kann in allen Schulfor-
men und Schularten erfolgen. Es hat sich überdies eine Vielfalt von Förderfor-
men herausgebildet. 

Sonderpädagogi-

sche Förderung 

Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf im Bereich des Hörens, der auditiven 
Wahrnehmung, des Spracherwerbs, der Kommunikation sowie des Umgehen-
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im Förderzentrum, 

Förderschwer-

punkt Hören

Könnens mit einer Hörbeeinträchtigung, deren sonderpädagogischer Förderbe-
darf in der Hauptschule auch mit Unterstützung durch die Mobilen Sonderpäda-
gogischen Dienste nicht hinreichend erfüllt werden kann, besuchen das Förder-
zentrum, Förderschwerpunkt Hören.  
Erziehung und Unterricht sind schwerpunktmäßig geprägt vom Ausbau der 
Lautsprache und Schriftsprache, vom Gebrauch gebärdensprachlicher und ma-
nueller Kommunikationsmittel  bzw. der Deutschen Gebärdensprache (DGS), 
von Hörerziehung, Abseherziehung, Sprecherziehung und Rhythmisch-
musikalischer Erziehung. Darüber hinaus kommen auch Lerninhalte in Hörge-
schädigtenkunde und Kommunikationstaktik zum Tragen.  
Soweit erforderlich, können mit den Schulen verbundene Schülerinternate und 
Heilpädagogische Tagesstätten die Förderung der Schule ergänzen.
Schüler mit zusätzlichen Behinderungen besuchen jene Förderschulformen, in 
denen sie nachweislich am besten gefördert werden können. 

Integrative Förde-

rung in der allge-

mein bildenden 

Schule

Kinder und Jugendliche mit Hörschädigungen können die Hauptschule besu-
chen, wenn sie am gemeinsamen Unterricht der Hauptschule zumindest aktiv 
teilnehmen können und ihr sonderpädagogischer Förderbedarf gegebenenfalls 
mit Unterstützung durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste hinreichend 
erfüllt werden. Schüler mit Hörschädigung benötigen Möglichkeiten, Sprache 
vom Mund abzusehen durch geeignete Sitzordnung und günstige Lichtverhält-
nisse, eine angemessene Raumakustik sowie die Ausstattung mit technischen 
Hilfsmitteln wie Microport-Anlage oder Induktionsspule. Eine angemessene 
Schülerzahl bei der Klassenbildung ist anzustreben. Es liegt in der Verantwor-
tung aller am Erziehungsprozess beteiligten Lehrer, sich grundlegende Informa-
tionen über die Lernprozesse bei Schülern mit Hörschädigungen zu verschaffen 
und Differenzierungsmaßnahmen aufeinander abzustimmen. Ebenso sollten 
behinderungsspezifische Inhalte wie Hörgeschädigtenkunde und Kommunikati-
onstaktik in die Unterrichtsvorhaben der gesamten Klasse einbezogen werden.  

Zum besonderen Aufgabenfeld der Lehrer gehören: 
- Bereitschaft zur Kooperation und die Berücksichtigung sonderpädagogischer 

Belange in Unterricht und Schulleben 
- Intensivierung des gemeinsamen Lernens 
- Förderung der Kontakte zu Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
- Zusammenarbeit aller Personen der Schule, die für die Bildung der Schüler mit 

Hörschädigung Verantwortung tragen  
- enge Kooperation mit den Erziehungsberechtigten 

Mobile Sonderpä-

dagogische 

Dienste 

Die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste für den Förderschwerpunkt Hören 
unterstützen die schulische Integration von Schülern mit Hörschädigungen. Sie 
streben eine möglichst dauerhafte schulische Bildung und Erziehung dieser 
Schülerklientel in der wohnortnahen allgemein bildenden Schule an. Neben dem 
Ziel der schulischen Integration ist auch die soziale und personale Integration 
des Schülers nachdrücklich zu verwirklichen.  
Die Tätigkeitsfelder der MSD-Hören umfassen: 
- Diagnostizieren, v. a. in Form von pädagogischer und audiologischer Diagnos-

tik 
- Beraten und Informieren von Lehrern, Schülern und Erziehungsberechtigten in 

Bezug auf pädagogische und therapeutische Konsequenzen, auf sonderpäda-
gogische Bearbeitung von Lerninhalten, Beeinflussung der äußeren Rahmen-
bedingungen zur Verbesserung der Wahrnehmungssituation sowie auf Einsatz 
von Hilfsmitteln 

- Fördern der Schüler in den Bereichen Hörerziehung, Sprachaufbau, Laut-
sprachentwicklung und Sprechen, Absehen und taktiler Wahrnehmung 

- Fortbilden, Koordinieren und Vermitteln vielfältiger fachlicher Informationen 
- Kooperieren mit Fachdiensten 
Die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste nützen alle Möglichkeiten integrati-
ver Erziehung, zeigen aber auch Grenzen auf. Für jeden Schüler ist zu klären, 
ob er den Herausforderungen der allgemein bildenden Schule noch gewachsen 
ist oder ob ein Wechsel des Förderorts notwendig erscheint. 



Kapitel I  Grundlagen und Leitlinien  8

Sonderpädagogi-

sche Förderung in 

kooperativen For-

men

Enge pädagogische Zusammenarbeit zwischen dem Förderzentrum, Förder-
schwerpunkt Hören und anderen weiterführenden Schulen ist unverzichtbar. 
Kooperative Formen von Erziehung und Unterricht, etwa in Form der Außen-
klasse oder Kooperationsklasse, erschließen allen Beteiligten Möglichkeiten zur 
wechselseitigen Annahme und zur Erfahrung von wachsender Selbstverständ-
lichkeit im Umgang miteinander. 
Sie ermöglichen Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf 
gemeinsames Lernen und Leben, fördern das Miteinander und tragen zur 
Durchlässigkeit der Schularten bei. Kooperative Formen begünstigen gemein-
same Unterrichtsanteile und den Übergang von Schülern aus Förderzentren mit 
Förderschwerpunkt Hören in andere weiterführende Schulen.  

3.   Die Hauptschule als weiterführende Schule 

Dauer 3.1 Die Hauptschule baut auf der Grundschule auf und umfasst die Jahrgangs-
stufen 5 bis 9, der Mittlere-Reife-Zug die Jahrgangsstufen 7 bis 10. 

Sprachlerngrup-

pen

3.2 Das Konzept der Sprachlerngruppen bildet die Grundlage für die sonderpä-
dagogische Arbeit in der Hauptschulstufe des Förderzentrums, Förderschwer-
punkt Hören. Die Förderung in fünf unterschiedlichen Sprachlerngruppen be-
rücksichtigt die individuellen Kommunikationskompetenzen der Schüler und 
trägt zu deren Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Die Zuord-
nung zu einer bestimmten Sprachlerngruppe erfolgt bereits in der Grundschule. 
Die Entscheidung wird durch diagnosegeleitete Förderung gegen Ende eines 
jeden Schuljahrs neu überprüft, um - bei Bedarf - einen Wechsel in eine andere 
Sprachlerngruppe bzw. in die Hauptschule zu gewährleisten. Die Einrichtung 
von Sprachlerngruppen erfolgt jahrgangsbezogen oder jahrgangskombiniert. In 
Sprachlerngruppen werden Formen lautsprachlicher oder bilingualer Förderung 
angeboten. 

Folgende Sprachlerngruppen können unterschieden werden: 

Sprachlerngruppe I 

Hörgerichtete, geöffnete Sprachlerngruppe

Schüler dieser Sprachlerngruppe verfügen auf Grund des hörgerichteten 
Spracherwerbs über eine weitgehend altersgemäße und normgerechte Laut-
sprache. Sie haben gelernt, gesprochene Sprache über das Gehör zu identifi-
zieren und das eigene Sprechen auditiv zu kontrollieren. Lautsprache ist das 
einzige kommunikative Führungsmittel. Sprachanwendung und Sprachprodukti-
on unterliegen keiner Einschränkung. Sprachgebrauch wird reflektiert. Hierbei 
sind didaktisch-methodische Prinzipien des Hör-Sprachunterrichts anzuwenden. 
Vorhandene Auffälligkeiten in Lautbildung und sprachlichem Ausdruck werden 
auditiv korrigiert. In der Regel besucht ein großer Teil dieser Schüler die Haupt-
schule.
Hörgerichtete Sprachlerngruppen im Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören 
können sich für Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf öffnen. Mit 
dieser integrativen Maßnahme wird gemeinsames Lernen zwischen Schülern 
mit und ohne Hörschädigung ausgeweitet. Hörgerichtete, geöffnete Sprachlern-
gruppen werden nach dem Lehrplan für die Hauptschule unterrichtet. 
Das Unterrichtsfach Deutsche Gebärdensprache kann als Wahlfach gewählt 
werden.

Sprachlerngruppe II 

Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe

Die Schüler dieser Sprachlerngruppe verfügen über weitreichende Hörfähigkeit. 
Auf die Verwendung lautsprachbegleitender Gebärden kann weitgehend ver-
zichtet werden. Die Lautsprache ist kommunikatives Führungsmittel. Der ver-
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stärkte Einsatz von Schrift- und Absehbild unterstützt die Hör- und Lautsprach-
entwicklung. Das Hören wird weiterentwickelt und bewusst in den Kommunikati-
onsprozess einbezogen. Die Anwendung sprachstrukturell-systematischer Mittel 
ermöglicht die Reflexion über Sprache. Im Mittelpunkt der Förderung stehen 
Sprachwahrnehmung, Sprachverarbeitung und Sprechverbesserung sowie die 
Erweiterung von sprachlicher und kommunikativer Kompetenz. 
Das Unterrichtsfach Deutsche Gebärdensprache kann als Wahlfach gewählt 
werden.

Sprachlerngruppe III 

Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen 

Die Schüler dieser Sprachlerngruppe benötigen bei der lautsprachlichen Förde-
rung visuelle Wahrnehmungshilfen, da die tragende Funktion des Hörens nicht 
vorausgesetzt werden kann. Im Mittelpunkt der Förderung stehen Auf- und Aus-
bau eines gesicherten Laut- und Schriftsprachbestands sowie Erweiterung der 
kommunikativen Kompetenz. Zur Festigung der Kommunikation bedarf es eines 
verstärkten Einsatzes von Schrift- und Absehbild sowie von Fingeralphabet und 
lautsprachbegleitenden Gebärden. Lautanbahnung und Sprechfehlerkorrektur 
erfolgen über das Hören. Computerunterstützte Übungsprogramme und Pho-
nembestimmtes Manualsystem dienen als zusätzliche Hilfen. 
Das Unterrichtsfach Deutsche Gebärdensprache kann als Wahlfach gewählt 
werden.

Sprachlerngruppe IV 

Bilinguale Sprachlerngruppe 

Die Schüler machen Kommunikations- und Lernerfahrungen in der Deutschen 
Gebärdensprache und in der Lautsprache. Bei der Unterrichtsgestaltung ist ein 
methodisch sorgfältig geplanter und betont interaktiver Wechsel von Gebärden-
sprache sowie Laut- und Schriftsprache unerlässlich. Schwerpunkte der Förde-
rung bilden Erwerb und Erweiterung der Gebärdensprache, Aneignung laut-
sprachlicher Fähigkeiten, Aufbau und Festigung schriftsprachlicher Kompetenz, 
individuelle Verbesserung des Sprechens sowie Schulung des Absehens. Die 
kontrastive Sprachbetrachtung erweist sich als wesentlicher Bestandteil des 
Sprachunterrichts. Hier werden sprachliche Strukturen in der Lautsprache und 
Gebärdensprache vergleichend gegenüber gestellt, Unterschiede und Gemein-
samkeiten werden herausgearbeitet.  
In bilingualen Sprachlerngruppen wird das Unterrichtsfach Deutsche Gebärden-
sprache als Pflichtfach erteilt, dessen Inhalte im Lehrplan Deutsche Gebärden-
sprache für die Hauptschulstufe des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören 
in Bayern (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 22.April 2004, Nr. IV.7-5 S 8410-4.36 158) festgelegt sind. Die-
se Inhalte erstrecken sich auf Gebärden- und Kommunikationserziehung, Um-
gang mit Texten in Schrift- und Gebärdensprache, Sprachübungen sowie auf 
den schöpferischen Umgang mit der Gebärdensprache, etwa Gebärdensprach-
poesie. Überdies werden Inhalte der Hörgeschädigtenkunde und Aspekte der 
Gehörlosenkultur vermittelt. 

Sprachlerngruppe V 

Sprachlerngruppe für Schüler mit Auditiven Verarbeitungs- und  

Wahrnehmungsstörungen 

Schüler mit Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen können 
sowohl in einer eigenen Sprachlerngruppe als auch innerhalb der vorher ge-
nannten Sprachlerngruppen gefördert werden. Die Wege zum Spracherwerb 
dieser Schüler werden unter Berücksichtigung der Entwicklung der Hör- und 
Sprachperzeption beschritten. Die Differenzialdiagnostik hat hohe Bedeutung. 
Hauptmerkmale der Förderung sind die Strukturierung der Erfahrungs- und Le-
benswelt sowie umfassende Hör-Spracherziehung. Die Unterrichtsgestaltung 
erfolgt handlungsorientiert unter Einbeziehung psychomotorischer und rhyth-
misch-musikalischer Elemente. 
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Das Unterrichtsfach Deutsche Gebärdensprache kann als Wahlfach gewählt 
werden.

Bildungsangebot 3.3 Die Hauptschulstufe an Förderzentren, Förderschwerpunkt Hören erfüllt den 
sonderpädagogischen Förderbedarf von Schülern mit Hörschädigungen. Sie 
stimmt ihr Bildungsangebot auf die unterschiedlichen Begabungen, Interessen 
und Leistungen ihrer Schüler ab. Sie setzt Schwerpunkte durch ihr spezifisches 
Angebot an praxisbezogenen Fächern und durch die verstärkte Berücksichti-
gung praktischer Inhalte. Sie zielt auf grundlegende Allgemeinbildung, gibt indi-
viduelle Hilfen und fördert die Schüler in einem differenzierten Bildungsangebot. 
Für leistungsstarke Schüler bietet sie Unterricht mit erhöhtem Anforderungsni-
veau im Mittlere-Reife-Zug. 

Abschlüsse 3.4 Jeder Schüler, der die Jahrgangsstufe 9 mit Erfolg besucht hat, erhält das 
Zeugnis über den erfolgreichen Hauptschulabschluss. Die Schüler der Jahr-
gangsstufe 9 können sich einer besonderen Leistungsfeststellung unterziehen 
und so den qualifizierenden Hauptschulabschluss erwerben. Durch den Besuch 
der 10. Klasse des Mittlere-Reife-Zuges und das Bestehen der Abschlussprü-
fung erreichen sie den mittleren Schulabschluss. Ein mittlerer Schulabschluss 
ist auch der qualifizierte berufliche Bildungsabschluss, den Hauptschüler mit 
qualifizierendem Abschluss durch den Nachweis guter Leistungen in der Be-
rufsausbildung erreichen können. 

Nachteilsaus-

gleich

3.5 Nach Maßgabe der rechtlichen Bestimmungen (vgl. VSO-F, VSO) kann die 
Dauer der Bearbeitung bei Leistungsnachweisen sowie bei Abschlussprüfungen 
für Schüler mit besonders ausgewiesenem Förderbedarf um bis zu 50 v. H. der 
vorgesehenen Zeit verlängert werden. Außerdem können die Zulassung spe-
zieller Hilfen oder die Stellung von Alternativaufgaben, die im Anforderungsni-
veau gleichwertig zu den regulären Aufgaben sind,  erforderlich sein. So gibt es 
bei den schriftlichen Leistungsfeststellungen zum Erwerb des qualifizierenden 
Hauptschulabschlusses und zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses für die 
Sprachlerngruppen II und V in den Fächern Deutsch und Englisch sowie für die 
Sprachlerngruppen III und IV in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
förderschwerpunktspezifische Abschlussprüfungen, die am Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus erstellt werden. 

Perspektiven 3.6 Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule. Mit ihren Abschlüssen öff-
net sie den unmittelbaren Zugang zur beruflichen Ausbildung wie auch zu weite-
ren Bildungsgängen und Berufszielen. Sie bietet Perspektiven im Handwerk, in 
der Industrie, in anderen Bereichen der Wirtschaft und in sozialen Berufen so-
wie Aufstiegsmöglichkeiten z. B. zum Meister oder Techniker. Der qualifizieren-
de Hauptschulabschluss öffnet auch den Zugang zum mittleren nichttechni-
schen Verwaltungsdienst, der mittlere Schulabschluss den Zugang zu weiterfüh-
renden Bildungsgängen, mit abgeschlossener Berufsausbildung z. B. zur Be-
rufsoberschule und mit deren Abschluss zum Studium an der Hochschule. 

4.   Der Auftrag der Hauptschule 

Sonderpädagogi-

scher Erziehungs- 

und Bildungsauf-

trag

4.1 Sonderpädagogische Förderung orientiert sich grundsätzlich an den Bil-
dungs- und Erziehungszielen der allgemein bildenden Schule. Darüber hinaus 
hat die Hauptschulstufe an Förderzentren, Förderschwerpunkt Hören wesensei-
gene Bildungsaufgaben zu erfüllen, die sich aus dem spezifischen Förderbedarf 
und der individuellen Lebenswirklichkeit von Schülern mit Hörschädigungen 
ergeben. Die Schule fördert vor allem Spracherwerb und Sprachgebrauch. Sie 
führt zu kommunikativer Kompetenz. Sie strebt an, die Auswirkungen einer Hör-
schädigung zu verringern und baut kompensatorische Fähigkeiten auf. 

Grundlagen 4.2 Die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Hauptschule wird bestimmt durch 
das Bild von Mensch und Gesellschaft, das dem Grundgesetz der Bundesrepu-
blik Deutschland, der Verfassung des Freistaates Bayern, dem Bayerischen 
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen und den Leitsätzen für Un-
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terricht und Erziehung nach den gemeinsamen Grundsätzen der christlichen 
Bekenntnisse zugrunde liegt. 

Allgemeinbildung 4.3 Die Hauptschule vermittelt ihren Schülern einen Grundbestand an Wissen 
und Können und fördert ihre individuellen Begabungen und Neigungen. Sie 
erschließt ihnen wesentliche Bereiche der Kultur und bietet ihnen dadurch Mög-
lichkeiten zur persönlichen Entfaltung. Sie weckt neue Interessen und ermög-
licht auch Erfahrungen, die junge Menschen ohne das schulische Angebot häu-
fig nicht machen würden. Sie bereitet auf eine verantwortliche Gestaltung des 
Lebens und auf die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten in der Gesell-
schaft vor. Zugleich entwickelt sie einen jugendgemäßen Stil gemeinsamen 
Lebens und Lernens. 

Wertorientierung 4.4 Die Hauptschule hilft ihren Schülern, sich in der Vielfalt widersprüchlicher 
Werte zu orientieren. Sie stärkt das Vertrauen in die Zukunft und unterstützt die 
Schüler bei der Suche nach dem Sinn ihres Lebens. Wertorientierung und Sinn-
findung richten sich gemäß der bayerischen Verfassung am christlichen Men-
schenbild aus. Die Begegnung mit anderen Wertvorstellungen und Sinngebun-
gen verlangt Aufgeschlossenheit und Toleranz; sie trägt aber auch zur Klärung 
und Festigung des eigenen Standortes bei. 

Aufschließen für 

gesellschaftliche 

Grund- und Zeit-

fragen; politische 

Bildung

4.5 Die Schule setzt sich mit den Fragen und Herausforderungen der Zeit aus-
einander. Auch wenn sie diese nicht lösen kann, hat sie die Aufgabe, in der 
heranwachsenden Generation Verständnis für diese Anliegen anzubahnen und 
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zu wecken. Damit bereitet sie 
die Schüler auf die Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten als mündige Bür-
ger vor. Fächerübergreifende Ziele dabei sind: 

- Menschenwürde, Menschenrechte: 
waches Bewusstsein für Fragen der sozialen Ordnung und Gerechtigkeit, der 
Achtung von Recht und Würde der Person im Verhältnis der Geschlechter, 
der Generationen, sozialer Gruppen wie auch im Zusammenleben mit Kran-
ken und Behinderten 

- Frieden: 
Wissen um die Ursachen der Friedlosigkeit in Hunger, Armut und Unfreiheit, 
um Wesen und Bedeutung der Menschenrechte, um Probleme einer gerech-
ten Weltordnung; Bereitschaft zu friedlichem Zusammenleben und gewaltfrei-
er Konfliktlösung im persönlichen wie auch im öffentlichen Leben

- Freiheitliche Ordnung: 
Bejahung der freiheitlich-demokratischen rechtsstaatlichen Grundordnung als 
Fundament aller gesellschaftlichen Entwicklungen; Bereitschaft, sich dafür 
einzusetzen

- Deutschland, Europa, Welt: 
Verständnis für die Bedeutung der deutschen Einheit; Einsicht in die Notwen-
digkeit der europäischen Einigung unter Wahrung regionaler Unterschiede; 
Offenheit für die Aufgaben internationaler Zusammenarbeit, insbesondere für 
die Probleme der Länder Osteuropas und der Entwicklungsländer 

- Interkulturelle Erziehung: 
wechselseitige Offenheit für Wertvorstellungen von Angehörigen verschiede-
ner Nationalitäten, Kulturen und Religionen in der Spannung zwischen not-
wendiger Integration und Erhaltung kultureller Eigenarten; Zusammenleben 
mit ausländischen Mitbürgern 

- Umwelt: 
Wissen um den Wert und die Gefährdung der natürlichen und kulturellen Um-
welt, Bereitschaft zur Mitverantwortung für die Erhaltung der Lebensgrundla-
gen zukünftiger Generationen 

Hilfe zur persönli-

chen Lebensge- 

staltung

4.6 Die Hauptschulstufe leistet einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen 
Persönlichkeitsentwicklung von Schülern mit Förderbedarf im Bereich des Hö-
rens. Ihre Erfahrungen sind häufig von Hemmnissen in der Beziehungsgestal-
tung mit Erwachsenen und Gleichaltrigen, aber auch von Missverständnissen 
geprägt. Das Erleben unzureichender Kommunikation kann sich auf die perso-
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nale und soziale Entwicklung, auf die Motivation für sprachliche und nicht-
sprachliche Interaktionen, auf Erleben und Lernen behindernd auswirken und 
somit den Schulerfolg gefährden. Diese Bedingungen, ihre Verflechtung und 
ihre Entwicklungsdynamik bestimmen den individuellen Förderbedarf des Schü-
lers in der Hauptschulstufe. 
Im Unterricht und im schulischen Zusammenleben bieten sich viele Gelegenhei-
ten, Fragen des persönlichen Lebens anzusprechen und Unterstützung bei ei-
ner sachgerechten und verantwortlichen Bewältigung anzubieten.  

Fächerübergreifende Ziele dabei sind: 

- Gesundheit: 
Bereitschaft zur gesunden Ernährung und Lebensführung sowie zur körperli-
chen Bewegung; Hilfe für den Umgang mit Krankheit und Behinderung; Be-
wusstsein von gesundheitlichen Gefährdungen und Stärkung der Wider-
standskräfte gegen Suchtgefahren 

- Sexualität, Partnerschaft, Elternschaft, Familie: 
Begleitung der körperlichen und seelischen Entwicklung; Hilfe zum Selbst-
ständigwerden in der Spannung von Freiheit und Bindung im persönlichen 
Lebensbereich; Vorbereitung auf verantwortliche Partnerschaft und Ehe, El-
ternschaft und Familie 

- Verbrauchererziehung: 
Bereitschaft, das eigene Verhalten als Konsument zu reflektieren; verantwort-
licher Umgang mit Geld, Gütern und Ressourcen 

- Freizeit: 
Anregung und Befähigung zu sinnvoller, eigenverantwortlicher Freizeitgestal-
tung

- Medien: 
Orientierung in der Flut medial vermittelter Informationen, Anleitung zu über-
legter Auswahl und Nutzung des Medienangebots 

- Verkehrserziehung, Sicherheitserziehung: 
Anleitung zu situationsgerechter, verantwortungsbewusster Teilnahme am 
Straßenverkehr; Kenntnis und Beachtung einschlägiger Sicherheitsbestim-
mungen 

Vorbereitung auf 

das Arbeits- und 

Wirtschaftsleben 

4.7 Eine wichtige Aufgabe der Hauptschule ist die Hinführung zur Arbeits- und 
Wirtschaftswelt. Die Schüler erwerben wirtschaftliche, soziale, technische und 
rechtliche Grundkenntnisse, werden zu gezielter Erkundung, praktischer Erpro-
bung und gedanklicher Klärung ihrer Erfahrungen angeleitet. Sie orientieren sich 
in der Welt der Berufe, erfahren besondere Unterstützung und Beratung bei der 
Wahl ihres Berufes unter Berücksichtigung der Hörschädigung. Sie gewinnen 
auch ein erstes Verständnis für die Grundprinzipien, Chancen und Gefahren 
unserer von der Technik bestimmten Arbeitswelt und bereiten sich auf die Teil-
nahme am Arbeits- und Wirtschaftsleben als umworbene Konsumenten und als 
Produzenten von Gütern und Dienstleistungen vor. 
Die Berufswahl von jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
im Bereich des Hörens ist von Art und Ausmaß der Hörschädigung, von der 
sprachlichen Kommunikationsfähigkeit, der sozialen Kompetenz, dem persönli-
chen Leistungsvermögen und den Anforderungsprofilen der einzelnen Berufs-
bilder abhängig.  
Schulische Maßnahmen unterstützen berufsbezogene Qualifikationen wie 
Pünktlichkeit, Geschicklichkeit, Genauigkeit, Phantasie, Kreativität, Sorgfalt und 
Ausdauer sowie eine berufsspezifische Sprache und Kommunikation. Die Ent-
wicklung dieser Fähigkeiten ist von wichtigen Faktoren abhängig: 
- Umgebungseinflüsse wie Lärm in Verbindung mit Aufnahmestörungen des 

Hörgerätes; Beleuchtungsverhältnisse in Verbindung mit Absehen vom Mund 
- Arbeitsbedingungen und Bereitschaft der Mitarbeiter zur Lösung kommunikati-

ver Schwierigkeiten 
- Anforderungen an die sprachliche Gewandtheit und den kommunikativen Aus-

tausch
- Erschwernisse bei Aufgabenstellungen mit hohem Sprachanteil 
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Betriebserkundungen und Betriebspraktika liefern wertvolle berufliche Orientie-
rungs- und Erfahrungshilfen. Notwendig sind gründliche Vorbereitung und 
Nachbereitung sowie die Begleitung durch den Sonderschullehrer. Maßnahmen 
der Berufsberatung müssen frühzeitig einsetzen und in enger Zusammenarbeit 
zwischen Elternhaus, Schule und der Agentur für Arbeit stattfinden, um gemein-
sam nach Wegen zur Berufsfindung zu suchen, Maßnahmen zur Berufsvorbe-
reitung durchzuführen und auf berufliche Ausbildungs- und Eingliederungsmög-
lichkeiten hinzuweisen. 

Ganzheitliche 

Bildung

4.8 Die Schüler werden  in möglichst vielen Bereichen ihrer Persönlichkeit an-
gesprochen und gefördert. Praktisches und musisches Tun, Wissenserwerb, 
Erkenntnisarbeit und phantasievolles Gestalten ergänzen und durchdringen 
einander, Aneignung vorgegebener Inhalte wechselt mit schöpferischer Eigen-
gestaltung. In der Begegnung mit der Vielfalt der Inhalte lernt der junge Mensch 
sich selbst in seinen Vorlieben und Abneigungen, seinen Stärken und Schwä-
chen kennen. Er entwickelt Interessen, erwirbt Qualitätsmaßstäbe und lernt 
verantwortlich zu handeln. 

5.   Erziehung in der Hauptschule 

Umfassender  

Erziehungsauftrag 

5.1 Die Hauptschule führt die Erziehungsarbeit der Grundschule fort. Sie kann 
sich nicht auf die bloße Vermittlung des Lernstoffes beschränken. Sie muss 
vielmehr die Anlässe für Erziehung aufgreifen, die sich in Unterricht und Schul-
leben ergeben, und die Schüler in ihrem Selbstwerdungsprozess unterstützen. 
Erziehung, Unterricht und Schulleben sind nicht voneinander zu trennen. 

Erziehungsziele 5.2 Die Schule soll die Schüler zu mündigen Bürgern erziehen. Die Schüler 
lernen sich selbst, anderen und der Gesellschaft gegenüber Verantwortung zu 
übernehmen, selbstständig, rücksichtsvoll und hilfsbereit zu handeln, Initiative 
zu entwickeln und zur Mitgestaltung des Zusammenlebens bereit und fähig zu 
sein. 

Berücksichtigung 

der Erziehungssi-

tuation 

5.3 Erziehung muss dem altersbedingten wie auch dem individuellen Stand der 
Schüler auf dem Weg in ihrer Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen Rech-
nung tragen. Sie hat die geschlechtsspezifischen Unterschiede von Mädchen 
und Buben zu berücksichtigen. Die Schule muss sich darauf einstellen, dass bei 
manchen Jugendlichen Schwierigkeiten auftreten, die sich insbesondere durch 
Veränderungen in der Gesellschaft, durch persönliche Belastung der Schüler 
und aus dem Status der Hauptschule als Pflichtschule ergeben. Es kann aber 
auch mit einem wachsenden Verständnis für Sinnfragen, mit größerer Selbst-
ständigkeit, einem reiferen Urteil und verantwortungsbewussterem Handeln 
gerechnet werden. 

Lehrer als

Erzieher

5.4 Die Lehrer können den Erziehungsauftrag nur erfüllen, wenn sie ihn bejahen 
und die darin liegende Verantwortung für die Heranwachsenden auf sich neh-
men; sie müssen sich ihrer Vorbildwirkung bewusst sein. Offenheit und Ver-
ständnis für die Jugendlichen sowie Fähigkeit und Willen zur erzieherischen 
Führung sind Voraussetzungen für den Erziehungserfolg. Ebenso wichtig ist 
aber auch das Wissen um die Grenzen der eigenen Möglichkeiten, der Mut sich 
Schwierigkeiten und Misserfolgen bei der Erziehungsarbeit zu stellen und auch 
die Hilfe anderer zu suchen und anzunehmen. Trotz vorbeugender Maßnahmen 
lassen sich schwierige Erziehungssituationen im Schulalltag nicht vermeiden. In 
solchen Fällen setzt die Schule Grenzen, um die Rechte der Lehrer und der 
anderen Schüler zu schützen und wendet Erziehungs- und Ordnungsmaßnah-
men an. 

Beobachten und 

Beraten 

5.5 Die Lehrer verschaffen sich ein umfassendes Bild über die Hörfähigkeit und 
den Sprachstand der Schüler. Dazu beobachten sie deren individuelle Lernfort-
schritte, Stärken und Fähigkeiten, Auffälligkeiten, Störungen oder Schwächen. 
Sie informieren die Eltern frühzeitig über den Leistungsstand sowie über Lern- 
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und Verhaltensweisen ihrer Kinder. Sie beraten Eltern und Schüler sowohl über 
den sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich des Hörens und der Spra-
che als auch über Möglichkeiten der Förderung, über Schullaufbahnen und un-
terstützen sie bei der beruflichen Orientierung. 

Zusammenarbeit 

in der Schule 

5.6 Die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder liegt vorrangig bei den 
Eltern. Die Erziehungsarbeit gelingt umso besser, je mehr elterliche und schuli-
sche Erziehung aufeinander abgestimmt sind. Deshalb muss sich die Schule 
um ein enges Zusammenwirken mit den Erziehungsberechtigten bemühen. Die 
Schule entwickelt ein gemeinsames Erziehungskonzept. Die Lehrer, Fachlehrer, 
Förderlehrer und sonstigen Lehrkräfte stimmen deshalb ihre erzieherische Ar-
beit aufeinander ab, unterstützen sich wechselseitig und arbeiten eng zusam-
men. Sie müssen bereit sein, ihr Erzieherverhalten zu überdenken und sich zu 
fragen, welche Auswirkungen es auf die Schüler hat. Jugendsozialarbeit an 
Schulen leistet einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Erziehungsauftrags.
Da es sich häufig als besonders schwierig erweist, außerhalb des Förderzen-
trums qualifizierte Personen zu finden, die sich Schülern mit Hörschädigungen 
widmen, ist es von großer Bedeutung, im Förderzentrum die Kooperation mit 
Psychologen, Erziehern und weiterem Fachpersonal zu intensivieren. 

Zusammenarbeit 

mit außerschuli-

schen Partnern 

5.7 Um alle erzieherischen Möglichkeiten auszuschöpfen sorgt die Schule unter 
Einbeziehung der Eltern auch für eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit au-
ßerschulischen Partnern, z. B. Beratungslehrer, Beratungsrektor, Schulpsycho-
loge, Schularzt und mobiler sonderpädagogischer Dienst. Wenn es erforderlich 
ist, werden mit den verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe Lösungsmög-
lichkeiten entwickelt. Wenn Schüler im Internat leben, das nicht an ein Förder-
zentrum angeschlossen ist, so ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Personal 
dieser Einrichtung unabdingbar, um gemeinsam gelingende Erziehungsarbeit zu 
leisten.
Kontakte zu Vereinen und Verbänden sind anzustreben. Schüler mit Hörschädi-
gungen erleben dort Erwachsene in einer Vorbildfunktion. Sie erfahren, wie sie 
während und nach der Schulzeit soziale Kontakte mit Hörgeschädigten und 
Hörenden pflegen können. 

6. Unterricht in der Hauptschule 

Inhalte 6.1 Ausgangspunkt bei der Auswahl und Umsetzung der Bildungsinhalte ist 
zunächst deren gesellschaftliche und kulturelle Bedeutsamkeit. Ebenso not-
wendig ist es, die Begabungen und Interessen der Hauptschüler angemessen 
zu berücksichtigen. Der Unterricht in der Hauptschule vermittelt vorrangig 
Grundwissen und Kernkompetenzen, er konzentriert sich auf das Wesentliche 
und Grundlegende, ist zugleich offen für aktuelle Anliegen der Jugendlichen und 
drängende Fragen der Zeit und bereitet auf die vorhersehbaren Zukunftsaufga-
ben des Einzelnen und der Gesellschaft vor. 
Die Schüler werden schrittweise an die Berufs- und Wirtschaftswelt herange-
führt, wobei sie sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen zunehmend 
auf bestimmte Schwerpunkte festlegen. Sie erhalten Gelegenheit, ihre Fähigkei-
ten im praktischen Tun zu erproben. 

Anforderungen in 

den Regelklassen 

und Mittlere-Reife-

Klassen 

6.2 Ab der Jahrgangsstufe 7 treten zu den Fachlehrplänen der Regelklassen die 
Fachlehrpläne für die Mittlere-Reife-Klassen und -Kurse hinzu. Sie enthalten die 
selben Themen und Lernbereiche wie sie auch für die Lehrpläne der Regelklas-
sen verbindlich sind. Das erhöhte Anforderungsniveau der M-Klassen verlangt 
jedoch Differenzierungen bei den Zielen und Inhalten sowie eine Erweiterung 
um zusätzliche Themen und Lernbereiche. Bei der unterrichtlichen Umsetzung 
werden durch angemessene Methoden ein höherer Grad der Beherrschung der 
Lerninhalte, eine geringere Fehlerhäufigkeit, ein gesteigertes Arbeitstempo, eine 
besser entwickelte Arbeitshaltung, mehr Selbstständigkeit und Eigeninitiative 
angestrebt. 

Fachunterricht 6.3 In den einzelnen Schulfächern erfahren die Schüler den Unterricht als Hilfe 
zur Ordnung und Klärung der komplexen Wirklichkeit. Sie lernen sachgerechte 
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Fragestellungen kennen, gewinnen facheigene Erkenntnisse, üben fachgemäße 
Arbeitsweisen ein und entwickeln Einstellungen und Werthaltungen. Fachliche 
und systematische Vollständigkeit wird nicht angestrebt. Vielmehr muss insbe-
sondere in den Regelklassen bei der Auswahl der Inhalte und der Art ihrer Be-
handlung das Lern- und Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler be-
rücksichtigt werden. Im sinnvollen Wechsel zwischen exemplarischem und ori-
entierendem Lehren fördern die Lehrer das selbstständige Lernen und Arbeiten. 
Soweit möglich nutzen sie Querverbindungen zwischen den Fächern, verdeutli-
chen Vernetzungen und machen Erkenntnisgrenzen der Einzelfächer bewusst. 

Grundwissen und 

Kernkompetenzen 

6.4 Die Fachlehrpläne enthalten in der Rubrik „Wiederholen, Üben, Anwenden, 
Vertiefen“ grundlegende und lebensbedeutsame Ziele und Inhalte, die für den 
Erwerb und nachhaltigen Aufbau von Grundwissen und Kernkompetenzen we-
sentlich sind. Die im Lehrplan in einer Übersicht als Grundwissen und Kern-
kompetenzen ausgewiesenen Anforderungen sollen die Schüler am Ende der 
Jahrgangsstufen 9 bzw. 10 erreicht haben. Es wird Schüler geben, die die als 
Grundwissen und Kernkompetenzen ausgewiesenen Vorgaben leicht erfüllen 
und in verschiedenen Bereichen höhere Anforderungen bewältigen. Andere 
Schüler werden Schwierigkeiten haben, die gesetzten Ziele zu erreichen. Anzu-
streben ist, dass jeder Schüler den Lern- und Wissensstand erreicht, der nach 
optimaler schulischer Unterstützung von ihm erwartet werden kann.  

Fächerübergrei-

fender Unterricht 

und fachliche Ko-

operation 

6.5 Drängende Aufgaben der Zeit, Anliegen und Probleme der Schüler sowie 
komplexe Unterrichtsinhalte können meist nicht einem einzelnen Fach zugeord-
net werden, sondern erfordern themenorientiertes Arbeiten im fächerübergrei-
fenden Unterricht. Besondere Möglichkeiten dabei sind projektorientiertes Arbei-
ten und Projekte. In diesem Rahmen können auch Schülerfirmen gegründet 
werden. Voraussetzung dafür ist die Kooperation der Lehrer, vorausschauende 
Planung und Abstimmung bei der Stoffverteilung. Auf Querverbindungen wird im 
Kapitel III verwiesen. 

Schlüsselqualifi-

kationen 

6.6 Der Unterricht hat die Aufgabe die fachliche, methodische, personale und 
soziale Kompetenz der Schüler zu fördern. Dazu gehört das „Lernenlernen“, der 
Erwerb von fächerübergreifenden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen wie 
selbstständiges Lernen, Problemlösen, Denken in Zusammenhängen, aber 
auch Leistungs- und Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Durchhaltevermö-
gen, Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit, Bereitschaft und Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit und Mitverantwortung. Zu den notwendigen Schlüsselqualifikati-
onen gehört auch der sachgerechte Umgang mit Informations- und Kommunika-
tionstechniken. Schlüsselqualifikationen sind nur an konkreten Inhalten und in 
realen Handlungsfeldern zu erwerben, indem sie bewusst gemacht und kontinu-
ierlich angewandt werden. 

Sprachliche

Bildung

6.7 Sprachverständnis und sprachliches Ausdrucksvermögen sind unverzichtba-
re Voraussetzungen für den Erwerb und die Verarbeitung von Wissen. Kommu-
nikationsfähigkeit und Sprachkultur bilden die Basis menschlicher Beziehungen. 
Sprachliche Bildung in der Hauptschulstufe des Förderzentrums, Förderschwer-
punkt Hören hat im Wesentlichen eine doppelte Aufgabe: Sprache ist Medium 
des Unterrichts und zugleich dessen Inhalt. Aus der Hörschädigung ergeben 
sich individuell verringerte sprachliche Kompetenzen. Diese Erschwernis be-
stimmt alle unterrichtliche Angebote und Maßnahmen. In jedem Fach ist die 
Pflege der deutschen Sprache in Wort und Schrift verbindliche Aufgabe. Das 
Bemühen um Sinnentnahme, um verständliche Aussprache und um sprachrich-
tigen Ausdruck auf angemessener Sprachebene dient nicht nur dem Sprach-
vermögen, sondern auch der Klarheit der Erkenntnis und der Kultur des mit-
menschlichen Umgangs. Dazu tragen auch eine gepflegte persönliche Hand-
schrift und sorgfältige schriftliche Darstellung bei.  
Das Erlernen einer Fremdsprache fördert die Fähigkeit zur Verständigung in 
einer zunehmend globalisierten Welt, aber auch in Beruf und Alltag. Es verlangt 
nach einem entwicklungsorientierten, differenzierten Lernangebot, nach variab-
len Methoden sowie nach sorgfältig ausgewählten oder erstellten Unterrichts-
materialien.  
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Lehr- und Lern-

formen 

6.8 Die Lehrer unterrichten nach anerkannten didaktischen Grundsätzen. Sie 
bemühen sich um Ausgewogenheit zwischen Planung und Offenheit, Sachan-
spruch und Schülergemäßheit und ermöglichen in den einzelnen Fächern 
hauptschulgemäße Lernmethoden und Arbeitsweisen. Sie nützen die unter-
schiedlichen methodischen Möglichkeiten, die sich aus der inneren Struktur der 
Fächer, aber auch aus der Zielstellung des Unterrichts ergeben, knüpfen an den 
Erfahrungen der Schüler an, beziehen die Wirklichkeit mit ein und unterstützen 
den Lernprozess durch Medien. Freie Lehr- und Lernformen stehen gleichbe-
rechtigt neben gebundenem, lehrergeleitetem Unterricht. Fächerübergreifendes 
Arbeiten, das Aufsuchen außerschulischer Lernorte und das Einbeziehen au-
ßerschulischer Experten, Projektunterricht, Schülerfirma u. a. können nur orts- 
und situationsbezogen geplant und verwirklicht werden und bedürfen der Ko-
operation. Lehrplaninhalte können auch in materialgeleiteter Freiarbeit, Wo-
chenplanarbeit und in Form des Stationenlernens behandelt werden. Multimedi-
ales Arbeiten einschließlich der Informationsgewinnung aus Datennetzen ist 
ebenso Bestandteil des Unterrichts wie die notwendige Arbeit mit traditionellen 
Mitteln wie dem Schulbuch. Die unterrichtliche Verwendung von speziellen Me-
dien für Hörgeschädigte wie Filme mit Gebärdenbegleitung oder Untertiteln ist 
notwendig. Die Schüler lernen erfahrungsorientiert und durch Medien vermittelt, 
handlungsbezogen und kognitiv, entdeckend und angeleitet, kreativ-
schöpferisch und nachahmend.  

Förderschwer-

punktspezifische 

Lernbedingungen 

Der sonderpädagogische Förderbedarf fordert Konsequenzen für die didaktisch-
methodische Gestaltung des Unterrichts in der Hauptschulstufe. Die Lernbedin-
gungen sind so zu gestalten, dass die Hörschädigung und ihre Folgen auf den 
Erwerb von elementarem Wissen und Können möglichst geringen Einfluss 
nehmen.  
Als wesentliche Aspekte sind zu nennen: 
- Lehrer als sprachliches Vorbild durch rhythmisch-dynamisch ausgewogenes, 

gegliedertes und moduliertes Sprechen 
- Einsatz nonverbaler Kommunikationsmittel 
- Gebärdensprachliche und manuelle Kommunikationsformen 
- Berücksichtigung der Perzeptionsbedingungen  
- Veranschaulichung als Unterrichtsprinzip 
- fächerübergreifende Planung in Verbindung mit dem Sprachunterricht 
- lebensnaher, altersgemäßer und förderschwerpunktspezifischer Umgang mit 

den Unterrichtsgegenständen 
- Einsatz sozialbezogener Unterrichtsformen wie Partnerarbeit, Gruppenarbeit, 

Rollenspiel und Kreisgespräch zur Förderung der Kommunikationsbereitschaft 
- Projektarbeit 
- ausgewogener Wechsel von Konzentration und Entspannung (Hörpausen) 
- Kontakte mit hörenden Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen, etwa in 

Form von Unterrichtsgängen, Sportwettkämpfen, Schulfeiern und Schulland-
heimaufenthalten zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren  

- Einsatz von Lehrern mit Hörschädigung im Unterricht der Sprachlerngruppe IV 

Lernprozess 6.9 Der Unterricht gibt Zeit für verweilendes Lernen: für das Erfassen von moti-
vierenden Ausgangssituationen und Fragestellungen, für das Durchdringen von 
Sach- und Wertungsfragen, für eigene Lösungs- und Gestaltungsversuche der 
Schüler und für das Formulieren, Darstellen und Anwenden von Unterrichtser-
gebnissen. Der Lernprozess bleibt nicht bei der Betrachtung des anschaulich 
Gegebenen stehen. Abstraktionsschritte werden vorbereitet, Begriffe und Ver-
fahren in wechselnden Bezügen angewendet. Die gründliche sprachliche 
Durchdringung dient der Klarheit der Erkenntnis. 

Übung und Siche-

rung

6.10 Übung und Wiederholung, Sicherung und Lernkontrolle schaffen die Vor-
aussetzung für das Behalten des Gelernten und für die Aneignung von Neuem, 
wobei variierende Aufgabenstellungen Motivation und Denkprozesse fördern. 
Das Einüben von Lerntechniken ist Voraussetzung und Bestandteil des Ler-
nens. Hausaufgaben unterstützen die Arbeit des Unterrichts und fordern vom 
Schüler selbstständiges Lernen. In altersangemessenem Umfang und Anspruch 
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dienen Hausaufgaben der Vor- oder Nachbereitung des Unterrichts. Darüber 
hinaus tragen sie zur Sicherung der Kommunikation bei. Sie stehen in sinnvoller 
Beziehung zum aktuellen Unterrichtsthema und sollen von den Schülern im 
Allgemeinen ohne fremde Hilfe bewältigt werden können. Die regelmäßige 
Würdigung der Hausaufgaben verbindet Schul- und Hausarbeit und unterstützt 
die Lernmotivation.  
Eine wichtige Grundlage für das Wiederholen der Lerninhalte bilden sachlogisch 
und lernwirksam aufgebaute Einträge, mit denen der Schüler sich und anderen 
Rechenschaft über seine Arbeitsweise und das Gelernte gibt. Sie werden vom 
Lehrer regelmäßig kontrolliert, sorgfältig und schülerbezogen korrigiert und ge-
würdigt.

Leistungserhe-

bung

6.11 Mündliche, schriftliche und praktische Leistungserhebungen stellen den 
Lernerfolg fest. Sie dienen der Beurteilung von Schülerleistungen und sind 
Grundlage für die weiterführende Unterrichtsplanung sowie für die individuelle 
Förderung der Schüler. Die Bewertung orientiert sich an den im Lehrplan vorge-
gebenen Lernzielen und Lerninhalten, wobei die dem jeweiligen Fach gemäßen 
Arbeitstechniken einzubeziehen sind. Die unterschiedlichen Niveaustufen, also 
die Stufen der Reproduktion, der Reorganisation, des Transfers und des pro-
blemlösenden Denkens, sind angemessen zu berücksichtigen. Auf das erhöhte 
Anforderungsniveau in den M-Klassen ist besonders zu achten. 
Hörgeschädigte Schüler müssen zu schulischen Leistungen befähigt werden, 
die denen Nichtbehinderter gleichwertig sind. Es sind die allgemeinen Grund-
sätze für die Bewertung von schulischen Leistungen anzuwenden. Bei schrift-
lichen Leistungserhebungen orientiert sich die verwendete Sprache an den 
Wörtern und Formen, die im bisherigen Unterricht erarbeitet wurden. Eine an-
gemessene Arbeitszeit ist einzuplanen. Voraussetzung für die mündliche Leis-
tungserhebung ist die Sicherheit der Kommunikation zwischen Lehrer und 
Schüler. 

Individuelle  

Förderung 

6.12 Differenzierende Maßnahmen tragen zur bestmöglichen Förderung des 
einzelnen Schülers bei. Sie berücksichtigen unterschiedliche Fähigkeiten, indi-
viduelle Beeinträchtigungen, Interessen und Neigungen sowie die jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten. Möglichkeiten der Förderung bieten klassen- und 
jahrgangsübergreifende Stütz- und Förderkurse, aber auch methodische Maß-
nahmen wie freie Formen des selbstständigen Übens – ggf. auch mit Lernpro-
grammen – oder des Helfens in Partner- und Gruppenarbeit. 

7.   Schulleben, Schulentwicklung, Schulprofil 

Verständnis von 

Schule

7.1 Die Hauptschule ist Lernort und zugleich auch Arbeits- und Lebensraum für 
Schüler und Lehrer. Im Zentrum steht der Unterricht. Die zeitgemäße Schule 
verwirklicht sich in einem vielfältigen Schulleben. Sie betreibt Schulentwicklung 
und Qualitätssicherung, öffnet sich nach außen und entwickelt ihr eigenes 
Schulprofil. Die Eltern und Schüler werden in diesen Prozess einbezogen. 

Schulleben 7.2 Schulleben wird geprägt durch den schulischen Alltag und besondere Ereig-
nisse im Ablauf eines Schuljahres. Es schafft ein anregendes, jugendgemäßes, 
sozial förderliches Klima. Die Schüler können Erfahrungen sammeln und Inte-
ressen entfalten. Sie beteiligen sich an gemeinsamen Aufgaben und erproben 
dabei ihre Fähigkeiten. Sie erhalten Gelegenheit, Initiativen zu entwickeln und 
zunehmend selbstständiger zu handeln. Hierbei ist die Sicherheit der Kommuni-
kation aller Beteiligten in Lautsprache und Gebärde von besonderer Bedeutung.

Schulentwicklung 7.3 Schulentwicklung sucht Wege, wichtige Anliegen der einzelnen Schule zu 
verwirklichen und Schule insgesamt neu zu gestalten. Handlungsfelder sind 
Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung. Bei der Unterrichtsent-
wicklung geht es vor allem um die Entwicklung und Erprobung neuer Lern- und 
Lehrformen und um die Qualitätssicherung von Unterricht. Die Organisations-
entwicklung befasst sich vor allem mit den Entscheidungs- und Vereinbarungs-
prozessen unter optimaler Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Die Perso-
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nalentwicklung fördert die Kompetenz und die Motivation der Lehrer, geht auf 
deren Bedürfnisse ein und unterstützt die Teamentwicklung. Schulentwicklung 
kann nicht verordnet werden, sie setzt Eigeninitiative, Engagement und gemein-
sames Handeln von Lehrern, Schülern und Eltern voraus. 
Alle sonderpädagogischen Maßnahmen berücksichtigen die spezifischen Be-
dürfnisse von Schülern mit Hörschädigungen. Sie leisten einen Beitrag zur Wei-
terentwicklung von Erziehung, Unterricht und Förderung. Sie sind Wesens-
merkmale von Personal-, Team- und Organisationsentwicklung im gesamten 
Förderzentrum. Jede Schule entwickelt Schwerpunkte in der inhaltlichen und 
didaktisch-methodischen Arbeit. Diese entfaltet sich vor allem in Formen des 
Spracherwerbs innerhalb der einzelnen Sprachlerngruppen, in variablen Unter-
richtsverfahren oder in Formen der Elternmitwirkung. 
Auch der stetigen Fortentwicklung in den Bereichen von Medizin und Medizin-
technik sowie den sich stetig ausweitenden Erkenntnissen bei Spracherwerb, 
Gebärdenforschung und Identitätsfindung muss Rechnung getragen werden. 

Öffnung der  

Schule

7.4 Schule ist eine Gemeinschaftsaufgabe und öffnet sich nach außen. Die 
Hauptschule bezieht außerschulische Fachleute und Lernorte mit ein und ko-
operiert mit Gemeinde, Kirchen, Vereinen und Betrieben. Sie ist Ort der Begeg-
nung, beteiligt sich am öffentlichen Leben und wirkt als örtlicher Kulturträger. 
Kontakte mit der hörenden Gesellschaft müssen geplant und fachlich begleitet 
werden. So kann sichergestellt werden, dass sie auf Dauer Bestand haben kön-
nen.

Besondere Ange-

bote

7.5 Der große Einzugsbereich eines Förderzentrums erschwert den Schülern 
häufig stabile Kontakte und kontinuierliche Bezüge in ihrem unmittelbaren sozia-
len Umfeld. Deshalb gewinnt die Hauptschulstufe nicht nur als Lernort, sondern 
auch als Lebensraum für Schüler und Sonderschullehrer hohe Bedeutung. Es 
müssen Situationen geschaffen werden, in denen die Schüler soziale Bezie-
hungen anbahnen und gestalten, Freundschaften schließen, um auch ihre sozi-
alen und sprachlich – kommunikativen Fähigkeiten erproben zu können. 

Oftmals bietet die Hauptschulstufe ein Internat oder eine Heilpädagogische 
Tagesstätte als Orte ergänzender sonderpädagogischer Förderung an. Eine 
unverzichtbare Voraussetzung für wirkungsvolle Zusammenarbeit zugunsten 
der Kinder und Jugendlichen ist die Abstimmung pädagogischer Ziele und Me-
thoden zwischen Erziehungsberechtigten, Heim oder Tagesstätte und Schule.  
Im Rahmen integrativ-kooperativer Maßnahmen werden gemeinsame Aktivitä-
ten mit Hörenden geplant und durchgeführt. Durch soziale und sprachliche Be-
gegnung mit der hörenden Sprachgemeinschaft werden Selbstständigkeit, Kom-
munikationsbereitschaft, Kontaktfähigkeit und soziale Eingliederung gefördert. 

Öffentlichkeit 7.6 Die Hauptschule stellt ihre Bildungs- und Erziehungsarbeit der Öffentlichkeit 
vor. Dafür gibt es viele Gelegenheiten: z.B. Ausstellungen, Schulfeste, Medien-
arbeit, Kontakte zur Presse. Die Gestaltung von Schülerzeitungen, Mitteilungs-
blättern und Internetseiten ist ein wichtiger Beitrag zur öffentlichen Darstellung 
schulischen Arbeitens. Schüler und Lehrer wirken dabei eng zusammen. 

8.   Arbeit mit dem Lehrplan 

Struktur des Lehr-

plans

8.1 Richtungweisend für die gesamte Arbeit mit dem Lehrplan sind die Aussa-
gen über den Erziehungs-, Bildungs- und Förderauftrag der Hauptschulstufe 
des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören in Kapitel I sowie über die fä-
cherübergreifenden und die fachbezogenen Unterrichts- und Erziehungsaufga-
ben in Kapitel II. Für den Regelbereich der Hauptschulstufe und den Mittlere-
Reife-Zug gibt es in Kapitel III eigene Fachlehrpläne. Sie sind jahrgangsweise 
angeordnet, um den Überblick über die gesamte Arbeit einer Jahrgangsstufe 
und die Wahrnehmung von Querverbindungen zu erleichtern. Die an den För-
derschwerpunkt Hören adaptierten Fachlehrpläne für die Fächer Deutsch, Eng-
lisch sowie Rhythmisch-musikalische Erziehung sind einschließlich ihrer Fach-
profile den anderen Fächern vorangestellt. Dies gewährleistet eine bessere 
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Übersicht über die systematische Erarbeitung der Lernziele und Lerninhalte in 
den jeweiligen Sprachlerngruppen. Wegen der Durchlässigkeit zwischen R- und 
M-Bereich ist es notwendig, sich am jeweils anderen Lehrplanniveau zu orien-
tieren. Jeder Fachlehrplan enthält eine Reihe von Themen bzw. Lernbereichen,
die zunächst grundsätzlich in ihren Zielen beschrieben, dann in engere Inhalts-
bereiche und schließlich in Einzelinhalte aufgegliedert werden. Die Nummerie-
rung legt dabei die Reihenfolge der Behandlung nicht fest. 

Ziele - Didaktische 

Schwerpunkte 

8.2 In den Zielbeschreibungen werden Schwerpunkte des Lernens sichtbar. Der 
Unterricht kann z. B. geprägt sein durch den Aufbau eines Kenntnisstandes 
(Schwerpunkt Wissen), durch die Einübung von Fertigkeiten, Verfahren, Arbeits-
techniken (Schwerpunkt Können), durch die Auseinandersetzung mit Problemen 
oder Gestaltungsaufgaben (Schwerpunkt Produktiv Denken und Gestalten) oder 
durch die Grundlegung von Einstellungen und Werthaltungen (Schwerpunkt 
Wertorientierung). Diese Vorgänge sind zwar eng miteinander verflochten, der 
jeweilige Schwerpunkt muss aber in der Gestaltung des Unterrichts und in den 
Aufgaben zur Feststellung des Lernfortschritts erkennbar bleiben. 

Inhalte 8.3 Die Aussagen zu den Inhaltsbereichen und Einzelinhalten konkretisieren die 
Zielbeschreibungen. Diese umfassen Lerngegenstände wie Daten, Fakten, Ob-
jekte, Modelle, Vorgänge, Beziehungen, Begriffe, Regeln, Handlungsmuster, 
Arbeitstechniken, Fragestellungen, Problemzusammenhänge, Lösungsmöglich-
keiten, Wertvorstellungen, Einstellungen usw., die der Schüler im Einzelnen 
lernen soll. 

Verbindlichkeit 8.4 Die Zielbeschreibungen, Inhaltsbereiche und Einzelinhalte sind verbindlich. 
Im Mittlere-Reife-Zug gilt dies ohne Einschränkung. Im Regelbereich hängen 
Umfang und Intensität der unterrichtlichen Umsetzung von der erzieherischen 
Situation der Klasse, dem Leistungsvermögen der Schüler und dem Profil der 
Schule ab. Bei der Schwerpunktsetzung, die der Lehrer vornimmt, sind Grund-
wissen und Kernkompetenzen besonders zu berücksichtigen. 
Die Auswahl von Lernzielen und Lerninhalten, von Methoden und Medien sowie 
die Abstimmung mit den Lehrplanvorgaben liegen in der pädagogischen Ver-
antwortung jedes Sonderschullehrers. Auf Grund der spezifischen Lernvoraus-
setzungen der Schüler ist eine Festlegung des inhaltlichen und zeitlichen Um-
fangs von Lernzielen und Lerninhalten erschwert. Aus diesem Grund gewinnt 
die Beschreibung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs und 
der sich daraus ergebenden Fördermaßnahmen hohe Bedeutung. 

Freiraum 8.5 Der Lehrplan geht von einem durchschnittlichen Zeitbedarf von 25 Wochen 
aus. Bei insgesamt etwa 37 Unterrichtswochen steht ein entsprechender Frei-
raum zur Verfügung, der nicht von vornherein verplant werden darf. Er kann zur 
vertieften Behandlung einzelner Unterrichtsinhalte, zum Eingehen auf Schülerin-
teressen, zum erzieherischen Gespräch und für die Gestaltung des Schullebens 
verwendet werden. 

Querverbindun-

gen

8.6 In den Fachlehrplänen wird auf Querverbindungen zwischen den Fächern 
hingewiesen. Sie zeigen, dass korrespondierende Inhalte in anderen Fächern 
enthalten sind. Sie sollen zu Absprachen zwischen den Lehrern führen und eine 
zeitliche Koordination ermöglichen. Weitere Querverbindungen sind dort zu 
nutzen, wo sie sich von der Sache und der Situation her anbieten. 

Flexibilisierung

Modularisierung  

8.7 Die unterschiedlichen Lern- und Leistungsdispositionen der Schüler und die 
offenen Formen des Lehrens und Lernens erfordern einen flexiblen Umgang mit 
den Zeitangaben der Stundentafel. Durch eine zeitlich begrenzte Abweichung 
kann nach Bedarf der Klasse und in Absprache mit den Beteiligten eine intensi-
vere Förderung in bestimmten Fächern ermöglicht werden. Die dafür erforderli-
chen zusätzlichen Lehrerstunden werden durch entsprechende Reduzierung in 
anderen Fächern gewonnen. Dies darf nicht zu einer dauerhaften Benachteili-
gung einzelner Fächer führen. 
Themen und Lernbereiche aus den praktischen Fächern des Lernfelds Arbeit-
Wirtschaft-Technik können übergreifend in Modulen zu einem schuleigenen 
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Konzept gefasst werden. 

Klassenbezogener 

Lehrplan

8.8 Zu Beginn des Schuljahres nehmen die in der Klasse tätigen Lehrer eine 
ausgewogene Grobverteilung der Lerninhalte über das Jahr vor; der Klassenlei-
ter koordiniert. Anzustreben ist klassen- und jahrgangsstufenübergreifende Ko-
operation. Auf dieser Grundlage erstellt jeder Lehrer schrittweise den knapp 
gehaltenen klassenbezogenen Lehrplan für seine Fächer. Die im Einzelnen 
erforderlichen Abstimmungen und Konkretisierungen, einschließlich der gleich-
mäßigen Verteilung der Leistungsfeststellungen, erfolgen rechtzeitig im weiteren 
Verlauf des Schuljahres. Dieser klassenbezogene Lehrplan berücksichtigt die 
Lernbedingungen der Klasse und die jeweiligen schulischen Voraussetzungen. 
Wo es möglich ist, sollen regionale Bezüge hergestellt werden. An Schulen mit 
M-Klassen ist eine Koordination zwischen diesen und den Regelklassen not-
wendig. 
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Kapitel II 

Fächerübergreifende

und

fachbezogene

Unterrichts- und 

Erziehungsaufgaben
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Kapitel II. 1 

Fächerübergreifende Unterrichts- und Erziehungsaufgaben 

Der Einzelne und die Gesellschaft stehen vor einer Reihe von Problemen und 
Herausforderungen, die nicht eindeutig bestimmten Unterrichtsfächern zuge-
ordnet werden können. Die erzieherische Aufgabe, das Bewusstsein für gesell-
schaftliche und persönliche Grund- und Zeitfragen zu entfalten und Hilfen zu 
deren Bewältigung zu geben, ist daher nicht allein im gefächerten Unterricht zu 
lösen.
Im fächerübergreifenden Unterricht geht es darum, die Komplexität und Vernet-
zung wichtiger Lebensfragen zu verdeutlichen und die Schüler zu einem Den-
ken in Zusammenhängen anzuleiten. Dies kann nur an exemplarischen Themen 
erfolgen. Als Auswahlkriterien bieten sich neben der grundsätzlichen Bedeut-
samkeit die Aktualität, das Interesse und die Betroffenheit der Schüler an.  
Der Unterricht geht von konkreten Situationen aus, bezieht die Schüler in Ent-
scheidungs- und Gestaltungsprozesse ein und gibt, wenn möglich, Gelegenheit 
zum Handeln in Realsituationen und zur Übernahme von Verantwortung in Teil-
bereichen von Schule. Da Einstellungen und Lösungsvorschläge zu Grundprob-
lemen und Zeitfragen vielfach umstritten sind, muss der Unterricht das Für und 
Wider sichtbar machen und darf nicht einseitig informieren und urteilen. Über zu 
Grunde liegende Werte wird nachgedacht und gesprochen. Werthaltungen sol-
len vorgelebt werden. 
Im Folgenden werden die Unterrichts- und Erziehungsaufgaben nach förder-
schwerpunktspezifischen Gesichtspunkten, nach dem gesellschaftlich-
politischen Bereich, nach Fragen der persönlichen Lebensgestaltung und nach 
der Vorbereitung auf das Arbeits- und Wirtschaftsleben geordnet und darge-
stellt. Bei der unterrichtlichen Behandlung muss aber immer gesehen werden, 
dass diese Teilbereiche miteinander verbunden sind und dass sie alle eine all-
gemein-gesellschaftliche und eine persönlich-individuelle Dimension haben. 
Viele Inhalte und Lernziele sind auch in den Fachlehrplänen des Kapitels III 
thematisiert. Die veröffentlichten Bestimmungen und Richtlinien zu einzelnen 
Aufgaben, z. B. zur Familien- und Sexualerziehung, Verkehrserziehung, sind in 
die Fachlehrpläne eingearbeitet. 

1. Förderschwerpunktspezifische Aufgaben 

Im Unterricht der Hauptschulstufe lernen die Schüler, mit ihrer Hörschädigung 
umzugehen, um in allen Lebenssituationen möglichst erfolgreich bestehen zu 
können.  
Folgende Prinzipien sind im Unterricht der Hauptschulstufe umzusetzen: 
- Hörerziehung 
- Sprecherziehung 
- Abseherziehung 
- Rhythmisch-musikalische Erziehung bei der Sprech- und  
  Spracherziehung 
- Gebärdenerwerb und Gebärdeneinsatz  
Darüber hinaus gelten Hörgeschädigtenkunde und Kommunika- 
tionstaktik als elementare Aufgaben aller Unterrichtsfächer. 

Hörerziehung 1.1 Ziel der Hörerziehung ist die bestmögliche Nutzung des vorhandenen Hör-
vermögens. Aufgrund der unterschiedlichen Hörvoraussetzungen sind Indivi-
dualisierung und Differenzierung von grundlegender Bedeutung. Hörerziehung 
verlangt den sachgerechten Einsatz aller Hörhilfen und deren regelmäßige Ü-
berprüfung durch den Sonderschullehrer. Der Einsatz der Höranlage und die 
Nutzung der Hörhilfen sind prägende Wesensmerkmale von Erziehung und 
Unterricht in der Hauptschulstufe.  
Spezifische Hörübungen zielen darauf ab, das auditive Erfassen von Satzstruk-
turen zu schulen, Phrasenstrukturen und Umklammerungsbögen darzustellen, 
Klangschwerpunkte in Satzstrukturen zu betonen, die morphologische und 
rhythmische Gliederung wahrzunehmen, das Unterscheidungsvermögen zu 
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steigern, die Bedeutung von Sprachinhalten hervorzuheben, Hörstrategien zu 
entwickeln sowie das auditive Kurzzeitgedächtnis für Sprache zu fördern.   

Sprecher-

ziehung

1.2 Sprecherziehung ist verbindlicher Grundsatz in allen Unterrichtsfächern. 
Hierbei werden unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen des 
Sprechens eine Festigung und Vervollkommnung des artikulatorischen Bestan-
des sowie eine natürliche und ökonomische Sprechweise angestrebt. Ziel der 
Sprechförderung ist es, sich - über die Korrektur vorhandener Sprechfehler hin-
ausreichend - eine natürlich rhythmisierte und modulierte Sprache sowie ein 
dem eigenen Differenzierungsvermögen und der Perzeptionsleistung angepass-
tes Sprechtempo anzueignen. Wegen der fehlenden oder mangelhaften akusti-
schen Rückkoppelung sind die Schüler neben der Kontrolle durch den Sonder-
schullehrer verstärkt auf die Rückempfindung von Sprechbewegungen und auf 
visuelles Zeichenmaterial wie Absehen vom Mund und Manualsysteme ange-
wiesen. Sprechförderung und Wahrnehmungslernen stehen also in motorischer, 
visueller und akustischer Hinsicht in unmittelbarem Zusammenhang.  

Abseherzie-

hung

1.3 Für Schüler mit Hörschädigungen ist die auditive Wahrnehmung von Um-
weltgeräuschen und insbesondere von Lautsprache nur eingeschränkt oder 
überhaupt nicht möglich. Je größer das Ausmaß der peripheren Hörschädigung 
ist und je später der Beginn der Frühförderung sowie der Zeitpunkt der appara-
tiven Versorgung erfolgt, desto notwendiger ist eine Verbesserung der Sprach-
wahrnehmung durch Absehen. 
Das Absehen - als visuelle Lautsprachperzeption - stützt sich auf das Erfassen 
der äußerlich sichtbaren Sprechbewegungen und kann daher nur lückenhafte 
Informationen liefern. Eine dem Inhalt entsprechende, natürliche Mimik und 
Gestik des Sprechenden unterstützen das Sprachverständnis.  
Voraussetzungen für die visuelle Lautsprachperzeption sind im Wesentlichen: 
- Umfang des lexikalischen und syntaktischen Wissens und des-  
  sen Verfügbarkeit 
- Grad der Sprechfertigkeiten und der sprechtechnischen Kon- 
  trollmechanismen 
- Umwelterfahrung und Kombinationsvermögen 

Hörerziehung, Abseherziehung und Sprecherziehung sind eng miteinander ver-
knüpft. Die Schüler erfahren, dass mit Hilfe der visuellen Lautsprachperzeption 
nicht eindeutige und fehlerhafte auditive Sprachwahrnehmungen ergänzt und 
berichtigt werden können. Grundvoraussetzung für das Absehen ist ein voll 
funktionsfähiges Sehvermögen. Daher müssen in regelmäßigen Abständen 
ophthalmologische Untersuchungen vorgenommen und - wenn nötig - Sehfehler 
korrigiert werden. 
Damit Absehen gelingen kann, müssen vor allem folgende Bedingungen erfüllt 
werden:
- Antlitzgerichtetheit (unmittelbare Sicht zum Sonderschullehrer  
  und zu den Mitschülern)  
- natürliche Sprechweise, angemessenes Sprechtempo und vor-  
  geschaltete Angabe des Themas
- bestmögliche Lichtverhältnisse  
- halbkreisförmige Sitzordnung
- korrekter Blickwinkel (Vermeiden „toter Winkel“) 

Rhythmisch-

musikalische 

Erziehung im 

Bereich der 

Sprech- und 

Spracherzie-

hung

1.4 Rhythmisch-musikalische Erziehung hat als fächerübergreifendes Element 
die Aufgabe, dass Schüler Tonfall, Dynamik und Rhythmus als Wesenseigen-
schaften der Sprache erfassen und die eingeschränkte auditive Wahrnehmung 
möglichst ausgleichen können. Das Empfinden für die Grundfunktionen der 
Sprache wie das Auffordern, Fragen, Antworten, Aussagen und Darstellen wird 
erleichtert. Die Schüler werden sich der Phrasenstrukturen und sprachlichen 
Umklammerungen bewusst. Sie erfassen Klang- und Sinnschwerpunkte. Das 
Rhythmisieren des Sprechens gibt der Sprache einen lebendigen Charakter und 
stützt die Schüler in der Sprachauffassung, im Sprachverständnis sowie im 
Empfinden für sprachliche Gliederung. 
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Gebärdenerwerb 

und Gebärdenein-

satz

1.5 Schüler, die bei lautsprachlicher Förderung auf visuelle Hilfen angewiesen 
oder selbst in einem gebärdensprachlichen Umfeld aufgewachsen sind, benut-
zen in der Regel während der gesamten Lebensdauer Gebärden. Dies gilt auch 
für den Besuch der Hauptschulstufe. Erziehung, Unterricht und Förderung tra-
gen dem Bedürfnis nach einer Gebärdengemeinschaft Rechnung. Je nach 
Sprachlerngruppe beziehen die Schüler Gebärden als grundlegende, stützende 
und begleitende Elemente bei der Kommunikation angemessen ein. Sie ver-
wenden sie ebenso als Hilfe zum Ausbau der deutschen Sprache. 
Gebärden sind an die gesprochene Sprache gebunden, nämlich als lautsprach-
begleitende Gebärden. Sie kommen auch als eigenständiges Zeichensystem 
zur Anwendung, nämlich als Deutsche Gebärdensprache. 

Gebärdeneinsatz nach den Strukturen der deutschen Sprache - Laut-

sprachbegleitende Gebärden (LBG) bzw. Lautsprachunterstützende Ge-

bärden (LUG) 

Der Einsatz lautsprachbegleitender bzw. lautsprachunterstützender Gebärden 
entfaltet sich im Zusammenspiel von Sprechen, Gebärden, Fingeralphabetzei-
chen und anderen Körpersignalen sowie von Mimik und Gestik. Gebärden för-
dern Kommunikationsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Lernmotivation, 
Merkfähigkeit und Sprachproduktion. Sie dienen der Unterstützung und Absi-
cherung der Kommunikation. Sie verdeutlichen die Struktureigenschaften der 
Lautsprache, erweisen sich zugleich als wertvolles Hilfsmittel zur Visualisierung 
und wirken sich auf die Produktion lautsprachlicher Äußerungen positiv aus. 
Unzureichende Möglichkeiten von Schülern mit Hörschädigungen, die gespro-
chene Sprache mittels Absehen und Einsatz von Hörresten wahrzunehmen, 
werden durch die Verwendung von LBG und LUG auszugleichen versucht. Da-
bei wird das Sprechen mit einer zeitgleich ausgeführten Folge von Handzeichen 
begleitet. Im Allgemeinen ist jedem Wort eine Gebärde zugeordnet. Unter-
schiedliche Formen des lautsprachbegleitenden Gebärdens unterscheiden sich 
in jenem Ausmaß, in dem Funktionswörter sowie grammatische Kennzeichnun-
gen durch Handzeichen markiert sind. 
Differenziertes lautsprachbegleitendes Gebärden - häufig mit zusätzlicher Mar-
kierung durch Fingeralphabetzeichen verknüpft - führt zu längeren Produktions-
zeiten und birgt die Gefahr in sich, Sprechtempo, rhythmische Gliederung und 
Prosodie der gesprochenen Sprache zu verfälschen. Es ist daher von hoher 
Wichtigkeit, dass Gebärden und Fingeralphabetzeichen zu natürlich vorgetra-
gener Sprache ausgeführt werden. Beim lautsprachunterstützenden Gebärden 
(LUG) werden im Wesentlichen die sinntragenden Worteinheiten gebärdend 
begleitet. Dies gewährleistet einen natürlichen Sprechverlauf. Beim Gebärden 
muss das Mundbild stets sichtbar bleiben. Innerhalb des gesamten Wahrneh-
mungsgeschehens sollen Gebärden und Absehgestalten möglichst gleichzeitig 
erfasst werden.  
Gebärdeneinsatz in der Hauptschulstufe, der an die gesprochene Sprache ge-
bunden ist, bezieht Begriffe der Deutschen Gebärdensprache ein. Lautsprach-
begleitende Gebärden erfolgen in allen Unterrichtsfächern. Besondere Bedeu-
tung kommt jedoch dem Unterrichtsfach Deutsch zu.  
Der Gebärdeneinsatz fordert im Blick auf die Gesamtsinnestätigkeit die Be-
wusstmachung von Höreindrücken, Absehbildern, Vibrations- und Bewegungs-
empfindungen. Durch die Aktivierung der Gesamtsinnestätigkeit haben die 
Schüler die Möglichkeit, jenen Kommunikationsweg zu entdecken, der ihnen 
individuell nützlich erscheint. Ziel ist eine flexible Einstellung gegenüber unter-
schiedlichen Kommunikationswegen. Übungen im Hören, Sprechen und Abse-
hen ohne Gebärdeneinsatz erfolgen deshalb in ausgewogenem Wechselspiel 
mit Übungen unter Verwendung von Gebärden. 

Gebärdeneinsatz nach den Strukturen der Deutschen Gebärdensprache 

(DGS) 

Die Deutsche Gebärdensprache ist eine eigenständige Sprache mit spezifi-
schen semantischen und grammatischen Regeln. Sie entwickelt sich in ver-
gleichbarer Weise wie die Lautsprache beim hörenden Kleinkind. Zu den Bau-
steinen der Gebärdensprache zählen Handform, Handstellung, Ausführungs-
stelle und Bewegung. Daneben sind Mimik, Körperausdruck und tonlos gespro-
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chene Wörter (Mundbild) von Bedeutung. 

Als Wesensmerkmale der Deutschen Gebärdensprache sind insbesondere zu 
nennen: 
- Gebärden werden zu Folgen und Sätzen verknüpft, die sich von
  bedeutungsgleichen Sätzen der Lautsprache in der Reihenfolge  
  und im Aufbau klar unterscheiden. 
- Satzformen (Aussagesatz, Frage, Befehlsatz) werden mimisch  
  markiert. 
- Beziehungen zwischen Satzteilen (Subjekt, Objekt) werden durch  
  die Ausführungsrichtung der Verbgebärde gekennzeichnet. 
- Personen und Objekte werden im Gebärdenraum platziert und  
  stehen für weitere Bezüge zur Verfügung.  
- Räumliche Verhältnisse werden durch eine analoge räumliche  
  Darstellung der Hände wieder gegeben. 
- Der Bewegungsaspekt vieler vorgangsbeschreibender Gebärden  
  kann modifiziert werden, um den Verlauf eines bestimmten Vor-  
  gangs zu charakterisieren. 
- Die einfachste Form der Notation der Deutschen Gebärdenspra- 
  che besteht darin, Sätze als Folge von Abbildungen wiederzuge- 
  ben. Jeder Abbildung wird ein bestimmtes Wort in Großbuchsta- 
  ben, einer so genannten „Glosse“, zugeordnet. Bild und Glosse 
  geben Hinweise auf die Bedeutung der jeweiligen Gebärde. 

Die Leistungsfähigkeit der Gebärdensprache umfasst neben dem Inhaltsaspekt 
einer Kommunikationssituation auch den Beziehungsaspekt. Gebärdensprachli-
che Reaktionen des Sonderschullehrers können das Sich-angenommen-fühlen 
und Sich-verstanden-fühlen auf Seiten der Schüler verstärken und erwünschtes 
Verhalten unterstützen. 
Der Einsatz der Deutschen Gebärdensprache im Unterricht der Hauptschulstufe 
räumt den Schülern das Recht auf alternative Möglichkeiten der personalen 
Autonomie und sozialer Teilhabe ein. Er verwirklicht das pädagogische Ziel, zu 
selbstverantworteter Lebensgestaltung zu gelangen. 

Hörgeschädigten-

kunde und Kom-

munikationstaktik

1.6 Hörgeschädigtenkunde gilt als fächerübergreifende Aufgabe. Sie geht von 
Inhalten aus, die von der Lebenswirklichkeit der Schüler bestimmt werden. Diese 
Themenschwerpunkte kommen in allen Unterrichtsfächern zum Tragen. Sie sind 
deshalb verbindliches Bildungsgut. Der Klassenleiter trägt dafür Verantwortung, 
dass sich die innerhalb einer Klasse unterrichtenden Sonderschullehrer in den 
Bildungsinhalten abstimmen. Beim Wechsel der Klassenleitung muss der nach-
folgende Sonderschullehrer über die behandelten Lerninhalte informiert werden. 
In den einzelnen Unterrichtsfächern sollen nach Möglichkeit Bezüge zur Welt der 
Hörgeschädigten hergestellt werden. Schüler werden ermutigt und unterstützt, 
trotz ihrer Hörschädigung zu einer selbständigen und sinnerfüllten Lebensgestal-
tung zu gelangen. 
Hörgeschädigtenkunde gibt Raum zum Erproben und Anwenden von Kommuni-
kationstaktik. Letztere setzt sich zum Ziel, die Schüler zu befähigen, sich mit 
ihrer Behinderung auseinander zu setzen und mit ihr angemessen umzugehen. 
Die Schüler lernen, sich ihrer persönlichen Bedingungen bewusst zu werden und 
ihre Empfindungen zu äußern. Sie tauschen Erfahrungen über den Umgang mit 
Hörenden aus und erarbeiten Bewältigungsstrategien. Sie erfahren, dass auch 
Hörende ihnen gegenüber Verstehensprobleme haben, die belasten können. Sie 
erleben behutsame, an ihre Stärken anknüpfende und ihr Selbstbewusstsein 
fördernde Ermutigung. Sie erwerben nicht nur Wissen über verschiedene Kom-
munikationsmittel, sondern lernen auch, diese Instrumente situativ erfolgreich 
anzuwenden.  

Lerninhalte Hörschädigungen 

- Ursachen, Arten und Grade von Hörschädigungen 
- Maßnahmen zur Verhinderung 
- Folgen von Hörschädigungen 
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- zusätzliche Behinderungen 
- Schutzmaßnahmen 
- Akzeptanz der Hörschädigung 

Technische Hilfen 

- sachgerechter Umgang mit verschiedenen Hörhilfen 
- Cochlea-Implantat: Voraussetzungen und Folgen 
- spezielle Hilfen für Hörgeschädigte, z.B. Lichtklingel, Licht- und  
  Vibrationswecker, Bildtelefon, E-Mail oder SMS 

Unterstützung und Absicherung der Kommunikation 

- Bedeutung des Hörens, Absehens und Sprechens für das  
  Gelingen von Kommunikation 
- Bedeutung der Schrift zur Sicherung von Kommunikation 
- angemessener Einsatz von Mimik, Gestik sowie Körpersprache 
- Möglichkeiten und Grenzen manueller Kommunikationsmittel 
- Möglichkeiten und Grenzen der Gebärdensprache 
- Nutzung günstiger Kommunikationsbedingungen 
- Hörtaktik 

Soziale Beziehungen 

- Schüler in ihrer natürlichen Lebenswelt 
- Menschen mit Hörschädigungen in Partnerschaft und Familie 
- Kontakte unter Menschen mit Hörschädigungen 
- Kontakte zwischen Hörgeschädigten und Hörenden 
- Menschen mit Hörschädigungen in Vereinen und Verbänden 
- Formen der Freizeitgestaltung 
- Integration in die Gesellschaft 

Berufs- und Arbeitswelt 

- Möglichkeiten der Berufsausbildung und Weiterbildung  
- Einschränkungen und Grenzen bei beruflicher Ausbildung und 
  beruflicher Tätigkeit 

Geschichte und Kultur 

- Menschen mit Hörschädigung in der Geschichte, insbesondere im Nationalso- 
  zialismus 
- Geschichte der Hörgeschädigtenbildung 
- Leben bekannter Menschen mit Hörschädigung 
- Menschen mit Hörschädigungen in den Medien 
- Leben und Bildungsmöglichkeiten in anderen Ländern 

Soziale Hilfen und Rechtsbestimmungen  

- Öffentliche Dienste für Hörgeschädigte 
- Grundlegende Gesetze der Sozialgesetzgebung 
- Die Rolle des Gebärdensprachdolmetschers  
- Entschließung der EG-Kommission von 1988: „Gehörlose als  
  sprachliche Minderheit“ 

2. Aufschließen für gesellschaftliche Grund- und Zeitfragen –

    Politische Bildung 

Die jungen Menschen sind teils unmittelbar von den großen Herausforderungen 
und Aufgaben betroffen, die unserer Gesellschaft insgesamt gestellt sind, teils 
erfahren sie über die Medien von ihnen. Sie sollen lernen, sich in der Vielfalt 
gesellschaftlichen und politischen Lebens zurechtzufinden, sich mit Vorurteilen 
auseinander zu setzen, eigene Beurteilungen politischer Sachverhalte begrün-
det zu vertreten und Möglichkeiten eigener praktischer Mitwirkung zu entdecken 
und wahrzunehmen. Im Einzelnen stellen sich insbesondere die folgenden Auf-
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gaben:
Menschenwürde, 

Menschenrechte 

2.1 Achtung vor der Würde jedes Menschen und Anerkennung der Menschen-
rechte sind Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Zusammenleben. Die 
Kenntnis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Aussagen des 
Grundgesetzes hierzu sowie von Beispielen für den Kampf um Menschenrechte 
ist notwendig, doch reicht bloßes Wissen keineswegs aus. In der Schule und im 
alltäglichen Verhalten zwischen Buben und Mädchen, Jungen und Alten, Ge-
sunden, Kranken und Hilfsbedürftigen, Menschen aus verschiedenen sozialen 
Gruppen, Ländern, Kulturkreisen und Religionen kann eingeübt werden, was die 
Achtung vor der Würde des Menschen praktisch bedeutet: Hinhören und Einge-
hen auf den anderen, Umgang mit eigenen und mit fremden Vorurteilen, Vertre-
ten eigener Meinungen, Wahrnehmen und Bekämpfen von Diskriminierungen. 
So kann das Bewusstsein dafür wachsen, dass Menschen, wo immer sie leben, 
den gleichen Anspruch auf menschliche Würde und Freiheit haben.

Frieden - Freiheit-

liche Ordnung 

2.2 Leben in Freiheit, Vertrauen auf Gerechtigkeit und Toleranz sind Bedingun-
gen friedlichen Zusammenlebens in unserem Land, in Europa und in der ge-
samten Welt. Deshalb ist es wichtig, dass die Schüler Erfahrungen mit Selbst-
bestimmung in sozialer Verantwortung in der Schule machen und so zu der 
Bereitschaft finden, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einzu-
treten. Sie sollen erkennen, dass der Friede gefährdet ist durch soziale Unge-
rechtigkeit, Missachtung von Menschenrechten, Hunger und Armut in weiten 
Teilen der Welt, aber auch durch Gewaltbereitschaft und -anwendung aus nati-
onalen, rassistischen, ideologischen Gründen. Zur politischen Bildung der Schü-
ler gehört es, dass sie einerseits gewaltfreie Konfliktlösungen kennen lernen 
und einüben, andererseits verstehen, dass der Staat Freiheit und menschen-
würdiges Zusammenleben gegen gewalttätige Angreifer notfalls mit Gewalt 
verteidigen muss.

Interkulturelle 

Erziehung

2.3 Schüler aus verschiedenen Herkunftskulturen und mit unterschiedlichen 
Muttersprachen besuchen die Schule. Lehrkräfte und Lernende können daraus 
Lernchancen entwickeln und Schule als interkulturellen Begegnungsort gestal-
ten. Interkulturelle Erziehung wendet sich an alle Schüler gleichermaßen. Durch 
Einblicke in andere Kulturen sowie Religionen und deren Geschichte kann es 
gelingen, kulturelle Identität zu stärken und Vorurteile abzubauen. Jeder kann 
sensibilisiert werden, die eigene Kultur zu bejahen, andere Lebensgewohnhei-
ten zu tolerieren und die Kultur des anderen anzuerkennen. Dabei geht es nicht 
allein um Erziehung zur Toleranz oder um intellektuelles Verstehen, sondern 
darüber hinaus um das Erleben, das Begreifen und das Verarbeiten anderer 
kultureller und religiöser Werte. Schüler können lernen, Fremdes wahrzuneh-
men, ohne es als Bedrohung zu empfinden und kulturelle Vielfalt als eine wech-
selseitig bereichernde Chance zu erkennen. Durch die Entwicklung von Kompe-
tenz, mit dem Fremden umzugehen, wird ein lebenslanger Lernprozess einge-
leitet, der Feindseligkeiten abbaut und ein positives Zusammenleben ermög-
licht.

Umwelt 2.4 Schüler erleben, dass sich die Menschen gegenüber ihrer natürlichen und 
kulturell gestalteten Umwelt ganz unterschiedlich verhalten. Sie beobachten 
sowohl Angst vor den Umweltproblemen der Zukunft als auch Gleichgültigkeit in 
dieser Frage; sie sehen, dass Menschen die Schuld an den Schwierigkeiten bei 
anderen suchen und von dort Abhilfe erwarten oder dass sie darauf setzen, die 
Probleme technisch bewältigen zu können. Angesichts dieser oft verunsichern-
den Eindrücke kommt es darauf an, dass die Schüler die vielfachen wechselsei-
tigen Abhängigkeiten zwischen Mensch, Umwelt und Natur möglichst gut ver-
stehen. Dazu brauchen sie vielfältige, auch außerunterrichtliche Gelegenheiten 
zum eigenen Erleben von Natur und Kultur, damit das Verhältnis zur Umwelt 
nicht nur von der Sorge um das Überleben der Menschheit, sondern auch von 
zweckfreiem Natur- und Kulturverständnis, von Ehrfurcht vor der Schöpfung 
bestimmt wird. Im Umgang vor allem mit lokalen und aktuellen Herausforderun-
gen sollen sie lernen, wie Einzelne, Gruppen und größere Gemeinschaften an 
den gestellten Aufgaben arbeiten. Auf diese Weise kann die Einsicht wachsen, 
dass der Mensch auf Dauer nur in Übereinstimmung mit Natur und kultureller 
Umwelt überleben kann. Dazu gehört auch die Bereitschaft, aus Mitverantwor-
tung für eine lebenswerte Zukunft und mit Blick auf eine nachhaltige Entwick-
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lung auf manche gewohnte Ausnutzung natürlicher Ressourcen zu verzichten. 
3. Hilfen zur persönlichen Lebensgestaltung 

Die Schüler der Hauptschule durchleben während ihrer Schulzeit einen bedeut-
samen körperlichen und seelischen Entwicklungsprozess. Sie lösen sich all-
mählich aus dem Elternhaus und übernehmen zunehmend Verantwortung für 
ihre persönliche Lebensführung. Dabei werden Problemsituationen auftreten, 
denen sie sich stellen müssen, statt der Realität zu entfliehen. 

Gesundheit 3.1 Die Schüler werden sich bewusst, dass körperliche und geistig-seelische 
Gesundheit ein hohes Gut ist, dass aber auch mit Krankheit und Behinderung 
Leben gelingen kann. Sie werden angeleitet zu vernünftiger Lebensgestaltung 
und aktiver Gesundheitsvorsorge. Im Einzelnen sind zu nennen: richtige Ernäh-
rung, gesundheitsfördernde Bewegung, Vermeidung gesundheitsgefährdender 
Verhaltensweisen in Beruf, Freizeit und Verkehr, Entwicklung von Strategien zur 
Bewältigung geistig-seelischer Belastungen, Aufklärung über Aids und über 
Suchtgefahren (Alkohol, Nikotin, illegale Drogen). 
Die Schüler lernen Maßnahmen zum Schutz der Ohren kennen und nützen. 
Insbesondere werden sie sich bewusst, dass Lärm das Gehör schädigt. Sie 
vermeiden Belastungen des Gehörs und erproben Techniken zur Schonung und 
Entspannung. 

Zusammenleben 

mit anderen 

3.2 Die Schule gibt Raum für vielfältige soziale Erfahrungen und ermöglicht 
soziales Lernen und Handeln. Der Umgang mit Gleichaltrigen, Erwachsenen, 
Menschen anderer Nationalitäten, Kulturen und Religionen erfordert Respekt 
und Toleranz. Ein gemeinsam entwickeltes und von allen getragenes Erzie-
hungskonzept fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl, hilft bei der Lösung 
von Konflikten und kann Gewalt an der Schule verhindern. Zur Prävention und 
bei der Aufarbeitung von Konfliktsituationen sind Schüler altersgemäß zu betei-
ligen, z. B. als Tutoren bei der Betreuung von Mitschülern oder im Rahmen von 
Streitschlichterprogrammen. 
Die Hauptschulstufe fördert Kontakte zwischen Schülern mit und ohne Hör-
schädigung. Sie festigt bestehende Beziehungen zwischen ihnen. Die ange-
strebte Kooperation zwischen allen standortnahen schulischen Einrichtungen 
soll alle Schüler zu wirklichkeitsnaher Selbsteinschätzung sowie zu verstehen-
dem und helfendem Miteinander führen. Konkrete Situationen im Kontakt mit 
hörenden Mitmenschen bieten Möglichkeiten, sich mit wechselseitigen Vorurtei-
len auseinanderzusetzen. Darüber hinaus werden Begegnungen mit Menschen 
ermöglicht, die krank, anderweitig behindert oder aus anderen Gründen auf 
Hilfe angewiesen sind. Die Schüler lernen, die Situation dieser Menschen richtig 
einzuschätzen, Rücksicht zu nehmen und sich ihnen gegenüber taktvoll zu ver-
halten. Sie entwickeln und erproben Möglichkeiten, wie sie ihnen helfen und mit 
ihnen zusammenleben können. 

Sexualität, Part-

nerschaft, Eltern-

schaft, Familie 

3.3 Die Schüler erfahren die Phasen ihrer körperlichen und seelischen Entwick-
lung als Herausforderung und Bereicherung ihrer Lebensmöglichkeiten. Es ist 
wichtig, dass sie ihre geschlechtsspezifische Eigenart annehmen und sensibel 
werden für die Chancen und Risiken von Freundschaft und Partnerschaft. Dazu 
gehört vor allem die Achtung vor der Würde und Selbstständigkeit der Anderen. 
Die Bedeutung von Ehe, Elternschaft und Familie für die Verlässlichkeit 
menschlicher Beziehungen und für den Fortbestand der Gemeinschaft soll früh-
zeitig erkannt werden. 

Freizeit 3.4 Die Schüler erfahren, welche Bedeutung die Zeit für das eigene Leben hat: 
als Arbeitszeit, Freizeit, Zeit zur Muße. Sie sehen die Chancen, aber auch die 
Gefahren der Freizeitgestaltung. Sie erkennen, dass sie besonders in der Frei-
zeit Neigungen und Begabungen entwickeln und selbstständig und verantwort-
lich handeln können. Sie setzen sich mit unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung auseinander und lernen, Freizeitangebote zu bewerten und 
für das eigene Leben richtige Entscheidungen zu treffen. Am wirkungsvollsten 
ist der Beitrag der Schule, wenn sie den Schülern in den Unterrichtsfächern, in 
freien Arbeitsgemeinschaften und in außerschulischen Angeboten Erfahrungen 
ermöglicht, wenn sie Fertigkeiten einübt und durch das Tun Interessen weckt, 
die in entsprechenden Freizeitaktivitäten weitergeführt werden können. 

Verbraucherver- 3.5 Sowohl im weiteren gesellschaftlichen Umfeld als auch in ihrem unmittelba-
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halten ren sozialen Erfahrungsraum erleben die Schüler Widersprüche zwischen Kon-
sumwünschen und Konsummöglichkeiten. Sie verfügen über Geld, kaufen, 
verbrauchen Ressourcen und Güter und messen sich und andere an Besitz, 
Kleidung und Statussymbolen. In handlungsorientierten Lernsituationen wie 
Projekt oder Planspiel und aus aktuellem Anlass setzen sich die Schüler mit 
ihrem eigenen Verbraucherverhalten auseinander. Sie erfahren die Notwendig-
keit überlegter Planung, lernen finanzielle Möglichkeiten realistisch einzuschät-
zen, verantwortlich mit Geld und Gütern umzugehen und notwendige Ein-
schränkungen zu akzeptieren. Sie erfahren auch, wie ihr Verhalten als Verbrau-
cher durch Marketingmaßnahmen, durch Medien und das soziale Umfeld beein-
flusst wird. 

Medien 3.6 Die Schüler werden ermutigt, vielfältige Primärerfahrungen mit Menschen, 
Natur und Kultur zu machen. Die Medien können diese Erfahrungen ergänzen. 
Sie bieten die Chance, die eigene Welterfahrung zu erweitern.  
Durch die Beschäftigung mit Printmedien und audio-visuellen Medien erfahren 
Schüler mit Hörschädigungen die Möglichkeiten und Grenzen des Sammelns 
von Informationen. Sie untersuchen etwa Zeitungen, Zeitschriften und Fernseh-
sendungen auf ihren Informationsgehalt. Sie überlegen, wie die Aufbereitung 
von Information beeinflusst werden kann, etwa durch Leserbriefe oder Berichte. 
Sie lernen Medien für Hörgeschädigte und deren Bezugsquellen kennen, etwa 
Videofilme, Fernsehsendungen mit Untertiteln und Begleitgebärden, Zeitschrif-
ten oder Internet-Angebote. Sie setzen sich mit den Darstellungen über hörge-
schädigte Menschen in den Medien auseinander. Durch selbst verfasste Beiträ-
ge, etwa für Zeitschriften oder für Datennetze, sowie durch Versuche, Fernseh-
sendungen zu untertiteln, lassen sie sich über die Schule hinaus zu Aktivitäten 
anregen.  

Verkehrserzie-

hung, Sicher-

heitserziehung 

3.7 Heranwachsende Menschen betrachten die Mobilität und die durch sie er-
möglichte zeitliche und örtliche Unabhängigkeit als einen bedeutsamen Teil 
ihrer individuellen Lebensqualität. Gleichzeitig müssen sie wahrnehmen, dass 
sie zunehmend Verantwortung tragen. In Schule, Beruf, Freizeit und Verkehr 
sollen sie sich partnerschaftlich verhalten, Risiken richtig einschätzen und die 
Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf sich, auf andere und auf ihre Umwelt 
kennen. Auch mit Blick auf eine altersbedingt immer häufiger motorisierte Teil-
nahme am Straßenverkehr werden sie befähigt, Gefahren zu erkennen, zu ver-
meiden, zu bewältigen und zu beseitigen sowie sich nach Verkehrsunfällen 
angemessen zu verhalten. Dazu sollen sie ihre Wahrnehmungs- und Reaktions-
fähigkeit entwickeln, verkehrskundliches und verkehrstechnisches Wissen er-
werben und umsetzen sowie situationsgerecht und vorausschauend handeln 
können. Die Teilnahme am Verkehr erfordert Rücksichtnahme und gegebenen-
falls den Verzicht auf die Durchsetzung eigener Rechte. Darüber hinaus sollen 
sich Schüler kritisch mit den Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch und Natur, 
seinen jetzigen und zukünftigen Folgen beschäftigen und nach Lösungsmög-
lichkeiten für auftretende Probleme suchen. Allen Schülern soll ein Erste-Hilfe-
Kurs angeboten werden. 

4. Vorbereitung auf das Arbeits- und Wirtschaftsleben

Im täglichen Leben werden Schüler in vielfältiger Weise mit den Erscheinungs-
formen und Folgen des Wirtschaftslebens und der modernen Technik konfron-
tiert, sei es im privaten Haushalt, bei Konsum und Werbung, in der Computer-
anwendung und bei verschiedenen Formen moderner Kommunikation und Me-
dien. Die jungen Menschen sind fasziniert von den Möglichkeiten der Technik, 
erfahren sie aber auch als komplex und bedrohlich. In einer Berufs- und Wirt-
schaftswelt, die sich ständig ändert, müssen sie Entscheidungen über ihre Be-
rufswahl treffen. Die Schule soll bei der Vorbereitung auf das Arbeits- und Wirt-
schaftsleben helfen, indem sie den Schülern Gelegenheit bietet, sich der per-
sönlichen Chancen und Grenzen der Begabung bewusst zu werden, Orientie-
rung in der Vielzahl beruflicher Möglichkeiten anbietet, Mut zur Zukunftsplanung 
macht und Kriterien für Berufsentscheidungen vermittelt. 

Wirtschaft 4.1 Die Schüler lernen, dass die Wirtschaft eine Grundlage unserer materiellen 
und kulturellen Existenz ist. Vom nahen Erfahrungsbereich Haushalt und Be-
trieb her weitet sich der Blick auf gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge. Auf 
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der Grundlage elementarer Kenntnisse erhalten die Schüler Orientierungshilfen 
für verantwortliches Entscheiden und Handeln im wirtschaftlichen Bereich. 

Technik 4.2 Die Schüler machen sich die Chancen und Risiken moderner Technik be-
wusst. Sie lernen einerseits exemplarisch die Faszination und die Möglichkeiten 
kennen, die in technischen Entwicklungen stecken. Andererseits setzen sie sich 
z. B. damit auseinander, wie man schonend mit den Ressourcen der Umwelt 
umgeht, die Gesundheit erhalten und vernünftige Lösungen im Verkehrswesen 
finden kann. In den Fächern der beruflichen Praxis befassen sie sich mit techni-
schen Aufgabenstellungen unter gestalterischen, funktionalen, ökonomischen 
und ökologischen Gesichtspunkten. Dabei werden Bereitschaft und Fähigkeit zu 
verantwortlichem Umgang mit der Technik angebahnt. 

Informationstech-

nische Bildung 

4.3 Für die berufliche Zukunft der Schüler ist der Umgang mit elektronischer 
Datenverarbeitung erforderlich. Informationstechnische Bildung gewährt Einblick 
in die vielfältigen Einsatzformen und Möglichkeiten des Computers. Die Schüler 
erwerben grundlegende Kenntnisse, Fertigkeiten und Strategien zur Beschaf-
fung, Verarbeitung, Auswertung und Darstellung von Daten und Informationen; 
sie erkennen, wie der Computer in unterschiedlichen Bereichen sinnvoll einge-
setzt werden kann. Diese Grunderfahrungen sind die Voraussetzung für einen 
selbstständigen und verantwortungsbewussten Umgang, der auch die Auswir-
kungen der Informations- und Kommunikationstechniken im gesellschaftlichen, 
beruflichen und privaten Bereich im Blick hat. Dazu gehören wirtschaftliche, 
soziale, ethische und politische Fragen z. B. des Arbeitsmarkts, der Wettbe-
werbsfähigkeit in der Wirtschaft sowie des Daten- und Persönlichkeitsschutzes. 

Berufliche Orien-

tierung

4.4 Über grundlegende wirtschaftliche Sachverhalte und Zusammenhänge hin-
aus sind die Schüler auch über die Vielzahl ihrer beruflichen Möglichkeiten zu 
informieren. Sie erhalten Einblick in Entwicklungstendenzen der Arbeits- und 
Wirtschaftswelt und erfahren, welche Anforderungen an Wissen und Können 
sowie an Einstellungen und Werthaltungen gestellt werden. Bei Betriebserkun-
dungen, bei Betriebspraktika und anderen Formen praxisbezogener Erprobung 
lernen sie die Bedeutung von Arbeitshaltungen wie Verantwortungsbewusst-
sein, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Fleiß, Ausdauer, Selbstständigkeit, Flexibilität, 
Kooperationsbereitschaft kennen. Dabei ist es wichtig, dass sie ihre eigenen 
Wünsche, Fähigkeiten und Grenzen klären und lernen, sie realistisch einzu-
schätzen, um so eine verantwortliche Berufswahl treffen zu können. Sie sollen 
den Wert einer qualifizierten Berufsausbildung erkennen und die Einsicht ge-
winnen, dass Mobilität und Weiterbildung in einer Zeit struktureller Veränderun-
gen für den beruflichen Werdegang von entscheidender Bedeutung sind. 
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Kapitel II. 2 

Fachbezogene Unterrichts- und Erziehungsaufgaben – Fachprofile 

Katholische Religionslehre/Evangelische Religionslehre/Ethik –

Fachprofile 

Förderschwer-

punktspezifische 

Aufgaben und 

Zielsetzungen  

Über die Zielsetzungen des Lehrplans für die bayerische Hauptschule hinaus-
reichend, sehen es der Religionsunterricht und Ethikunterricht auch als Aufgabe 
an, in Mitsorge um die Schüler mit Hörschädigungen, aber auch um deren El-
tern, einen Beitrag zur Krisenbewältigung aus erlebter oder erlittener Benachtei-
ligung zu leisten. Religiöses Denken und Handeln können für die Schüler Hilfe 
zur Alltags- und Lebensbewältigung bieten. Religionsunterricht und Ethikunter-
richt sind bestrebt, Geborgenheit erfahren und Lebenskraft gewinnen zu lassen. 
Auch diese Fächer geben Raum, die Hörschädigung annehmen zu lernen, das 
Leben zu bejahen und es selbstverantwortlich zu gestalten. Es gilt aufzuzeigen, 
dass in unserem Kulturkreis Kirche, Staat und private Organisationen Menschen 
mit Behinderung durch aktive Unterstützung begleiten und betreuen. Diese An-
gebote und Möglichkeiten der Inanspruchnahme sollen – unabhängig von Reli-
gionszugehörigkeit oder Mitgliedschaft – als Hilfe zur Integration begriffen wer-
den.
Im Sinne der Nachhaltigkeit werden jene Inhalte, die sich für den Integrations-
prozess als bedeutungsvoll erweisen, in jeder Jahrgangsstufe in „spiraliger“ 
Form thematisiert.  
Für den Unterricht sind folgende behinderungsspezifische Schwerpunkte von 
besonderer Bedeutung: 
- Auseinandersetzung mit Einstellungen der Gesellschaft gegenüber  
  Behinderten 
- Erkenntnis, dass die Beziehung des hörgeschädigten Menschen zu den  
  Mitmenschen eine wechselseitige Chance und Bereicherung darstellen kann 
- rationale und emotionale Aufarbeitung der Gefühle der Benachteiligung 
- Möglichkeiten der Konfliktbewältigung 
Darüber hinaus gilt es stets, sich mit den Kommunikationsproblemen hörge-
schädigter Menschen auseinanderzusetzen und die sprachlichen Beeinträchti-
gungen der Schüler zu berücksichtigen. 
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Katholische Religionslehre – Fachprofil 

Aufgaben und 

Zielsetzungen des 

Faches 

Dem Religionsunterricht kommt in der Hauptschule die Aufgabe zu, die religiöse 
Dimension der Wirklichkeit zu erschließen und die Schüler zu befähigen, aus 
der Sicht des christlichen Glaubens Lebensperspektiven und Wirklichkeitsdeu-
tungen zu erkennen und zu vertiefen. Im Religionsunterricht werden das Le-
bensgefühl und die Lebenswelten der Schüler ernst genommen und das Fragen 
nach dem Woher und Wohin, nach dem Wozu und Warum des Lebens in ihren 
Denk- und Ausdrucksweisen entfaltet. Angesichts der Vielfalt von Sinnangebo-
ten, Werten und weltanschaulichen Einstellungen sollen die jungen Menschen 
lernen, sich verantwortlich mit Religion und Glaube auseinander zu setzen. 
Deshalb werden im Religionsunterricht grundlegende Aspekte christlichen 
Glaubens und Lebens erläutert und die Schüler angeregt, eigene Standpunkte 
bewusst zu entwickeln und zu klären. Die Frage nach Gott wach zu halten, die 
religiöse Mündigkeit der Heranwachsenden zu fördern und sie darin zu unter-
stützen, mit Situationen, Anforderungen und Problemen des eigenen Lebens 
und unserer Zeit zurechtzukommen, sind zentrale Zielsetzungen des Faches. 
Im Unterricht mit Hörgeschädigten werden insbesondere jene Schwierigkeiten 
berücksichtigt, die sich aus der sprachlichen Verständigung zwischen Hörenden 
und Hörgeschädigten ergeben. Besonderes Ziel ist es, dass sich diese Kinder 
und Jugendlichen von Gott und den Menschen angenommen fühlen. 

Leitlinien religiö-

ser Bildung 

Die Schüler werden im Religionsunterricht in ihrer persönlichen Entwicklung 
begleitet und auf ihrer Suche nach einem sinnvollen und selbstbestimmten Le-
ben unterstützt. Dabei sollen sie die lebensbejahende und schöpferische Kraft 
des christlichen Glaubens erkennen, die ihre Lebensfreude und ihr Selbstwert-
gefühl stärken und sie zu Engagement und Mitverantwortung in Kirche und Ge-
sellschaft befähigen will. Die jungen Menschen werden mit dem Christentum 
vertraut gemacht, das die europäische Kultur bis heute prägt. Sie sollen das 
Bemühen der Christen um die Ökumene kennen lernen und Verständnis für 
andere Religionen und Kulturen gewinnen. Mit diesen Aufgaben und Zielset-
zungen leistet der Religionsunterricht, der in der Verantwortung der Kirche er-
teilt wird, seinen spezifischen Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung, Wertorien-
tierung und Allgemeinbildung der Heranwachsenden.  

Inhaltliche

Lernbereiche  

Die Ziele und Inhalte des Religionsunterrichts werden in drei Lernbereichen 
entfaltet. In ihnen werden christlicher Glaube, biblische Botschaft und kirchli-
ches Leben als Impulse für die Persönlichkeitsbildung, Lebensdeutung und 
Befähigung zum Dialog mit den Religionen wirksam. Dadurch sollen die jungen 
Menschen angeregt werden, den Glauben im Kontext des Lebens zu vollziehen 
und das Leben im Licht des Glaubens zu verstehen. 

Lernbereich: 

Persönlichkeits-

bildung und 

christlicher Glau-

be

Die Schüler werden auf der Grundlage des christlichen Verständnisses von Welt 
und Mensch darin bestärkt, Lebens- und Handlungsgrundsätze für ihre persön-
liche Lebensgestaltung und für das Zusammenleben mit anderen Menschen zu 
entwickeln. Dabei sollen sie sich u. a. mit ihren eigenen Vorstellungen und Er-
fahrungen in Bezug auf Freizeitgestaltung, Mediengebrauch, Konfliktbewälti-
gung, Freundschaft und Sexualität auseinander setzen. Sie werden in ihrer 
Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Urteilsfähigkeit gefördert und angeregt, sich 
in Worten, Bildern und Symbolen zu äußern. Christliche Lebenseinstellungen, 
Werte und Weisungen können ihnen helfen, mit Schwierigkeiten, Misserfolgen 
und Enttäuschungen zurechtzukommen, das Leben bewusster zu gestalten, die 
Würde jedes Menschen zu achten und für Toleranz, Gewaltlosigkeit und Solida-
rität einzutreten. Sie werden darin unterstützt, ihr Gewissen wahrzunehmen, zu 
bilden und verantwortbare Entscheidungen zu treffen. 

Lernbereich: Le-

bensdeutung und 

biblische Bot-

schaft  

Die Schüler werden ermutigt, Gott in ihrem Leben zu suchen und nach dem 
Sinn des Lebens zu fragen. Sie lernen grundlegende Texte der Bibel und dorti-
ge Stellen, die Behinderte betreffen, kennen und werden angeregt, biblische 
Glaubenserfahrungen für ihr eigenes Leben zu erschließen. Durch das Ver-
ständnis der Welt als Schöpfung Gottes sollen sie herausgefordert werden, sich 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Indem 
sie sich mit Jesus Christus, mit der Botschaft vom Reich Gottes, von Befreiung, 
Kreuz und Auferstehung auseinander setzen, sollen sie darin bestärkt werden, 
Begabungen zu nutzen, mit Grenzen leben zu können und Vertrauen in das 
Leben zu gewinnen. Unterschiedliche Formen, den christlichen Glauben konkret 
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zu leben, verdeutlichen ihnen, wie Menschen sich in Alltag und Beruf, Meditati-
on und Gebet, Feier und Sakrament auf Gott als Mitte ihres Lebens beziehen. 
Durch Texte, Musik und Kunst werden sie angeregt, ihre eigenen Gefühle und 
religiösen Erfahrungen auszudrücken.  

Lernbereich: 

Kirchliches Leben 

und Befähigung 

zum Dialog mit 

den Religionen  

Die Schüler erhalten Hilfen, um Leben und Glauben der katholischen Kirche in 
Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen. Sie befassen sich mit dem Sinn 
kirchlicher Feste, die unseren Kalender prägen, und der Bedeutung des damit 
verbundenen Brauchtums. Indem sie Menschen aus der Pfarrei und aus kirchli-
chen Einrichtungen begegnen, können sie ihre Interessen, Kontakte und Le-
bensperspektiven erweitern. Bedeutsam für Hörgeschädigte sind die Kenntnis 
von und die Begegnung mit verschiedenen Organisationsstrukturen der Seel-
sorge für Hörgeschädigte, Wissen über das Leben der katholischen Gemein-
schaften sowie das religiöse Leben der Erwachsenen in Seelsorgegemeinschaf-
ten. Für das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Religionen in 
unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass die Schüler einen Zugang zu grundle-
genden Elementen anderer Weltsichten, Religionen und Kulturen finden. Dabei 
sollen die jungen Menschen zunehmend einen eigenen Standpunkt entwickeln 
und befähigt werden, Menschen anderer Lebens- und Glaubensauffassungen 
mit Offenheit und Verständnis zu begegnen, sie zu achten und auch von ihnen 
zu lernen.

Methoden Im Religionsunterricht wird eine ganzheitliche Unterrichtsgestaltung angestrebt, 
die Kopf, Herz und Hand gleichermaßen einbezieht. Hierzu gehören u. a. erzäh-
lerische, bildnerische, musikalische, spielerische und meditative Elemente, Stil-
le- und Entspannungsübungen, Gottesdienste und Klassenfeiern. Aber auch 
außerschulische Lernorte, Glaubenszeugnisse der Heimat, Begegnungen mit 
der Natur, mit Menschen und Gruppen, Tage der Orientierung und andere For-
men der Schulpastoral sind Möglichkeiten, die den Unterricht bereichern.  

Wiederholen, 

Üben, Anwenden, 

Vertiefen

Die in den Lehrplanthemen aufgeführte Rubrik „Wiederholen, Üben, Anwenden, 
Vertiefen“ zeigt wichtige Bildungselemente eines Themas auf. Aus ihnen erge-
ben sich die für den Erwerb und nachhaltigen Aufbau religiöser Grundbildung 
(„Grundwissen und Kernkompetenzen“) erfolgten Schwerpunktsetzungen. 

Religiöse Grund-

bildung:

Grundwissen und 

Kernkompetenzen 

Die Schüler sollen sich Kenntnisse, Fertigkeiten, Einsichten und Haltungen im 
Sinne einer religiösen Grundbildung aneignen, die ihnen Grundlagen für lebens-
langes religiöses Lernen und für die Weiterentwicklung ihrer religiösen Wahr-
nehmungs-, Ausdrucks-, Urteils- und Gesprächsfähigkeit bieten. Grundwissen 
und Kernkompetenzen sind am Ende der Jahrgangsstufe 9 sowie der Jahr-
gangsstufe 10 jeweils nach den Lernbereichen des Lehrplans und übergreifen-
den Stichworten gegliedert. 

Mittlere-Reife-Zug Der Fachlehrplan für den Mittlere-Reife-Zug beschreibt in seinen Zielen und 
Inhalten ein erhöhtes Anforderungsniveau. Die Schüler sollen sich mit den 
Themen des Religionsunterrichts vertiefter und selbstständiger auseinander 
setzen, indem sie 
 sich zusätzliche Lerninhalte erschließen, 
 fachliche Grundlagen der Lernbereiche intensiver beherrschen, 
 im Vergleich zur Regelklasse komplexere Fragestellungen durchdringen und 
Erkenntnisse übertragen, 

 verstärkt religiöse Grunderfahrungen und Symbole, Denk- und Sprachformen 
analysieren und reflektieren, 

 ihre religiöse Kommunikationsfähigkeit und Dialogbereitschaft durch vermehr-
te wechselseitige Perspektivenübernahme weiterentwickeln. 

Findet der Religionsunterricht in gemischten Gruppen aus Regelklassen und 
Mittlere-Reife-Klassen statt, so sind Formen innerer Differenzierung so auszu-
wählen, dass sie die Lernprozesse in der gesamten Klasse fördern. Da die 
Themen für die Regelklassen und die Mittlere-Reife-Klassen grundsätzlich pa-
rallel strukturiert sind, stützt der Lehrplan den Unterricht auch in dieser Situati-
on.

Kooperation  Der Lehrplan Katholische Religionslehre bietet Hinweise zu fächerübergreifen-
dem und -verbindendem Arbeiten. Dazu gehört insbesondere die Kooperation 
mit dem evangelischen Religionsunterricht, für die in jeder Jahrgangsstufe ge-
eignete Themen und Inhalte gekennzeichnet sind. Hier können grundlegende 
Gemeinsamkeiten einerseits, unterschiedliche konfessionelle Perspektiven und 
geschichtliche Erfahrungen andererseits in einen bereichernden Dialog einge-
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bracht werden.  
Hinweise für den 

Unterricht  

Unbeschadet der Verbindlichkeit der Inhalte empfiehlt es sich, die Reihenfolge 
der Themen und Inhalte gemäß den Gegebenheiten der jeweiligen Klasse fest-
zulegen. Dabei ist es ratsam, Schwerpunkte zu setzen, einzelne Inhalte gründli-
cher, andere eher überblicksweise zu behandeln. Bei Inhalten, die mit „z. B." 
gekennzeichnet sind, kann ausgewählt werden. Inhalte, die mit einem „ “ oder 
mit „ggf.“ versehen sind, können zusätzlich behandelt werden. Solche Ermes-
sensentscheidungen haben die Zielsetzungen des jeweiligen Themas sowie 
den Aufbau religiöser Grundbildung zu berücksichtigen.  
Die in der Jahrgangsstufe 5 grundgelegten Aspekte zu Gebet und Meditation, 
Sonntag und Kirchenjahr sollen in den anderen Jahrgangsstufen vertieft und 
dort in den Unterricht integriert werden, wo Lerninhalte, aktuelle Anlässe und 
fächerübergreifender Unterricht es nahe legen. Dabei sollen die Schüler auch 
auf Gebete und Lieder des „Gotteslobs" zurückgreifen können. Schüler mit Hör-
schädigung erschließen sich verschiedene Formen religiösen Ausdrucks. Hierzu 
gehört auch die Hinführung zu verschiedenen Formen des Gebetes, z.B. religi-
öse Gebärde, Pantomime, Tanz sowie der Gottesdienst. Fragen zur persönli-
chen Lebensgestaltung und zum menschlichen Zusammenleben sind über die 
Lehrplanthemen hinaus stets dann aufzugreifen, wenn dazu Informationen und 
Gespräche gewünscht werden.  
Der Gebetserziehung und Gebetserfahrung dient es, wenn Phasen der Samm-
lung und Stille, Besinnung und Betrachtung so gestaltet werden, dass sie die 
Anliegen der jungen Menschen aufgreifen. 

Zusammenarbeit 

mit der Firmkate-

chese

Für die Schüler, die in ihrer Pfarrgemeinde das Sakrament der Firmung emp-
fangen, wird die pfarrgemeindliche Firmvorbereitung durch den Religionsunter-
richt unterstützt und ergänzt. Da in den Diözesen die Firmung in unterschiedli-
chen Jahrgangsstufen stattfindet, bietet der Lehrplan flexible Anknüpfungsmög-
lichkeiten in folgenden Themen an: 5.5, 6.6, 7.5 und 8.2. Damit es im Religions-
unterricht und in der pfarrgemeindlichen Firmkatechese nicht zu inhaltlichen 
Doppelungen kommt, sollten die gemeindekatechetischen Schwerpunktsetzun-
gen mit den Inhalten des Lehrplans abgestimmt werden. 

Übersicht

Die mit „ “ versehenen Wahlthemen können zusätzlich erarbeitet werden. Dabei bieten sich u. a. 
fächerverbindende pädagogische Fragestellungen, Projektarbeit oder Tage der Orientierung an.

Jahrgangsstufe 5

Leitmotiv: Gemeinschaft – miteinander leben und glauben

5.1  Miteinander leben – füreinander da sein  
5.6 Menschen in Not – Begegnung kann verändern 

Lernbereich: Persönlichkeitsbildung 
und christlicher Glaube

5.3 Zeit haben für sich und andere – Zeit haben für Gott 
5.4 Dem Weg Jesu auf der Spur – sein Leben und Wirken

Lernbereich: Lebensdeutung und 
biblische Botschaft

5.5 Kirche am Ort – eine Gemeinschaft und ihre Ge-
schichte 

5.2 Glauben und Vertrauen – Gottes Weg mit Abraham 

Lernbereich: Kirchliches Leben und 
Befähigung zum Dialog mit den Reli-
gionen

Jahrgangsstufe 6

Leitmotiv: Interessen – eigene Fähigkeiten entdecken und entfalten

6.3  Freie Zeiten – zwischen Interessen und Langeweile 
6.5 Mit Anforderungen umgehen – Orientierung für unser 

Handeln finden 

Lernbereich: Persönlichkeitsbildung 
und christlicher Glaube

6.6 Ausdrucksformen einer tieferen Wirklichkeitserfahrung 
– Symbole und Sakramente  

6.4 Befreiung und Rettung – Grunderfahrungen des Glau-
bens  

Lernbereich: Lebensdeutung und 
biblische Botschaft
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6.2 Christengemeinden entstehen – von Jerusalem in die 
Welt

6.1 Menschen fragen nach Gott – auf der Suche nach 
Antworten

Lernbereich: Kirchliches Leben und 
Befähigung zum Dialog mit den Reli-
gionen

Jahrgangsstufe 7

Leitmotiv: Selbstwertgefühl – sich angenommen wissen und sich bejahen können

7.5 Wer bin ich, wie will ich werden? – Auf der  Suche 
nach sich selbst 

7.2  Nachgeben oder sich durchsetzen – Konflikte fair aus-
tragen

Lernbereich: Persönlichkeitsbildung 
und christlicher Glaube

7.4 Neu anfangen – Wege aus Schuld und Angst 
7.1 Das macht Mut – Jesu Botschaft vom Reich Gottes  

Lernbereich: Lebensdeutung und 
biblische Botschaft

7.6 Ein Gott und Herr – verschiedene Konfessionen 
7.3 Muslime bei uns – einander besser verstehen  

Lernbereich: Kirchliches Leben und 
Befähigung zum Dialog mit den Reli-
gionen

Jahrgangsstufe 8

Leitmotiv: Lebensplanung – in meinem Leben Sinn finden

8.6 Den eigenen Weg suchen – was dem Leben Halt und 
Richtung gibt 

8.3  Miteinander gehen – Freundschaft und Liebe 

Lernbereich: Persönlichkeitsbildung 
und christlicher Glaube

8.1  Sehnsucht nach Leben – Sinn suchen 
8.5 Die Schöpfung ist uns anvertraut – unsere Welt erhal-

ten und gestalten 

Lernbereich: Lebensdeutung und 
biblische Botschaft

8.2 Wofür die Kirche da ist – Hilfen zum Leben 
8.4  „Höre Israel, der Herr unser Gott ist einzig“ – die Reli-

gion der Juden 

Lernbereich: Kirchliches Leben und 
Befähigung zum Dialog mit den Reli-
gionen

Jahrgangsstufe 9

Leitmotiv: Individualität und soziale Verantwortung – als Christ in dieser Welt leben

9.5 „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt“ – Part-
nerschaft, Ehe und Familie 

9.1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – einander 
achten und helfen 

Lernbereich: Persönlichkeitsbildung 
und christlicher Glaube

9.4 An Grenzen stoßen – die Hoffnung nicht aufgeben  
9.2 Jesus Christus – Anstoß und Herausforderung 

Lernbereich: Lebensdeutung und 
biblische Botschaft

9.3 Kirche in der Geschichte – Ringen um die  Verwirkli-
chung des Evangeliums 

Lernbereich: Kirchliches Leben und 
Befähigung zum Dialog mit den Reli-
gionen

Jahrgangsstufe 10

Leitmotiv: Selbstständigkeit – zur Freiheit berufen

10.5 Mein Lebensweg – meine Lebensvorstellungen 
10.1 Der Mensch und seine Macht – zwischen  Versuchung 

und Verantwortung 

Lernbereich: Persönlichkeitsbildung 
und christlicher Glaube

10.2 Glauben – Ist das überholt? Lernbereich: Lebensdeutung und 
biblische Botschaft

10.3 Als Christ leben – vielfältige Ausdrucksformen 
10.4 Fremden Kulturen und Menschen begegnen – Hindu-

ismus und Buddhismus 

Lernbereich: Kirchliches Leben und 
Befähigung zum Dialog mit den Reli-
gionen
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Evangelische Religionslehre – Fachprofil 

Grundfragen 

und Aufgaben

Während der Hauptschulzeit erleben die Heranwachsenden eine Phase wichti-
ger Entwicklungen, Umbrüche und Entscheidungen. Dabei ergeben sich weit in 
die religiöse Dimension hineinreichende Grundfragen: Wer bin ich? Woher 
kommen wir? Was ist wahr? Was können wir hoffen? Was sollen wir tun? Der 
Religionsunterricht bietet Begleitung und Orientierung in diesen Lebens- und 
Glaubensfragen an. Er ist im besonderen Maß ein Ort der Seelsorge, muss sich 
mit den Kommunikationsproblemen hörgeschädigter Menschen auseinander-
setzen und berücksichtigt die sprachlichen Beeinträchtigungen der Schüler. 
Christlicher Glaube steht heute in einer pluralen Gesellschaft neben anderen 
religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen. Der Religionsunterricht hat 
die Aufgabe, den Schülern die Bedeutung der christlichen Botschaft für den 
Einzelnen, aber auch für Gesellschaft, Kultur und Politik einsichtig zu machen, 
sowie ihnen das Angebot eines Lebens aus evangelischem Glauben mit seinen 
Frömmigkeitsformen zu eröffnen. Wirklichkeitserfahrung und Glaubensdeutung 
sind im gemeinsamen Fragen und Antworten mit den Schülern als spannungs-
volle Einheit zu erschließen.  

Christlich-

religiöse Grund-

bildung

Die Schüler sollen sich Kenntnisse, Fertigkeiten, Einsichten und Haltungen an-
eignen, die ihnen eine Grundlage für den eigenen religiösen Lebensweg bieten. 
Dafür ergeben sich im Einzelnen verschiedene Aufgaben: 

Lebenshilfe, Wer-

te und Orientie-

rung

Die Schüler werden in ihrer persönlichen Entwicklung begleitet und auf ihrer 
Suche nach einem sinnvollen und selbst bestimmten Leben unterstützt. Sie 
werden ermutigt, sich als Geschöpf Gottes mit ihren Gaben und Grenzen anzu-
nehmen. Christliche Lebenseinstellungen und Werte können ihnen helfen, mit 
Leid, Schwierigkeiten, Misserfolgen und Enttäuschungen zurecht zu kommen 
und das Leben bewusster zu gestalten. Darüber hinaus sollen sie lernen, die 
Würde jedes Menschen zu achten, Nächstenliebe zu üben und für Toleranz, 
Gewaltlosigkeit und Solidarität einzutreten.  
Schülern mit Hörschädigung lässt der Religionsunterricht Geborgenheit erfahren 
und Lebenskraft gewinnen. Er gibt Raum, die Hörschädigung anzunehmen und 
das Leben in Selbstverantwortung zu führen. Die Schüler erfahren und erleben, 
dass die Gehörlosengemeinden und die Gehörlosenseelsorge ein Teil der e-
vangelischen Kirche sind, die christliches Wirken ermöglichen und Hilfe anbie-
ten. Die Botschaft von christlichen Festen und Feiern im Kirchenjahr kann in 
allen Jahrgangsstufen so erschlossen werden, dass ihre Bedeutung für christli-
ches Leben hervortritt. Der Religionsunterricht macht den christlichen Erfah-
rungshintergrund der hörenden Umwelt in Familie, Gemeinde und Medien 
durchschaubar. Er eröffnet Möglichkeiten, dass die Schüler christliche Inhalte 
verwirklichen können. Im Wissen um Angenommensein können sie im Religi-
onsunterricht die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Behinderung reflektieren, 
auch im Hinblick auf ihr Leben in der Erwachsenenwelt der Hörgeschädigten. 

Fachspezifische 

Bildung

Der Religionsunterricht bietet Information und Orientierung über die biblisch-
christliche Tradition, das kirchliche Leben sowie über außerchristliche Da-
seinsauslegungen. Die Schüler sollen grundlegende Frömmigkeitsformen wie 
Gebet, Lieder, Meditation kennen lernen. In Gespräch und Auseinandersetzung 
wird die Fähigkeit gestärkt, eigene Positionen zu entwickeln und zu vertreten. 
Zur fachspezifischen Bildung gehört auch, den Widerspruch des Evangeliums 
gegen manche persönlichen und gesellschaftlichen Erwartungen wahrzuneh-
men und für neue Lebensmöglichkeiten offen zu werden. Informationen über 
andere Weltsichten, Religionen und Kulturen sollen den Schülern einen Zugang 
eröffnen, der für das Zusammenleben in unserer pluralen Gesellschaft wichtig 
ist. 
In Kooperation mit dem katholischen Religionsunterricht können grundlegende 
Gemeinsamkeiten einerseits, unterschiedliche konfessionelle Perspektiven und 
geschichtliche Erfahrungen andererseits in einen bereichernden Dialog einge-
bracht werden. 

„Globalziel“ Im Übrigen gilt auch für die Hauptschule das „Globalziel für den Evangelischen 
Religionsunterricht“ (Amtsblatt für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, 
Nr. 5 vom 9. März 1992.) 
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Allgemein bilden-

de Kompetenzen 

Der Religionsunterricht fördert Fähigkeiten, die dem Erziehungsauftrag der 
Hauptschule und dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen dienen: Er fordert 
dazu heraus, über das eigene Tun nachzudenken, nach Gut und Böse, Recht 
und Unrecht zu fragen, dem Zusammenhang von Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung nachzugehen und sich dafür einzusetzen, dass ein 
Leben mit anderen in Freiheit, Toleranz und Solidarität möglich ist. So stärkt er 
Bewusstsein und Fähigkeit verantwortlich zu leben und mündig zu werden. 
Mit seinen fachspezifischen Unterrichtsformen trägt er zur Entwicklung allge-
mein bildender Kompetenzen bei: Im Einzelnen sind dies methodische Kompe-
tenzen (z. B. Texten Sinn entnehmen und einen Zusammenhang zum eigenen 
Leben herstellen, Symbole und Bildsprache verstehen, kreative Darstellungs-
formen entwickeln), personale Kompetenzen (z. B. Gefühle, Gedanken, Gaben 
und Grenzen wahrnehmen und anderen mitteilen können, realistisches Selbst-
bild entwickeln) und soziale Kompetenzen (z. B. Kommunikations- und Teamfä-
higkeit).

Mittlere-Reife-Zug In Evangelischer Religionslehre sollen sich die Schüler im erhöhten Anforde-
rungsniveau des Mittlere-Reife-Zuges zusätzliche Lerninhalte aneignen sowie 

 selbstständiger komplexe biblische und aktuelle Texte sowie Sachverhalte 
verstehen und reflektieren, 

 lernen differenzierter damit umzugehen, dass in gleichen Lebenssituationen 
die Sichtweisen und Lösungswege für jeden Menschen sehr unterschiedlich 
sein können, 

 fähig sein, ihre Meinung in Auseinandersetzung mit grundlegenden christli-
chen Aussagen in anspruchsvollerer Ausdrucksweise zu vertreten.  

Methoden Der Religionsunterricht lebt von Erfahrungen und geht vom Schüler und seiner 
Lebenswelt aus. Gleichzeitig beinhaltet er problemorientierte Fragestellungen, 
sowie das Vertrautwerden und die Auseinandersetzung mit Bibel und Tradition. 
Eine ganzheitliche Unterrichtsgestaltung enthält neben Text- und Bildinterpreta-
tionen u. a. erzählerische, bildnerische, musikalische, spielerische und meditati-
ve Elemente, Stille- und Entspannungsübungen, Gottesdienste und Klassenfei-
ern. Aber auch Aktionen, Projekte und außerschulische Lernorte, Glaubens-
zeugnisse der Heimat, Begegnungen mit der Natur, mit Menschen und Grup-
pen, Besinnungstage und andere Formen der Schulbezogenen Jugendarbeit 
bereichern den Unterricht. 

Hinweise zum 

Unterricht

Die Reihenfolge, in der die Themenbereiche und innerhalb der Themenbereiche 
die Inhalte angeordnet sind, legt nicht fest, in welcher Anordnung sie im Unter-
richt behandelt werden. Darüber hinaus können immer wieder zwischen den 
verschiedenen Themenbereichen einer Jahrgangsstufe bzw. fächerübergreifend 
Verknüpfungen genutzt werden. In geeigneten Themenbereichen sind Inhalte 
der Verkehrs- und Sicherheitserziehung eingearbeitet. 
Entsprechend der erzieherischen Situation der Klasse und dem Leistungsver-
mögen der Schüler wird es notwendig sein, Schwerpunkte zu setzen, indem 
bestimmte Inhalte gründlicher behandelt werden, andere eher im Überblick. Bei 
all dem ist es hilfreich, die didaktische Grundregel des entdeckenden und ver-
langsamenden Lernens zu berücksichtigen. 
Findet der Religionsunterricht in gemischten Gruppen aus M- und R-Klassen 
bzw. in jahrgangsübergreifenden Gruppen statt, muss die Lehrkraft die Dialektik 
zwischen der Notwendigkeit der inneren Differenzierung und der aus pädagogi-
schen Gründen gebotenen Gleichbehandlung beachten. 
Die in den Lehrplanthemen ausgewiesenen Schwerpunkte „Wiederholen, Üben, 
Anwenden, Vertiefen“ dienen dem Erwerb und Aufbau einer christlich-religiösen 
Grundbildung und fließen auch in „Grundwissen und Kernkompetenzen“ am 
Ende des Hauptschulbildungsganges ein.  
Die Schüler sollen, soweit dies durch die behinderungsbedingten Einschrän-
kungen in den Bereichen Hören und Sprache möglich ist, mit christlichem Lied-
gut vertraut werden. Pro Jahrgangsstufe ist eine dem sonderpädagogischen 
Förderbedarf der Schüler angemessene Anzahl von Liedern des Evangelischen 
Gesangbuches aus den im Lehrplan angegebenen Vorschlägen auszuwählen 
und in Entsprechung zum eingeschränkten Hör- und Sprachvermögen der 
Schüler zu erarbeiten. 
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Jgst. 5 - 7 Jgst. 7 – 10 

Kirchenjahr
Advent/Weihnachten 

Passion/Ostern 

Pfingsten

1, 8 24, 27, 52, 56 
85, 100, 116, 483 
566

16, 36, 37 
79, 98, 107 
564

Gebet/Bitte/Fürbitte 171, 175, 178, 188, 435, 440 
487, 572, 603, 641 

170, 178, 182, 200, 228, 263, 
361, 425, 434, 436, 588, 629 

Lob und Dank 179, 317, 334, 580, 610 336, 599, 600, 602, 615, 616 
Gemeinschaft 209, 225, 311, 408, 409, 433 

568, 638, 639, 645, 646, 648 
229, 398, 420, 579, 592, 626 
630, 631, 637, 644, 657 

Schöpfung 449, 515, 612, 617, 655 613, 651, 652, 659 

Memorierstoffe wie Lieder, Gebote, Glaubensbekenntnis, Vaterunser usw. können in geeigneten the-
matischen Zusammenhängen gelernt oder wiederholt werden, sollten aber auch in ihrem Charakter 
als christliche Grundtexte für sich zur Geltung kommen; dasselbe gilt für biblische Aussagen, die im 
Unterricht besonders wichtig werden. 

Übersicht

Anm.:  Themen ohne das „ “–Zeichen sind verpflichtend zu behandeln; Themen mit dem Zeichen 
„ “ sind Wahlpflichtangebote: In den Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 8 sind daraus jeweils zwei 
Themen zu behandeln, in den Jahrgangsstufen 9 und 10 je eines. 

Jahrgangsstufe 5 

5.1 Mit anderen leben – Wer bin ich? 
5.2 Mit Gott durchs Leben gehen – Abrahams Erfahrungen 
5.3 Gott kommt nahe – Jesus von Nazareth und seine Botschaft 
5.4  Jüdisches Leben – Zeit und Umwelt Jesu 
5.5  Frömmigkeit hat verschiedene Gesichter- Glaube hier und anderswo 
5.6  Unsere Welt – Gottes Schöpfung 
5.7  Spuren lebendigen Glaubens – Kirchengeschichte in unserer Heimat

Jahrgangsstufe 6 

6.1 Menschen fragen nach Gott – Gott fragt nach Menschen 
6.2 Kreuz und Auferstehung wecken Hoffnung – Jesus Christus 
6.3 Mit Anforderungen umgehen – Orientierung für unser Handeln suchen 
6.4  Mit Macht verantwortlich umgehen – David 
6.5  Fremden begegnen – fremd sein 
6.6  Rhythmen des Lebens – Alltag und Feiertag 
6.7  Glaube und Bewährung – Christen im Römischen Reich 

Jahrgangsstufe 7 

7.1 So möchte ich sein – Leitbilder für das Leben 
7.2  Berufen zur Gemeinschaft der Christen – Der Weg des Paulus 
7.3 Auf der Suche nach dem rechten Glauben: Verschiedene Konfessionen – Ein Herr 
7.4 Einander begegnen – Glaube und Leben der Muslime 
7.5  Was wir zum Leben brauchen – Umgang mit Eigentum 
7.6  Partner werden – Mission heute (R7) / Partner werden – Mission früher und heute (M7)
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Jahrgangsstufe 8 

8.1 Bebauen und Bewahren – der Mensch in Gottes Schöpfung 
8.2 Suche nach Sinn – Sehnsucht nach Leben 
8.3 Einander besser verstehen – Glaube und Leben der Juden 
8.4  Bewusster leben – Zeit haben für sich und andere 
8.5  Verantwortung übernehmen – Dienste der Kirche an der Gesellschaft 
8.6  Die Macht des Wortes – verantwortlich reden 
8.7  Gott fordert Menschen heraus – Propheten, ihre Botschaft, ihre Hörer 

Jahrgangsstufe 9 

9.1 Auf der Suche nach Partnerschaft und Liebe 
9.2 Jesus Christus – eine Herausforderung 
9.3  Verantwortung wahrnehmen – Christen in der Gesellschaft 
9.4 An Grenzen stoßen – unser Leben ist endlich 
9.5  Arm und reich – Gerechtigkeit in der Einen Welt 
9.6  Frauen, die sich trauen – Glaube überwindet Grenzen 

Jahrgangsstufe 10 

10.1 Brauchen Menschen Gott? – Braucht Gott Menschen? 
10.2 Chancen und Grenzen des Fortschritts – Dürfen wir alles, was wir können? 
10.3 Wege ins Leben – Verantwortung und Selbstbestimmung 
10.4  Sich mit Unbekanntem auseinander setzen – Hinduismus und Buddhismus 
10.5  „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal“ – Umgang mit Leid
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Ethik – Fachprofil 

Aufgaben und 

Ziele

Die Schüler erleben in ihrer Hauptschulzeit wichtige Phasen ihrer Persönlich-
keitsentwicklung; dazu gehört in besonderer Weise die Auseinandersetzung mit 
Wertvorstellungen. In ihrem Streben ein eigenes Selbstwertgefühl zu entwickeln 
und zu festigen, begegnen die jungen Menschen der Welt der Erwachsenen, 
deren Handeln ihnen Identifikation, aber auch kritische Distanz ermöglicht. Sie 
erfahren und begreifen täglich, dass ihr Handeln sich weder willkürlich noch 
nach mechanischen Abläufen vollzieht. Der Ethikunterricht in der Hauptschule 
strebt daher an, die Schüler zu werteinsichtigem Urteilen und verantwortungs-
bewusstem Handeln zu befähigen. Sie beschäftigen sich mit den Aufgaben und 
der Anwendung von moralischen Grundsätzen, um so ihr Gewissen zu bilden 
und weiter zu entwickeln. Die Suche nach Selbstfindung führt häufig zur Ablö-
sung von bisher vertrauten und anerkannten Autoritäten. Der Heranwachsende 
strebt nach größerer Unabhängigkeit. Der Ethikunterricht soll den Schülern hel-
fen zu erkennen, dass nicht jeder tun kann, was er will, sondern dass jeder Ein-
zelne auch in Gemeinschaften eingebunden ist, vom Gemeinwohl abhängt und 
davon lebt. Die Schüler lernen, ihre eigenen Wünsche nach individueller Entfal-
tung nicht isoliert zu sehen, sondern sich der damit verknüpften Bedingungen 
bewusst zu werden. Sie sollen einsehen, dass individuelle und soziale Verpflich-
tungen bzw. die Einhaltung bestimmter Normen das Leben des Einzelnen und 
das Leben in der Gemeinschaft bestimmen und erkennen dies auch als wichti-
gen Schritt zur Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung. 

Ethische Grund-

sätze

Im Ethikunterricht der Hauptschule werden die Schüler mit grundlegenden ethi-
schen Maßstäben vertraut gemacht, mit deren Hilfe sie Situationen und Proble-
me aus ihrem unmittelbaren Erlebnisbereich untersuchen. Die Schüler werden 
heute in einer von Medien geprägten Welt mit vielfältigen, auch gegensätzlichen 
Ansichten, Meinungen, Ideen und Lebensbildern konfrontiert. Sie sollen ver-
schiedenartige Entscheidungsmöglichkeiten herausfinden, gegeneinander ab-
wägen und versuchen, sich begründete, eigenständige Meinungen zu bilden. 
Gerade wenn sie die Erfahrung machen, dass es zu vielen Fragen kontroverse 
Meinungen gibt, können sie erfassen, wie wichtig es ist, sich auf der Basis einer 
toleranten Grundhaltung über wesentliche Grundsätze zu verständigen. Das 
gemeinsame Lernen von Schülern, die aus verschiedenen Kulturkreisen stam-
men, kann dem Einzelnen die Chance eröffnen, seine eigenen kulturellen und 
religiösen Wurzeln zu erkennen und unter Achtung der Überzeugung des An-
dersdenkenden Verantwortung für das Zusammenleben der Menschen zu über-
nehmen. Die Schüler erweitern und festigen deshalb im Ethikunterricht der 
Hauptschule auch grundlegende Kenntnisse über wichtige Wertvorstellungen in 
verschiedenen Kulturen und in den sie prägenden Religionen und Weltan-
schauungen. 

Methodische Hin-

weise zum Unter-

richt

Ausgehend von konkreten Beispielen und unter Einbeziehung der eigenen Le-
benserfahrungen sollen die Schüler im Beobachten des eigenen Verhaltens 
gefördert und zu kritischer Stellungnahme darüber angeleitet werden. Erzählun-
gen, literarische Fallbeispiele, Dilemmageschichten und persönliche Berichte 
eignen sich im Besonderen dazu, solche Alltagserfahrungen in den Unterricht 
hereinzuholen. Wahrnehmungs- und Empathieübungen, Plan- und Rollenspiele 
und – je nach Alter und Bereitschaft – ggf. auch szenische Darstellungen dienen 
dazu, sich aktiv mit den Situationen sowie den emotionalen Befindlichkeiten in 
diesen Situationen auseinander zu setzen. Intensives Nachdenken in offenen 
Gesprächen bis hin zu ersten philosophischen Diskursen über die verschieden-
artigen Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten unterstützt die eigene 
Urteilsbildung. Überlegt eingesetzte meditative Übungen helfen ihnen die eige-
ne Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Fächerübergreifende, von den Schü-
lern mitgeplante Anwendungsübungen und Projekte erweitern die eigene Hand-
lungskompetenz. Die Schüler erfahren so die Bedeutung von Fairness, Verant-
wortung und Kooperation für gemeinsames Handeln und können in einem er-
fahrungsbezogenen Ethikunterricht, der auch aktuelle Themen und Probleme 
aufgreift, erkennen, dass eine dialogische Verständigung mit den Handlungs-
partnern eine wichtige Grundlage für ein möglichst konfliktfreies Zusammenle-
ben mit anderen Menschen ist. 
Die nach den Lehrplaninhalten zusammenfassenden Schwerpunkte „Wiederho-
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len, Üben, Anwenden, Vertiefen“ verweisen auf grundlegende Bereiche des 
Wissens, der Reflexion und des Anwendens. Sie sollen zum Aufbau einer e-
thisch verantworteten Lebensführung beitragen und werden in der Übersicht 
„Grundwissen und Kernkompetenzen“ auf der Basis ethischer Dimensionen 
zueinander in Beziehung gesetzt sowie bei den Standards in komprimierter 
Form zusammengefasst. 

Rechtlicher und 

erzieherischer 

Rahmen 

Der Ethikunterricht orientiert sich an den sittlichen Grundsätzen, wie sie im 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der Verfassung des 
Freistaates Bayern niedergelegt sind. Im Übrigen berücksichtigt er die Pluralität 
der Bekenntnisse und Weltanschauungen. Die Achtung vor der Würde des 
Menschen ist unverzichtbare Grundlage des Ethikunterrichts. Dieser will im 
einzelnen Schüler das Bewusstsein stärken, dass er als Person zu einer eigen-
verantwortlichen Lebensgestaltung befähigt und aufgerufen ist. Dabei ist stets 
zu berücksichtigen, dass der Ethikunterricht in der Hauptschule auf den grund-
legenden Beitrag des Elternhauses zur Moralerziehung angewiesen bleibt und 
diesen in seinem pädagogischen Anspruch auch vorauszusetzen und zu res-
pektieren hat. Das heißt, die Schule braucht weiterhin die Mithilfe der Erzie-
hungsberechtigten als wichtiger Instanz für die Charakterbildung. Darüber hin-
aus sollte der Ethiklehrer Kooperation, vor allem mit den Klassenlehrern und 
Religionslehrern, aber auch außerschulischen Institutionen, anstreben. 

Mittlere-Reife-Zug Der Fachlehrplan für den Mittlere-Reife-Zug beschreibt in seinen Zielen und 
Inhalten ein erhöhtes Anforderungsniveau. Die Schüler sollen sich mit den Zie-
len und Inhalten des Ethikunterrichts vertiefter und selbstständiger auseinander 
setzen, indem sie  
 sich zusätzliche Lerninhalte erschließen, 
 fachliche Grundlagen der Lernbereiche intensiver beherrschen, 
 komplexere Fragestellungen durchdringen und Erkenntnisse übertragen, 
 verstärkt moralisch-ethische Grunderfahrungen, Denk- und Sprachformen 
analysieren und reflektieren, 

 ihre moralisch-ethische Kommunikationsfähigkeit und Dialogbereitschaft durch 
vermehrte wechselseitige Perspektivenübernahme weiterentwickeln. 



Fachprofil Ethik 44

Übersicht 

Hinweis: In jahrgangsstufenübergreifenden Gruppen wählt der Lehrer aus dem verbindlichen Ge-
samtkanon  sechs geeignete Themenbereiche aus. Die Reihenfolge in der Bearbeitung der Themen 
ist freigestellt. 

Jahrgangsstufe 5  

5.1 Wahrnehmen von Natur, Personen und Gütern  
5.2 Entscheiden und handeln  
5.3 Maßstäbe ethischer Orientierung  
5.4 Weltreligionen im Alltag  
5.5 Verantwortung für Kinder in schwierigen Situationen  

Jahrgangsstufe 6  

6.1 Mit anderen auskommen  
6.2 Unser Umgang mit Eigentum  
6.3 Orientierung für unser Handeln 
6.4 Medien in unserem Leben 
6.5 Weltreligionen: Leben und Glaube im Christentum    

Jahrgangsstufe 7  

7.1 Sich selbst entdecken 
7.2 Umgang mit Konflikten 
7.3 Miteinander leben und lernen 
7.4 Weltreligionen: Glaube und Leben der Muslime  
7.5 Soziale Verantwortung für sich und andere 
M7.6  Leitbilder im Leben    

Jahrgangsstufe 8  

8.1 Im Leben Sinn erkennen - dem Leben Sinn geben  
8.2 Das Leben in die eigenen Hände nehmen  
8.3 Leitbilder für mein Leben 
8.4 Einen Freund, eine Freundin finden 
8.5 Weltreligionen: Glaube und Leben im Judentum    

Jahrgangsstufe 9  

9.1 Autorität und Selbstbestimmung  
9.2 Arbeit, Leistung, Freizeit  
9.3 Verantwortung für das Gemeinwohl wahrnehmen  
9.4 Partnerschaft von Mann und Frau
9.5 An Grenzen kommen    

Jahrgangsstufe 10  

10.1 Verantwortung und Gewissen  
10.2 Fortschritt um jeden Preis?  
10.3 Weltreligionen: Glaube und Leben in Hinduismus und Buddhismus  
10.4 Persönliche Zukunftsvorstellungen  
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Mathematik – Fachprofil 

Aufgaben und 

Ziele des Faches 

Der Mathematikunterricht stellt sich die Aufgabe, einen bedeutsamen Beitrag 
zur Allgemeinbildung der Hauptschüler zu leisten. Er schafft die Grundlage für 
die Bewältigung mathematischer Aufgaben in Alltag, Arbeits- und Berufswelt 
sowie in weiteren Bildungsgängen. Dabei orientiert er sich an der mathemati-
schen Wissenschaft, den Anforderungen einer von Technik und Information 
geprägten Gesellschaft sowie den Interessen, Bedürfnissen und dem Lern- und 
Leistungspotenzial der Hauptschüler. 
Die Schüler werden befähigt, Fragestellungen und Probleme des Alltagslebens 
mit mathematischen Mitteln zu erfassen, zu durchdringen und zu lösen, sie sto-
ßen aber auch auf Grenzen der Mathematisierbarkeit von Alltagsphänomenen. 
Beim Lösen arithmetischer, algebraischer und geometrischer Aufgaben sollen 
die Schüler rechnerisches Geschick, Flexibilität und problemlösendes Denken 
entwickeln sowie ihr räumliches Vorstellungsvermögen entfalten.  
Das eingeschränkte Sprachverständnis von Schülern mit Hörschädigung wirkt 
sich auch auf das Unterrichtsfach Mathematik aus. So bedarf die Arbeit mit den 
Lehrmitteln der Hauptschule zusätzlicher Erläuterungen und Ergänzungen. Der 
mathematische Fachwortschatz, mathematische Zeichen und Abkürzungen 
müssen neu erarbeitet, ständig wiederholt und vertieft werden. Bei den Schülern 
steht in der Mathematik der berufsbezogene und lebensbedeutsame Aspekt im 
Mittelpunkt.
Der Unterricht soll zur Selbstständigkeit ermuntern, den Einfallsreichtum fördern 
und Freude am mathematischen Tun wecken. 

Methoden  Der Mathematikunterricht in der Hauptschule bevorzugt das induktive Vorgehen. 
Er geht von Problemen aus der Alltagswelt der Schüler oder von anregenden 
mathematischen Fragestellungen aus. Durch das Verwenden von Zahlenbei-
spielen aus dem Erfahrungsbereich der Schüler wird das Zahlenverständnis 
gestärkt und der Bezug zwischen Mathematik und Lebenswelt verdeutlicht. Ver-
suche, Rechen- und Lösungswege zu variieren, sollen den Schülern das 
Durchdringen und selbstständige Bearbeiten von Aufgaben erleichtern. 

Darstellungsebenen Modellgebundenes Handeln, konkreter Umgang mit Lernmaterialien und variati-
ve Anschauung müssen sich eng mit sprachlich-symbolischer (verbaler und 
schriftlicher) Beschreibung und Formulierung verbinden. Die wechselseitige 
Verknüpfung dieser Darstellungsebenen führt zum Aufbau abstrakter Begriffe 
und allgemeiner Erkenntnisse. 

Begriffliche         

Vorstellungen 
Zunehmend verwenden die Schüler gängige Begriffe der mathematischen 
Fachsprache. Es ist aber darauf zu achten, dass sie mathematische Bezeich-
nungen und Symbole mit inhaltlichen Vorstellungen und Wissen verbinden. 
Dafür findet sich in den Fachlehrplänen der Ausdruck „begriffliche Vorstellun-
gen“.

Kumulatives Lernen/ 

Wiederholen, Üben, 

Anwenden, Vertie-

fen

Ein besonderes Kennzeichen des Faches Mathematik besteht darin, dass die 
meisten Lerninhalte aufeinander aufbauen. Viele der erlernten Begriffe, Verfah-
ren und Fähigkeiten sind unverzichtbare Voraussetzung für das Erlernen weite-
rer. Der Unterricht muss sicherstellen, dass die Schüler Kenntnisse und Fähig-
keiten über den Zeitpunkt ihrer unterrichtlichen Erarbeitung hinaus behalten. 
Regelmäßiges Wiederholen und Üben ist deshalb unverzichtbar. Die Abschnitte 
„Wiederholen, Üben, Anwenden und Vertiefen“ greifen im Sinne der permanen-
ten Wiederholung jene Inhalte immer wieder auf, die es dauerhaft zu festigen 
gilt und sie heben jeweils aus den vorausgehenden Inhalten diejenigen hervor, 
auf die besonderes Gewicht zu legen ist. 

Öffnung des    

Unterrichts 

Der systematisch-aufbauende Mathematikunterricht der Hauptschule wird er-
gänzt durch das Arbeiten in offenen Unterrichtsformen. Neben Formen der or-
ganisatorischen Öffnung räumt der Unterricht auch der Entwicklung von Lö-
sungsideen - selbstständig und in Zusammenarbeit mit anderen Schülern - Platz 
ein. Er zeigt sich offen für die verschiedenen Lösungswege der Schüler.  
Zahlenrätsel und Knobelaufgaben, gestalterischer Umgang mit geometrischen 
Formen und Übungs- und Strategiespiele können dazu beitragen, dass die 
Schüler Freude an mathematischem Tun gewinnen. 
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Arbeitsmittel Ab der Jahrgangsstufe 7 sollen die Schüler lernen, vom Taschenrechner sinn-
voll Gebrauch zu machen. Mit geeigneter Software stellt der Computer ein wei-
teres Arbeitsmittel für die Schüler dar. Der sinnvolle Gebrauch einer Formel-
sammlung bedarf gezielter Hinführung und Einübung. 

Zahlen und    

Rechnen  

Zur Förderung der Rechenfähigkeit tritt in konsequenter Fortführung des Ma-
thematikunterrichts der Grundschule an die Stelle der Vermittlung schematisier-
ter und automatisierter Verfahrensschritte und Notationsmuster das selbststän-
dige Suchen und freie Notieren individueller Lösungsstrategien. Dabei kommt 
neben dem genauen, bei großen Zahlen und Dezimalbrüchen sowie in Verbin-
dung mit dem Gebrauch des Taschenrechners auch dem überschlägigen Kopf-
rechnen ein hoher Stellenwert zu. Beim Rechnen im Bereich der rationalen Zah-
len ist aus Gründen der Lebensnähe den Dezimalbrüchen mehr Bedeutung 
beizumessen als den gewöhnlichen Brüchen. 

Geometrie Kenntnisse über geometrische Figuren und das Wissen um geometrische Be-
ziehungen können aus der Arbeit mit konkreten Modellen sowie dem zeichneri-
schen Darstellen erwachsen. Durch häufige und vielfältige kopfgeometrische 
Aufgaben wird intensiv das räumliche Denken und Vorstellungsvermögen ge-
schult. Berechnungsformeln dürfen nicht zu früh eingeführt, sie müssen schritt-
weise aus der Anschauung entwickelt werden. Eine wiederholte Rückbesinnung 
auf ihre Gewinnung erleichtert den Schülern eine flexible Anwendung. 

Sachbezogene 

Mathematik 

Die sachbezogene Mathematik nimmt eine zentrale Stellung im Mathematikun-
terricht der Hauptschule ein. Sie beschränkt sich nicht auf einen gesonderten 
Lernzielbereich, wie er zu den Jahrgangsstufen 5 und 6 ausgewiesen ist. Sach-
bezogene Grundlagen und Anwendungen werden in allen fachlichen Themen-
bereichen und auf allen Stufen des Lernprozesses integriert. 
Der Bearbeitung offener Sachsituationen kommt ein wichtiger Stellenwert zu, 
wobei der Schwerpunkt auf Situationen aus dem Erfahrungsbereich der Kinder 
liegen soll. Sinnvolle Verbindungen zu anderen Fächern werden angestrebt. Die 
Arbeit in Sachfeldern sowie unterrichtliche Vorhaben und Projekte ermöglichen 
ein realitätsbezogenes Lernen. 
Sachrechnerische Strategien wie das Erschließen von Bildmaterial, das an-
schauliche und gründliche Erfassen von Aufgabentexten, ein systematisches 
Ordnen von Daten, die Formulierung sachgerechter Fragen, die einsichtige 
Entwicklung und übersichtliche Darstellung von Lösungswegen, das überschlä-
gige Ermitteln von Zwischen- und Endergebnissen sowie eine prüfende und 
sichernde Arbeitsrückschau gilt es weiter auszubauen. Durch das Variieren von 
Sachsituationen (Ändern von Zahlen, Austausch gegebener und gesuchter 
Größen, Veränderung bzw. Erweiterung des Sachverhalts oder der Fragestel-
lung usw.) und das Formulieren eigener Aufgabenstellungen kann flexibles 
Denken und Problemlösen gefördert werden. 
Bei Sachaufgaben müssen stets die Strukturen und Inhalte der Sätze beachtet 
werden. Diese orientieren sich an den Satzstrukturen, die lehrplangemäß im 
Unterrichtsfach Deutsch erarbeitet werden. Die Formulierung von Leistungser-
hebungen richtet sich ebenfalls nach den Satzstrukturen, wobei sie in der logi-
schen Folge der mathematischen Inhalte angeordnet sind.

Struktur des Lehr-

plans

Der formale Aufbau des Lehrplans trägt der hierarchischen Struktur der Lernin-
halte Rechnung. Die Anordnung der Inhaltsbereiche gibt keine zeitliche Reihen-
folge vor; die klassenspezifische Stoffverteilung ist nicht vorgeschrieben. 

Individuelle     

Förderung 

Individuelle Förderung ist im Mathematikunterricht schon dadurch möglich, dass 
den Schülern die Wahl von Lösungswegen und das Verwenden verschiedener, 
auch anschaulicher Lösungshilfen freigestellt wird oder dass sie sich, im Rah-
men offener Aufgaben, selbstständig Bearbeitungsziele setzen können. Die 
Notwendigkeit, darüber hinaus für verschiedene Schüler unterschiedliches Auf-
gabenmaterial bzw. differenzierte Lernangebote und Lernwege vorzusehen, 
ergibt sich vor allem aus der Beobachtung von Lösungsschwierigkeiten und aus 
Fehleranalysen. Das Fach ermöglicht es, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
zu berücksichtigen, z.B. hinsichtlich Komplexität und Abstraktionsgrad der Auf-
gaben. 
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Mittlere-Reife-Zug Neben den in Kapitel I, Abschnitt 6.2 genannten Kriterien für das erhöhte Anfor-
derungsniveau gilt in Mathematik besonders:  
Die Schüler der M-Klassen sollen  
 komplexere Aufgabenstellungen bewältigen, 
 selbstständig problemlösend arbeiten, 
 den Umgang mit einer Formelsammlung beherrschen, 
 ein erhöhtes Abstraktionsniveau entwickeln, 
 Fachsprache und -symbolik sicher verwenden, 
 ihre Ergebnisse reflektieren und dadurch Eigenverantwortung für das Arbeiten 
zeigen.
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Übersicht - Mathematik 
Lernbereiche in horizontaler, jahrgangsstufenübergreifender Anordnung 

Zur Verdeutlichung der Progression in den einzelnen Lernbereichen sind bei gleichlautenden Über-
schriften Schwerpunkte aufgeführt, die in der jeweiligen Jahrgangsstufe behandelt werden. Diese 
Übersicht dient nicht der exakten Unterscheidung des Niveaus und von Einzelinhalten in Regelklassen 
und M-Klassen. Dazu müssen die Fachlehrpläne herangezogen werden. 

JAHRGANGSSTUFE 7 JAHRGANGSSTUFE 5 JAHRGANGSSTUFE 6 

Regelklasse M-Klasse 

Verwendung des Taschenrechners 

5.1 Natürliche Zahlen  6.1 Bruchzahlen 7.3 Ganze Zahlen  

7.1 Dezimalbrüche 

- Umwandeln von Brüchen in Dezimalbrüche 
- Rechnen mit Dezimalbrüchen; mit und ohne 

Taschenrechner 
7.2 Prozentbegriff, Prozentrechnung 

5.5 Brüche  

- konkrete Brüche 
- konkrete Dezimalbrüche 

6.2 Dezimalbrüche  

- Rechnen mit Dezimalbrüchen 

- Begriffe: Brutto, 
Netto; Rabatt, 
Skonto 

- Grundaufgaben der 
Prozentrechnung 

- Begriffe: Brutto, 
Netto; Rabatt, 
Skonto 

- Grundaufgaben der 
Prozentrechnung  

- vermehrte und 
verminderte 
Grundwerte be-
rechnen 

7.4 Geometrie  

7.4.1 Geometrische Flächen 

- Dreiecke 
- Flächeninhalt / 

Umfang von Drei-
eck und Parallelo-
gramm

- Dreiecke 
- Flächeninhalt / 

Umfang von Drei-
eck und verschie-
denen Vierecken 

7.4.2 Geometrische Körper 

5.3 Geometrie 

5.3.1 Geometrische Figuren und 

Beziehungen 

- Körper 
- Geraden 

5.3.2  Koordinatensystem,  Ach-

senspiegelung 

5.3.3  Längen; Umfang und Flä-

cheninhalt von Rechteck und 

Quadrat 

6.3 Geometrie  

6.3.1 Geometrische Figuren und 

Beziehungen, Parallelver-

schiebung, Drehung 

- Flächenformen 
- Vierecke 
- Winkelbegriff 

6.3.2 Volumen und Oberfläche 

von Würfel und Quader 

- Dreiecksprismen - Dreiecksprismen  
- Vierecksprismen 

5.2 Grundrechenarten 

5.4 Terme und Gleichungen 

- Klammerregel, Punkt-vor-
Strich, Kommutativ- und Asso-
ziativgesetz 

- Gleichungen der Form  
ax +/- b = c  

6.4 Terme und Gleichungen 

- Distributivgesetz 
- Äquivalenzumformungen 

7.5 Terme und Gleichungen  

- Terme mit ganzen Zahlen 
- vorteilhaftes Umstellen, Auflösen von Klam-

mern, Ausklammern, Zerlegen und Zusam-
menfassen 

5.6 Sachbezogene Mathematik  6.5 Sachbezogene Mathematik  7.6 Funktionen und Größen 

- einander zugeordnete Größen 
- proportionale Funktionen 



Fachprofil Mathematik 49

JAHRGANGSSTUFE 8 JAHRGANGSSTUFE 9 

Regelklasse M-Klasse Regelklasse M-Klasse 

JAHRGANGSSTUFE 10 

Hinführung zum Gebrauch einer 
Formelsammlung 

Umgang mit der Formelsammlung 

8.2 Rationale Zahlen  9.2 Potenzen und Wurzeln  

- Potenzen zur Basis 10 
- Quadrieren und Radizieren

10.1 Potenzen und Wurzeln 

- Potenzgesetze 

8.1 Prozentrechnung (und Promillerechnung) 9.1 Prozent- und Zinsrechnung 

- Begriffe: Gewinn, 
Verlust, Ge-
schäftskosten 

- Prozentangaben 
in Schaubildern 
darstellen 

- vermehrte und 
verminderte 
Grundwerte be-
rechnen 

- Begriffe: Gewinn, 
Verlust, Ge-
schäftskosten 

- Prozentangaben 
in Schaubildern 
darstellen 

- Aufgaben mit 
vermehrtem und 
vermindertem 
Grundwert 

- Promillerech-
nung 

- Zinsrechnung  
- Aufgaben mit 

vermehrtem und 
vermindertem 
Grundwert 

- Zinsrechnung  
- komplexere 

Aufgaben mit 
vermehrtem und 
vermindertem 
Grundwert  

10.1 Potenzen und Wurzeln 

- Anwendungsaufgaben 
mit mehreren gleichen 
prozentualen Verände-
rungen 

8.3 Geometrie  

8.3.1 Geometrische Flächen und geometri-

sches Zeichnen

9.3 Geometrie 

9.3.1 Geometrische Flächen und geometri-

sches Zeichnen  

- Mittelsenkrechte, 
Senkrechte 
zeichnen 

- Kreis 

- Mittelsenkrechte, 
Senkrechte, 
Winkelhalbieren-
de zeichnen 

- Kreis 

- Vierecke, regel-
mäßige Vielecke 

- Flächeninhalt 
regelmäßiger 
Vielecke 

- Satz des Pytha-
goras 

- Vierecke, regel-
mäßige Vielecke 

- Flächeninhalt 
regelmäßiger 
Vielecke 

- Satz des Pytha-
goras  

- Thaleskreis 
- ähnliche Figuren 

10.2 Geometrie 

- Kugel 
- zentrische Streckung 
- Kathetensatz, Höhen-

satz 

8.3.2 Geometrische Körper 

- Zylinder 
9.3.2 Geometrische Körper 

- Pyramide, Kegel 
10.3 Trigonometrie

9.4 (Terme), Gleichungen und Formeln  8.4 Terme und Gleichungen  

- Gleichungen mit rationalen Zahlen 
- Arbeit mit Formeln - Gleichungen mit 

Brüchen als Fak-
toren vor Variab-
len

- Gleichungen mit 
rationalen Zah-
len

- Bruchgleichun-
gen

- lineare Glei-
chungssysteme 

10.4 Funktionen und Glei-

chungen 

- quadratische Gleichun-
gen

8.5 Funktionen und Größen 

- lineare Funktionen 
9.5 Funktionen und beschreibende Statistik  

9.5.1 Funktionen 

- Unterscheidung zwischen linearen und 
nicht linearen Funktionen 

- umgekehrt proportionale Funktionen 

9.5.2 Beschreibende Statistik 

- Daten sammeln 
- statistische Grundwerte berechnen 

10.4 Funktionen und  

        Gleichungen 

- quadratische Funktio-
nen

10.5 Beschreibende Statis- 

        tik und Wahrschein- 

        lichkeit 

- Zufallsversuche 
- Wahrscheinlichkeit 
- Anordnungsmöglichkei-

ten
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Empfohlene Schreibweisen 

1. Symbole 
1.1 Regel- und M-Klasse 

A, B, C...    Punkte 
P (x | y)    Punkt im Koordinatensystem mit den Koordinaten x und y 
AB    Gerade durch A und B 
[AB]    Strecke von A nach B 
AB     Länge der Strecke AB 
g, h, k...   Geraden 
g || h    g ist parallel zu h 
g  h    g ist senkrecht zu h 

 (ABC)   Winkel mit Scheitelpunkt B 
, , , ...   Winkelmaß 

1.2 M-Klasse 

L    Lösungsmenge 
D    Definitionsmenge 
IN    Menge der natürlichen Zahlen 
ZZ    Menge der ganzen Zahlen 
QI     Menge der rationalen Zahlen 
IR    Menge der reellen Zahlen 

2. Größen    Einheiten 

Längen     km, m, dm, cm, mm 
Flächeninhalte   m2, dm2, cm2, mm2

Rauminhalte    m3, dm3, cm3, mm3, hl, l, ml 
Massen ("Gewichte") t, kg, g, mg 
Zeitspannen    h, min, s 
Geldwerte    €, Ct 

3. Endformen des schriftlichen Rechnens 
      2  3 

68197  137468  756 · 82
+ 69271  -  69271   6048 

1   1        68197              1512
    137468       61992 

37264 : 64 = 582 R 16  Kurzform: 37264 : 64 = 582 R 16 37264 : 64 = 582,25  
320 oder 582 R 16

64
     526    526 

526       144     144 
512        16       160 

144          320 
128           

16

4. Vorschläge für die Schreibweise von Formeln 
4.1 Regel- und M-Klasse 

Quadrat    u = 4 · a;   A = a · a    oder    A = a2

Rechteck    u = 2 · a + 2 · b  oder  u  = 2 · (a+b); A = a · b 
Dreieck        A = 1

2
 g · h 
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Parallelogramm     A = g · h 

Kreis    u = 2 · r ·  oder  u = d · ; A = r · r ·  oder   A = r2 ·

Würfel    O = 6 · a2;   V = a · a · a oder  V = a3

Prisma    O = 2 · G + M;  V = G · hk

Pyramide/Kegel    V = 
3

1
 · G · hk

4.2 M-Klasse

Trapez             A = 
2

c+a
 · h    (a||c) 

Kreisbogen/-sektor b = 2 · r ·  · 
360

;   A = r2 ·  · 
360

  oder  A = 
2

1
 · b  · r 

Pyramide/Kegel O = G + M; 

Kugel    O = 4 · r2 ·   oder  O = d2 · ;  V = 
3

4
 · r3 · 

Quadratische Gleichungen Normalform: x2 + px + q = 0 

        Lösungen:  x1 = q-
2

p
+

2

p
-

2

 ; 

          x2 = q-
2

p
-

2

p
-

2

Lineare Funktionen   Normalform:  y = m · x + t 

Quadratische Funktionen  Normalform:  y = x² + px + q 

        Scheitelpunktform:  y =  (x – xs)² + ys
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Englisch – Fachprofil 

Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II) 

Bedeutung des 

Faches 

Der Englischunterricht vermittelt den Schülern Sprachkenntnisse, die infolge der 
intensiver werdenden Verflechtung der Länder Europas und der Welt immer 
größere Bedeutung gewinnen. Alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen 
begegnen immer häufiger fremdsprachlichen Äußerungen und anderssprachi-
gen Menschen. Die englische Sprache spielt dabei wegen ihrer weltweiten 
Verbreitung als Mittel der Verständigung eine herausragende Rolle. Auch Schü-
ler mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt Hören sollen im Rahmen ihrer indi-
viduellen Möglichkeiten lernen, Englisch in Alltagssituationen zu verstehen und 
sich in der Fremdsprache verständlich zu äußern. Der Englischunterricht trägt 
dazu bei, dass sie zu einer differenzierten und toleranten Einstellung zur eng-
lischsprachigen Welt, aber auch zu anderen Völkern und Kulturen gelangen. Sie 
können durch Briefwechsel, Telekommunikation, Einladungen und Besuche 
Informationen über Schulformen für Kinder und Jugendliche mit Hörschädigun-
gen und über das Leben dieser jungen Menschen in englischsprachigen Län-
dern sammeln. Kenntnisse der englischen Sprache sind für die persönliche 
Entwicklung, das Privat- und spätere Berufsleben aller Schüler wichtig. Beson-
ders im Hinblick auf die berufliche Qualifizierung kommt der englischen Sprache 
eine immer größer werdende, außerordentliche Bedeutung zu. Deshalb orientie-
ren sich die Anforderungen des Faches am Common European Framework of 
Reference – Levels A und B.

Fremdverstehen In der Beschäftigung mit der englischen Sprache erlernen die Schüler nicht nur 
ein internationales Kommunikationsmittel. Sie bekommen Einblicke in die eng-
lischsprachige Welt und deren sprachliche und kulturelle Einflüsse. Sie lernen 
diese kritisch zu reflektieren. Sie öffnen sich dem Fremden und werden zum 
Nachdenken über die eigene Situation angeregt. Die Schüler bekommen somit 
Hilfen, um sich in einer zunehmend komplexen Welt zurechtfinden zu können.  

Kommunikations- 

fähigkeit 

Die Schüler erlernen die einzelnen grundlegenden Fertigkeiten, um sie in kom-
munikativen Situationen anzuwenden. Dies erfordert eine für den Schüler an-
gemessene Aussprache und Intonation sowie eine weitgehende Annäherung an 
den Sprachrhythmus des Englischen. Jeder Schüler soll die vielfältigen Mög-
lichkeiten nutzen, Stimme, Aussprache und Intonation individuell zu üben. 

mündlich Ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend  lernen sie, das Englische in 
gängigen Situationen des privaten und öffentlichen Alltags zu verstehen und 
sich in dieser Fremdsprache verständlich zu machen.  
Der Unterricht knüpft  an die in der Grundschule erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten an und schafft zunächst eine gemeinsame Plattform. 
Anschaulich gestaltete Situationen und der Einsatz von visuellen und audiovi-
suellen Medien unterstützen die Schulung des Seh-/Hörverstehens. 
Um das Seh-/Hörverstehen und Sprechen intensiv zu fördern wird nach Mög-
lichkeit einsprachig unterrichtet.  Aus Gründen der Lerneffektivität muss an wohl 
überlegten Stellen das Prinzip der Einsprachigkeit jedoch auch durchbrochen 
werden.
Neben der Lehrkraft sind es vor allem Tonträger, die den Schülerinnen und 
Schülern das sprachliche Vorbild geben. Wenn die nötigen Hörvoraussetzungen 
gegeben sind, hören und imitieren die Schüler über Ton- und Bildträger darge-
botene native speakers.  Aussprache und Intonation sind beim Erlernen des 
Englischen von grundlegender Bedeutung. Die Schüler sollen lernen, konzen-
triert zuzuhören und auf andere einzugehen, indem sie ihre Hörhilfen bewusst 
einsetzen, auf Absehbilder achten und andere kommunikative Hilfen einbezie-
hen.
Lehrkräfte orientieren sich an der Standardsprache und richten auch ihre Me-
dienauswahl danach aus. Britisches und amerikanisches Englisch werden in 
gleicher Weise akzeptiert.  
Im Zentrum des Unterrichts stehen dabei Großbritannien und die USA. Im Laufe 
des Lehrgangs erhalten die Schüler auch Einblicke in weitere Länder der eng-
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lischsprachigen Welt. 
Damit Schüler Englisch als internationales Verständigungsmittel verwenden 
können, müssen sie auch dem Englischen von Nichtmuttersprachlern begeg-
nen.
Situative Anreize zum Sprechen sowie vielfältige Aufgaben- und Interaktions-
formen helfen den Schülern, die gelernten Redemittel in weiteren alltäglichen 
Situationen kommunikationsgerecht einzusetzen (monologisch/dialogisch). 
Wichtig für die Interaktion im Klassenzimmer ist ein gesichertes Repertoire an 
classroom phrases.

schriftlich Die Schüler werden im Laufe des Lehrgangs befähigt, auch schriftlichen Texten 
sowohl wesentliche Aussagen wie auch Detailinformationen zu entnehmen. 
Die Auseinandersetzung mit Texten, auch literarischen, gewinnt in den höheren 
Jahrgangsstufen zunehmend an Bedeutung. Neben Sach- und Gebrauchstex-
ten werden auch authentische Texte aus der Kinder- und Jugendkultur der Ziel-
sprachenländer gelesen. Die Schüler lernen ihrem Sprach- und Hörvermögen 
entsprechend auch, komplexere Texte zunehmend selbstständiger zu erschlie-
ßen.
Die schriftlichen Äußerungen der Schüler bleiben in ihrem Umfang begrenzt. 
Allerdings kommt durch die rasche Verbreitung der elektronischen Medien dem 
Schreiben eine größere Bedeutung zu, wobei von Anfang an auf die korrekte 
Schreibung Wert gelegt wird. Die Schüler nützen die Möglichkeiten der Schrift-
form und die Hilfen durch die Hörerziehung.  
Ein großes Augenmerk wird dabei auch auf die Technik des Notierens (note 
taking / note making) gelegt. 

Sprachliche Fer-

tigkeiten

Um Situationen kommunikativ bewältigen zu können, benötigen die Schüler 
neben Aussprache und Intonation einen relativ umfangreichen Wortschatz, idi-
omatische Wendungen und eine bestimmte Menge an grammatischen Struktu-
ren.
Die Grammatik wird nicht um ihrer selbst willen gelernt, sondern dient den 
kommunikativen Fähigkeiten. Der Vergleich mit der deutschen Sprache in ihrer 
Laut- und Schriftform lässt Analogien und Unterschiede sichtbar werden. 
Das Erlernen der englischen Sprache baut auf die Sprachinhaltsarbeit im Unter-
richtsfach Deutsch. Es ist dringend nötig, dass die Unterrichtsfächer Deutsch 
und Englisch von einer Lehrkraft erteilt werden. 
In den einzelnen Jahrgangsstufen bestimmt der sonderpädagogische Förderbe-
darf der Schüler über die Anzahl der Wörter, Wendungen und Strukturen sowie 
über das Ausmaß der Sicherung in Laut- und Schriftform. Beim Lehrerwechsel 
werden die nachfolgenden Lehrer über die behandelten Wörter, Wendungen 
und Strukturen verbindlich informiert. 
Mit den neuen Strukturen können sich die Schüler über eine längere zeitliche 
Phase vertraut machen, bevor diese dann nach wiederholter Begegnung - meist 
in der darauf folgenden Jahrgangsstufe - systematisch erarbeitet und angeeig-
net werden. 
Den Schülern wird situationsadäquater themenbezogener Wortschatz angebo-
ten, darüber hinaus sollen sie sich jedoch eine individuell unterschiedliche Men-
ge an Interessenswortschatz selbst aneignen. 
Aus diesen Gründen erübrigt sich eine Wortschatzliste. 
Der rezeptive Wortschatz wird den produktiven an Umfang weit übertreffen. 
Fehler treten beim Sprachenlernen zwangsläufig auf. Sie geben den Lehrkräften 
Aufschluss über Lerndefizite beim Schüler, aber auch über eventuelle Schwä-
chen des Lehrverfahrens. Deshalb kommt einer sensiblen Fehlerbehandlung im 
Lernprozess besondere Bedeutung zu (Fehlerdiagnose und –therapie). 

Medien Der Medieneinsatz spielt im Englischunterricht eine große Rolle. Mithilfe von 
Medien werden die sprachlichen Fertigkeiten und kommunikativen Fähigkeiten 
intensiv geschult. Medien geben authentische Einblicke in die gesellschaftli-
chen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in den Zielländern. Wenn die 
notwendigen Hörvoraussetzungen gegeben sind, lernen die Schüler durch den 
Einsatz von Rundfunk- und Fernsehsendungen, von Songs und Filmausschnit-
ten wichtige englischsprachige Medien kennen und nutzen. Sie lernen das In-
ternet als Informationsquelle kritisch zu gebrauchen. 

Fachspezifische 

Arbeitsweisen 

Die Schüler werden neben fachgemäßen auch mit fachspezifischen Arbeitswei-
sen und Lerntechniken vertraut. Ebenso lernen sie Möglichkeiten der bewussten 
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Arbeitsrückschau und der Einschätzung des eigenen Lernfortschrittes kennen. 
Dies ermöglicht ihnen ein selbstständiges Anwenden und Lernen über die 
Schulzeit hinaus.  
Bei Schülern mit Hörschädigung kann der Zugang zur Fremdsprache über das 
Hören eingeschränkt sein, so dass das Schriftbild von Beginn an einbezogen 
werden muss. Auch die mündlich dargebotene Sprache verlangt förderschwer-
punktspezifische Maßnahmen wie deutliches Sprechen und Phrasieren. Der 
Vergleich mit der deutschen Sprache in ihrer Laut- und Schriftform lässt Analo-
gien und Unterschiede sichtbar werden. 

Besonderheit des 

Fachlehrplans 

Im modernen Fremdsprachenunterricht ist die Zielsprache nach Möglichkeit 
zugleich Unterrichtssprache – also Medium. Sie kann nicht unabhängig von 
Inhalten gelernt werden. Deshalb werden die jeweiligen Themengebiete, die 
interkulturellen und landeskundlichen Schwerpunkte sowie die dazu notwendi-
gen Textarten den Lernzielen vorangestellt.  

Übersicht  

Jahrgangsstufen 5 bis 10 

1  Inhaltliche Bezüge 

1.1  Themengebiete 
1.2  Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 

2  Textarten 

3  Sprache 

3.1  Hörverstehen 
3.2  Sprechen 
3.3  Leseverstehen 
3.4  Schreiben 
3.5  Formen und Funktionen 
3.6  Wortschatz und Wendungen 

4  Lerntechniken 
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Physik/Chemie/Biologie – Fachprofil 

Fächergruppe Die Fächer Physik, Chemie und Biologie sind zu einer Fächergruppe zusam-
mengefasst. Diese wird auf der Grundlage eines Lehrplans von einer Lehrkraft 
unterrichtet.

Bedeutung des 

Fachs

Ergebnisse der Naturwissenschaften tragen wesentlich zu unserer Kultur bei 
und durchdringen nahezu alle Lebensbereiche. Die Schüler nehmen die vielfäl-
tigen Erscheinungen der sie umgebenden Welt zunächst nicht nach Fächern 
gegliedert wahr. „Physik/Chemie/Biologie“ führt die Naturwissenschaften zu-
sammen und nutzt den schülerorientierten Zugang für eine zunehmend vernetz-
te Vermittlung naturwissenschaftlichen Denkens, Wissens und Erkennens, die 
den Schlüsselfragen der Gegenwart und Zukunft Rechnung trägt. 

Aufgaben und 

Ziele

Die Schüler erhalten einen Einblick in Möglichkeiten, Nutzen und Gefahren na-
turwissenschaftlich-technischer Entwicklungen und erwerben naturwissen-
schaftliches Grundwissen und entsprechende Kernkompetenzen. Die Erfah-
rung, wie großartig die Natur ist und welche Fragen sie in sich birgt, weckt bei 
ihnen immer aufs Neue Bewunderung und Staunen. So sollen die Schüler zu 
einem einfühlsamen Verstehen der Natur geführt und befähigt werden, wech-
selseitige Beziehungen zwischen Mensch, Natur und Umwelt zu erkennen. Sie 
sollen sich der Verantwortung für ihr tägliches Handeln bewusst werden, das 
seinen tiefen Sinn in der Achtung vor der belebten und unbelebten Natur und 
letztlich vor der Welt als Schöpfung erhält. Vor diesem Hintergrund werden mit 
ihnen die Sichtweisen der Naturwissenschaften sowie deren Möglichkeiten und 
Grenzen erörtert. 

Themenkreise Aus den Themenkreisen „Energie - Kommunikation – Technik“, „Stoffe“, „Tiere, 
Pflanzen, Lebensgemeinschaften“ sowie „Mensch und Gesundheit" lernen die 
Schüler exemplarisch ausgewählte Inhalte kennen. Die Fachwissenschaften 
Physik, Chemie und Biologie tragen jeweils aus ihrer Sicht Erkenntnisse und 
Methoden zur Klärung der Fragen bei. Im Laufe der Jahrgangsstufen gewinnen 
die Schüler vertiefte fachspezifische Einsichten und verknüpfen sie bei der Er-
arbeitung übergreifender Themen. 

Didaktisch-

methodische 

Grundsätze 

Der Zugang zu den naturwissenschaftlichen Inhalten wird besonders geweckt 
und gefördert, wenn sie Interessen der Schüler berücksichtigen, neugierig ma-
chen, Freude am Entdecken und Lernen vermitteln und wenn ihre Lebensbe-
deutsamkeit einsichtig ist. Deshalb beziehen sich die Themen des Lehrplans vor 
allem auf Phänomene, denen die Schüler täglich begegnen. Die Voraussetzun-
gen, Interessen und Erwartungen von Buben und Mädchen sind zu berücksich-
tigen.
Die Unterrichtsthemen erschließen sich den Schülern soweit möglich durch die 
originale Begegnung mit der belebten und unbelebten Natur, durch eigenes Tun 
und auch durch den Einsatz der Sinne. 
Im Vordergrund steht die qualitative Betrachtung der Sachverhalte und Zusam-
menhänge, die sich an den Kriterien der Lebensbedeutsamkeit und Zugänglich-
keit für die Schüler orientiert. Die quantitative und mathematische Durchdrin-
gung wird angestrebt. Die Schüler werden allmählich mit der Fachsprache ver-
traut und gebrauchen naturwissenschaftliche Symbole und Gleichungen, wobei 
Alltagsvorstellungen und -begriffe hinterfragt und durch naturwissenschaftliche 
Sichtweisen erweitert werden. 

Fähigkeiten,

Fertigkeiten,   

Arbeitsweisen 

Die Schüler üben fachgemäße Arbeitsweisen und -techniken ein, wenden sie an 
und nutzen die Möglichkeiten handelnder, gedanklicher und sprachlicher Selbst-
tätigkeit. Sie werden an wichtige fachliche Denkweisen herangeführt, z. B. das 
Verstehen und Darstellen von Zusammenhängen, das Denken in Modellen oder 
den Erkenntnisgewinn durch Experimente. Sie erwerben auch in Physik/ Che-
mie/Biologie allgemeine Schlüsselqualifikationen, um Arbeiten selbstständig 
oder gemeinsam mit anderen verantwortungsbewusst zu planen, auszuführen 
und abzuschließen.  

Wiederholen,  

Üben, Anwenden, 

Vertiefen

Besonderes Augenmerk ist auf die Festigung und sprachliche Fassung der Un-
terrichtsergebnisse zu legen. Wichtig ist, dass die Schüler mit dem erworbenen 
Wissen und Können umgehen können und fähig werden, es in lebensnahen 
Bezügen anzuwenden und wertend zu vertiefen. Die Rubrik „Wiederholen, Ü-
ben, Anwenden, Vertiefen“ beinhaltet Voraussetzungen für den Lernerfolg in 
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den folgenden Jahrgangsstufen sowie besonders bildungsbedeutsame Lernzie-
le und Lerninhalte.  

Grundwissen und 

Kernkompetenzen 

In der Fächergruppe Physik/Chemie/Biologie ist der Abschnitt „Grundwissen 
und Kernkompetenzen“ nach themenkreisübergreifenden naturwissenschaftli-
chen Denk- und Arbeitsweisen sowie nach fachlich orientierten Themenkreisen 
geordnet.

Mittlere-Reife-Zug Neben den in Kapitel I, Abschnitt 4.2 genannten Kriterien für das erhöhte Anfor-
derungsniveau des Mittlere-Reife-Zuges gilt in Physik/Chemie/Biologie beson-
ders: Die Schüler sollen sich zusätzliche Lerninhalte aneignen sowie 
 die fachlichen Grundlagen beherrschen und für Anwendungsaufgaben bereit 
haben, 

 komplexere Fragen als in der Regelklasse bearbeiten, 
 Erkenntnisse auf andere Sachverhalte übertragen, 
 Zusammenhänge verstärkt quantitativ und auch mathematisch erfassen, 
 die physikalisch-chemische und biologische Fachsprache vermehrt und sicher 
anwenden, 

 Projekte mit naturwissenschaftlicher Themenstellung zunehmend selbständig 
durchführen.

Experimente Bei der Klärung naturwissenschaftlicher Sachverhalte kommt dem Experiment 
große Bedeutung zu. Die Schüler der Regelklasse sollen behutsam zu einfa-
chen Schülerversuchen hingeführt werden, da sie so in besonderem Maße 
handlungsorientiert lernen und fachgemäße Fähigkeiten und Fertigkeiten ein-
üben können. 
Auf die Durchführung von Experimenten müssen Schüler mit Hörschädigungen 
hinsichtlich des Aufbaus von Versuchen, der Beobachtungen und der Gefahren 
sorgfältig vorbereitet werden, weil sie während des Experimentierens erschwert 
ansprechbar sind. Die Einschränkung der auditiven Wahrnehmung bei der 
Durchführung von Experimenten kann durch Umsetzung akustischer in optische 
und taktile Ereignisse teilweise ausgeglichen werden. 

Tiere und Pflan-

zen

Die Schüler sollen angeleitet werden, zum Schutz der Natur ihren praktischen 
Beitrag zu leisten. Durch die artgemäße Haltung und Pflege von Tieren und 
Pflanzen bauen sie eine emotionale Beziehung zu Lebewesen auf. Das Erleben 
der Vielfalt der Natur fördert die Formen- und Artenkenntnis. Als Arbeitsfelder 
bieten sich z. B. schulnahe Biotope, einzelne Pflanzen und Tiere auf dem 
Schulgelände, das Halten von Tieren, zoologische und botanische Gärten an. 
Wenn es die örtlichen Gegebenheiten erlauben, sollte ein Schulgarten einge-
richtet und betreut werden. Mit Tieren muss im Unterricht besonders sorgfältig 
und schonend umgegangen werden. Ihnen dürfen kein Schmerz und kein 
Schaden zugefügt werden. Auch Pflanzen sind verantwortungsbewusst zu be-
handeln. 

Arbeitsgemein-

schaften 

Zur Förderung naturwissenschaftlicher Kompetenzen der Schüler sollten nach 
Möglichkeiten Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden, z. B. zum selbst-
ständigen physikalisch-chemischen Experimentieren, für Langzeitbeobachtun-
gen und -betrachtungen, für die Hege und Pflege von Tieren und Pflanzen oder 
für die Einrichtung und Betreuung eines Schulgartens. 

Fachspezifische 

Lehr- und Lern-

mittel 

Der Erwerb fachgemäßer Fähigkeiten und Arbeitsweisen benötigt fachspezifi-
sche Lehr- und Lernmittel. Der Unterricht ist – vor allem bei Lerninhalten, die 
nicht über originale Begegnung zugänglich sind - auf den ergänzenden Einsatz 
von Medien angewiesen. Damit erhalten die Schüler Einblicke in Aspekte der 
Wirklichkeit, die sonst nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind. Die Selbsttä-
tigkeit der Schüler wird durch den Einsatz geeigneter Computerprogramme 
unterstützt. Auch bei der Bereitstellung und Betreuung der Lehr- und Lernmittel 
wirken die Schüler mit. 

Sicherheit Die Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht sind einzu-
halten. In der Jahrgangsstufe 9 bietet es sich an, einen Erste-Hilfe-Kurs durch-
zuführen. 
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Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde – Fachprofil 

Fächergruppe 

Konzeption 

Intention

Die Fächer Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde sind zu einer Fächergruppe 
zusammengefasst. Diese wird auf der Grundlage eines Lehrplans von einer 
Lehrkraft unterrichtet und bietet den Schülern Gelegenheit, das Zusammenle-
ben der Menschen in ihrem jeweiligen Lebensraum, in Geschichte und Gegen-
wart zu untersuchen. Mithilfe einer gesicherten Methodenkompetenz durch die  
Anwendung fachspezifischer Arbeitsweisen verschaffen sie sich Einsichten in 
wechselseitige Beziehungen individueller, gesellschaftlich-sozialer, politischer, 
kultureller, wirtschaftlicher und räumlicher Bedingungen. 

Wertorientierung Im Unterricht der Fächergruppe werden die jungen Menschen mit grundlegen-
den Überzeugungen vertraut, welche die moderne abendländisch-westliche 
Kultur prägen. Sie sollen verstehen, welche Bedeutung die im Grundgesetz und 
der Bayerischen Verfassung festgeschriebenen Prinzipien sowie die zugrunde 
liegenden Wertvorstellungen für das demokratische Gemeinwesen und auch für 
ihr persönliches Leben haben. Gleichzeitig erkennen sie, dass es auf der Welt 
unterschiedliche Wertvorstellungen gibt. 

Wiederholen, 

Üben, Anwenden 

Vertiefen

Große Bedeutung kommt dem Üben und dem Wiederholen zu. Wichtig ist, dass 
die Schüler das Wissen und die Kompetenzen, die sie erworben haben auch in 
Zusammenhängen anwenden und vertiefen können. Im Lehrplanabschnitt 
„Grundwissen und Kernkompetenzen“ werden historische, geografische und 
politisch-soziale Kernkompetenzen nach den Jahrgangsstufen 9 bzw. 10 zu-
sammengestellt. Es handelt sich um die unverzichtbaren Lerninhalte und Lern-
ziele. Diese sollten die Schüler besonders im Gedächtnis behalten und die dar-
aus gewonnenen Erkenntnisse sinnvoll anwenden können. 

Mittlere-Reife-Zug Schüler, die den Mittlere-Reife-Zug der Hauptschule besuchen, werden auch im 
Fach Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde höheren Anforderungen gerecht, die in 
allen Themenbereichen beschrieben sind. Das Lernen in den M-Klassen ist 
gekennzeichnet durch eine stärkere Differenzierung sowie Ausweitung im inhalt-
lichen Bereich, durch die Ausweitung und Intensivierung der methodischen 
Kompetenz, generell durch mehr Eigenverantwortung im Recherchieren, Verar-
beiten und Präsentieren fachlicher Informationen. 

Arbeitsweisen Von Anfang an sind die fachgemäßen Arbeitsweisen verbindliche Unterrichtsin-
halte. Sie werden gezielt eingeführt, intensiv geübt und beständig weiterentwi-
ckelt. Dazu gehören: Arbeiten und Umgehen mit Texten (z.B. historische Quel-
lentexte, darstellende Sachtexte im Schul- und Sachbuch sowie in Presseer-
zeugnissen; Geschichtserzählungen); Auswerten von Bildern (historisches und 
aktuelles Bildmaterial, darunter Karikaturen und Comics, Filme und Präsentatio-
nen durch neue Medien); Arbeiten mit Karten (historische Karten, topografische 
und thematische Karten), Grafiken (Diagramme, Schaubilder) und Statistiken 
sowie der Zeitleiste und Objekten (Globus, Modelle, Sachquellen); Informatio-
nen sammeln und auswerten: Beobachten von Objekten, z. B. in Ausstellungen, 
im Museum oder Archiv, Erkunden von einschlägigen Orten und Stätten sowie 
Institutionen; Befragen und Interviewen von Experten und Zeitzeugen; Erproben 
verschiedenartiger Verhaltensweisen in Simulationsspielen (Rollen- und Plan-
spiel); Dokumentieren von Ergebnissen (Protokolle verfassen, Beobachtungen 
notieren, Berichte schreiben, Skizzen anfertigen, Situationen schildern; Sach-
verhalte in Skizzen, Tabellen, Schaubildern, Profilen grafisch darstellen); Analy-
sen von Fallbeispielen, Stellung nehmen und Meinungen äußern in Diskussio-
nen und Debatten. 

Geschichte

Aufgaben und 

Ziele

Der Geschichtsunterricht befähigt die Schüler die Zeitdimensionen Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft sinnvoll aufeinander zu beziehen. Sie nehmen zur 
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Kenntnis, dass die regionale und nationale, die europäische und außereuropäi-
sche Welt, in die sie hineinwachsen, in der Vergangenheit entstanden sind, der 
ständigen Veränderung unterliegen und Möglichkeiten der Gestaltung für den 
aktiven Bürger bieten. Die Schüler gewinnen einen ersten Einblick in Formen 
und Wirkungen der sie umgebenden Geschichtskultur (z. B. lokale und nationa-
le Gedenktage, historische Jubiläen und Feste, Denkmalpflege und historische 
Filme). Sie erhalten Anregungen an ihr mitzuwirken. 
Der Geschichtsunterricht vermittelt eine grundlegende historische Allgemeinbil-
dung: Er führt in bedeutende historische Epochen ein und thematisiert ausge-
wählte Vorgänge und Ereignisse der regionalen, nationalen, europäischen und 
außereuropäischen Geschichte. Er übt historisch-politische Begriffe ein und 
konfrontiert die Schüler mit den Werten, die das westliche Gesellschafts- und 
Menschenbild prägen. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Geschichte anderer 
Länder und Kulturen, hilft Schülern, sich in die Lage fremder Menschen und 
Situationen zu versetzen und fördert so das Fremdverstehen. Die Schüler erfah-
ren, wie sich der Blick auf historische Phänomene ändern kann, wenn man un-
terschiedliche Perspektiven einnimmt (Multiperspektivität).  
Der Umgang mit der Vergangenheit in Verbindung mit sprachlichen Erschwer-
nissen dieser Schüler erfordert umfängliche Unterrichtszeit. Es müssen deshalb 
Themenschwerpunkte gesetzt werden, so dass viele Lerngegenstände im 
Überblick behandelt werden.

Sozialkunde

Aufgaben und 

Ziele

Sozialkunde leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Schüler bereit sind, 
die Werte und Rechtsnormen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
anzuerkennen und zu verstehen, insbesondere die Menschenwürde zu achten, 
Toleranz, Kompromissfähigkeit und Friedensbereitschaft zu entwickeln, die 
eigene Freiheit verantwortlich zu gebrauchen. 
Im Sozialkundeunterricht machen sich die Schüler Gedanken über das Verhält-
nis von Individuum und Gesellschaft sowie über die Stellung sozialer Gruppen. 
Sie lernen dieses Beziehungsgefüge in seinen wechselseitigen Abhängigkeiten, 
mit seinen Regeln und Organisationsformen kennen. Sie reflektieren auch ihre 
eigenen Sozialisationsbedingungen und entwickeln Wertvorstellungen für die 
eigene Lebensgestaltung. Im Fach Sozialkunde lernen die Schüler gesellschaft-
liche Vorgänge, politische Entscheidungsprozesse und Formen demokratischer 
Willensbildung kennen. Der Unterricht strebt an, zu Toleranz, zu Friedensbereit-
schaft, zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit und zu Kommunikationsfä-
higkeit und Kompromissfähigkeit zu erziehen. Da die Kommunikationsmöglich-
keiten häufig eingeschränkt sind, müssen vielfältige Hilfen und Einrichtungen 
genutzt werden, die Integration erleichtern, etwa Dienste für Hörgeschädigte, 
Beratungsstellen, Treffpunkte, Heime, spezifische Literatur und Zeitschriften. 
Der Unterricht befasst sich mit diesen Institutionen ebenso wie mit der rechtli-
chen Stellung Hörgeschädigter bei Minderung der Erwerbsfähigkeit und mit 
Maßnahmen der Rehabilitation. Darüber hinaus eignen sie sich Grundkenntnis-
se über politische Ordnungskonzeptionen, politische Prozesse und weltweite 
politische Zusammenhänge an und lernen, Politik zu analysieren und zu verste-
hen. Sie sollen die Bedeutung politischer Partizipationsformen und demokrati-
scher Verfahrensweisen erfassen und immer wieder die Möglichkeit haben, die 
entsprechenden Verhaltensweisen zu erproben. Sie lernen ihre Rechte und 
Pflichten kennen und werden zunehmend fähig, als selbstständig denkende 
Staatsbürger zu handeln. Sie eignen sich Methoden an, die es ihnen ermögli-
chen, ihre bereits gewonnenen Einstellungen auf der Grundlage neuer Erkennt-
nisse und Erfahrungen zu überprüfen und zu verändern. 

Erdkunde

Aufgaben und 

Ziele

Grundlegende Aufgabe des Unterrichtsfaches Erdkunde ist es, den Schülern 
einen räumlichen Überblick über die Welt zu vermitteln. Die Schüler erfassen 
die vielfältige Gliederung der Erde in Natur- und Kulturräume. Sie beschäftigen 
sich mit den natürlichen und sozialen Lebensbedingungen und mit dem Zu-
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sammenleben der Menschen in Räumen. Dabei erfahren sie, wie menschliche 
Wirtschaftsweisen die räumlichen Gegebenheiten in der Heimatregion, in 
Deutschland, Europa und in der Welt verändern. Sie werden aufmerksam auf 
die Konsequenzen, Grenzen und Fehlentwicklungen und lernen, wie die Le-
bensbedingungen von Menschen sozial und ökologisch verantwortbar gestaltet 
werden können. Sie erhalten Einblick in die internationalen Verflechtungen und 
den Prozess der Globalisierung. Sie machen sich bewusst, dass die natürlichen 
oder naturnahen Räume ebenso bewahrt werden müssen wie die kulturelle 
Vielfalt auf der Erde. Sie erhalten Einblick in die internationalen und globalen 
Verflechtungen und Abhängigkeiten. 
Erdkunde fördert die Orientierungsfähigkeit des Schülers und hilft ihm, sich in 
seinem eigenen Lebensraum zurechtzufinden. Die Schüler lernen geographi-
sche Sachverhalte mit Fachbegriffen zu beschreiben. Darüber hinaus erwerben 
sie die Fähigkeit sich selbst mit Hilfe fachspezifischer Arbeitsweisen einen Über-
blick über Räume zu verschaffen und eignen sich Wissen an, um Räume und 
Lebensbedingungen von Menschen in ihren geographischen Zusammenhängen 
zu erklären. Sie werden angeleitet, die wichtigsten auf der Welt ablaufenden 
räumlichen Prozesse und die ihnen zugrunde liegenden Kräfte zu begreifen. Sie 
entwickeln die Bereitschaft, sich aktiv an der Lösung lokaler, regionaler und 
globaler raumwirksamer Probleme zu beteiligen und somit zur Verbesserung 
der Lebensqualität beizutragen. 

Übersicht 
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Sport – Fachprofil 

Aufgabe Das Fach Sport hat die Aufgabe, bei den Schülerinnen und Schülern der 
Hauptschule Freude und Interesse an der Vielfalt sportlicher Bewe-
gungsformen sowie das Bedürfnis nach regelmäßiger sportlicher Bewegung zu 
wecken, zu fördern und zu erhalten 

Struktur des 

Fachs

Der Fachlehrplan für den Basissportunterricht in den Jahrgangsstufen 5 mit 10 
und den Erweiterten Basissportunterricht in den Jahrgangsstufen 5 mit 6 ist in 
vier große Lernbereiche gegliedert: 1 Gesundheit, 2 Fairness, Kooperation, 3 
Umwelt, 4 Leisten, Gestalten, Spielen. 
Der Lehrplan für den Differenzierten Sportunterricht in den Jahrgangsstufen 7 
mit 10 trägt zur sportartspezifischen Realisierung der vier Lernbereiche bei und 
soll die erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen 
aus dem Basissportunterricht vertiefen. 
Ergänzend zum verbindlichen Sportunterricht wirkt der Sportförderunterricht 
(Wahlunterricht) durch gezielte vorbeugende und ausgleichende Maßnahmen 
den Haltungs-, Organleistungs- und Koordinationsschwächen sowie Bewe-
gungshemmungen entgegen. 

Ziele Ein zentrales Anliegen des  Sportunterrichts an der Hauptschule ist es, die 
Schüler über Körper- und Bewegungserfahrungen zu gesundheitsbewusstem, 
fairem, tolerantem sowie umweltbewusstem Verhalten zu erziehen. Den Schü-
lerinnen und Schülern werden in Reflexionsphasen Körper- und Sozialerfah-
rungen bewusst gemacht, damit langfristig positive Verhaltensweisen zur Ge-
wohnheit werden. Die Schüler sollen vor allem einen Grundbestand sportmoto-
rischer Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Schulsportarten erhalten und dazu 
befähigt und motiviert werden, sich über die Schulzeit hinaus sinnvoll und 
selbstständig sportlich zu betätigen. 

Sport und

Hörschädigung 

Die Schüler weisen vielfach motorische Beeinträchtigungen und Entwicklungs-
rückstände auf. Deshalb berücksichtigt der Sportunterricht die Auswirkungen 
der Hörschädigung und bietet ausgleichende Maßnahmen an, etwa rhythmi-
sche Erziehung, Gleichgewichtsschulung oder Koordinationsförderung. Zusätz-
liche Erschwernisse, die durch die Hörschädigung bedingt sind oder in Verbin-
dung mit ihr auftreten, erfordern eine Anpassung des Sportunterrichts an die 
individuellen Möglichkeiten der Schüler. Durch vielfältige Bewegungsangebote 
sammeln sie wichtige Erfahrungen in den Bereichen  
- Körperwahrnehmung und Körperbeherrschung, 
- Raum- und Geländeorientierung, 
- Medien, 
- Bewegungs- und Sprachrhythmus, 
- Partner- und Gruppenaktivitäten. 
Im Wettkampf, bei Spielen und in der Leichtathletik wird mit optischen Hilfsmit-
teln gearbeitet. So kommt etwa beim 100-m-Lauf die Startklappe oder die 
Leuchtpistole zum Einsatz. Um ein Spiel zu unterbrechen, finden Lichtsignale 
und Handzeichen des Lehrers Anwendung. Letztere werden auch zur Unter-
stützung des Rhythmus, als optische Hilfe für Bewegungsabläufe und als Tem-
pohilfen genützt. 

Organisation Der Basissportunterricht und der Erweiterte Basissportunterricht werden in 
nach Geschlechtern getrennten Sportklassen erteilt.  
Der Differenzierte Sportunterricht wird in sportartspezifischen Interessengrup-
pen überwiegend koedukativ erteilt. 
Der Unterricht in den Sportarten Basketball, Eishockey, Fußball, Handball und 
Hockey wird nicht koedukativ erteilt. Bei Judo, Ringen und Selbstverteidigung 
ist innerhalb der Interessengruppe nach Geschlechtern zu trennen. Bei Kanu 
und Rudern fahren Schülerinnen und Schüler in getrennten Booten. 

Vernetzung Die Ziele und Inhalte der Lernbereiche Gesundheit, Fairness, Kooperation und 
Umwelt werden im Sportunterricht mit den Zielen und Inhalten des  Lernbe-
reichs Leisten, Gestalten, Spielen vernetzt. Die Zusammenarbeit mit anderen 
Fächern sichert den Erziehungsauftrag zusätzlich ab. 

Lernbereich Ge-

sundheit 

Gesundheitsorientierter Sport leistet, auch in Kooperation mit anderen Fä-
chern, einen wesentlichen Beitrag zu einer gesunden Lebensführung. Die Kör-
pererfahrungen im Sportunterricht werden genutzt, um den Schülern Kenntnis-
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se über die Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivität und Körperreaktio-
nen zu vermitteln. Dadurch soll bei den Schülern Körperbewusstsein sowie 
eine über die Schulzeit hinausreichende Motivation für gesundheitsorientierten 
Sport entwickelt und die Einsicht, für eine gesunde Lebensführung selbst ver-
antwortlich zu sein, vertieft werden. 

Lernbereich Fair-

ness, Kooperation 

Sportunterricht beinhaltet soziales Lernen und bietet Handlungs- und Erfah-
rungsgelegenheiten für eine praxisorientierte Sozialerziehung. Regelentspre-
chendes Handeln und die damit verbundene Achtung des Gegners als Partner 
in einem gemeinsamen Leistungsvergleich erziehen die Schüler zur Fairness. 
Sie erkennen die Notwendigkeit, die eigenen Interessen zeitweise zurückzu-
nehmen und Verständnis, Nachsicht und Toleranz zu zeigen. Das Handeln in 
der Gemeinschaft sowie das Sichern, Unterstützen und Helfen durch Lehrer 
und Schüler fördert zudem die Kooperation. 

Lernbereich Um-

welt 

Im Lernbereich Umwelt sollen die Schüler erkennen, dass die Umwelt die 
Grundlage für ihre sportlichen Aktivitäten darstellt, und den angemessenen 
und sorgfältigen Umgang mit vorgefundenen Umweltbedingungen und den für 
die Sportausübung erforderlichen Geräten kennen lernen. Die Schüler erwer-
ben, ausgehend von ihrer unmittelbaren Erfahrungswelt bis hin zu größeren 
ökologischen Zusammenhängen, Kenntnisse über die Beziehungen zwischen 
Sport und Umwelt und die damit verbundenen Konfliktmöglichkeiten. Vor allem 
soll verdeutlicht werden, dass das eigene Wohlbefinden von einer unbelaste-
ten Umwelt abhängt und dass durch gesellschaftlich bedingte Bewegungs-
trends Umweltbelastungen entstehen können. Die Schüler sollen Einstellungen 
und Werthaltungen insbesondere für die in der Natur ausgeübten Sportarten 
entwickeln und die Notwendigkeit erfahren, eigene Bedürfnisse und Interessen 
den Belangen des Umweltschutzes freiwillig unterzuordnen. 

Lernbereich Leis-

ten, Gestalten, 

Spielen

Im Lernbereich Leisten, Gestalten, Spielen werden diese drei wesentlichen 
sportlichen Sinnrichtungen an ausgewählten Sportarten und Sportbereichen 
umgesetzt. Er geht aus von der Erkenntnis, dass Kinder und Jugendliche et-
was leisten wollen, sich durch ihre Leistungen ausdrücken und sich miteinan-
der vergleichen wollen. Dabei orientieren sich Leistungen nicht ausschließlich 
an Wertungstabellen und -richtlinien, sondern auch an subjektiven Kriterien 
des individuellen Lernzuwachses. Leistung und Leistungszuwachs können das 
Selbstwertgefühl stärken. Das Gestalten wird im Sportunterricht als die Fähig-
keit verstanden, Bewegungsmöglichkeiten kreativ und variantenreich auszu-
führen. Gestalten beinhaltet individuellen Ausdruck, Improvisation, Kompositi-
on und deren Darstellung sowie das Erfinden origineller Bewegungskunststü-
cke. Das Spiel lebt im Wesentlichen von der Ungewissheit seines Ausgangs 
und von der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen innerhalb vorgegebener 
Spielregeln, aber auch vom Anpassen von Spielidee und Spielregeln an unter-
schiedliche, ständig wechselnde Voraussetzungen. 

Schulleben Kooperationsfähigkeit und Kreativität finden ihren Niederschlag in gemeinsa-
men sportlichen Aktivitäten, die für das Schulleben nach innen sowie für die 
Wirkung der Hauptschule nach außen positive Akzente setzen und auch einer 
Integration von Behinderten förderlich sind. 
Die Inhalte in den Sportarten oder -bereichen gelten, sofern nicht gesondert 
festgelegt, für Mädchen und Jungen. Örtliche Möglichkeiten zu sportlichen 
Aktivitäten sollen vor allem auch im Hinblick auf eine umfassende Freizeitges-
taltung genutzt werden. 

Die Lehrpläne für den Differenzierten Sportunterricht sowie für den Sportförderunterricht 
(Wahlunterricht) sind in KWMBl I So.Nr. 2/1997 veröffentlicht. 
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Übersicht 
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Kunst – Fachprofil 

Bildungsauftrag Die Hauptschule hilft den Schülern, sich ein Bild von der Welt zu machen. Das 
Unterrichtsfach Kunst trägt dazu im wörtlichen wie im übertragenen Sinne bei: 
Das Wahrnehmen und bildhafte Veranschaulichen wie das Nachdenken und 
Sprechen über ihre Eindrücke und Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche 
entwickelt die Sensibilität und bereichert die visuellen Erfahrungen der Schüler, 
damit sie lernen, die Welt zu verstehen, zu ordnen und verantwortlich mitzuge-
stalten.
Es ist zu berücksichtigen, dass dieses Unterrichtsfach es den Schülern mit Hör-
schädigung gestattet, Gedanken und Empfindungen auszudrücken, ohne stän-
dig hohe sprachliche Anforderungen erfüllen zu müssen. 

Lernbereiche, 

Themenkreise, 

Handlungsfelder 

In den fünf Lernbereichen Bildnerische Praxis, Kunstbetrachtung, Gestaltete 
Umwelt, Visuelle Medien und Darstellendes Spiel werden den Schülern Mög-
lichkeiten kreativen Schaffens und Wege zum Verständnis der bildenden Kunst 
und anderer ästhetischer Bereiche eröffnet. In jeder Jahrgangsstufe sind diese 
Lernbereiche in Themenkreisen mit den beiden Handlungsfeldern Gestalten 
und Betrachten konkretisiert. 
Das Gestalten umfasst alle praktischen Aktivitäten bildhafter Erfindung und 
Darstellung in Gestaltungsgebieten wie Zeichnen und Malen, Formen und Bau-
en, Schreiben, Drucken, Collagieren, auch unter Einbezug elektronischer Me-
dien. Die pädagogischen Bemühungen sind dabei sowohl auf die Auseinander-
setzung mit dem Sichtbaren als auch auf die Entfaltung der Phantasie gerichtet.
Das Betrachten umfasst alle Aktivitäten der Wahrnehmung, der Vorstellung und 
der gedanklichen Verarbeitung. Die pädagogischen Bemühungen sind dabei 
sowohl auf die Bereicherung der ästhetischen Erfahrung als auch auf deren 
sprachliche Strukturierung gerichtet. Die Handlungsfelder Gestalten und Be-
trachten ergänzen sich wechselseitig und sind im Lehrplan deshalb parallel 
gesetzt, wobei das jeweils im Themenkreis führende Handlungsfeld voran steht.

Ziele der Lernbe-

reiche

Im praktischen Erproben unterschiedlicher Mittel und Möglichkeiten bildneri-
scher Gestaltung und im darstellenden Spiel lernen die Schüler ihre Wahrneh-
mungen, Vorstellungen und Empfindungen anschaulich auszudrücken. Das 
Artikulieren eigener ästhetischer Bedürfnisse, das Formulieren von Aussagen 
zur eigenen Person und Lebenssituation und die Auseinandersetzung mit der 
Natur, der gestalteten Umwelt, der Arbeitswelt und mit den Einflüssen der Me-
dien fördern Selbsterkenntnis, Sachkompetenz und Urteilsfähigkeit der Heran-
wachsenden. 
Ihrer Umwelt sollen die Schüler aufmerksam begegnen, sie als gestaltet und 
gestaltbar begreifen und lernen, Ideen zu ihrer Verbesserung zu entwickeln und 
darzustellen. Im Umgang mit den Medien lernen die Schüler, sich als kompe-
tente Nutzer und produktive Gestalter verantwortungsvoll zu verhalten. In der 
Freude am selbstständigen und gemeinschaftlichen Arbeiten sollen die Schüler 
Eigeninitiative und Kooperationsfähigkeit entwickeln und dabei auch lernen, 
gestalterische Ergebnisse anderer zu achten. 
Die Schüler begegnen Künstlern und Kunsthandwerkern der Vergangenheit und 
Gegenwart und gewinnen Einblick in die Eigenart und Vielfalt ihrer schöpferi-
schen Leistungen. Die Schüler lernen allmählich zu eigenen ästhetischen Wer-
tungen zu gelangen, ihr Bewusstsein für den Wert tradierter Formen und Leis-
tungen zu schärfen, sich für den Erhalt kultureller Überlieferung mitverantwort-
lich zu fühlen, aber auch Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber dem 
Neuartigen und Ungewohnten zu entwickeln. Besuche von Werkstätten, Betrie-
ben und Ausstellungen geben Einblick in gestalterische Berufe, Arbeitsprozesse 
und deren Ergebnisse, sowie Anregungen für die eigene Fantasie und Kreativi-
tät, auch über die Schulzeit hinaus. 

Kreative Vielfalt 

und pädagogi-

scher Freiraum 

Für das gestalterische Arbeiten ist charakteristisch, dass eine Vielzahl unter-
schiedlicher bildnerischer Lösungen Gültigkeit hat. Dies gilt für Kunstwerke wie 
für Schülerarbeiten. Deren wirkungsvolle Präsentation, z. B. im Rahmen einer 
Ausstellung, unterstreicht den Wert der eigenen Leistung und fördert die Aner-
kennung unterschiedlicher Gestaltungsweisen.  
Da die Entfaltung kreativer Prozesse größere Spielräume erfordert, ist dem 
Fachlehrplan ein erhöhtes Maß an pädagogisch frei verfügbarer Unterrichtszeit 
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zugrunde gelegt. Offene Themenformulierungen und Unterrichtsformen, die das 
entdeckende Lernen unterstützen, sind in den Vordergrund gerückt. Wo immer 
möglich, sollte der Lehrer in seiner Unterrichtsplanung durch Themenkreisver-
knüpfungen ein Lernen in größeren Zusammenhängen fördern. 

Übersicht 

Jahrgangsstufe 5 

Bildnerische Praxis 

5.1 In Bildern erzählen 

Aus Phantasie und Wirklichkeit

5.2 Werkmittel erkunden und erproben 

Wir forschen im Kunstlabor 

Kunstbetrachtung 

5.3 Begegnung mit frühen Kulturen 

  Entdecker und Ausgräber 

Gestaltete Umwelt 

5.4 Gemeinsam erkunden und gestalten 

  Wo wir spielen, wo wir lernen 

Visuelle Medien 

5.5 Schreiben und Entziffern 

  Zeichen, Schriften, Dokumente 

Darstellendes Spiel 

5.6 Verkleiden, Verwandeln und Spielen 

  Klassentheater

Jahrgangsstufe 6 

Bildnerische Praxis 

6.1 Gestaltungsmittel erkunden und anwenden 

  Ausdrucksvoll ins Bild gesetzt

6.2 Erfinden, Entwerfen und Darstellen 

  Tüftler und Erfinder

6.3 Formen und Bauen 

  Figuren und Modelle 

Kunstbetrachtung 

6.4 Kunst im Mittelalter 

  Ein Werk entsteht 

Gestaltete Umwelt 

6.5 Vergleichen und Darstellen 

  Wohnformen in aller Welt 

Visuelle Medien 

6.6 Entwerfen, Schreiben, Gestalten 

  Texte, Sprüche, Schilder 

Darstellendes Spiel 

6.7 Bauen, Gestalten, Spielen 

  Szenen und Episoden 

Jahrgangsstufe 7 

Bildnerische Praxis 

7.1 Sehen, Abbilden, Veranschaulichen 

  Zeigen durch Zeichnen

7.2 Darstellen, Verändern, Übertreiben 

  Typen und Charaktere 

Kunstbetrachtung 

7.3 Von Künstlern der Renaissance und des Ba-

rock 

  Lebensbilder 

Jahrgangsstufe 8 

Bildnerische Praxis 

8.1 Räumlichkeit entdecken und sichtbar machen 

  Perspektiven

8.2 Abbilden und Variieren 

  Gegenstand - Mensch – Natur 

Kunstbetrachtung 

8.3 Künstlergruppen und Einzelgänger 

  Wege in die Moderne 
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Gestaltete Umwelt 

7.4 Erkunden und Erklären 

  Kunsthandwerk und Handwerkskunst

7.5 Produkte als Imageträger 

  Mode und Moden 

Visuelle Medien 

7.6 Drucken 

  Frisch aus der Presse 

Darstellendes Spiel 

7.7 Rollen erleben und darstellen 

  Wer bin ich - wer könnt’ ich sein?

Gestaltete Umwelt 

8.4 Modelle entwickeln und einrichten 

  Mein Traumzimmer 

Visuelle Medien 

8.5 Nachrichten aus der Klasse 

  Was uns interessiert und bewegt 

Darstellendes Spiel 

8.6 Vor und hinter der Videokamera 

  Szenen wie im Film

Jahrgangsstufe 9 

Bildnerische Praxis 

9.1 Neue Darstellungsformen erproben 

  Vom Abbild zur Abstraktion

9.2 Empfindungen anschaulich machen 

  Stimmungsbilder

Kunstbetrachtung  

9.3 Künstler gehen neue Wege 

  Tendenzen der Gegenwart

Gestaltete Umwelt 

9.4 Ortsbild im Wandel 

 Unser Lebensraum gestern - heute - morgen

Visuelle Medien 

9.5 Bildinformationen verändern 

  Kann man Fotos trauen?

Darstellendes Spiel 

9.6 Mit Bühneneffekten experimentieren 

  Hagelsturm und Alpenglühn

Jahrgangsstufe 10 

Bildnerische Praxis 

10.1 Alternativen entwickeln 

  Das stell' ich mir ganz anders vor

10.2 Darstellen persönlicher Auffassungen 

  Die Welt in meinen Augen

Kunstbetrachtung 

10.3 Kunst in Gefahr 

  Diebe, Fälscher und Zerstörer

Gestaltete Umwelt 

10.4 Einblick in praktische Gestaltungsfragen 

  Bauen, Einrichten, Wohnen

Visuelle Medien 

10.5 Gestalten mit Medienkombinationen 

  Für Aug' und Ohr und alle Sinne

Spiel / Aktion 

10.6 Lustige Rückschau auf die Schulzeit 

  Aufgespießt
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Arbeit-Wirtschaft-Technik – Fachprofil 

Leitfach Das Unterrichtsfach Arbeit-Wirtschaft-Technik und die Fächer Werken/Textiles 
Gestalten, Gewerblich-technischer Bereich, Hauswirtschaftlich-sozialer Bereich, 
Kommunikationstechnischer Bereich und Buchführung bilden in der Stundenta-
fel für die Hauptschule das Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik. Das Fach Arbeit-
Wirtschaft-Technik hat darin die Funktion eines Leitfaches. Es wirkt mit theoreti-
schen und praktischen Inhalten und Lernzielen in die Fächer der berufsbezoge-
nen Praxis und im fächerübergreifenden Sinn auch in die übrigen Fächer hinein.

Ziel und inhaltli-

che Schwerpunkte 

Das Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik beginnt in Jahrgangsstufe 5 und knüpft an 
Themenbereiche der Grundschule an. Zentrale Themen des Faches in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 sind den Bereichen Arbeit, Konsum, Haushalt und 
Technik zuzuordnen. Dabei werden die Schüler besonders in Arbeitstechniken 
wie Beobachten, Befragen, Beschreiben, Auswerten und Erkunden geschult. 
Der Blick auf den eigenen Lebensbereich wird geschärft und inhaltlich kontinu-
ierlich weitergeführt. 
Die Schüler der Hauptschule treten in der Regel früher als andere in das Berufs-
leben ein. Vorrangiges Bildungsziel des Faches Arbeit-Wirtschaft-Technik ist es, 
sie auf jene von Arbeit geprägten Bereiche vorzubereiten, in denen sie in Zu-
kunft als Erwerbstätige, als Produzenten von Gütern und Dienstleistungen, als 
Verbraucher und Wirtschaftsbürger leben werden. Die Schüler sollen ein grund-
legendes Verständnis in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Beruf, Haushalt 
und Recht erwerben und die Arbeit als Grundphänomen menschlichen Daseins 
begreifen. Dazu setzen sie sich mit wichtigen Tatsachen und Zusammenhängen 
der Arbeits- und Wirtschaftswelt auseinander. Sie beschäftigen sich mit Ent-
wicklungen in diesen Bereichen und deren Auswirkungen auf das persönliche 
Leben und die Gesellschaft. Sie bemühen sich, dabei auch auf ökologische, 
soziale und politische Gesichtspunkte zu achten und lernen entsprechend zu 
handeln. 

Berufsorientie-

rung

Ein wichtiges Anliegen ist es, die Schüler so anzuleiten, dass sie einen Erstbe-
ruf auswählen, der zu ihnen passt und den sie ausfüllen können. Sie sollen den 
Wert einer qualifizierten Berufsausbildung erkennen und einsehen, wie sehr es 
in allen Berufen neben fachlichem Können auch auf soziale und personale 
Kompetenzen ankommt. Der Berufswahlprozess vollzieht sich im größeren Rah-
men der eigenen Lebensplanung. Die Schüler sollen dabei auch lernen, wie sie 
ihre persönlichen und kulturellen Lebenssituationen realistisch in diesen Pro-
zess einbeziehen können. Im berufsorientierenden Unterricht sollen sie auf Per-
spektiven für ihre zukünftige berufliche Entwicklung und die Notwendigkeit der 
Weiterbildung und der beruflichen Mobilität aufmerksam gemacht werden. 
Der Lehrer berücksichtigt die besonderen Belange von Schülern mit Hörschädi-
gungen durch enge Kooperation mit dem zuständigen Berufsberater. Ebenso 
wird für jeden einzelnen Schulabgänger der angemessene Förderort für die 
vorberufliche und berufliche Bildung ausfindig gemacht. 

Wirtschaftliches 

Grundwissen 

Ausgewählte wirtschaftliche Sachverhalte werden am privaten Einzelhaushalt, 
in der betrieblichen Arbeits- und Wirtschaftswelt und auch im gesamtwirtschaft-
lichen und gesamtgesellschaftlichen Rahmen dargestellt. In diesen Handlungs-
feldern können die Schüler lebensbedeutsame Ausschnitte der wirtschaftlichen 
und sozialen Wirklichkeit erschließen, z.B. über die Kategorie Arbeit oder aus 
der Sicht des Verbrauchers. In einem handlungsorientierten Unterricht (z.B. in 
einem Projekt) sollen sie wirtschaftliche und technische Zusammenhänge erfas-
sen, indem sie exemplarisch das Zustandekommen von Entscheidungen und 
deren Konsequenzen erleben bzw. nachvollziehen und darüber nachdenken. 
Auf ihre künftige Rolle als Lohn- oder Gehaltsempfänger, als selbstständige 
Gewerbetreibende, als erwerbstätige Steuerzahler, als Empfänger staatlicher 
Leistungen, als Betroffene von Wirtschaftspolitik und als Beteiligte an wirt-
schaftspolitischen Meinungs- und Entscheidungsprozessen werden sie vorbe-
reitet, indem sie mit den jeweiligen Rechten, Pflichten und Möglichkeiten der 
Einflussnahme bekannt gemacht werden. Insgesamt sollen sie eine Vorstellung 
von der Verflochtenheit der verschiedenen Bereiche bekommen. 

Technik Die Schüler lernen technische Prozesse und Verfahren kennen und mit techni-
schen Objekten umzugehen. Sie setzen sich mit Technikanwendung und Tech-
nikfolgen in der Arbeitswelt auseinander und gewinnen so einen Einblick in  
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Strukturen und Funktionen, sowie Bedingungen und Folgen von Technik. Sie 
werden auf die Anforderungen heutiger Technik im privaten und beruflichen 
Bereich vorbereitet. Sie nehmen die durch Technik herbeigeführten Verände-
rungen der Umwelt im privaten, beruflichen und öffentlichen Lebensbereich 
kritisch wahr und werden aufgefordert verantwortungsbewusst mitgestaltend 
tätig zu werden. 

Recht Die Schüler eignen sich auch Kenntnisse über einschlägige rechtliche Bestim-
mungen an, z.B. in den Bereichen Ausbildung, Erwerbsarbeit und Konsum. 

Praktisches, 

handlungsorien-

tiertes Lernen 

Der Unterricht bietet den Schülern Möglichkeiten, sich in der Schule und an 
Lernorten außerhalb der Schule mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt möglichst 
wirklichkeitsnah auseinander zu setzen. Sie können sich dabei ihre individuellen 
Interessen und Fähigkeiten bewusst machen, diese prüfen und weiterentwickeln 
und mit den Aufgaben und Anforderungen unterschiedlicher beruflicher Tätigkei-
ten vergleichen. 

Betriebserkun-

dungen

Dazu tragen Erkundungen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und unter-
schiedlichen Betrieben im heimatlichen Wirtschaftsraum bei. Die Erkundungen 
orientieren sich nicht nur an der klassischen Einteilung in volkswirtschaftliche 
Bereiche, sondern auch an der Verbrauchererziehung (Jahrgangsstufe 7) und 
den betrieblichen Organisationsbereichen Beschaffung, Produktion, Absatz, 
Personal und Finanzierung (Jahrgangsstufen 8, 9). Insgesamt sollen mindes-
tens drei Betriebserkundungen durchgeführt werden. Die Schüler sollen ihre 
Handlungskompetenzen, wie z.B. die Frage-, die Beobachtungs- oder die Orga-
nisationsfähigkeit bis zur Jahrgangsstufe 9 so weit entwickelt haben, dass sie 
einen Betrieb in einer Kleingruppe selbstständig erkunden und Erkundungsauf-
gaben eigenverantwortlich im Betriebspraktikum durchführen können. 

Betriebspraktikum Neben den Betriebserkundungen sollen vor allem die Betriebspraktika die Schü-
ler bei ihrer Berufswahl unterstützen. An verschiedenen Arbeitsplätzen können 
sie die Anforderungen einzelner Berufe praxisnah kennen lernen, ihre eigenen 
Fähigkeiten und Neigungen einschätzen und praktisch erproben und schließlich 
Konsequenzen für die eigene Berufswahl ableiten. Zum ersten Mal können sie 
den betrieblichen Alltag erleben und erfahren, was es heißt, beruflich tätig zu 
sein. Bei Schülern mit Hörschädigungen sind die Berufsbildungswerke für Hör-
geschädigte als Anlaufstelle für die Berufspraktika von besonderer Bedeutung, 
weil sie sich oft als mögliche Orte für die künftige Berufsausbildung erweisen. 
Das Betriebspraktikum in der 8. Regelklasse dauert insgesamt zwei Wochen 
und kann in zwei zeitlich getrennten Phasen stattfinden. Das Betriebspraktikum 
im M-Zug dauert in der M8 eine Woche und in der M9 auch eine Woche. Das 
Betriebspraktikum ist eine schulische Pflichtveranstaltung. Es umfasst Aspekte 
der Orientierung, der Analyse und der Erprobung. Weitere Betriebspraktika 
können in Jahrgangsstufe 8 und 9 durchgeführt werden, wenn es die regionalen 
schulischen Rahmenbedingungen und die Wirtschaftsstruktur erlauben. 

Außerschulische 

Lernorte 

Auch Messen und Ausstellungen, die Berufsschule, überbetriebliche Unterwei-
sungsstätten der Kammern und verschiedene Einrichtungen der Berufsberatung 
stellen weitere außerschulische Lernorte dar, an denen Schüler in wirklichkeits-
nahen Situationen handeln und lernen können. 

Simulationsme-

thoden und Me-

dien

Darüber hinaus fördern im Unterricht Fallbeispiele und -studien, Rollen- und 
Planspiele das interaktive und entscheidungsorientierte Lernen. Konkrete Le-
benswirklichkeit erfahren die Schüler auch, wenn sie außerschulische Experten 
(z.B. Berufsberater, Ausbilder, Wirtschaftsfachleute) befragen. Zusätzlich ver-
schaffen sie sich über Medien und simulative Verfahren am Computer Einsich-
ten in die beruflichen, technischen, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Aspekte der Arbeitswelt.  

Kooperation und 

Absprache, Pro-

jektarbeit, Schü-

lerfirma

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag des Faches kann am besten erfüllt wer-
den, wenn ausgewählte Lerninhalte in Kooperation mit anderen Fächern, vor 
allem den Fächern Werken/Textiles Gestalten, Gewerblich-technischer Bereich, 
Hauswirtschaftlich-sozialer Bereich, Kommunikationstechnischer Bereich und 
Buchführung erarbeitet werden. Besonders wirksam wird diese Zusammenar-
beit in Form der fächergruppenspezifischen Projekte. Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen, die z.B. zwischen ökonomischen, sozialen und technischen 
Bereichen des Lebens bestehen, sollen von den Schülern beispielhaft aufge-
zeigt, nachvollzogen und reflektiert werden können. Durch eigenverantwortli-
ches Tätigwerden können sie wirtschaftliche und technische Erfahrungen sam-
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meln und wirtschaftliches und technisches Handeln lernen. Sie erproben dabei 
auch, wie sie Aufgaben und neue Situationen bewältigen können.  
Der Fachlehrplan Arbeit-Wirtschaft-Technik enthält in den Jahrgangsstufen 5 
und 6 Lernziele und Lerninhalte, die sich für projektorientierte Arbeitsweisen 
besonders gut eignen. In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 enthält er Themen, die 
jeweils in einem Projekt erarbeitet werden müssen. In der Jahrgangsstufe 9 
besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei verschiedenen Projektthemen. In 
den Projekten der Regelklasse und M-Klasse unterscheiden sich die Lernziele 
und Lerninhalte nicht. In den Fachlehrplänen der Fächer der berufsbezogenen 
Praxis sind entsprechende Lerninhalte für diese Kooperation ausgewiesen. 
Wenn in den Fächern der berufsbezogenen Praxis der Lehrplan modularisiert 
wird, ist eine Absprache über Ziele und Inhalte erforderlich. In der M10 können 
die Schüler unternehmerisches Denken und Handeln lernen, indem sie eine 
Schülerfirma gründen. Daran können sie auch jüngere Schüler beteiligen. Schü-
lerfirmen können die Schüler auch schon im Rahmen ihrer Projektarbeit in den 
vorausgehenden Jahrgangsstufen gründen. 

Mittlere-Reife-Zug Die Lerninhalte in den M-Klassen sind komplexer sowie umfangreicher und 
führen zu einem vertieften Wissen und Können. Dadurch sind die Schüler zu-
nehmend in der Lage, die Fachsprache aus den Bereichen Arbeit und Beruf, 
Wirtschaft, Recht und Technik zu verstehen und anzuwenden. Sie können wirt-
schaftliche, berufliche und technische Zusammenhänge erfassen, verstehen 
und kritisch reflektieren. 
Methodentraining, selbstständige Informationsbeschaffung und -verarbeitung, 
arbeitsteiliges Arbeiten im Team, korrekte Ergebnisdokumentation sowie siche-
re Präsentationsformen haben im M-Zug einen hohen Stellenwert und sind 
Grundlagen eines erfolgreichen Arbeitens im M-Zug. 

Wiederholen,  

Üben, Anwenden, 

Vertiefen

Ausgewählte Lernziele und Lerninhalte sollen im Lernprozess besonders wie-
derholt, geübt und vertieft werden. Sie bilden ein Gerüst für das Grundwissen im 
Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik 
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Übersicht 

Jahrgangsstufe 5  

5.1 Arbeit im persönlichen Umfeld 
5.2 Bedürfnisse, Werbung und Konsum 
5.3 Mensch und Technik 

Jahrgangsstufe 6

6.1  Arbeit im persönlichen Umfeld 
6.2 Geld und Konsum 
6.3 Mensch und Technik im Arbeitsprozess 
6.4  Erste Schritte zur Gestaltung der eigenen Zukunft 

Jahrgangsstufe 7 

7.1 Erster Zugang zu betrieblicher Erwerbsarbeit und Beruf 
7.2 Wirtschaften im privaten Haushalt 
7.3 Schüler arbeiten und wirtschaften für einen Markt 
7.4  Arbeit und Technik im privaten Haushalt 

Jahrgangsstufe 8 

8.1 Der Betrieb als Ort des Arbeitens und Wirtschaftens 
8.2 Schüler arbeiten und wirtschaften für einen Markt 
8.3  Die persönliche Berufsorientierung 
8.4 Arbeit und Entgelt 

Jahrgangsstufe 9 

9.1 Arbeit und Beruf 
9.2 Der Betrieb als Ort des Arbeitens und Wirtschaftens 
9.3  Wohnen – Wunsch und Wirklichkeit 
9.4  Schüler testen Dienstleistungen oder Waren 
9.5 Aufgaben und Bedeutung der Geldinstitute 
9.6 Ausgewählte Merkmale und Problemfelder der sozialen Marktwirtschaft  

Jahrgangsstufe 10 

10.1 Berufe mit dem mittleren Schulabschluss 
10.2  Schüler gründen eine Schülerfirma 
10.3  Struktur und Entwicklung des regionalen Wirtschaftsraumes 
10.4 Die Aktienbörse 
10.5 Wirtschaft ohne Grenzen? 
10.6 Bürgerliches Recht und öffentliches Recht 
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Werken/Textiles Gestalten – Fachprofil 

Aufgaben des 

Faches 

Das Fach „Werken/Textiles Gestalten“ ist als wichtiges Bindeglied zwischen 
Grund- und Hauptschule in den Jahrgangsstufen 5 und 6 Pflichtfach für alle 
Schüler.  
Die in der Grundschule angebahnten fachbezogenen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten aus dem Heimat- und Sachunterricht sowie aus dem Fach Werken/Textiles 
Gestalten werden vertieft und erweitert. In der Jahrgangsstufe 5 und 6 werden 
die Schüler auf die arbeitspraktischen Fächer Gewerblich-technischer Bereich, 
Kommunikationstechnischer Bereich und Hauswirtschaftlich-sozialer Bereich 
vorbereitet.
Thematisiert werden neben gestalterischen und technischen Fragestellungen 
auch solche aus dem Bereich Verbrauchererziehung. Integrativ wird der Com-
puter zum Erwerb erster EDV-Grundlagen eingesetzt. 
„Werken/Textiles Gestalten“ wird in den Jahrgangsstufen 7 – 10 als Wahlfach  
angeboten. 

Ziele und Inhalte Im Mittelpunkt des Faches steht das handlungsorientierte Lernen in Zusam-
menhängen. Bei der Umsetzung konkreter Aufgabenstellungen wird die Vermitt-
lung von sachlicher, fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenz ange-
strebt. 
Im handelnden Umgang mit Material, Werkzeug und Verfahren setzen sich die 
Schüler sowohl mit technischen als auch mit gestalterischen Aufgabenstellun-
gen auseinander. Dabei entwickeln sie technisches Verständnis, erkennen Mög-
lichkeiten der Gestaltung, erweitern grundlegendes Fachwissen und verfeinern 
ihre handwerklichen Fertigkeiten. Diese gewonnenen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten setzen sie bei der Herstellung von altersgemäßen Werkstücken um. Die 
Schüler beachten grundlegende Aspekte des Faches wie Finden und Entwi-
ckeln von Lösungsmöglichkeiten, Planen und Gliedern des Arbeitsprozesses, 
Vorbereiten des Arbeitsplatzes, fachgerechter Einsatz von Werkzeugen und 
Materialien und die Berücksichtigung eines Ordnungsrahmens in den Fachräu-
men. Maßnahmen zur Sicherheit und Aspekte der Gesundheits- und Umwelter-
ziehung werden durchgängig beachtet. Bei der Auswahl und im Umgang mit 
Materialien verhalten sich die Schüler umweltbewusst. Die Vermittlung einer 
angemessenen Fachsprache ist fester Bestandteil des Unterrichts. Die Betrach-
tung jeder Arbeit nach unterschiedlichen Gesichtspunkten bildet den Abschluss 
des Gestaltungs- und Arbeitsprozesses. 
Die gewonnenen Erfahrungen ermöglichen es den Schülern, persönliche Nei-
gungen und Fähigkeiten zu erkennen und weiter zu entwickeln. Den Schülern 
wird bewusst, dass bei gelungenen Werkstücken Material, Funktion und Form 
zusammen wirken. 
Das in der Grundschule angebahnte EDV-Wissen wird geordnet und ergänzt. 
Notwendige Fachbegriffe und grundlegende Arbeitstechniken werden vermittelt. 
Dabei soll der Computer innerhalb der Lernbereiche integrativ als Werkzeug 
eingesetzt werden. 
In lebensnahen Situationen überprüfen die Schüler ihr Ernährungsverhalten, 
erhalten Einblick in die Rolle der Werbung und sammeln so erste Erfahrungen 
hinsichtlich eines verbraucherbewussten Verhaltens. Sie planen und gestalten 
gemeinsame Vorhaben und lernen dabei die Zusammenarbeit schätzen. 

Qualifikationen

und fachspezifi-

sche Methoden 

Durch die Vielzahl der Lernanregungen leistet das Fach einen wesentlichen 
Beitrag zum Sozial- und Arbeitsverhalten der Schüler. Die Wahl der Lernformen 
sollte berücksichtigen, dass im Mittelpunkt das praktische Tun und dessen ge-
dankliche Durchdringung stehen. Offene Lernformen fördern die Selbstständig-
keit der Schüler. Bei der Planung, Durchführung und Gestaltung formulieren die 
Schüler eigene und akzeptieren fremde Meinungen und Gedankengänge. Bei 
gemeinsamen Vorhaben erfahren sie den Wert des sozialen Miteinanders. 
Die Bereitschaft, Ideenvarianten und Alternativen zu suchen, stärkt das Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten und gibt Impulse für die Freizeitgestaltung. 
Durch das abschließende Vergleichen und Beurteilen lernen die Schüler, sich 
kritisch mit ihrem Arbeitsergebnis auseinander zu setzen und die eigene Leis-
tung einzuordnen. Dadurch wird die Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick auf 
die Selbsteinschätzung positiv beeinflusst. Die gewonnenen Erfahrungen er-
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möglichen es den Schülern, persönliche Neigungen und Fähigkeiten zu erken-
nen und weiter zu entwickeln. 
Die Vermittlung grundlegenden Fachwissens in einer angemessenen Fachspra-
che wird in die Lernbereiche integriert. Dabei wird den Schülern bewusst, dass 
es auf sprachlich einwandfreie Formulierungen ankommt.

Organisation Die Lernbereiche sollen miteinander verknüpft werden, um dem Schüler ganz-
heitliches Lernen zu ermöglichen. Aufgabenstellungen, die ein solches vernetz-
tes Lernen fördern, ist der Vorzug zu geben. Die Planung des Unterrichts be-
rücksichtigt die Voraussetzungen an der Schule (z. B. Fachräume) und die 
Lernbedingungen der Klasse (siehe Kapitel I/8.4). 
Arbeit-Wirtschaft-Technik und Werken/Textiles Gestalten bilden zusammen das 
Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik. Durch Querverweise gekennzeichnete Lern-
inhalte werden in beiden Fächern gemeinsam aufgegriffen, so dass Inhalte des 
Faches Arbeit-Wirtschaft-Technik durch praktische Anwendungen erfahrbar 
gemacht werden. Es kann auch ein fächerübergreifendes Vorhaben realisiert 
werden, für das sich die Themenbereiche „Arbeitsprozess“ und „Gesundheits-
bewusstes Verbraucherverhalten“ anbieten. 
In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 wird das Fach Werken/Textiles Gestalten ohne 
den direkten Bezug zum Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik angeboten. Möglichkei-
ten im Hinblick auf die berufliche Orientierung können genutzt werden. 
Die mit dem Zeichen „ “ versehenen Inhalte sind Wahlpflichtthemen, von de-
nen jeweils eines zu behandeln ist. 

Üben und Wieder-

holen

Ausgewählte Lernziele und Lerninhalte sollen im Lernprozess besonders geübt 
und vertieft werden. Sie bilden ein Gerüst für das Grundwissen im Fach Wer-
ken/Textiles Gestalten. 
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Übersicht Jahrgangsstufen 5 und 6 

Lernbereich
Jahrgangsstufe 5 Jahrgangsstufe 6 

Gestaltung

5.1 Gestalten mit Farbe und   

      Form 

Auseinandersetzung mit Mög-
lichkeiten der Farbauswahl, des 
Farbauftrages und der Form-
gebung   

6.1 Gestalten mit Farbe und Form 

Vertiefen bzw. Erweitern der Mög-
lichkeiten der Farbauswahl, der 
Farb- und Flächengestaltung und 
der Formgebung durch möglichst 
selbstständiges Erproben eines 
ausgewählten Verfahrens 

Technische 

Grundlagen

5.2 Stromkreis 

Aufbau, Funktionsweise und 
Anwendung eines Stromkreises 

6.2 Bewegung und Mechanik 

Antriebs-, Übertragungs- und Ar-
beitselemente 

Arbeitsprozess

5.3 Arbeitsprozess beim Her- 

      stellen von Werkstücken 

Kennen lernen des Arbeitspro-
zesses und Erweitern des Wis-
sens über Fertigungsverfahren 
bei der Herstellung von 
Werkstücken 

6.3 Arbeitsprozess beim Herstel- 

      len von Werkstücken 

Möglichst selbstständige Realisie-
rung des Arbeitsprozesses und Stei-
gerung der handwerklichen und 
gestalterischen Fähigkeiten bei der 
Fertigung von Werkstücken 

EDV-Grundlagen 

5.4 Umgang mit dem Compu- 

      ter  

Erlernen von Grundfunktionen 
der Programmbedienung 

6.4 Textverarbeitung /  

       Informationsbeschaffung 

Anwendung erster Grundfunktionen 
der Textverarbeitung und Einsatz 
des Computers zur Informationsbe-
schaffung

Gesundheits-

bewusstes 

Verbraucherverhal-

ten

5.5 Vorhaben im Bereich

      Ernährung und Werbung 

Planen und Durchführen einfa-
cher Vorhaben unter Beach-
tung des gesundheitlichen 
Werts von Lebensmitteln und 
der Werbung 

6.5 Vorhaben im Bereich Einkauf  

       und Werbung 

Kennen lernen wirtschaftlicher Ge-
sichtspunkte bei der Auswahl von 
Lebensmitteln  
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Übersicht Jahrgangsstufen 7 bis 10 

Von den Lernzielen 9.1/9.2, 9.3/9.4, 10.4/10.5 ist jeweils eines verbindlich. 

Lernbereich Jgst.7 Jgst. 8 Jgst. 9 Jgst. 10 

Verbinden

textiler Flä-

chen

7.1 Verarbeiten 

textiler Flächen 

Planen und Nähen 
eines einfachen 
Gegenstandes 

8.1 Verarbeiten 

textiler Flächen 

Planen und Nähen 
eines individuellen 
Kleidungsstückes 
unter Berücksichti-
gung der Mode 

9.1  Schneidern 

Selbstständiges 
Planen und Nähen 
eines individuellen 
Kleidungsstückes 
unter Einsatz von 
Zusatzfunktionen der 
Nähmaschine 

10.1 Verbinden 

textiler Flächen 

Individuelle Auswahl 
von Material, 
Schnitt/Entwurf und 
Herstellung eines 
Gebrauchgegens-
tandes

Gestalten mit 

textilem

Material

7.2 Gestalten mit 

textilem Material 

Bilden textiler Flä-
chen oder Gestalten 
textiler Flächen mit 
flüssigem Material 

8.2 Gestalten mit 

textilem Material 

Filzen,
Bilden textiler 

Flächen durch ma-
schenbildende Ver-
fahren

Gestalten textiler 
Flächen 

9.2  Gestalten mit 

textilem Material

Gestalten und Bilden 
textiler Flächen 
durch Patchen oder 
Quilten unter Be-
rücksichtigung von 
Ordnungsprinzipien 

10.2 Gestalten mit 

textilem Material 

Entwickeln und Um-
setzen einer eigenen 
Idee beim Bilden 
oder Gestalten von 
Flächen 

Gestalten mit 

Holz

7.3 Gestalten mit 

Holzhalbzeugen 

Planen und Herstel-
len eines Gegens-
tandes, Holzverbin-
dungen 

9.3  Gestalten 

einer Hohlform aus 

Massivholz 

Gestalten einer 
Hohlform in logischer 
Abfolge

10.4  Gestalten 

mit Massivholz 

oder Holzwerkstof-

fen

Vertiefen des Wis-
sens und Könnens in 
der sachgerechten 
Bearbeitung des 
Werkstoffes Holz

Gestalten mit 

Papier / Pappe 

7.4 Gestalten einer 

handwerklichen 

Bezugsarbeit 

Gestalten von Be-
zugspapieren  

9.5 Gestalten einer 

Buchbindearbeit 

Schulen handwerk-
licher und gestal-
terischer Fähig-
keiten beim Binden 
eines Buches in 
Lagenheftung  

Gestalten mit 

Blech / Draht 

8.3 Gestalten von 

Schmuckgegen-

ständen 

Objekte aus Blech 
oder Draht unter 
Beachtung der Ab-
hängigkeit von Mate-
rial und Verbin-
dungsart. 

9.4  Gestalten von 

Metalloberflächen

Ornamentale Gliede-
rung einer Metall-
oberfläche durch 
Emaillieren oder 
Punzieren 

10.5  Gestalten 

mit Metall 

Planen und Gestal-
ten eines 
Gebrauchs- oder 
Schmuckobjektes 

Gestalten mit 

Ton

8.4 Plastisches 

Gestalten mit Ton 

Entwickeln einer 
Plastik

10.6 Gestalten ei-

nes Gebrauchsge-

genstandes aus 

Ton

Selbständiges Ent-
wickeln eines funkti-
onalen Gebrauchs-
gegenstandes 

Werbung

   10.3 Kleider in der 

Werbung 

Einblick in die Markt- 
und Werbestrategien 
der Textilbranche 
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Gewerblich-technischer Bereich – Fachprofil 

Aufgaben und 

grundlegende 

Intentionen des 

Fachs

In einer in hohem Maße von Technik bestimmten Lebenssituation ist es Aufga-
be des Faches, dass sich die Schüler umfassend mit verschiedenen Zugängen 
zur Welt der Technik auseinander setzen. Zahlreiche gesellschaftliche Zu-
kunftsaufgaben erfordern einen emotional positiv besetzten, intelligenten und 
kreativen aber auch kritisch rationalen Umgang mit Technik.  
Mit der technischen Weiterentwicklung verändern sich die Anforderungen an die 
in unserer Gesellschaft lebenden Menschen. Hierbei sollen handwerkliche Fä-
higkeiten ebenso wie Flexibilität bei Problemlösungen, systematisches Vorge-
hen, Ausdauer, Leistungsfreude, Sachlichkeit und die Fähigkeit zu selbstständi-
gem und selbstverantwortetem Handeln geweckt und gefördert werden. Men-
schen, die diese Qualifikationen entwickeln, werden auch in Zukunft sehr gute 
Chancen haben, sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Dieses spezifische 
Entwicklungspotential gilt es in der Hauptschule zu nutzen. 
Einige der angebotenen Beispiele wirken auf den ersten Blick eher einfach, 
erweisen sich aber bei der unterrichtspraktischen Umsetzung als durchaus an-
spruchsvoll und schwierig, insbesondere dann, wenn auf Selbstständigkeit bei 
der Arbeitsplanung und Durchführung sowie auf hohe Qualität der Ausführung 
Wert gelegt wird. 

Ziele und Inhalte Das vielfach vorhandene Interesse an technischen Phänomenen wird durch 
herausfordernde Aufgabenstellungen, welche Raum für eigenständige und krea-
tive Problemlösungen lassen, gefördert und verstärkt. Dabei soll im Laufe der 
Zeit erreicht werden, dass Schüler ein Problem als interessante Herausforde-
rung empfinden. In diesem Zusammenhang ist es Ziel des Unterrichts, dass 
Schüler von Anfang an Erfolge erleben und den Zuwachs an Kompetenzen 
bewusst wahrnehmen. In der altersgemäßen Auseinandersetzung mit techni-
schen Problemstellungen erarbeiten die Schüler fertigungstechnische Grund-
kenntnisse und erweitern ihre Einsichten in Funktionszusammenhänge, in De-
sign und Ästhetik. Sie lernen Werkaufgaben umfassend zu planen, fachgerecht, 
umwelt- und gesundheitsbewusst auszuführen und die Arbeitsergebnisse sach-
kundig und selbstkritisch zu bewerten.  
Der gewerblich-technische Bereich gibt bedeutsame Hinweise zur Berufsfin-
dung, Anregungen zu sinnvoller Freizeitgestaltung und hilft den Schülern, die 
Beziehung Mensch und Technik erfahrungsorientiert positiv zu bestimmen. 

Fachspezifische 

Methoden

In jeder Jahrgangsstufe werden zunächst die Grundlagen in den jeweiligen 
Lernbereichen geschaffen. Die Schüler eignen sich anwendungsbezogen  
handwerkliche Grundkenntnisse und Grundtechniken an und gewinnen Einsich-
ten in technische Zusammenhänge. Der Lernbereich Technisches Zeichnen 
bildet in der Regel mit den anderen Lernbereichen eine Einheit. Grundlagen des 
Lernbereichs Technisches Zeichnen können lehrgangsmäßig vorangestellt wer-
den.
Die Schüler entwickeln an Werkaufgaben, in Projekten oder als Mitglied einer 
Schülerfirma Grundzüge handwerklicher Tugenden, handwerklichen Denkens 
und Handelns. Durch exemplarische Auswahl von Lerninhalten und sinnvolle 
Vernetzung der Lernbereiche wird Lernen in Zusammenhängen ermöglicht. Die 
Ausführung der Werkaufgaben ist mit den Schülern ganzheitlich zu bewerten. 
Dabei sind neben den fachlichen Aspekten auch die ökonomischen und ökolo-
gischen Zusammenhänge zu hinterfragen. Vorgefertigte Bausätze sollen nach 
Möglichkeit nicht verwendet werden. 

Wiederholen,  

Üben, Anwenden, 

Vertiefen

Zur Erlangung der im Abschnitt „Grundwissen und Kernkompetenzen“ am Ende 
der Jahrgangsstufe 9 bzw. 10 geforderten Einsichten und Erkenntnisse sowie 
Fähigkeiten und Fertigkeiten tragen besonders die im Lehrplan ausgewiesenen 
Bereiche „Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen“ bei. Von besonderer Be-
deutung ist in diesem Zusammenhang das Üben erlernter Arbeitsweisen und 
Arbeitstechniken, die Vernetzung von Inhalten und das Übertragen des Gelern-
ten auf neue Situationen. 
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Mittlere-Reife-Zug Besondere Bedeutung haben bei den Aufgabenstellungen für die Schüler des 
Mittlerer-Reife-Zuges die Bereiche des selbstständigen Arbeitens und Problem-
lösens, das selbstständige Beschaffen von Informationen, das Präsentieren und 
das sprachliche Darstellen von Lösungen. 
An einigen Beispielen im Lehrplan für den Mittlere-Reife-Zug wird deutlich er-
kennbar, dass besonders auch der gewerblich-technische Bereich auf den ge-
sellschaftlichen Übergang vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter zu 
reagieren hat. Das wirtschaftliche Überleben eines Handwerksbetriebes und 
seiner Mitarbeiter wird in Zukunft nicht nur von der handwerklichen Qualität der 
Arbeit abhängen, sondern auch davon, ob der Betrieb in der Lage ist, auf die 
sich schnell und ständig ändernde Marktlage flexibel zu reagieren. Angebote für 
Material und Werkzeug, geeignete Zulieferer und Einkaufsquellen, potentielle 
Kunden und neue Märkte müssen recherchiert werden. Dabei gilt es, neue und 
traditionelle Methoden der Informationsbeschaffung, wie z. B. Internet, Fach-
markt, Messen, Ausstellungen, Fernsehsendungen, Fachzeitschriften, u. a. 
sinnvoll zu verknüpfen. 
M-Schüler, die einen gewerblich-technischen Beruf erlernen, werden später im 
Kundenkontakt die Fähigkeit brauchen, Problemsituationen gründlich zu erfas-
sen und Problemlösungen anschaulich und auch sprachlich angemessen zu 
präsentieren. 

Kooperation Besonders bedeutsam ist es, dass am jeweiligen Schulstandort die Kollegen der 
arbeitspraktischen Fächer die regionalen Gegebenheiten, die ansässigen Be-
triebe, die handwerklichen Traditionen, die Erfahrungen aus den Betriebserkun-
dungen und Betriebspraktika nutzen. Hierzu ist es erforderlich, Kontakt mit den 
in der Region ansässigen Handwerksbetrieben, Berufsschulen, usw. aufzuneh-
men und dabei auch die Chance zu nutzen, das besondere Profil und An-
spruchsniveau der Hauptschule im arbeitspraktischen Bereich zu vermitteln. 

Lernfeld Arbeit-

Wirtschaft-

Technik

Gemeinsam mit dem Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik trägt der Unterricht im 
Gewerblich-technischen Bereich durch vorbereitende, begleitende und nachbe-
reitende Maßnahmen sowie durch das Einbinden elterlicher Berufserfahrungen 
zum optimalen Gelingen von Betriebspraktika und Erkundungen bei.  
In Projekten und innerhalb der Schülerfirma sollen die Schüler Zusammenhänge 
und Wechselwirkungen, die z. B. zwischen technischen, ökonomischen und 
sozialen Bereichen des Lebens bestehen, beispielhaft erfahren und reflektieren 
können. 

Organisatio 

Richtlinien

In jeglichem praktischen Tun hat die Gesunderhaltung des Menschen und sei-
ner Umwelt große Bedeutung. Bei den Materialien ist auf Umweltfreundlichkeit 
und Wiederverwertbarkeit zu achten. Die Schüler lernen Maßnahmen des Ar-
beits- und Umweltschutzes anzuwenden.  
Schülerversuche und Arbeiten, die mit elektrischem Strom durchgeführt werden, 
sind auf maximal 24 Volt zu begrenzen. Werkzeuge, Maschinen und Schutzvor-
richtungen werden in regelmäßigen Abständen von autorisierten Fachleuten 
nach den für Handwerksbetriebe geltenden Richtlinien geprüft. 

Modularisierung Im Rahmen der Profilbildung und Schulentwicklung können Themen und Lern-
bereiche aus den Fächern GtB, KtB und HsB modularisiert und in einem schul-
eigenen Konzept zu einem übergreifenden Praxisfach gebündelt werden. Pro-
jektarbeit und Schülerfirma sind hierfür besonders geeignet. 
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Kommunikationstechnischer Bereich – Fachprofil 

Bedeutung des 

Faches 

Moderne Informations- und Kommunikationstechniken werden zunehmend zur 
Abwicklung des privaten und des beruflichen Alltags genutzt. Die Fähigkeit, 
diese Systeme sinnvoll einzusetzen, ist als weitere Kulturtechnik anzusehen. Mit 
dem Fach Kommunikationstechnischer Bereich will die Hauptschule einen we-
sentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich die Schüler in der heutigen Informati-
onsgesellschaft zurechtfinden. 

Aufgaben und 

Ziele

Die fachgerechte und rationelle Nutzung des Computers mit seinen vielfältigen 
Einsatzbereichen steht im Mittelpunkt des Unterrichts. Die Schüler lernen die 
Funktionsweise sowie den verantwortungsvollen und umweltbewussten Einsatz 
der Computeranlage und weiterer Kommunikationsmittel kennen und setzen 
sich mit deren Bedeutung und Nutzen im privaten, öffentlichen und beruflichen 
Leben auseinander. Sie lernen die Tastatur und weitere Eingabegeräte fachge-
recht und rationell zu bedienen, erstellen Texte und gestalten Dokumente. Das 
Internet wird zur Informationsgewinnung, zum Datenaustausch sowie zur Prä-
sentation genutzt. Die Schüler sollen Bild- und Textmaterial bearbeiten, um 
damit Präsentationen und Printmedien zu erstellen. Sie verarbeiten Zahlenma-
terial mithilfe der Tabellenkalkulation, führen Berechnungen durch und stellen 
Ergebnisse grafisch dar. Optional werden Grundlagen der Buchführung vermit-
telt.

Fachspezifische 

Methoden 

Der Unterricht im Fach Kommunikationstechnischer Bereich orientiert sich an 
Normen und Standards. Die Schüler erkennen deren Sinn und wenden sie an, 
um Arbeitsabläufe und eigenes Handeln zu organisieren. Unter Nutzung zeit-
gemäßer Informationsquellen lernen sie weitgehend selbstständig und selbsttä-
tig Lösungsmöglichkeiten zu finden und zu bewerten. Die exemplarisch erarbei-
teten Lösungsstrategien dienen als Grundlage für viele Einsatzgebiete der 
Kommunikationstechnik. Beim Erlernen des Tastschreibens steht das systema-
tische und ausdauernde Üben im Vordergrund. In der Jahrgangsstufe 7 können 
neben den im Lehrplan verbindlich vorgeschriebenen Tastwegen weitere Buch-
staben erarbeitet werden. Ein neuer Tastweg sollte jedoch erst dann eingeführt 
werden, wenn der alte gesichert ist. Im Falle der Integration von Buchführung 
können andere Lerninhalte reduziert werden oder entfallen.  

Kooperation mit 

anderen Fächern 

Die Arbeit mit speziell ausgewählten Texten, Ausarbeitungen, Veröffentlichun-
gen, Übersichten usw. aus verschiedenen Bereichen fördert einen fächerüber-
greifenden Unterricht. Grundlagen im Umgang mit Hard- und Software sowie mit 
der Tastatur und anderen Eingabegeräten stellen notwendige Voraussetzungen 
für rationelles Arbeiten, u. a. auch im Fach Informatik, dar. Schreiben, Sprechen
und sinnerfassendes Lesen sowie die Arbeit mit Nachschlagewerken sind für 
den Kommunikationstechnischen Bereich in Zusammenarbeit mit dem Fach 
Deutsch Grundelemente, die ständig geübt werden.  
Anknüpfungspunkte zum Fremdsprachenunterricht sind durch den Einsatz des 
E-Mail-Dienstes gegeben: Kontakte zu Schülern in aller Welt können hergestellt 
werden, das Interesse für die Kultur anderer Länder wird geweckt, die Schreib-
motivation der Schüler für fremdsprachliche Texte erhöht.

Lernfeld Arbeit-

Wirtschaft-

Technik

In allen Lehrplänen der Jahrgangsstufen 7 bis 9 des Lernfeldes Arbeit-
Wirtschaft-Technik sind Projektthemen eingearbeitet. In diese fächerübergrei-
fenden Projekte sollen das Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik und die arbeitsprak-
tischen Fächer so integriert werden, dass Zusammenhänge und Wechselwir-
kungen, die z. B. zwischen technischen, ökonomischen und sozialen Bereichen 
des Lebens bestehen, von den Schülern beispielhaft erfahren und reflektiert 
werden können. Durch eigenverantwortliches Tätigwerden sollen sie wirtschaft-
liche Erfahrungen sammeln. Sie erproben dabei, wie sie Aufgaben und neue 
Situationen bewältigen können. Die im Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik  un-
terrichtenden Lehrer planen die Projekte frühzeitig gemeinsam und arbeiten in 
ihnen langfristig zusammen. 
In der 10. Jahrgangsstufe sollen die Schüler eine Schülerfirma gründen oder 
eine schon vorhandene Firma weiterführen und sich damit am realen Wirt-
schaftsgeschehen beteiligen. Dabei übernehmen sie weitgehend die Verantwor-
tung für unternehmerisches Handeln, erstellen Produkte und bieten Dienstleis-
tungen an, erlangen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und Vorgänge 
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und machen Erfahrungen in unternehmerischer und ausführender Arbeit. Der 
deutliche Lebensbezug und der Ernstcharakter der Lernform bieten Möglichkei-
ten und Chancen, künftiges berufliches Tun zu erleben und zu trainieren. 
Die Schüler des Faches Kommunikationstechnischer Bereich verfügen über die 
erforderliche Fachkompetenz, die zur Abwicklung von Geschäftsvorgängen - 
von der Bedarfsweckung über den Verkauf bis hin zur Erfolgsüberprüfung - 
notwendig ist und sind damit im Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik die gefragten 
Kooperationspartner, die die Gründung bzw. die Weiterführung einer Schüler-
firma impulsgebend vorantreiben sollten.

Buchführung Im optionalen Bereich „Buchführung“ erarbeiten die Schüler Grundlagen der 
doppelten Buchführung. Sie lernen die Buchführung als ein System zur Doku-
mentierung und Überwachung von geschäftlichen Abläufen kennen. 

Mittlere-Reife-Zug Die Anforderungen im Mittlere-Reife-Zug heben sich von denen der Regelklasse 
durch umfangreichere Aufgabenstellungen, ein höheres Arbeitstempo, vertiefte 
Behandlung im Unterricht, Hinzunahme von Lerninhalten und mehr Selbsttätig-
keit ab.
Im Bereich der Dokumentbearbeitung und Dokumentgestaltung sowie der Kor-
respondenz sind die Aufgabenstellungen anspruchsvoller und umfangreicher. 
Daneben wird vom Schüler mehr Selbstständigkeit gefordert. Die Erarbeitung 
der Tastatur erstreckt sich über einen kürzeren Zeitraum und es wird eine höhe-
re Schreibleistung verlangt. Das Arbeiten mit einem Tabellenkalkulationspro-
gramm beginnt bereits in der Jahrgangsstufe 8 und wird in der Jahrgangsstufe 9 
vertieft weitergeführt. Im Mittlere-Reife-Zug wird das Internet neben der Informa-
tionsgewinnung auch zur Präsentation eigener Web-Seiten genutzt.  
In der Jahrgangsstufe 10 liegt der Schwerpunkt in der Bewältigung komplexer 
Aufgaben. Die Schüler setzen die erworbene Fachkompetenz auf einem höhe-
ren Niveau um und erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse. Sie wickeln zu-
sammenhängende Vorgänge ab, planen, organisieren und präsentieren Vorha-
ben und Aktionen. 

Modularisierung Im Rahmen der Profilbildung und Schulentwicklung können Themen und Lern-
bereiche aus den Fächern Gewerblich-technischer Bereich, Hauswirtschaftlich-
sozialer Bereich und Kommunikationstechnischer Bereich modularisiert und in 
einem schuleigenen Konzept zu einem übergreifenden Praxisfach gebündelt 
werden. Projektarbeit und Schülerfirma sind hierfür besonders geeignet. 
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Übersicht  

Jahrgangsstufe 7  Jahrgangsstufe M7 

7.1 10-Finger-Tastschreiben/Texteingabe 
7.2 Dokumentbearbeitung/Dokumentgestaltung 
7.3 EDV-Grundlagen 
7.4 Projekt „Schüler arbeiten und wirtschaften 

für einen Markt“: Erstellen eines Printpro-
duktes 

7.1 10-Finger-Tastschreiben/Texteingabe 
7.2 Dokumentbearbeitung/Dokumentgestaltung 
7.3 EDV-Grundlagen 
7.4 Projekt „Schüler arbeiten und wirtschaften 

für einen Markt“: Erstellen eines Printpro-
duktes  

Jahrgangsstufe 8  Jahrgangsstufe M8 

8.1 10-Finger-Tastschreiben/Texteingabe 
8.2 Dokumentbearbei-

tung/Dokumentgestaltung 
8.3 Telekommunikation/Internet 
8.4 EDV-Grundlagen 
8.5 Arbeitsplatz- und Raumgestaltung 
8.6 Projekt „Generationen begegnen sich“: 

Erstellen einer Broschüre/Präsentation 

8.1 10-Finger-Tastschreiben/Texteingabe 
8.2 Dokumentbearbeitung/Dokumentgestaltung 
8.3 Tabellenkalkulation 
8.4 Telekommunikation/Internet 
8.5 EDV-Grundlagen 
8.6 Arbeitsplatz- und Raumgestaltung 
8.7 Projekt „Generationen begegnen sich“: 

Erstellen einer Broschüre/Präsentation 

Jahrgangsstufe 9 Jahrgangsstufe M9 

9.1 10-Finger-Tastschreiben/Texteingabe 
9.2 Dokumentbearbeitung/Dokumentgestaltung 
9.3 Tabellenkalkulation 
9.4 Buchführung (optional) 
9.5 Telekommunikation 
9.6 EDV-Grundlagen 
9.7 Projekt „Wohnen“  
 oder 
 Projekt „Schüler testen Waren und/oder 

Dienstleistungen“ 

9.1 10-Finger-Tastschreiben/Texteingabe 
9.2 Dokumentbearbeitung/Dokumentgestaltung 
9.3 Tabellenkalkulation 
9.4 Buchführung (optional) 
9.5 Telekommunikation 
9.6 EDV-Grundlagen 
9.7 Projekt „Wohnen“  
 oder  
 Projekt „Schüler testen Waren und/oder 

Dienstleistungen“ 

Jahrgangsstufe M10 

 10.1 Schüler gründen eine Schülerfirma 
10.2 Komplexe Aufgaben bearbeiten 
10.3 10-Finger-Tastschreiben/Texteingabe 
10.4 Formularfunktion 
10.5 Buchführung 
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Hauswirtschaftlich-sozialer Bereich – Fachprofil 

Aufgaben des 

Faches 

Im Fach sind die Schüler mit vielfältigen  Aufgaben befasst, die sich im Rah-
men einer Versorgung und Betreuung von Menschen in den Bereichen Haus-
halten/Ernähren und soziales Handeln in dessen Umfeld stellen.  
Die Schüler setzen sich handlungsorientiert mit grundlegenden Aufgabenstel-
lungen auseinander, wie Planen und Beschaffen, Gesunderhalten und Ernäh-
ren, Auswählen und Verarbeiten von Lebensmitteln, Nutzen technischer Hilfen, 
Wahrnehmen aktueller Trends im Haushalt, soziale Verhaltensweisen in Team-
arbeit und in Betreuungssituationen sowie Pflege von Esskultur als Lebensstil. 
Dabei nutzen sie auch den Computer als zeitgemäßes Medium zur Informati-
onsbeschaffung und –verarbeitung für einschlägige Themenstellungen im 
Fach.
Sie sammeln Erfahrungen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen des 
Haushalts, sie erlangen Teamfähigkeit im Umgang miteinander und mit ande-
ren Personengruppen, sie informieren sich über Anforderungen in den haus-
wirtschaftlichen und sozialen Berufen, vergleichen sie mit anderen Berufsbil-
dern und gewinnen so exemplarisch Einblick in die Berufswelt. Thematisiert 
werden auch gesundheitliche und ökologische Fragestellungen der Jugendli-
chen mit Beratungsbedarf aus der Fachwelt. 

Ziele und Inhalte Im Mittelpunkt steht Lernen in konkreten Situationen. Im Rahmen eines hand-
lungsorientierten Unterrichts erwerben die Schüler, aufbauend auf den Kennt-
nissen der Grundschule und der Hauptschule des 5. und 6. Jahrgangs, ein-
schlägige Sach- und Fachkompetenz, zudem erweitern sie auch ihre Metho-
den- und Sozialkompetenz. Exemplarische, die persönliche Bedürfnisse der 
Jugendlichen betreffende Inhalte ermöglichen Einsichten in Grundregeln wirt-
schaftlicher und umweltbewusster Haushaltsführung und gesundheitsbewuss-
ter Ernährung. Bei praktischem Tun und in gedanklichem Durchdringen lernen 
sie Lebensmittel im Hinblick auf Qualität und auch auf einen sich verändernden 
Markt verantwortlich auszuwählen, planvoll und sachgerecht zu verarbeiten 
und dabei zeit-, kraft- und mittelsparende Verfahren anzuwenden. Sie gehen 
schonend mit Material und Geräten um, arbeiten sorgfältig, auf Hygiene be-
dacht und sie lernen Unfällen vorzubeugen. Dabei berücksichtigen sie Anliegen 
des Umweltschutzes.  
Einschlägige Kenntnisse  über Warenqualität, Verbraucherrecht und Vermark-
tung, ggf. auch im weltweiten Kontext, tragen zu sachkundiger und kritischer 
Verbrauchererziehung bei. Die Schüler erhalten Gelegenheit, eine gepflegte 
Ess- und Tischkultur mit guten Tischmanieren zu erleben und somit diese als 
Alltagskultur zu schätzen. Darüber hinaus gewinnen sie auch Einblick in Ge-
pflogenheiten des Ernährens und Speisens in eigenen und in anderen Kultur-
kreisen. 
Bei verschiedenen Anlässen und bei Begegnungen mit anderen Personen-
gruppen, z. B. bei Einladungen und Festen, können sie ihre fachspezifischen 
Fähigkeiten über den gewohnten Rahmen hinaus einbringen. Im Team erleben 
sie den Vorzug der Zusammenarbeit, der gemeinschaftlichen Lösung über-
schaubarer Probleme und den Gewinn an sozialer Sensibilität. Sie erkennen, 
dass Wahrnehmungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Überwinden von Hem-
mungen sowie Konflikt- und Teamfähigkeit erlernt und trainiert werden können. 
In Betreuungssituationen mit Kindern begegnen ihnen Erziehungsprobleme in 
einem besonderen Umfeld. Sie erleben bei verschiedenen  Begegnungen 
Freude am Kontakt mit anderen Personengruppen, sammeln Erfahrungen  und 
werden bereit, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. 
Den Computer nutzen die Schüler mit zunehmender Sicherheit als zeitgemä-
ßes Mittel zur aktuellen Informationsbeschaffung und –verarbeitung. 
Die Lerninhalte können im Hinblick auf eine örtlich gegebene besondere Lern-
situation hinsichtlich Auswahl, Gewichtung und Intensität der Bearbeitung so-
wohl ergänzt wie reduziert werden. 

Methoden,  

Verfahren

Durch exemplarische Auswahl von Lerninhalten und durch sinnvolle Vernet-
zung der Lernbereiche wird Lernen in Zusammenhängen möglich. 
Die Intention des Faches legt es nahe, an persönlichen Interessen der Schüler 
und an Erfahrungen der vorausgegangenen Schuljahre anzuknüpfen, einschlä-
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gige Themen aufzugreifen und diese zur Grundlage des Unterrichts zu ma-
chen. 
Praktisches Tun und gedankliches Durchdringen sind Basis eines lernwirksa-
men Unterrichts. Auch in offenen Unterrichtsformen wenden die Schüler fach-
gemäße Lernstrukturen, Arbeitsweisen und Arbeitstechniken an. 
Die Lernsequenz bietet als größere zeitliche unterrichtliche Einheit Möglichkei-
ten, vielfältige Lernerfahrungen zu sammeln, den Zusammenhalt der Inhalte zu 
gewährleisten und ihren Zerfall  zu verhindern. Gleichzeitig entlastet sie  von 
zeitlichem Druck und verhindert die Vereinzelung der Lerninhalte. 

Kooperation,  

Projekte,

Lernfeld Arbeit-

Wirtschaft-

Technik

Zahlreiche Themenstellungen erfordern fächerübergreifendes Lernen. Kultur-
geschichtliche und ethische Gesichtspunkte können hierbei einbezogen wer-
den. Besondere Bezüge bestehen zum Leitfach Arbeit-Wirtschaft-Technik, zu 
dem der Hauswirtschaftlich-soziale Bereich fachpraktische Grundlagen schaf-
fen kann. In den Lehrplänen beider Fächer sind Projektvorschläge enthalten. In 
diesen fächerübergreifenden Projekten sollen die Fächer des Lernfeldes Arbeit-
Wirtschaft-Technik und das Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik so integriert sein, 
dass Zusammenhänge und Wechselwirkungen von den Schülern beispielhaft 
erfahren und reflektiert werden können. 
Die Schüler setzen sich in der Schule oder an Lernorten außerhalb der Schule 
möglichst wirklichkeitsnah mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt auseinander. 
Durch eigenverantwortliches Tätigwerden sammeln sie Erfahrungen und sie 
erproben, wie sie Aufgaben und neue Situationen bewältigen können; dabei 
werden sie sich ihrer individuellen Interessen und Fähigkeiten bewusst und 
erfahren gegebenenfalls Hilfen zur individuellen Berufswahl. 

Modularisierung Im Rahmen der Profilbildung und Schulentwicklung können Themen und Lern-
bereiche aus den Fächern GtB, KtB und HsB modularisiert und in einem schul-
eigenen Konzept zu einem übergreifenden Praxisfach gebündelt werden. Pro-
jektarbeit und Schülerfirma sind hierfür besonders geeignet.  

Mittlere-Reife-Zug Der Mittlere Reife-Zug verlangt im Hauswirtschaftlich-sozialen Bereich ein er-
höhtes Anforderungsniveau: durch intensiveres Eingehen auf Lerninhalte, 
durch Erweiterung von Themenbereichen, auch auf außerschulische Bezüge, 
durch erhöhte Selbstständigkeit mit entsprechender fachsprachlicher Kompe-
tenz, durch Beanspruchung von Arbeitsweisen und Arbeitstechniken höheren 
Niveaus, durch vermehrte Eigeninitiative und durch Aufgabenstellungen mit 
reorganisierendem und problemlösendem Charakter.  

Wiederholen,  

Üben, Anwenden, 

Vertiefen

Der Hauswirtschaftlich-soziale Bereich sichert in vielfältiger Weise erarbeitetes  
Wissen und Können, produktives Denken und Gestalten sowie erlangte Verhal-
tensweisen. Von besonderer Bedeutung sind dabei das Anwenden und Über-
tragen des Gelernten auf neue Situationen, das Wiederholen und Üben erlern-
ter Arbeitsweisen und Arbeitstechniken sowie das Herstellen von Zusammen-
hängen. 
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Übersicht 

Hand-

lungs-

felder

Lernbereiche Jahrgangsstufe 7 Jahrgangsstufe 8 

Lernbereich 1 
Planen und Be-
schaffen

7.1.1 Wirtschaftliches und um-
weltbewusstes Haushalten 
7.1.2 Einschlägige Hilfen beim 
Einkauf von Lebensmitteln 

8.1.1 Planen einfacher Vorha-
ben

8.1.2 Möglichkeiten des Einspa-
rens von Geld 

Lernbereich 2 
Gesunderhalten 
und Ernähren 

7.2.1 Empfehlungen im Hinblick 
auf eine gesunde Lebensweise 
7.2.2 Hygienemaßnahmen prak-
tizieren 

8.2.1 Ausgewogenes Ernäh-
rungsverhalten 
8.2.2 Gesundheitliche Gefähr-
dung durch Lebensmittel 

Lernbereich 3 
Lebensmittelaus-
wählen und verar-
beiten

7.3.1 Lebensmittel vergleichen 

7.3.2 Lebensmittel verarbeiten 

8.3.1 Industriell und selbst her-
gestellte Speisen im Vergleich 
8.3.2 Gängige Garverfahren 
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Lernbereich 4 
Jahrgangsspezifi-
scher Lernbereich 

7.4 Technische Hilfen im Haus-
halt nutzen 

8.4 Orientierung über Tätigkei-
ten im privaten Haushalt und in 
einschlägigen Berufen 
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N Lernbereich 5 

Aktuelle Informati-
onen wahrnehmen  

7.5.1 / 8.5.1 
Aktuelle Ereignisse im Umfeld des  

Hauswirtschaftlich-sozialen Bereichs 

7.6.1 In der Gemeinschaft arbei-
ten und lernen 

8.6.1 Arbeiten im Team Lernbereich 6 
Soziale Verhal-
tensweisen in der 
Teamarbeit und in 
Betreuungs-
situationen 

7.6.2 / 8. 6.2  
Gemeinsame Vorhaben mit ausgewählten Zielgruppen planen und 

gestalten 
(z. B. Kinder in vorschulischen Einrichtungen, Grundschulkinder, 
andere Schülergruppen, Personen mit Förderbedarf, Senioren) 

7.7.1 Ansprechendes Präsentie-
ren von Speisen und Getränken 

8.7.1 Verschiedene Formen des 
Speisens und Präsentierens 
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Lernbereich 7 
Pflege von Esskul-
tur als Lebensstil 

7.7.2 /  8.7.2 
Pflege von Tischkultur 
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Lernbereich 8 
Einsatz des Com-
puters zur Informa-
tionsbeschaffung 
und  –verarbeitung 

7.8.1 Informationen entnehmen 8.8.1 Arbeiten mit Anwender-
programmen 
8.8.2 Arbeiten mit dem Internet 
8.8.3 Arbeiten mit Textverarbei-
tung

P
R

O
J
E

K
T

E
  Lernbereich 9 

Projekte im haus-
wirtschaftlich-
sozialen Bezugs-
feld

7.9 Schüler arbeiten und wirt-
schaften für einen Markt

8.9 Schüler arbeiten am Projekt 
„Generationen begegnen sich“ 
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Hand-

lungsfel-

der

Lernbereiche Jahrgangsstufe 9 Jahrgangsstufe 10 

Lernbereich 1 
Planen und Be-
schaffen

9.1.1 Umfangreichere Vorhaben 
planen und ausführen 
9.1.2 Verbraucherschutz  

10.1.1 Eigenverantwortliches 
Planen und Wirtschaften im 
Haushalt 
10.1.2 Verantwortungsbewuss-
tes Entscheiden und Handeln 

Lernbereich 2 
Gesunderhalten 
und Ernähren 

9.2.1 Gesundheitsbewusstes 
Verhalten in besonderen  
Lebenssituationen 
9.2.2 Produkte der Lebensmittel-
industrie 

10.2.1 Besondere Kostformen 
10.2.2 Lebensmittelauswahl und 
Speisenzusammenstellung für 
bestimmte Ernährungssituatio-
nen

Lernbereich 3 
Lebensmittel aus-
wählen und ver-
arbeiten 

9.3.1 Speisenfolgen planen, 
zubereiten und beurteilen 
9.3.2 Heimische Gerichte und 
internationale Speisen und Ge-
tränke

10.3.1 Kreatives und selbststän-
diges Auswählen und Herstellen 
von Speisen und Getränken 
10.3.2 Speisen und Gerichte im 
Hinblick auf historische und 
kulturelle Bezüge H
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Lernbereich 4 
Jahrgangsspezifi-
scher Lernbereich 

9.4 Informationen zu Problemen 
und Fragestellungen mit Bera-
tungsbedarf in den Bereichen 
Ernährung, Gesundheit und  
Sozialpflege 

10.4 Individuelles Aufarbeiten 
von Problemen und Fragestel-
lungen in den Bereichen Ernäh-
rung, Gesundheit und  
Sozialpflege 
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N Lernbereich 5 

Aktuelle Informa-
tionen wahrneh-
men

 9.5.1 / 10.5.1 
Aktuelle Ereignisse im Umfeld des  

Hauswirtschaftlich-sozialen Bereichs 

9.6.1 Kooperation im Team 10.6.1 Soziales Handeln in Insti-
tutionen und Einrichtungen 

Lernbereich 6 
Soziale Verhal-
tensweisen in der 
Teamarbeit und in 
Betreuungs-
situationen 

9.6.2 / 10.6.2
Gemeinsame Vorhaben mit ausgewählten Zielgruppen planen und 

gestalten 
(z. B. Kinder in vorschulischen Einrichtungen, Grundschulkinder, 
andere Schülergruppen, Personen mit Förderbedarf, Senioren) 

9.7.1 Tisch- und Raumgestal-
tung für besondere Anlässe 

10.7.1 Vielfalt der Speisenprä-
sentation 
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Lernbereich 7 
Pflege von Ess-
kultur als Lebens-
stil

9.7.2 / 10.7.2 
Pflege von Tischkultur 
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 Lernbereich 8 

Einsatz des Com-
puters zur Informa-
tionsbeschaffung 
und –verarbeitung 

9.8.1 Arbeiten mit Anwenderpro-
grammen 
9.8.2 Arbeiten mit dem Internet 
9.8.3 Arbeiten mit Textverarbei-
tung
9.8.4 Arbeiten mit Tabellenkalku-
lation

10.8.1 Selbstständiger Umgang 
mit dem Computer 
10.8.2 Nutzen des Computers zu 
Präsentationszwecken 

P
R

O
J
E

K
T

E
  Lernbereich 9 

Projekte im haus-
wirtschaftlich-
sozialen Bezugs-
feld

9.9 Schüler testen Waren und/ 
oder Dienstleistungen 

10.9 Schüler üben unternehmeri-
sches Handeln in einer Schüler-
firma
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Informatik – Fachprofil 

Aufgaben des 

Fachs

Das Fach Informatik soll die Schüler zu informationstechnischer Grundkompe-
tenz führen und Fähigkeiten zum Umgang mit vielfältigen Anwendungen der 
Informationstechnik in der Arbeitswelt anbahnen. Die Schüler sollen in die Lage 
versetzt werden, den Computer als Werkzeug und Medium für altersgemäße 
Aufgabenstellungen sachgerecht und kreativ, verantwortlich und kritisch zu nut-
zen. Dabei wird problemlösendes, strukturierendes Denken sowie genaues, 
zielorientiertes Arbeiten gefördert. Mit den Möglichkeiten und Grenzen der neu-
en Technologien sollen sie sich kritisch auseinander setzen; dazu gehört auch, 
sich auf dem unübersichtlichen Feld einer sich immer rascher weiterentwickeln-
den Technologie zu orientieren. 

Ziele und Inhalte Das Fach Informatik baut auf die in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 erworbenen 
grundlegenden Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer auf. Die Inhalte der 
Informationstechnischen Grundbildung werden vertieft und ergänzt. 
Die Schüler erwerben elementare Einsichten in die Informationstechnik sowie in 
die Zusammenhänge und wesentlichen Strukturen der Informationsverarbei-
tung. Sie erlernen den praktischen Umgang mit dem Computer, seiner Periphe-
rie und Software sowie deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich 
der Problemlösung und der Beschaffung, Bearbeitung, Auswertung, Darstel-
lung, Aus- und Weitergabe von Informationen. 
Die Bereiche „Vernetzung“ und „computergestützte Kommunikation“ bilden neue 
Schwerpunkte dieses Lehrplans, in denen die Schüler lernen sollen, diese 
Technik, die in viele Bereiche des täglichen Lebens Einzug gehalten hat, selbst-
ständig und verantwortungsbewusst zu nutzen. 
Die Schüler erfahren die Möglichkeiten der neuen Technologien und werden für 
die Gefahren der Manipulation sowie die Notwendigkeit des Urheberrechts- und 
Datenschutzes sensibilisiert. 

Fachspezifische  

Methoden 

Der Informatikunterricht der Hauptschule hat seinen Schwerpunkt in der prakti-
schen Arbeit am Computer. Alle notwendigen Begriffe und Kenntnisse sollen im 
Umgang mit Hard- und Software erworben werden. 
Die Schüler analysieren Probleme und gliedern sie in einzelne Lösungsschritte, 
entwickeln Algorithmen und überprüfen diese am Rechner.  
Sie wählen aus der vorhandenen Hard- und Software geeignete Werkzeuge aus 
und setzen sie gezielt und rationell ein. Kooperation, Teamarbeit und gegensei-
tige Hilfe unterstützen das sach- und problemorientierte Bearbeiten von Auf-
gabenstellungen, besonders innerhalb von Unterrichtsprojekten. 

Kooperation Das Fach eignet sich auch besonders zur Zusammenarbeit im Rahmen von 
fachübergreifenden Projekten, in denen die erlernten Werkzeuge und Methoden 
zur Erfassung, Auswertung und Darstellung von Informationen angewendet 
werden können. 
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Übersicht 

Jahrgangsstufe 8 

8.1 Grundlagen der Informationstechnik  
8.1.1 Die funktionelle Gliederung und Arbeitsweise der Computeranlage  
8.1.2 Umgang mit Daten und Datenträgern  

8.2 Informationsverarbeitung 
8.2.1 Beschaffung und Auswertung von Informationen 
8.2.2 Darstellung und Bearbeitung von Informationen  
8.2.3 Aus- und Weitergabe von Informationen  

8.3 Steuern von Abläufen 

8.4 Vernetzung und computergestützte Kommunikation  
8.4.1 Grundlagen der Vernetzung 
8.4.2 Kommunikation  

Jahrgangsstufe 9 

9.1 Grundlagen der Informationstechnik  
9.1.1 Bestandteile und Arbeitsweise einer Computeranlage  
9.1.2 Umgang mit grafischen Benutzeroberflächen  
9.1.3 Datensicherung  

9.2 Informationsverarbeitung  
9.2.1 Beschaffung und Auswertung von Informationen 
9.2.2 Darstellung und Bearbeitung von Informationen  
9.2.3 Aus- und Weitergabe von Informationen  

9.3 Steuern von Abläufen 

9.4 Vernetzung und computergestützte Kommunikation 
9.4.1 Vernetzung 
9.4.2 Kommunikation 
9.4.3 Sicherheit und Datenschutz 

Jahrgangsstufe 10 

10.1 Grundlagen der Informationstechnik  
10.1.1 Abstimmung der Rechnerkomponenten auf besondere Anwendungsgebiete  
10.1.2 Umgang mit dem Betriebssystem und der Bedienoberfläche  

10.2 Informationsverarbeitung  
10.2.2 Darstellung und Bearbeitung von Informationen  
10.2.3 Aus- und Weitergabe von Informationen  

10.3 Steuern von Abläufen 

10.4 Vernetzung und computergestützte Kommunikation 
10.4.1 Vernetzung 
10.4.2 Kommunikation 
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Buchführung – Fachprofil 

Bedeutung des 

Faches 

Die Geschäfts- oder Finanzbuchführung ist ein unverzichtbares Verfahren zur 
Dokumentierung von Geschäftsfällen, sie ist Beweismittel bei Rechtsstreitigkei-
ten, sie ist Grundlage für den Gläubigerschutz, sie dient der Geschäftsleitung 
als Entscheidungshilfe bei der Planung und zur Überwachung der Geschäftsab-
läufe. Die Verpflichtung zu einer ordnungsmäßigen Buchführung ergibt sich aus 
unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen. Das Fach Buchführung ist ein 
wichtiger Teil jeder kaufmännischen Ausbildung.  

Aufgaben des 

Faches 

Das Fach Buchführung in der Hauptschule beschränkt sich auf das Teilgebiet 
des Rechnungswesens, das als Geschäfts- oder Finanzbuchführung bezeichnet 
wird. Mit dem in der Hauptschule erlernten buchhalterischen Grundwissen ge-
winnen die Schüler eine Vorstellung von den Arbeitsabläufen einer kaufmänni-
schen Verwaltung und lernen betriebliche Abläufe kennen. Das Fach dient der 
Berufsorientierung im kaufmännischen Berufsfeld und soll kaufmännisches 
Grundverständnis anbahnen. 
Die weiteren Teilgebiete des Rechnungswesens „Kosten- und Leistungsrech-
nung“, „Statistik“ und „Planungsrechnung“ sind weitgehend ausgeklammert. 

Ziele und Inhalte In der Hauptschule erfahren die Schüler ein grundlegendes Verständnis von der 
Systematik der Buchführung. Ausgehend von Inventar- und Bilanzerstellung 
lernen sie das System der doppelten Buchführung kennen, das über das Eröff-
nen von Konten zum Buchen von Geschäftsfällen führt bis hin zum Abschließen 
eines Geschäftsjahres mit Gewinn- und Verlustrechnung und der Erstellung 
einer Abschlussbilanz.  
Die buchhalterischen Grundlagen werden erweitert, indem die Schüler anhand 
von Belegen buchen. Mit Hilfe von Ein- und Ausgangsrechnungen erwerben sie 
ein Verständnis von den Warenkonten, der Umsatzsteuer und dem Verfahren 
der Abschreibung. 
Buchhalterische Arbeitstugenden wie Ordentlichkeit, Exaktheit, Zuverlässigkeit 
und Vertrauenswürdigkeit erkennen die Schüler als Voraussetzung für ein er-
folgreiches Arbeiten in diesem Berufsbereich. 
Soweit es die organisatorischen Gegebenheiten ermöglichen, erhalten die 
Schüler neben dem herkömmlichen Buchungsverfahren einen Einblick in die 
EDV-gestützte Buchführung. 

Methoden Den Schülern fehlen praktische Erfahrungen mit kaufmännischen Aufgaben und 
das Fach Buchführung wird nur begrenzt von weiteren Fächern begleitet, die 
eine wirtschaftliche Grundbildung zum zentralen Bildungsziel haben. Insofern 
kommt der Methodik im Fach Buchführung in der Hauptschule eine besondere 
Bedeutung zu. 
Die Prinzipien hauptschulgemäßen Unterrichts sind auch im Fach Buchführung 
gefordert: 
ganzheitliches Lernen: aus geschäftlichen Situationen notwendiges kaufmänni-
sches Handeln entwickeln 
 Lernen durch personelle Identifikation mit Handlungsfiguren 
 problemorientiertes Lernen: vorgegebene geschäftliche Situationen buch-

halterisch kontrollieren 
 lebensbedeutsames Lernen: Interesse an Unterrichtsinhalten durch für die 

Schüler nachvollziehbare Ausgangssituationen (berufsorientierte Inhalte) 
wecken 

 handlungsorientiertes Lernen: umfassende praktische Aufgabenstellungen, 
Arbeiten nach Belegen, Führen von Schülerunternehmen, Einschränkung 
der theoretischen Inhalte 

 selbstständiges Lernen: Bereitstellung von Übungsmaterial, Lernprogram-
men, Arbeitsaufgaben auch im Sinne von Freiarbeit 

 vernetztes Lernen: Verknüpfungen zu den Fächern Arbeit-Wirtschaft-
Technik, Deutsch, Kommunikationstechnischer Bereich, Mathematik 

 projektorientiertes Lernen: Verwaltung von Schülerunternehmen (Schülerca-
fé, Schreibbüro usw.) 
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Übersicht 

Jahrgangsstufe 9 

9.1 Das Kassenbuch 

9.1.1 Führen eines Kassenbuches 
9.1.2 Abschließen eines Kassenbuchs 

9.2 Der Betrieb 

9.2.1 Bestandteile und Bestimmungsfaktoren eines Betriebes 
9.2.2 Unterschiede im Aufbau von Betrieben 

9.3 Von der Inventur zur Bilanz 

9.3.1 Inventur und Inventar 
9.3.2 Die Bilanz 
9.3.3 Wertveränderungen in der Bilanz 

9.4 Bestandskonten 

9.4.1 Auflösung der Bilanz in Konten 
9.4.2 Geschäftsfälle/ Bestandsbuchungen 
9.4.3 Abschluss der Bestandskonten und Erstellen des Schlussbilanzkontos 

9.5 Das Konto Eigenkapital 

9.5.1 Die Bedeutung des Eigenkapitals 
9.5.2 Buchung erfolgswirksamer Geschäftsfälle 
9.5.3 Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten 

Jahrgangsstufe 10 

10.1 Warenkonten 

10.1.1 Die Konten Aufwendungen für Waren und Umsatzerlöse 
10.1.2 Das Konto Waren (Bestand) 

10.2 Die Umsatzsteuer 

10.2.1 Das Wesen der Umsatzsteuer 
10.2.2 Das Konto Vorsteuer und das Konto Umsatzsteuer 
10.2.3 Ermittlung der Zahllast 

10.3 Abschreibung 

10.3.1 Wesen der Abschreibung 
10.3.2 Buchhalterische Erfassung der Wertminderung 

10.4  Privatkonto

10.4.1 Privatvorgänge 
10.4.2 Buchungen auf dem Privatkonto 

10.5. Buchen eines vollständigen Geschäftsganges 

10.5.1 Eröffnung der Bestandskonten über das Eröffnungsbilanzkonto 
10.5.2 Buchen beleggestützter Geschäftsfälle 
10.5.3 Erstellen eines Jahresabschlusses 

10.6  Warenkalkulation 

10.6.1 Einkaufskalkulation 
10.6.2 Verkaufskalkulation 

10.7  EDV-gestützte Buchführung 
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Kurzschrift – Fachprofil 

Ziele und Aufga-

ben

Das Wahlfach Kurzschrift richtet sich an die Schüler, die sich mit einer ratio-
nellen Art des Schreibens vertraut machen wollen. Sie erlernen die Ver-
kehrsschrift, ggf. auch Teile der Schnellschrift der Deutschen Einheitskurz-
schrift und sollen erkennen, dass die Anwendung der Kurzschrift eine zeit-
sparende Möglichkeit für schriftliche Aufzeichnungen im privaten und berufli-
chen Bereich darstellt. Die Kurzschrift stellt ein Teilgebiet der Textverarbei-
tung dar und trägt, auch in Verbindung mit dem Einsatz anderer Informati-
ons- und Kommunikationstechniken, zur Rationalisierung von Arbeitsabläu-
fen bei. 

Anliegen des 

Faches 

und Textauswahl 

Neben der Förderung der Schreibfertigkeit steht das "aktive Stenografieren",
d. h. das Anwenden der Kurzschrift als Notiz- und Protokollschrift, im Vorder-
grund. Vorrangig ist der praxisgerechte Gebrauch der Kurzschrift und weni-
ger das Erreichen einer möglichst hohen Schreibgeschwindigkeit. Dazu die-
nen Texte aus der Lebenswelt der Schüler und aus dem beruflichen Bereich.
Der Kurzschriftunterricht trägt dazu bei, die Deutschkenntnisse der Schüler
zu verbessern. Bei Stenogrammübertragungen können Rechtschreib- und
Zeichensetzungsprobleme geklärt und das Verständnis für grammatische
Zusammenhänge gefördert werden. Das Fach Kurzschrift erzieht darüber
hinaus zu sauberer schriftlicher Darstellung und zu sorgfältigem und genau-
em Schreiben. 
Vor allem der Unterricht für Fortgeschrittene erfordert von den Schülern nicht
nur die Fähigkeit, den Inhalt der verwendeten Texte aufzunehmen und zu
erfassen, sondern er fördert auch die Konzentrations- und Merkfähigkeit. 

Fächerübergrei-

fende  

Bezüge 

Der methodisch-didaktische Aufbau des Unterrichts und die Auswahl der
kurzschriftlichen Texte und deren Inhalte orientieren sich außer an schüler-
gemäßen, berufsbezogenen und aktuellen Aspekten auch an fächerüber-
greifenden Bildungs- und Erziehungszielen und an Themen aus anderen
Fächern und Wissensgebieten. 

Grundlage des 

Unterrichts 

Grundlage des Kurzschriftunterrichts ist die Amtliche Systemurkunde der
Deutschen Einheitskurzschrift (Wiener Urkunde) vom 1. August 1968 (GMBl
Nr. 15/1968 S. 195). 
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Übersicht 

Jahrgangsstufe 8

8.1 Merkmale der Kurzschrift

Elemente und Bildungsgesetze der Verkehrsschrift 

8.2 Schreibfertigkeit

Systemrichtig schreiben 
Steigerung der Schreibgeschwindigkeit 

8.3 Nutzen und Anwendung der Kurzschrift

Kurzschrift als rationelles Hilfsmittel 

8.4 Entwicklungsgeschichte der Kurzschrift

Entwicklung der Kurzschrift allgemein 

Jahrgangsstufe 9

9.1 Merkmale der Kurzschrift

Elemente und Bildungsgesetze 

9.2 Schreibfertigkeit

Systemrichtig schreiben 
Schreibgeschwindigkeit 

9.3 Nutzen und Anwendung der Kurzschrift

Kurzschrift als rationelles Hilfsmittel 

9.4 Entwicklungsgeschichte der Kurzschrift

Bedeutung der Kurzschrift 

Jahrgangsstufe 10

10.1 Merkmale der Kurzschrift

Elemente und Bildungsgesetze der Schnellschrift 

10.2 Praxisgerechte Anwendung der Kurzschrift

Kurzschrift als rationelles Hilfsmittel 
Schreibgeschwindigkeit 
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Fachlehrplan
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für

die Hauptschulstufe des Förderzentrums,  
Förderschwerpunkt Hören 

Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II) 
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Deutsch – Fachprofil 
Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II) 

Bedeutung des 

Faches 

Ausgangslage 

Aufgaben und Ziele 

Der Sprache kommt eine fundamentale Bedeutung für die kognitive, emotionale 
und soziale Entwicklung der Schüler zu. Sie begründet und erweitert auch 
zunehmend ihre Handlungsfähigkeit in einer immer komplexer werdenden 
Gesellschaft. Der Erwerb und Ausbau der deutschen Sprache ist Mittel und Ziel  
einer integrativen schulischen Förderung hörgeschädigter Schüler. Das 
Unterrichtsfach Deutsch ist Bildungsgrundlage und Anwendungsfeld für alle 
Unterrichtsfächer.
In diesem Sinne vermittelt der Deutschunterricht der Hauptschulstufe eine 
grundlegende sprachliche Bildung, die den Schülern hilft, gegenwärtige und 
künftige Lebenssituationen angemessen und richtig zu bewältigen. Dabei baut 
er auf die in der Grundschule erworbenen Einsichten, Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Techniken auf, führt die dort begonnene sprachliche und literarische Arbeit 
fort und vertieft sie.  

Ausgangspunkt des Deutschunterrichts ist das vorhandene sprachlich-
kommunikative Können der Schüler, das von Grad, Art und zeitlichem Auftreten 
der Hörschädigung, Sprachbegabung, bisheriger sprachlicher Förderung, 
weiterer Beeinträchtigungen sowie  unterschiedlicher sozialer, kultureller und 
ethnischer Voraussetzungen abhängig ist. Den Schülern der  Sprachlerngruppe 
II fehlt es häufig an der Fähigkeit, Sprache zur Darstellung von Bedürfnissen 
und Sachverhalten sowie zur Durchsetzung eigener Interessen und zur 
Verarbeitung von Lernerfahrungen sicher zu verwenden. Die Schwierigkeiten in 
der auditiven Sprachwahrnehmung haben Ausfälle beim Spracherwerb, 
Einschränkungen der Verfügbarkeit sprachlicher Mittel, Probleme bei der 
Sinnentnahme aus Texten sowie eine verminderte Leistungsfähigkeit im 
mündlichen und schriftlichen Ausdruck zur Folge.

Die Bedeutung der Sprache als Mittel zwischenmenschlicher Verständigung und 
als Schlüssel zum Welt- und Selbstverständnis können Schüler der 
Sprachlerngruppe II nur eingeschränkt erfahren. Daher ist es die wesentliche 
Aufgabe des Unterrichtsfaches Deutsch, den Schülern Sprache als Mittel des 
persönlichen Ausdrucks, des Gestaltens von Beziehungen und der 
gedanklichen Wirklichkeitsverarbeitung verfügbar zu machen und damit zur 
Klärung des Standpunktes der eigenen Person unter Einbeziehung der 
Behinderung beizutragen. Lebensnahe, alters- und entwicklungsgerechte 
Situationen führen die Schüler dazu, Sprache situationsangemessen, 
sachgemäß, partnerbezogen und zielgerichtet zu gebrauchen. Dies gilt auch für 
den Unterricht in anderen Fächern. Ein angemessener mündlicher und 
schriftlicher Sprachgebrauch ist daher stets fächerübergreifendes 
Unterrichtsprinzip. 
Der Deutschunterricht der Sprachlerngruppe II fördert auf individualisierendem 
Weg das Sprachverständnis und die Sprachverwendung. Die Schüler erweitern 
und vertiefen planvoll und systematisch grundlegende sprachliche Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie in der Grundschule erworben haben. In 
allen Jahrgangsstufen ist ein Sprachausbau notwendig, der neue Wort- und 
Forminhalte klärt, anwendet und sichert. Die Schüler gewinnen und festigen 
Einsichten in Verwendungszusammenhänge der Sprache, erfahren ihre 
ästhetische Dimension und erkennen den Zusammenhang von sprachlichem 
Handeln und sozialem Verhalten. Sie lernen Sprache als ein grundlegendes 
Instrument zum Verstehen und zur Verarbeitung von Eindrücken kennen – 
eingeschlossen der vielfältigen Eindrücke in einer Alltagswelt der Druck-, Hör- 
und Bildmedien. Diese sollen sie für sich sinnvoll und kritisch nützen.  
Die Schüler lernen aber auch, Sprache schöpferisch zu gebrauchen. Dabei 
sollen sie in allen Bereichen des Deutschunterrichts ihre sprachliche Kreativität 
einbringen und weiterentwickeln. Beim spielerischen Umgang mit Sprache wie 
auch beim Erproben verschiedener sprachlicher Darstellungsmöglichkeiten 
bekommen sie ein Gespür für die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten. Sie 
erfahren dabei nicht nur Freude an eigenen Gestaltungsversuchen, sondern sie 
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lernen auch zunehmend, die Sprache norm- und situationsgerecht zu 
gebrauchen. 
Darüber hinaus sollen sich die Schüler für Literatur öffnen und sich 
selbstständig und kritisch mit Texten befassen.  
Wesentlich für das Gelingen des Deutschunterrichts ist die Verbindung der 
sprachinhaltlichen Arbeit mit Hörerziehung, Förderung des auditiven 
Kurzzeitgedächtnisses für Sprache, Artikulation, rhythmisch-musikalischer  
Erziehung und Abseherziehung.  

Standardsprache /  
Mundart 

Die Fähigkeit der Schüler, sich in der Standardsprache zu verständigen, ist und 
bleibt ein wichtiges Ziel. Sie lernen, diese zunehmend flüssig und korrekt zu 
gebrauchen. Sie erkennen aber auch den Eigenwert der Mundart bzw. der 
Muttersprache und die Möglichkeiten ihrer Verwendung. 

Integrativer Aspekt Das Fach Deutsch der Hauptschulstufe der Förderzentren, Förderschwerpunkt 
Hören ist in fünf Lernbereiche untergliedert: Sprechen, Sprachkompetenz 

erweitern und sichern, Lesen und Mediengebrauch, Schreiben und 

Rechtschreiben sowie Sprache untersuchen. Sie sind aufeinander bezogen 
und im Unterricht sachgerecht zu verknüpfen. Ihre je spezifischen Aufgaben und 
Arbeitsweisen dürfen dabei nicht vernachlässigt werden. 

Sprechen 

Miteinander  
sprechen

Im Teilbereich Sprechen lernen die Schüler, sich je nach Situation und Absicht 
partnergerecht, sachangemessen und verständlich zu äußern. Die 
zwischenmenschlichen Beziehungen werden durch vielfältige Anreize zum 
Erzählen und sich gegenseitig Informieren, aber auch zum Austauschen von 
Bedürfnissen, Gefühlen und Meinungen gestärkt. Die Fähigkeit, dabei 
aufmerksam und genau zuzuhören, auf Antlitzgerichtetheit und deutliche 
Artikulation zu achten, sich auf die Äußerungen anderer einzulassen und mit 
ihnen konstruktiv umzugehen, trägt zum Entstehen einer guten 
Gesprächsatmosphäre ebenso wie zu einem guten Klassenklima bei. Die 
Schüler werden angeleitet Konflikte verbal zu lösen.
Sie sollen zunehmend zu einer besseren Beherrschung der Standardsprache  
geführt werden. Dies bedeutet Kenntnis und Anwendung sprachlicher Formen, 
Ausdrucksmöglichkeiten und Normen. Erkenntnisse, Erfahrungen und 
Wortschatz aus allen Unterrichtsfächern müssen immer wieder aufgegriffen und 
verarbeitet werden. Die Schüler sollen fähig werden, Sprache in der üblichen 
umgangssprachlichen Verwendungsweise, aber auch in neuartigen, 
unerwarteten Situationen zu gebrauchen. 
Sprachlichem Handeln, Dialogen und Rollenspielen kommt bei der Förderung 
von Schülern mit Förderschwerpunkt Hören besondere Bedeutung zu. Die 
Merkfähigkeit für Sprache ist oftmals eingeschränkt. Deshalb wird auf den 
mündlichen Sprachgebrauch und auf Sprachsicherheit besonderer Wert gelegt. 
Übungsphasen sollen abwechslungsreich und vielfältig gestaltet sein, damit die 
Freude am sprachlichen Ausdruck erhalten bleibt. 

Gespräch / Diskus-
sion

Kreativ mit Sprache 
umgehen 

In Gesprächen und Diskussionen üben sich die Schüler darin, ihre Meinung in 
differenzierter Form vorzutragen, dabei auf den Gesprächspartner zu achten, 
auf ihn einzugehen und auch seinen Standpunkt zu respektieren. Die eigene 
Meinung wird zunehmend argumentativ unterstützt, eigene Bedürfnisse werden 
angemessen ausgedrückt. Eine besondere Bedeutung kommt der Aufgabe zu, 
Informationen für andere aufzubereiten und ansprechend zu präsentieren. 
Neben sprachlichen, stimmlichen und körpersprachlichen Mitteln werden dafür 
Möglichkeiten der Veranschaulichung genutzt.  
Der kreative Umgang mit Sprache hilft den Schülern, Fantasie und eigene Ideen 
zu entwickeln, diese ausdrucksvoll unter Anwendung prosodischer und 
rhetorischer Mittel zu erproben, damit ihre Sprechfreude zu steigern und das 
natürliche, aber deutliche Sprechen zu üben. 

Sprachkompetenz 

erweitern und 

sichern

Die Hauptschulstufe baut auf den sprachlichen Anforderungen der 4. Jahr-
gangsstufe der Grundschulstufe der Förderzentren, Förderschwerpunkt Hören 
auf. Durch Differenzierung und Erweiterung der sprachlichen Bestände sowie 
deren Sicherung in wechselnden Anwendungsbereichen werden die Schüler in 
einem systematischen Ausbau der Sprache zu einem angemessenen 
Sprachvermögen geführt. Erwerb und Ausbau von Sprachkompetenz sind nicht 
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nur Aufgabe aller Teilbereiche des Faches Deutsch sondern auch umfassendes 
Ziel aller anderen Unterrichtsfächer.  
Sprachfähigkeit und Sprachfertigkeit der hörgeschädigten Schüler sind sehr 
unterschiedlich. Es ist deshalb für alle in der Klasse eingesetzten Lehrkräfte 
unerlässlich, die Sprache des einzelnen Schülers genau zu kennen, sorgfältig 
zu beachten und individuell auszubauen. 
Das Erkennen grammatikalischer Strukturen und die Forminhaltsarbeit 
befähigen die Schüler, situative und sprachliche Zusammenhänge zu erkennen, 
zu verstehen und sich sprachlich angemessen zu äußern. In der Phase des 
Sprachausbaus werden differenzierte sprachliche Formen erarbeitet und 
eingeübt. Auf diesem Weg wird die Sinnentnahme bei Lesetexten ermöglicht.  
Die Erarbeitung neuer Sprachformen verringert sich im Bereich der 
Hauptschulstufe. Gleichwohl werden die bekannten Sprachformen mit immer 
neuen Inhalten gefüllt, da zunehmend Wert gelegt wird auf abstrakte 
Wortinhalte, Fachbegriffe, Fremdwörter, übertragene Bedeutungen von Wörtern 
und Sinnganzen, feste Wendungen sowie Sprichwörter.  

Lesen und 

Mediengebrauch 

Lesefreude 
schaffen

Inhalte erfassen 
und weitergeben 

Literarische 
Grundbildung 

Vorrangiges Ziel des Unterrichts im Teilbereich Lesen und Mediengebrauch 

ist es, die Lesefreude der Schüler aufzubauen und mit vielfältigen Maßnahmen 
zu erhalten, woraus sich ein stabiles Leseinteresse und langfristige 
Lesebereitschaft entwickeln, auch für die eigene Freizeitgestaltung. Die Schüler 
sollen erfahren, dass Lesen Vergnügen bereitet und sie zur 
Auseinandersetzung mit sich und der Welt anregt, dass sie durch Lesen 
Informationen erwerben und Anleitungen zum Handeln bekommen. So 
begegnet ihnen die Hauptschulstufe als umfassende Leseschule. 
Voraussetzungen dazu sind das Lesen fördernde Begleitumstände, wie die 
leseanregende Gestaltung des Klassenzimmers und der Schule, das Aufzeigen 
vielfältiger Möglichkeiten, an Lesestoff zu kommen, das Anbieten von 
anregenden Lesestoffen, wobei neue Forschungsergebnisse die Vorliebe der 
Heranwachsenden für Wissen vermittelnde Sachtexte und abenteuerliche, auch 
fantastische Geschichten belegen.  

Ebenso wichtig sind das Gewähren freier Lesezeiten und das „Entschulen“ des 
Umgangs mit Lesestoffen. Dazu kommt in jeder Jahrgangsstufe das 
permanente Bemühen, durch methodisch vielfältige Maßnahmen die 
Lesefähigkeit zu verbessern. Jeder Schüler muss lesen können. Der enormen 
Bedeutung im Leben entsprechend wird ein besonderes Augenmerk auf die 
Informationsentnahme aus Sachtexten gelegt, wobei es gilt, das schon 
vorhandene Weltwissen der Schüler zu aktivieren, die neuen Erkenntnisse zu 
verstehen, Bedeutungen zu klären, Zusammenhänge aufzuzeigen und das neu 
erworbene Wissen mit dem alten zu verknüpfen, sodass es für die weitere 
persönliche Nutzung verfügbar wird. Hier eignen sich ebenso Sachtexte aus 
Sachbüchern, auch in Verbindung mit dem Sachunterricht. Zunehmend sollen 
die Schüler die erworbenen Informationen für andere aufbereiten und sowohl 
sachgerecht als auch anschaulich und verständlich präsentieren können.  

Durch einen aktiven Umgang mit Gedichten, epischen Klein- und Großformen 
sowie dramatischen Texten erarbeiten sich die Schüler eine literarische 
Grundbildung. Diese wird textspezifisch aufgebaut, rezipierend, einfühlend, 
analysierend, aber auch besonders gut durch die handlungs- und 
produktionsorientierten Verfahren. Das Konzipieren und Erstellen von Ton- und 
Videoaufnahmen, eigenen Theateraufführungen, das sinnbetonte Vorlesen und 
der stimmige Gedichtvortrag öffnen den Zugang zur Literatur. Dies kann auch 
bei der Begegnung mit Literatur durch audiovisuelle Medien, z. B. eine 
Verfilmung im Kino oder im Fernsehen, gelingen. In jeder Jahrgangsstufe sollen 
Gedichte auswendig gelernt werden. Zur Auswahl wird auf die amtlich 
zugelassenen Lehrwerke verwiesen. Lesestoffe aus anderen und über andere 
Kulturen schaffen Brücken in einer immer enger werdenden Welt, auch zu 
ausländischen Mitschülern, und fördern Fremdverstehen und Toleranz. Beiträge 
in Jugendzeitschriften sind dafür ebenso geeignet wie das breite Spektrum an 
Kinder- und Jugendliteratur. Deren Anregungspotenzial kann vielfach für den 
Unterricht genutzt werden und gleichzeitig die Freizeitlektüre verstärken.  



 Fachprofil  Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II)  98

Medienkompetenz 
erwerben

In vielen Zusammenhängen bringen die Schüler ihre Medienerfahrungen in den 
Unterricht ein, diskutieren sie durchaus kritisch, reflektieren eigene 
Gewohnheiten, nützen sie für den Unterricht und für den privaten Bereich und 
erkennen gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge und 
Auswirkungen. Auf diesem Weg entwickeln sie sich zu geschickten und 
kritischen Mediennutzern. 

Hinweise zum 
Umgang  mit 
Texten

Der Arbeit mit Texten kommt in der Sprachlerngruppe II eine hervorgehobene 
Bedeutung zu. Abhängig vom Text bietet sich die Möglichkeit, Lernziele und 
Lerninhalte der anderen Bereiche einzubeziehen, z. B. wortkundliche, formin-
haltliche, gestalterische und stilistische Aspekte. Es bietet sich an, die Texte vor 
allem durch Fragen zu erschließen. Diese sollen der Sprachkompetenz der 
Schüler angemessen sein und die Antworten den fachlichen Zielen des 
Deutschunterrichts genügen. 

Folgende Erschließungshilfen ermöglichen den Zugang zu Texten: 
 freies Besprechen 
 Fragen, die durch Umstellung des Fragesatzes und eine Ergänzung aus dem 
Text zu beantworten sind  

 Fragen, zu deren Beantwortung mehrere Sätze heranzuziehen sind 
 Fragen, die sich auf den Text im Ganzen beziehen 
 Vermutungen zur Überschrift oder zum Fortgang der Geschichte 
 Ermittlung der Grundaussage und Intention eines Textes 
 Aufforderungen zu Beschreibungen, Stellungnahmen, Wertungen und 
Inhaltsangaben 

 Erschließung und Beurteilung von Texten mit Hilfe von Schlüsselfragen 
 Erstellung von Fragen zum Text durch die Schüler 

Techniken: 
 Textzeilen nummerieren 
 unbekannte Wörter unterstreichen 
 Textstellen durch vereinbarte Zeichen hervorheben 
 Schlüsselwörter finden 
 Hauptinformation suchen 
 Text auf Kernsätze reduzieren 
 Gliederung des Textes herausstellen  
 Überschriften zu Textabschnitten finden 
 mit Nachschlagewerken umgehen 

Bei der Auswahl von Texten sollen folgende Kriterien beachtet werden: 
 Übersichtlichkeit des Handlungs- und Gedankenganges 
 Angemessenheit und Altersgemäßheit der Sprache 
 Informationsgehalt 
 Aktualität 
 Umfang 
 Zuordnung zu Literaturgattungen 
 breit gefächertes Angebot 

Schreiben und 

Rechtschreiben 

Bedeutung des 
Schreibens 

Texte verfassen 

Im Teilbereich Schreiben und Rechtschreiben erfahren die Schüler, dass 
Schreiben zur Kommunikation, zur Aufbewahrung von Informationen, zur 
gedanklichen Auseinandersetzung mit Sachverhalten und mit sich selbst dient 
sowie ein kreatives und gestalterisches Umgehen mit Sprache ermöglicht. 
Gegenstand des Schreibens ist Erlebtes, Erfundenes, Beobachtetes oder sonst 
wie Erfahrenes, auch eigene Gedanken, Meinungen und Wünsche. Es wird 
erzählt, berichtet, beschrieben und von eigenen Anliegen Kunde gegeben.  
Im Unterschied zum mündlichen Sprachhandeln liegt dem Verschriftungs-
prozess stets ein bewusster Arbeitsablauf zugrunde: einer stofflichen 
Auseinandersetzung mit der Thematik folgt das Vorplanen des Textes im 
Hinblick auf den möglichen Leser, dessen Erwartungen und sprachlichen 
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Richtig schreiben 

Fähigkeiten und auf die eigene Intention. Unter Einbezug von konkreten 
Gestaltungshilfen, erarbeiteten oder schon beherrschten sprachlichen Mitteln 
gestalten die Schüler den Text, den sie anschließend unter der Fragestellung 
der Wirkung auf den Leser überarbeiten. Dies soll auch vermehrt in 
Schreibkonferenzen geschehen, fördern doch diese gemeinsamen 
Besprechungen die Motivation, aber auch die Gedankenvielfalt und damit die
Qualität der Texte. Gerade aus der Rückmeldung erfahren die Schüler, dass 
Schreiben für sie sinnvoll und bereichernd sein kann. Das gilt ebenso für den 
Bereich des kreativen Umgangs mit Texten und des kreativen Schreibens. 
Weitere Schreibformen wie Lebenslauf und Bewerbung stellen einen wichtigen 
Bezug zur kommenden Berufswelt dar. Durch den Computereinsatz erfahren 
die Schüler Schreiben als Prozess – vom Rohentwurf bis zur endgültigen 
Textfassung.

Für andere zu schreiben impliziert immer, auch mit der äußeren Form und 
neben den oben genannten Textgestaltungselementen mit der sicheren 
Rechtschreibung für sich zu werben. Deshalb muss auf ein sauberes Schriftbild 
und eine angemessene Gestaltung ebenso Wert gelegt werden wie auf eine 
vernünftige Grundlegung der Rechtschreibung. Ausgangspunkt für die Stärkung 
der eigenen Rechtschreibleistung ist immer der im Rahmen des Schreibens 
gebrauchte eigene Wortschatz, der einer je individuellen Behandlung bedarf. 
Erweitert wird er um die für die jeweilige Klasse relevanten Themenbereiche,
die sich aus dem Unterricht aller Fächer ergeben. Hinzu kommen die Interessen 
der Schüler, die sie aus eigenem Anliegen in den Unterricht tragen. Richtig 
schreiben ist eine Forderung an den gesamten Unterricht. Der Weg dazu führt 
über lauttreue Wörter hin zu Einsichten in die Prinzipien und Regelhaftigkeiten 
der Rechtschreibung. Durch Erproben, Vergleichen und Nachdenken lernen die 
Schüler nicht nur Rechtschreibphänomene kennen, sie erwerben auch 
Strategien, wie man zu Erkenntnissen gelangt, und Arbeitstechniken, die helfen 
können, ein Wort richtig zu schreiben. Vielfältige wortspezifische Zugangswege, 
vor allem visuelle, auditive, artikulatorische, schreibmotorische und kognitive 
unter Einbezug von Wissen aus den Teilbereichen Sprachkompetenz 

erweitern und sichern sowie Sprache untersuchen, ermöglichen ihnen im 
Rahmen ihres selbstständigen Tuns eine bessere Verankerung des Gelernten. 
Rechtschreiben lernt man durch Lesen und Schreiben. 
Diktate und Nachschriften haben aufgrund von Aspekten der Hörerziehung, des 
Absehens und der sprachlichen Kombinationsfähigkeit eine veränderte 
Wertigkeit  als in anderen Schulen. Wegen der unterschiedlichen Hörfähigkeit 
der einzelnen Schüler einer Klasse können Diktat und Nachschrift keine 
Prüfungsformen, sondern nur Übungsformen sein, welche die Schüler 
befähigen sollen, mithilfe des Restgehörs, des Absehens sowie modaler 
Ergänzungen Texte schriftlich möglichst genau und richtig wiederzugeben.  

Sprache

untersuchen 

Sprachbewusstsein 
schaffen

Lateinische 
Bezeichnungen 

Im Teilbereich Sprache untersuchen sollen die Schüler in realen Sprach- und 
Kommunikationssituationen ihre Spracherfahrungen und ihr Sprachgefühl 
weiterentwickeln, indem sie Sprache zunehmend bewusster wahrnehmen. Die 
Schüler erleben, dass man Sprache untersuchen, über sie sprechen und dass 
man sprachliche Äußerungen verändern kann. Durch die Reflexion über 
Sprache erkennen sie die Strukturen der Sprache und verstehen sie. Sie 
beschreiben und benennen wesentliche sprachliche Phänomene, erfassen ihre 
Funktion und wenden sie normgerecht an. Besonderes Augenmerk ist neben 
der Festigung bekannter einfacher Satzstrukturen auf die Erkenntnis zu legen, 
dass inhaltliche Beziehungen durch Satzverbindungen dargestellt werden 
können. Die Schüler lernen, auf die inhaltlichen Dimensionen von Wörtern, von 
Wörtern in Sätzen und von Wörtern und Sätzen in Texten einzugehen und so 
auf Strukturen der Textgestaltung zu achten. Im Mittelpunkt steht jedoch nicht 
der isolierte Erwerb von Faktenwissen, sondern die angemessene Verwendung 
von Sprachstrukturen beim sprachlichen Handeln.
Sie erwerben ein Grundwissen über grammatische Sachverhalte und entdecken 
dabei Gesetzmäßigkeiten der Sprache, auch hinsichtlich der Rechtschreibung. 
Dazu ist ein Grundbestand an fachspezifischen Arbeitsweisen ebenso nötig wie 
ein gemeinsamer Bestand an Fachbegriffen. Die lateinischen Bezeichnungen, 
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die teils in der Grundschule schon verwendet wurden, teils ergänzend 
eingeführt werden, erleichtern den Gebrauch von Nachschlagewerken, 
ermöglichen die gezielte Besprechung eigener oder gelesener Texte und 
unterstützen den Fremdsprachenunterricht. 

Hinweise zum 

Unterricht 

Integrativer Aspekt 

Offene
Unterrichtsformen 

Arbeitstechniken 

Fächerübergrei-
fender Unterricht 

Zur Festigung und Erweiterung der Sprachhandlungsfähigkeit der Schüler sind 
die Integration der Lernbereiche des Deutschunterrichts und die Verknüpfung 
der Inhaltsbereiche in jedem Lernbereich unerlässlich. Aus komplexen, der 
Realität entstammenden Sprachsituationen ergeben sich dabei spezifische 
Aufgaben für die einzelnen Lernbereiche. Daraus notwendig gewordene 
Reflexionen und Übungen erhalten ihre Begründung aus dem Zusammenhang 
der Sprachsituation und dürfen nicht isoliert stattfinden. So führen zum Beispiel 
die in den Teilbereichen Sprachkompetenz erweitern und sichern und 
Sprache untersuchen gewonnenen Einsichten in sprachliche Mittel und ihre 
Wirkungen zu einem vertieften Textverständnis. Sie werden dann sicher 
verfügbar, wenn die Schüler sie bei eigenen Gestaltungsversuchen handelnd 
erproben. Dies gilt auch für das Lesen von Texten, welches vom Sprechen und 
vom Schreiben, insbesondere vom kreativen Umgang mit Sprache, nicht zu 
trennen ist.  

Ein an der sprachlichen Entwicklung der Schüler orientiertes Vorgehen im 
Deutschunterricht kann im Besonderen durch offene Unterrichtsformen, z. B. 
Lern- und Übungszirkel, selbstständiges Arbeiten mit individuellen 
Lernangeboten, gesteuert über einen Wochenplan und Projekte, verwirklicht 
werden. Fehler geben Einblick in den Leistungsstand des jeweiligen Schülers 
und sind Basis für seine Weiterarbeit. Diese Individualisierung stellt zugleich die 
größtmögliche innere Differenzierung und Förderung dar. Sie ermöglicht ein 
selbsttätiges, produktives und rezeptives Sprachhandeln und trägt zum Erwerb 
fachspezifischer Arbeitsweisen und Lerntechniken bei. Diese erst ermöglichen 
im Hinblick auf Beruf und Freizeit das lebenslange Lernen, wenn sie z. B. beim 
Entnehmen von Informationen aus Texten, Anleitungen, beim Nachschlagen 
oder beim Erstellen eigener Texte zum Tragen kommen. Vom Lehrer geleiteter 
Unterricht hat dann seine Bedeutung, wenn gemeinsame Lernprozesse 
strukturiert werden müssen, z. B. beim systematischen Aufbau von Sprach-
wissen oder beim Aneignen von gemeinsamen Arbeitstechniken. 

Zwischen dem Deutschunterricht und anderen Fächern sind Querverbindungen 
zu nutzen. Damit wird es den Schülern erleichtert, Sach- und 
Sinnzusammenhänge zu erkennen und Unterrichtsinhalte besser zu verstehen. 
So bieten Themen aus anderen Fächern konkrete Sprech- und Schreibanlässe, 
bei denen die Schüler fachliches Wissen sprachlich angemessen einbringen. 

Mittlere-Reife-Zug Die Schüler im Mittlere-Reife-Zug erreichen die Lernziele des 
Deutschunterrichts auf einem erhöhten Anforderungsniveau, erarbeiten sich 
zusätzliche Lerninhalte und beherrschen die geforderten Lern- und 
Arbeitstechniken gründlicher. So erwerben sie eine höhere Vortrags- und 
Präsentationsfähigkeit, können in Diskussionen verschiedene Standpunkte 
vertreten und formale Gesprächsrunden selbstständig leiten und verfügen über 
zusätzliche rhetorische Mittel. Ihrer sachlichen Vorbereitung dienen vertiefte 
Fähigkeiten, Informationen aus Texten zu entnehmen. Zudem lernen sie in 
erhöhtem Umfang Textsorten bzw. literarische Formen kennen. Ferner 
erwerben sie eine Übersicht über die Epochen der deutschen Literatur. In 
eigenen Referaten beschäftigen sie sich u. a. mit Klassikern der Jugendliteratur. 
Neben den informatorischen Texten spielt das argumentative Schreiben eine 
verstärkte Rolle. In der Rechtschreibung werden neben den wichtigen Regeln 
und Prinzipien auch seltenere Fälle gekonnt, ebenso wichtige Fachbegriffe und 
Fremdwörter. Ein breiteres Sprachwissen (Wortarten, Satzbau- und 
Textverknüpfungsmittel) dient der Entwicklung eines der Schreibintention 
angemessenen persönlichen Stils und sichert zusätzlich die Rechtschreibung. 
Die Intensität der Behandlung der Lernziele und Lerninhalte im Teilbereich 
Sprachkompetenz erweitern und sichern richtet sich nach den vorhandenen 
sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler. 
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Wiederholen,  

Üben, Anwenden, 

Vertiefen

Die in den einzelnen Teilbereichen aufgeführten Schwerpunkte zum 
„Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen“ weisen in jeder Jahrgangsstufe 
Lerninhalte aus, die als notwendige und wesentliche Grundkenntnisse und 
Fertigkeiten besonders gefestigt werden sollen und in ihrer Gesamtheit den 
Kern des am Ende der 9. und 10. Jahrgangsstufe geforderten Grundwissens 
und der Kernkompetenzen bilden. 

Verbindlichkeit

Sprachkompetenz 
erweitern und 
sichern

Die Ziele des Lehrplans bilden die verbindliche Grundlage für den Unterricht. 
Die heterogene Ausgangslage erfordert flexiblen Umgang mit dem vorliegenden 
Lehrplan. Je nach Klassensituation und individuellen sonderpädagogischen 
Bedürfnissen der Schüler entscheidet der Klassenlehrer über Gewichtung und 
Reihenfolge der aufgeführten Lernziele. 
Der Teilbereich Sprachkompetenz erweitern und sichern ist in Spalten 
dargestellt. In der linken Spalte sind die verbindlichen Lernziele und Lerninhalte 
aufgeführt, in der rechten Spalte Hinweise und Beispiele zum didaktisch-
methodischen Vorgehen.  
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Übersicht

Jahrgangsstufen 5 / 6 

1 Sprechen 

1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
1.2 Sich und andere informieren 
1.3 Kreativ mit Sprache umgehen 
1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

2 Sprachkompetenz erweitern und sichern

3 Lesen und Mediengebrauch 

3.1 Interesse am Lesen gewinnen 
3.2 Lesefähigkeit verbessern 
3.3 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 
3.4 Zugang zu literarischen Texten finden 
3.5 Kinder- und Jugendbücher kennen lernen und lesen  
3.6 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

4 Schreiben und Rechtschreiben

4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 
4.2 Kreativ mit Texten umgehen 
4.3 Richtig schreiben 

5 Sprache untersuchen

5.1 Sprache untersuchen 
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Jahrgangsstufen  7 bis M 10  

1 Sprechen

1.1  Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
1.2 Sich und andere informieren 
1.3 Kreativ mit Sprache umgehen 
1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

2 Sprachkompetenz erweitern und sichern

3 Lesen und Mediengebrauch

3.1 Lesefähigkeit verbessern 
3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 
3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 
3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 
3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

4 Schreiben und Rechtschreiben 

4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 
4.2 Kreativ mit Texten umgehen 
4.3 Richtig schreiben 

5 Sprache untersuchen 

5.1 Sprache untersuchen 
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Regelzug

Jahrgangsstufen 5 bis 9 
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Deutsch:

          
         Das in unterschiedlichem Maße bei 
        den Schülerinnen und Schülern ver- 
        ankerte individuelle Sprachwissen und 
         Sprachkönnen wird nun zielgerichtet  
        weiterentwickelt.    
          

   Dies setzt aber zunächst voraus, dass  
 die Beherrschung grundlegender Lern- 
 inhalte überprüft, intensiv wiederholt 
 und gesichert werden muss, bevor 
  die neuen jahrgangsspezifischen Lern- 
 ziele angegangen werden können. 

 Die elementaren Prinzipien des Deutschunterrichts und die spezifischen  
 Lehr- und Lernformen bestimmen von Anfang an das Geschehen. 

    

„Lernbereiche“ im Lehrplan zum 

Förderschwerpunkt Hören und 

Kommunikation für die Grundschulstufe: 

 Sprechen, handeln und Gesprä- 
      che führen 

Sprachkompetenz erweitern und
      sichern 
 Für sich und andere schreiben 
 Sprache untersuchen 
 Lesen und Literatur begegnen

...   in der Adaption des Lehrplans der 

Hauptschule an den Förderscherpunkt Hören

 Sprechen  

 Sprachkompetenz erweitern und  
  sichern 

   
 Lesen und Mediengebrauch 

 Schreiben und Rechtschreiben 

 Sprache untersuchen 

- integrativer Deutschunterricht

-   fächerübergreifendes Arbeiten 

-   innovative Lehr- und Lernformen 

-   individuelle Förderung 

-   Methodenlernen 

-   Arbeitstechniken 

 Sie sind Voraussetzung für 
 den Erwerb von Sprachwis-
 sen, für produktives und  re-
 zeptives Sprachhandeln,  
 für das Beherrschen fach-
 spezifischer Arbeits- und 
 Lerntechniken.  

Die Progression der Lerninhalte ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Die 
lückenlose Erarbeitung der Inhalte erfordert eine intensive Absprache der Unterrichtenden, vor allem 
auch über die Jahrgangsstufen hinweg.  
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Das Bewusstsein von den komplexen Zusammenhängen sprachlicher Äußerungen  

und der damit verbundenen Förderung der sprachlichen Fähigkeiten der Schüler 

bedingt einen

integrativen Deutschunterricht

Die in den einzelnen Teilbereichen gewonnenen 
Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten müssen sich im 
Sinne eines vernetzenden Lernens aufeinander beziehen, 
das heißt, sie werden erst dann richtig verfügbar, wenn sie 
in anderen Teilbereichen angewandt, weitergeführt und 
vertieft werden. Ein Lernen über das Fach hinaus, auch in 
übergreifenden Vorhaben, ist von großer Bedeutung.

- Lesen von Texten ist vom Sprechen und Schreiben, 

insbesondere dem kreativen Umgang mit Sprache, 

nicht zu trennen, 

- durch Sprachausbau  und Sprachbetrachtung 

gewonnene Einsichten in sprachliche Mittel und ihre 

Wirkungen führen zu einem vertieften Textverständnis, 

- werden aber erst dann sicher verfügbar, wenn die 

Schüler sie bei eigenen Gestaltungsversuchen 

handelnd erproben. 

Lesen und Mediengebrauch 

Schreiben und Rechtschreiben 

SPRACHE
UNTERSUCHEN

SPRACHKOMPETENZ
ERWEITERN UND SICHERN 
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Deutsch 5 

Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II) 

5.1 Sprechen 

Lernziele 

Die Schule weckt und fördert die Erzählbereitschaft und legt damit einen wesentlichen 

Grundstein für einen lebendigen zwischenmenschlichen Austausch von Informationen und 

Meinungen. Dazu nützen die Schüler vielfältige und abwechslungsreiche Sprechanlässe und 

wiederholen und festigen wichtige Gesprächsregeln. Sie entwickeln die Bereitschaft weiter, 

höflich miteinander umzugehen und einander zuzuhören. Die Schüler holen Informationen ein 

und geben sie angemessen weiter. Mit szenischen Darstellungen, Erzähl- und Sprachspielen 

wird die Kreativität und Sprechfreude der Schüler aufgegriffen und gefördert. Dabei wenden sie 

verschiedene Möglichkeiten des sprachlichen und körpersprachlichen Ausdrucks an.

Lerninhalte

5.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
 Erlebnisse oder erfundene Geschichten spannend und lebendig erzählen, dabei Stilelemente 
(Erzählschritte, Spannungsaufbau und -steigerung, Anschaulichkeit) beachten und sprachliche Mittel 
der Spannung, Überraschung und des lebendigen Erzählens einsetzen, z. B. Wortbildung, 
Analogien, Bilder, Vergleiche und ihre sprachlichen Mittel (Adjektive, Adverbien, aktionsstarke 
Verben u. a.)  D 5.2 

 über Begebenheiten in vielfältiger Form sprechen, z. B. partnerbezogen, in Kleingruppen, im 
Kreisgespräch; Empfindungen und Reaktionen wahrnehmen und berücksichtigen 

 gehörte oder gelesene Beispiele literarischer Kleinformen nacherzählen, z. B. Erzählung, Märchen, 
Schwank 

 Gesprächsregeln und -techniken wiederholen und weiter entwickeln, z. B. sich gegenseitig ansehen, 
zuhören, ausreden lassen, beim Thema bleiben, deutlich sprechen 

 Formen des kommunikativen Miteinanders anwenden, z. B. Begrüßung/Verabschiedung, Höflich-
keitsformen, sich und andere vorstellen, Sprechen über sich selbst, Verständnis zeigen, Wünsche 
äußern, Bitten vortragen, Fragen und Einwände vorbringen, auch telefonisch und damit auch die 
Schlüsselqualifikationen „Teamfähigkeit“ und „Kommunikationsfähigkeit“ fördern, sich in der 
Gemeinschaft sowohl mit Hörenden als auch Hörgeschädigten sprachlich ausdrücken und bei 
Gemeinschaftsaufgaben mitwirken  

5.1.2 Sich und andere informieren 

 Informationen und Auskünfte einholen, dabei auch neue Medien nützen, z. B. computergestützte 
Nachschlagewerke, angeleitet Internet und Suchwerkzeuge verwenden  

 Informationen zu einfachen Sachverhalten prüfen und zusammenfassen  
 Gegenstände und Vorgänge beschreiben 
 über Geschehenes berichten 
 Spielanleitungen und Gebrauchsanweisungen erklären 

5.1.3 Kreativ mit Sprache umgehen 
 spielerisch mit Sprache umgehen, z. B. Sprech-, Kontakt- und Erzählspiele 
 Rollen sprechen und darstellen (aus dem Stegreif bzw. nach fremden oder eigenen Textvorlagen) 

5.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Sprechtempo, Sprechmelodie, Sprechrhythmus, Sprechdeutlichkeit (Artikulation) verbessern: Laut- 
und Sprechverbesserung in Einzel- und Gruppenartikulation 

 prosodische und rhetorische Mittel anwenden: Modulation der Stimme, Gestik und Mimik 
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Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler gestalten die Klassengemeinschaft, indem sie Sprechbereitschaft zeigen und 
Gesprächsregeln einhalten. 

5.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern 

Lernziele 

Die in der Grundschulstufe erworbenen sprachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

werden vertieft und systematisch erweitert. Der aktive Umgang mit Sprachstrukturen wird 

zunehmend differenziert sowie der passive und aktive Wortschatz konsequent ausgebaut. Die 

Schüler erwerben eine Sprachkompetenz, die es ihnen ermöglicht, zunehmend selbstständig 

Informationen aus Texten zu entnehmen und sich mit Inhalten sprachlich und sachlich kritisch 

auseinander zu setzen. Wesentlich für den erfolgreichen Erwerb von Sprachkompetenz ist die 

Verbindung der sprachinhaltlichen Arbeit mit Hörerziehung, Förderung des auditiven 

Kurzzeitgedächtnisses für Sprache, Artikulation, rhythmisch-musikalischer Erziehung und 

Abseherziehung. 

Lerninhalte

5.2.1 Auf Folgen hinweisen  

 Konditionalsatz mit der Konjunktion  
   „sonst“ verstehen und anwenden 
   z. B.: Ich muss sofort gehen, sonst 

            komme ich zu spät. 

- von einem Konditionalsatz mit Negation 
ausgehen:  

  Wenn ich nicht sofort gehe, dann komme ich
  zu spät.   
- Satzmelodie beachten 
- fehlende Vor- oder Nachsätze in Satzgefügen 

ergänzen 

  Hörerziehung 
- Phrasenstruktur erkennen 
- den dynamischen Akzent von „sonst“ erfassen

5.2.2 Unsicherheit ausdrücken 

 Sätze mit der Konjunktion „ob“ 
   z. B.: Ich bin gespannt, ob er kommt.  
            Es ist ungewiss, ob wir fahren. 

- eine Liste von Ausdrücken erarbeiten, die eine 
Ungewissheit enthalten, z. B.: 

    … neugierig sein, ob …   
   … nicht sicher sein, ob …     
   … nachschauen, ob … 
   … untersuchen, ob …

5.2.3 Zeitliche Beziehung zweier Handlungen herstellen 

 Gleichzeitigkeit durch den Temporalsatz 
   mit der Konjunktion „während“ 
   z. B.: Während ich mich mit meiner  
            Freundin unterhalte, läutet es an  
            der Tür.  

- Verbindung von Haupt- und Gliedsatz 
darstellen

- Satzbauplan grafisch verdeutlichen

Hörerziehung 
- gleichzeitig angebotene unterschiedliche 

akustische Phänomene auditiv erfassen 
- Konjunktion „während“ diskriminieren

 Gleichzeitigkeit durch den Temporalsatz 
   mit der Konjunktion „als“ 
   z. B.: Als wir im Zoo waren, begann es  
            zu regnen. 

- beachten, dass „als“ zum Ausdruck der 
Gleichzeitigkeit nur in der Vergangenheit 
verwendet wird      
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Hörerziehung 
- Spannungsbogen „als – da“ auditiv erfassen 

 Nachzeitigkeit durch den Temporalsatz 
   mit der Konjunktion „bevor“ 
   z. B.: Bevor ich esse, wasche ich meine  
            Hände. 

- Situationen: vor dem Turnen, vor dem Früh-
stück, vor dem Schwimmen, vor dem Unter-
richt

                            wann? 
vorher 
Ich ziehe mich um. Ich betrete die Halle. 
Ich ziehe mich um, bevor ich die Halle be-

trete.

- Hauptsatz und Gliedsatz umstellen 

                           wann? 
nachher

Petra trank eiskalte 
Limonade. 

Sie bekam 
Bauchschmerzen. 

 Vorzeitigkeit durch den Temporalsatz mit 
der Konjunktion „nachdem“ 

   z. B.: Nachdem (Als) Petra eiskalte Li- 
            monade getrunken hatte, bekam  
            sie Bauchschmerzen. Nachdem Petra eiskalte 

Limonade getrunken hatte, 
bekam sie Bauchschmer-
zen.

- Zeitenfolge beachten 

5.2.4 Ereignisse darstellen, die entgegen der Erwartung ablaufen  

 Konzessivsatz mit der Konjunktion  
   „obwohl“ bilden und anwenden 
   z. B.: Fritz kam in die Schule, obwohl er  
            Fieber hatte. 

- von zwei Hauptsätzen ausgehen:  
Fritz kam in die Schule. Er hatte Fieber. 

- Situationen schaffen, bei denen das Gesche-   
hen entgegen der Erwartungen abläuft, z. B. 
Verbote, Bericht, Verkehrsübertretungen, 
Zauberkunststücke 

- kausale (weil-) und konzessive (obwohl-) Sätze 
vergleichen 

- Lückentexte, bei denen die Bindewörter „weil“, 
„obwohl“, „trotzdem“, „deshalb“ einzusetzen  
sind

- inhaltliche Falsierungen verwenden 

Hörerziehung 
- Nebensatzstruktur (Verb in Endstellung) auditiv 

erfassen 
- Konjunktion „obwohl“ akustisch herausheben 

5.2.5 Zukünftiges ausdrücken 

 Futur 
   z. B. : Wir werden morgen ins Museum
             gehen.

- von einem Text, z. B. Zukunftsvision, ausgehen 
- Führungsfrage „wann?“ 
- neue Form erkennen:  
  „werden“ + Infinitiv

- wissen, dass man auch mit dem Präsens Zu-
künftiges ausdrücken kann 

- die beiden Möglichkeiten, Zukünftiges 
auszudrücken, vergleichen 

  Futur: Anna wird nach Italien fahren. 

  Präsens + Zeitangabe: Anna fährt morgen   
                                  nach Italien. 
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- aus einer Auswahl von Sätzen diejenigen 
herausfinden, die Zukünftiges ausdrücken

5.2.6 Formenvielfalt der 2. Vergangenheit  

 Perfekt ohne „ge-“ 
   z. B.: studieren – hat studiert 
          

- Verben, die nicht auf der ersten Silbe betont 
sind, z. B. verletzen, beschädigen  

 Perfekt mit eingeschobenem „-ge-“ 
   z. B.: abhören – hat abgehört

- unfeste Zusammensetzung erkennen:  
Die Veranstaltung fand … statt.  

  Die Veranstaltung hat … stattgefunden. 
- das eingeschobene „-ge-“ hervorheben 
- von Texten im Präsens und Perfekt ausgehen:  

Formen mit und ohne „ge-“ gegenüberstellen  
- Wortlisten erstellen 

Hörerziehung 
- auf die Betonung achten 

5.2.7 Die indirekte Rede 

 Indirekte Rede in Form von Aussage-,  
   Frage-  und Befehlssätzen erkennen und  
   anwenden 
   z. B.: Peter erzählt, dass … 
            Der Schaffner fragt, ob …  
            Die Mutter sagt zu Gerhard, dass er  
            … (muss). 

- zwei Texte mit direkter und indirekter Rede 
gegenüberstellen  

- Gesprächssituationen szenisch darstellen 
(Sprecher, Zuhörer, Berichterstatter) 

- erkennen, dass sich Verbformen und 
persönliche Fürwörter ändern 

5.2.8 Mit Sprache Beziehungen gestalten  

 Höflichkeitsformen anwenden,  
   z. B.: sich entschuldigen, sich bedanken, 
            jemandem gratulieren 

- in Alltagssituationen anwenden, im Rollenspiel  

 Auskünfte erteilen über die eigene Per- 
   son, Familie, Schule, Freizeit, …        

- Kurzinformationen geben über Geschehenes, 
Gehörtes, Gelesenes 

 Gegenstände, Vorgänge erklären - Sachverhalten verdeutlichen, vor allem für 
Mitschüler 

 Verständnis zeigen, z. B. ermutigen,  
   anerkennen 

- die Rolle einer Person mit anderer Meinung 
übernehmen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz.     
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5.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

Die Hauptschule baut auf der in der Grundschule erworbenen individuellen Lesefähigkeit auf 

und fördert die Schüler weiter in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und genauen Lesern. 

Durch eine leseanregend gestaltete Umgebung und die außerschulische Begegnung mit 

Literatur entdecken, pflegen und vertiefen die Schüler ihr Leseinteresse. Grundlegende 

Lesetechniken werden kontinuierlich geübt. Die Schüler gehen produktions- und handlungs-

orientiert mit Sach- und Gebrauchstexten und mit literarischen Texten um. Die vielfältige 

Begegnung mit Kinder- und Jugendliteratur fördert die Freude am Lesen. Die Schüler nützen 

den Computer und setzen sich mit Medien auseinander, die auch Beiträge für und über 

Hörgeschädigte berücksichtigen. 

Lerninhalte

5.3.1 Interesse am Lesen gewinnen 

 eine leseanregende Umgebung selber mitgestalten, z. B. Leseecke einrichten, eine Klassenbücherei 
mit vielfältigen Leseangeboten mit aufbauen

 regelmäßig freie Lesezeiten nützen, z. B. in Freiarbeitsphasen, in einer wöchentlichen 
„Schmökerstunde“

 eine Bibliothek als Ausleihort für interessante Bücher und andere Medien kennen lernen und ihre 
Angebote für Unterricht und Freizeit nützen, z. B. Schulbücherei 

5.3.2 Lesefähigkeit verbessern 

 konzentrationsfördernde Bedingungen kennen und nützen, z. B. störungsarmer Leseort zu Hause 
und in der Schule, richtige Beleuchtung

 Lesetraining 
- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Geheimschriften, Wortpyramiden, Schatzsuche, Rallye, 

Lesespiele
- Inhalte rasch auffassen, z. B. Frage-Antwortspiele, auch als Partnerübung, einfache 

Kreuzworträtsel 
- klanggestaltend lesen, z. B. zu betonende Wörter finden, Betonungs- und Pausenzeichen setzen, 

Satzmelodie kennzeichnen  
- die eigene Lesefähigkeit durch Tonbandaufzeichnungen bewusst machen 

 individuelle Leseübungen, z. B. im Rahmen von Wochenplanarbeit oder Übungszirkel

5.3.3 Sach- und Gebrauchstexte lesen und verstehen  M 5.6, G/Sk/Ek 5.3.2
 Informationen aus schülernahen und lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 

- Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren 
- Texte konzentriert still lesen, z. B. mit Leseaufträgen und Arbeitsaufträgen für schnelle Leser 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. Wortbedeutungen aus dem Kontext 

und mithilfe von Nachschlagewerken erschließen, mithilfe von Abbildungen und Grafiken 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. unterstreichen, 

mündliche Wiedergabe, den Inhalt von Abschnitten zusammenfassen, Text auf Kernsätze 
reduzieren, spielerisches Verändern von Inhalt oder sprachlicher Form 

- Funktion von Überschrift, Textanfang und Textabschluss herausarbeiten 
- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, v. a. in appellativen Texten 
- auf die Arbeitsphase zurückschauen, über das gewonnene  Wissen verfügen und das 

methodische Repertoire sichern 

Textbeispiele: 

Sachtexte aus anderen Fächern, Sachbücher, Zeitungsnachrichten mit aktuellem Bezug, Anleitungen 
und Gebrauchsanweisungen, Sicherheitsregeln  S 5.1.4, Ge- und Verbote auf Schildern und 
Hinweistafeln, Informationsbroschüren, auch von geplanten Ausflugszielen, Verkehrsregeln, 
Fernsehprogramme aus Zeitschriften, Sachtexte und Kinoprogramme aus dem Internet 
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5.3.4 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen: 

- Texte erleben, z. B. hören, lesen, vorlesen, vortragen, auch mit visueller oder musikalischer 
Begleitung

- einfache Hilfen zur Erschließung, z. B. Sinnwörter und Erzählschritte erkennen, Ort, Zeit, 
Personen und Handlung herausstellen und Unverstandenes klären 

- Bedeutung wichtiger Textteile wie Titel, Anfang, Höhepunkt und Schluss kennen 
- sich in literarische Figuren einfühlen und mit ihren Motiven und Verhaltensweisen 

auseinandersetzen, z. B. zeichnerische Darstellung, Tagebucheintrag, Finden eines anderen 
Schlusses, Szenen spielen, Standbilder aufbauen  

- auffallende sprachliche Mittel kennen und ihre Wirkung erleben, z. B. einen verändert 
angebotenen Ausgangstext wiederherstellen 

Literarische Formen: 

 Gedichte, z. B. Natur- und Erlebnisgedichte: 
- Formelemente des Gedichts, z. B. Strophe, Vers, Reim, Rhythmus und Klang sowie ihre 

Bedeutung kennen lernen 
- Text erschließend lesen und gliedern; grafisch darstellen, z. B. rhythmische Struktur 
- mit nichtpoetischen Texten vergleichen in Bezug auf lautliche, bedeutungsmäßige und 

grammatikalische Unterschiede  
 epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Schwank, Märchen 

- Schwank als komisches Mittel der Charakteristik menschlicher Schwächen kennen lernen, Wort- 
und Situationskomik verstehen, die List als Waffe des vermeintlich Schwächeren erkennen, 
Gegensatz der handelnden Personen herausstellen 

- Märchen als wunderbares und fantastisches Geschehen kennen lernen, Merkmale herausstellen, 
z. B. dreigliedriger Aufbau, Einleitungs- und Schlussformel, Verwendung sprachlicher 
Wiederholungen, Urmotive wie Streben nach Reichtum, Gesundheit, Schuld und Sühne   

 Klang- und Sprachspiele; einfache Dialogstücke  

5.3.5 Kinder- und Jugendbücher kennen lernen und lesen

 gemeinsam ein Kinder- oder Jugendbuch lesen, z. B. in der Schule, während eines 
Schullandheimaufenthaltes, in einer Lesenacht 

 sich mithilfe handlungs- und produktionsorientierter Verfahren mit dem ausgewählten Buch 
auseinander setzen, z. B. Tagebucheintrag aus Sicht einer Figur, Brief an die Hauptperson, Szenen 
nachspielen, zeichnerische Umsetzung 

 weitere Kinder- oder Jugendbücher kennen lernen, z. B. durch Vorlesen, eigene Bücher vorstellen, 
Hörkassetten, CD-Roms, Verfilmungen, die Begegnung mit Autoren

5.3.6 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

 über die Rolle der Medien in der eigenen Freizeit sprechen 
 mit dem Computer umgehen, z. B. ausgewählte kindgerechte Seiten des Internet erkunden, 
Computerprogramme, -spiele untersuchen 

 mit Fernsehsendungen, Videotext, digitalen Ton- und Bildträgern, Video- und Kinofilmen, 
Videospielen umgehen und sie untersuchen, dabei v. a. auch Beiträge für und über Hörgeschädigte 
einbeziehen  

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler verbessern durch vielfältige und spielerische Übungsformen ihre Lesefähigkeit. 
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5.4 Schreiben und Rechtschreiben 

Lernziele 

Die aus der Grundschule bekannten Schreibformen werden aufgegriffen und vertieft. Im 

Mittelpunkt stehen das Erzählen und das informierende Schreiben, vor allem das Berichten 

über Sachverhalte und das Beschreiben von einfachen Vorgängen, Gegenständen, Wegen und 

Personen. Ferner vertreten die Schüler ihre Anliegen und Meinungen. Freie Formen fördern die 

Lust am Schreiben und die Ausdrucksfähigkeit. Ihre Arbeiten gestalten die Schüler in einer 

ansprechenden äußeren Form, auch mit Hilfe des Computers. Dies schließt eine rechtschreib-

bewusste Haltung ein. Sie festigen und erweitern dabei die in der Grundschule erworbenen 

Kenntnisse und Fertigkeiten. Dazu wenden sie angemessene Rechtschreibstrategien an und 

lernen Regelhaftigkeiten der Schreibung. Individuelle Fehleranalyse und -behebung sind dabei 

Grundlagen des richtigen Schreibens. 

Lerninhalte

5.4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

Erzählen 

 Erlebnisse – auch erfundene – anschaulich und zusammenhängend erzählen; vielfältige 
Anregungen aufgreifen, Stoffsammlungen erstellen, z. B. Stichpunkte oder Cluster, Handlungen 
schlüssig planen 

 gehörte oder gelesene Beispiele literarischer Kleinformen nacherzählen 
 erzählerische Mittel einsetzen, z. B. wörtliche Rede, Gedanken, Gefühle, treffende Verben und 
Adjektive, Abwechslung im Satzbau; eine den Leser ansprechende Schreibform  finden;  
das Geschriebene auf seine Wirkung hin überprüfen, z. B. beim Schreiben in Schreibkonferenzen 

Informieren

 einfache Vorgänge beschreiben, z. B. Bastel-, Spielanleitungen, Rezepte; Personen-, Gegenstands- 
und Wegbeschreibungen:  

   Schreibanlass erfassen, das genaue Beobachten schulen, Funktionszusammenhänge verdeut- 
   lichen, genaue Übermittlung planen, Reihenfolge beachten,  
   notwendige Materialien notieren, Fachbegriffe ermitteln und deren Inhalte verdeutlichen, Textaufbau  
   vorplanen; 
   sachangemessen schreiben, z. B. Aussagesätze, Aufforderungssätze; Fließtext oder Stichpunkte; 
   den Text auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit überprüfen 
 Sachverhalte wiedergeben, z. B. Nachrichten für das schwarze Brett formulieren, 
Unterrichtsergebnisse darstellen, Projekte vorstellen: 

   sich über die Sache informieren, auf sachliche Richtigkeit achten, Fachbegriffe klären und einbauen,  
   Textaufbau und -gestaltung planen; 
   in sachangemessener Form schreiben, z. B. Raumaufteilung, Hervorhebungen, Bebilderung; den  
   Text auf Sachrichtigkeit, Leserlichkeit und Verständlichkeit überprüfen  Ku 5.2.1 
 von Geschehnissen berichten, z. B. Ereignisse aus dem Schulleben:  

   die nötigen Informationen festhalten, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden, die richtige  
   Reihenfolge einhalten; 
   die Form des Schreibens auswählen und den Text in sachlich knapper Sprache schreiben;  
   Sachangemessenheit des Textes überprüfen 
 Kriterien für Beschreibungen und Berichte aufstellen 

Meinungen und Anliegen darlegen 

 eigene Meinungen und Anliegen schriftlich darlegen, z. B. bei persönlichen oder gemeinsamen 
Interessen: 

   unterschiedliche Meinungen einholen, sich über seine Absichten klar werden, überlegen, an wen   
   das Schreiben gehen soll und zu welchem Zweck, daraus auch Elemente der Form ableiten; die  
   Höflichkeitsform wahren; verschiedene schriftliche Formen erproben, z. B. persönlicher Brief, Karte,  
   Plakat, E-Mail, SMS, Klassenrat  
   die mögliche Wirkung beim Leser oder Empfänger überprüfen 
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5.4.2 Kreativ mit Texten umgehen 

 Texte verändern, z. B. Umschreiben in die Ich-Form, Einfügen von Gedanken 
 Formen des freien Schreibens erproben, z. B. Schreiben nach Sinneseindrücken, Schreiben zu 
Musik, Schreiben an verschiedenen Orten  Ku 5.1

 Schreiben in der Gruppe, z. B. Schreibspiele, Fortschreibegeschichten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler schreiben leser- und situationsbezogen (z. B. erzählen), wählen dafür geeignete 
Schreib- und Präsentationsformen aus, gestalten und fertigen die schriftlichen Arbeiten sauber und 
übersichtlich. 

5.4.3 Richtig schreiben 

 individuelle Fehler erkennen und durch vielfältige Arbeitstechniken und Übungsformen beheben 
lernen

 Rechtschreibstrategien weiterentwickeln und für das richtige Schreiben von Mitsprechwörtern, 
Nachdenkwörtern und Merkwörtern nützen, z. B.  

- lauttreue Wörter deutlich sprechen, abhören und richtig schreiben 
- richtig abschreiben und sich selbst kontrollieren 
- Wörter sammeln, schwierige Stellen markieren, ordnen 
- mit Wortlisten trainieren 
- Wortbausteine (Wortstamm, Endungen, Vor- und Nachsilben) erkennen 
- Wörter ableiten 
- Wörter verlängern 
- Sprachwissen einsetzen 
- Wörter nachschlagen: Wörter nach dem Alphabet ordnen, Symbole und Abkürzungen kennen 
- Fehler in eigenen und anderen Texten finden, markieren, korrigieren 
- mit einer Rechtschreib- und/oder Fehlerkartei arbeiten 
- mit Lernprogrammen üben 

 Regelhaftigkeiten kennen und anwenden: 
- Schreibung von Wörtern mit st, sp, qu im Anlaut, -el, -en, -er im Auslaut 
- Regelschreibung des lang gesprochenen Vokals i mit ie 
- Schreibung nach einem lang gesprochenen Vokal (Regelschreibung: Es folgt keine 

Kennzeichnung, z. B. malen, rot.)  
- über Wortfamilien, Endungen usw. morphematische Zusammenhänge nützen 
- grammatisches Wissen einsetzen: Großschreibung von Nomen, Nachsilben als Kennzeichen von 

Nomen oder Adjektiven, die Artikel- und die Erweiterungsprobe (Beispiel: Adjektiv plus Nomen)  
- weitere Grundregeln der Rechtschreibung beachten, z. B. Schreibweise bei kurz gesprochenem 

Vokal, Höflichkeitsanrede, Worttrennung am Zeilenende, Zeichensetzung, auch bei 
Aufzählungen und bei der wörtlichen Rede 

 Problembereiche der Laut-Buchstaben-Zuordnung kennen, z. B. Wörter mit b, d, g; p, t, k 
 gängige Wörter mit rechtschriftlichen Besonderheiten beachten, z. B. Ausnahmeschreibung des lang 
gesprochenen i in Maschine usw.; Ausnahmeschreibung des lang gesprochenen Vokals mit 
Kennzeichnung, z. B. Sohn, See usw. 

 Fachbegriffe und Fremdwörter durch Üben sichern 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler nehmen eine rechtschreibbewusste Haltung ein, kennen dazu Rechtschreibstrategien 
und wenden sie an. 
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5.5 Sprache untersuchen 

Lernziele 

Die Schüler festigen und erweitern ihr Wissen über den Wortschatz, den Gebrauch von 

Sprache und über sprachliche Gesetzmäßigkeiten. Durch die Verwendung operationaler Ver-

fahren, z. B. Umstellprobe, Ersatzprobe, Weglassprobe, Erweiterungsprobe und Klangprobe, 

gewinnen sie selbstständig Einsichten in sprachliche Strukturen. So bestimmen sie die 

wichtigsten Wortarten, untersuchen Wortbedeutungen und Möglichkeiten der Wortbildung und 

kennen Satzarten sowie Bauformen von Sätzen. Sie erfahren, wie sie damit die eigene 

mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, auch hinsichtlich der Rechtschreibung, 

verbessern und fremde Texte besser verstehen. Die Schüler lernen ein vereinfachtes Kommu-

nikationsmodell kennen und untersuchen sprachliche sowie nichtsprachliche Zeichen und 

Zeichensysteme. Kreative und spielerische Umgangsformen mit Sprache ermöglichen ebenso 

die Verbesserung der Sprachkompetenz. Fachbegriffe gewährleisten eine Verständigung über 

sprachliche Themen, sie stellen aber kein abfragbares Faktenwissen dar. 

Lerninhalte

5.5.1 Sprache untersuchen 

 ein vereinfachtes Kommunikationsmodell kennen: einfache Kommunikationssituationen unter-
suchen, nichtsprachliche Zeichen und Zeichensysteme wie Verkehrszeichen, Signale oder  

   Gebärden auffinden; Verständigung unter Tieren  Ph/Ch/B 5.3.1, 5.4.1
 die unterschiedlichen Funktionen von Wortarten kennen, ihre Wirkung im Text beurteilen, z. B. den 
Informationsgehalt von Adjektiven, beschreibend oder wertend 

 Nomen, Verben und Adjektive erkennen 
 die Flexionsformen von Nomen, Artikel, Personal- und Possessivpronomen und Adjektiven kennen 
und richtig anwenden 

 Formen des Verbs: die Tempora Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur bilden und situationsge-  
recht anwenden 

 Kenntnis der Wortarten für das Rechtschreiben nützen, z. B. Großschreibung von Nomen  
 Laute und Buchstaben, Wortstamm und Silben kennen und bei der Wortbildung beachten 
 weitere Möglichkeiten der Wortbildung durch Ableitung und Zusammensetzung kennen und bei der 
Gestaltung von Texten sowie zur Rechtschreibung sinnvoll einsetzen 

 Einsicht in die Bedeutung von Wörtern gewinnen und ihren Gebrauch im Zusammenhang beurteilen, 
z. B. Wortfelder, Wortfamilien, Mehrdeutigkeit von Wörtern, Fachbegriffe 

 vielfältige Verwendungsmöglichkeiten von Satzarten im Sprachhandeln erkennen, z. B. Fragesatz 
als Befehl, Aussagesatz als Frage; die Rolle der Betonung 

 sich verkürzt ausdrücken durch Zusammenfassung mehrerer Sätze: Prädikat, Attribute, Substantive, 
Präpositionen, Konjunktionen u. a. können eingespart werden   

 einen Satz durch Raum-, Zeit-, Art- und Begründungsangaben erweitern: Stellung der Satzglieder 
beachten 

 Satzglieder voneinander abgrenzen und unterschiedliche Wirkungen bei Umstellungen, 
Erweiterungen und Verkürzungen erproben, Funktion der Wortarten im Satz kennen 

 sinnvolle Satzverknüpfungen mit bekannten Konjunktionen erproben  D 5.2.1 – 5.2.4 
 die wörtliche Rede als Gestaltungsmittel kennen und anwenden, auch unter Verwendung 
unterschiedlicher Sprachebenen, z. B. je nach Sprecher Schriftsprache, Umgangssprache D 5.2.5 

Fachbegriffe: 

 Vokal (lang gesprochen und kurz gesprochen), Konsonant, Doppellaut, Umlaut 
 Wortstamm, Silbe, Nachsilbe, Grundwort, Bestimmungswort 
 Wortarten: Nomen (Singular, Plural, Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ), Artikel (bestimmt und 
unbestimmt), Pronomen (Personalpronomen, Possessivpronomen), Adjektiv, Verb (Präsens, 
Präteritum, Perfekt, Futur), Konjunktion  

 Wortfeld, Wortfamilie 
 Satzarten: Aussagesatz, Aufforderungssatz, Ausrufesatz, Fragesatz 
 Satzglieder: Satzgegenstand; Satzaussage; Satzergänzung des Ortes, der Zeit, des Grundes, der 
Art und Weise; Satzergänzung im 3. und im 4. Fall 

 Satzverknüpfungen 
 wörtliche Rede 
 indirekte Rede 
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Zusätzliche Fachbegriffe für leistungsstärkere Schüler 
 Satzglieder: Subjekt; Prädikat; Angabe des Ortes, der Zeit, des Grundes, der Art und Weise; Objekt 
im 3. und im 4. Fall 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler durchschauen und nützen mithilfe operationaler Verfahren Wirkung und Bedeutung 
sprachlicher Elemente, besonders der Wortarten. 
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Deutsch 6 

6.1 Sprechen 

Lernziele 

Die Schüler entwickeln ihre Fähigkeiten zum Erzählen, zum Ausdrücken ihrer Empfindungen 

und zur Teilnahme an Gesprächen weiter. Dabei lernen sie einfache Regeln für Diskussionen 

kennen und erproben sie in verschiedenen Situationen. Meinungen und Anliegen stellen sie 

angemessen dar und sie sind bereit Konflikte auf sprachlicher Ebene zu lösen. Sie informieren 

sich und andere über vielfältige Sachverhalte. Ihr sprachlicher und körpersprachlicher 

Ausdruck wird verbessert. Der Unterricht schafft motivierende Sprechanlässe, insbesondere 

bei der Planung und Durchführung von Gemeinschaftsaufgaben. Der kreative Umgang mit 

Sprache entwickelt die sprachgestalterischen Fähigkeiten der Schüler und fördert ihre Freude 

am Sprechen. 

Lerninhalte

6.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 

 persönliche Erlebnisse und Interessen mitteilen, dabei auch Gefühle verbalisieren 
 gehörte oder gelesene Beispiele literarischer Kleinformen nacherzählen, z. B. Sage: Stilelemente 
beachten und sprachliche Mittel der Spannung, Überraschung und des lebendigen Erzählens 
einsetzen 

 Gesprächsregeln und -techniken pflegen und weiter festigen, z. B. den anderen ausreden lassen; 
aufeinander hören; Blickkontakt haben; deutlich sprechen; warten, bis man an der Reihe ist; auf 
Gesagtes eingehen; Gedanken weiter verfolgen; Verständnisprobleme durch Rückfragen klären  

 Regeln zur Gestaltung einer Diskussion erarbeiten und erproben, z. B. Thema vereinbaren, 
Reihenfolge von Wortmeldungen einhalten 

 verschiedene Formen des kommunikativen Miteinanders kennen, weitgehend sicher verwenden und 
Fehlverhalten erkennen, z. B. Gespräche untereinander, Gespräche mit Erwachsenen  D 6.2.8 

 sprachliche Umgangsformen situationsgerecht anwenden, auch telefonisch, z. B. Fragen 
beantworten, über sich selbst sprechen, Verständnis zeigen  D 6.2.8 

 sich bemühen Konflikte sachlich und angemessen anzugehen und sprachlich zu lösen; sich um Ich-
Botschaften bemühen 

 die eigene Meinung situationsgemäß äußern und begründen, z. B. zustimmen oder ablehnen 
 eine Absicht, einen Plan darlegen 
 Strategien entwickeln und erproben, z. B. sich nicht provozieren lassen, sich entschuldigen, mit 
Gerüchten kritisch umgehen  

6.1.2 Sich und andere informieren 

 Gegenstände und Vorgänge beschreiben 
 über Geschehenes berichten 
 Spielanleitungen und Gebrauchsanweisungen erklären 
 Informationen und Auskünfte zunehmend selbstständig einholen, auch mithilfe moderner 
Telekommunikation 

 die gewonnenen Informationen weitergeben, z. B. über aktuelle Ereignisse berichten 
 sprachlichen und körpersprachlichen Ausdruck verbessern, z. B. sich dem Zuhörer zuwenden, auf 
Anschauungsmaterial hinweisen 

 Möglichkeiten der audiovisuellen Aufnahme und Wiedergabe nützen, z. B. bei einem 
Unterrichtsgang 

6.1.3 Kreativ mit Sprache umgehen 

 spielerisch mit Sprache umgehen, z. B. Sprech- und Kooperationsspiele 
 Rollen sprechen und darstellen, ggf. mit Hilfe medialer Aufzeichnungen reflektieren, z. B. 
Gestaltungsversuche nach Textvorlagen, bewusster Einsatz von Gestaltungsmitteln  
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6.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Sprechdeutlichkeit (Artikulation) verbessern: Laut- und Sprechverbesserung in Einzel- und 
Gruppenartikulation 

 Modulation der Stimme, Tempowechsel, Strukturierung: Pause, Wiederholung, Gestik und Mimik, 
Frage bei Kurzvorträgen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Im Rollenspiel erproben und steigern die Schüler ihre Gesprächs- und Vortragsfähigkeiten. 

6.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern 

Lernziele 

Die Schüler festigen und erweitern ihre individuelle Sprachfähigkeit und Sprachfertigkeit. Der 

Wortschatz wird systematisch vergrößert und kommt in den verfügbaren Sprachformen zur 

Anwendung. Den Schülern werden neue syntaktische Strukturen vermittelt, deren 

Einsatzmöglichkeiten sie in verschiedenen Lernsituationen erproben. Hörerziehung, Förderung 

des auditiven Kurzzeitgedächtnisses und Sprecherziehung sind dabei unverzichtbare 

Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus. 

Lerninhalte

6.2.1 Relativsätze verstehen und anwenden 

 Relativsätze in der Rolle einer Beifügung 
- Nachgestellte Relativsätze im: 

Nominativ,
      z. B.: Da läuft der Hund, der mich
               gestern schwanzwedelnd begrüßt  
               hat. 
      Genitiv,  
      z. B.: Ich unterhielt mich mit einer Frau,

               deren Katze gerade Junge be- 
               kommen hatte. 
      Dativ,  
      z. B.: Ich besuche morgen meinen

    Opa, dem ich viel zu erzählen 
    habe. 
      Akkusativ,  
      z. B.: Ich treffe heute einen Freund,

               den ich lange nicht gesehen    
    habe. 

- von nebeneinander gestellten Hauptsätzen 
ausgehen: 

  Ich wohne in einem Haus. Es hat zwei Stock- 
  werke. 
  Ich wohne in einem Haus, das zwei Stockwer- 
  ke hat. 

- Eingeschobene Relativsätze in den vier 
Fällen

      z. B.: Der Mann, der die Bank  
               überfallen hat, wurde verhaftet.

- von zwei Hauptsätzen ausgehen: 
  Der Mann wurde verhaftet. 
  Der Mann hat die Bank überfallen. 
- Satzmelodie beachten 

 Relativsätze in der Rolle eines Satzglieds 
- als Subjekt und Objekt 
  „wer – der“ und „was – das“ 

- z. B. Sprichwörter: 
Was du heute kannst besorgen, das … 
Wer andern eine Grube gräbt, der … 

Hörerziehung 
- Spannungsbogen und Phrasenstruktur auditiv 

erfassen

- als Raumergänzung 
      z. B.: Wo früher Wiesen waren, (da)  
               stehen jetzt Häuser. 

- Situationen: Dorf, Stadt, Land verändern sich. 
- durch entsprechende Bilder veranschaulichen: 
  Da waren früher Wiesen. Da stehen jetzt Häu- 
  ser. 
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6.2.2 Infinitiv mit „zu“  

 Einfacher Infinitiv  
   z. B.: Thomas dachte nicht daran(,) zu  
            gehen. 

- Handelt es sich um keinen erweiterten Infinitiv, 
ist das Komma nicht verpflichtend, kann aber 
gesetzt werden. 

Erweiterter Infinitiv - Häufig kann vom „dass“ – Satz ausgegangen   
werden:

  Er hat vergessen, dass er die Tür schließen  
  muss. 
  Verkürzen: 
  Er hat vergessen, die Tür zu schließen. 
   ______________, _____ zu ______en.
- sprachliche Wendungen gebrauchen, 
  z. B.: Es ist schön, … 
         Es ist gut, … 
         Es ist angenehm, … 
- Infinitive in hauptwörtlich gebrauchte Verben 

umwandeln: 
  Es ist verboten, die Baustelle zu betreten. 
  Das Betreten der Baustelle ist verboten. 

 Infinitiv mit „um“, „ohne“, „statt“ („anstatt“) - „um“ 
  Sie öffnete das Fenster, um frische Luft     
  hereinzulassen. 
- „ohne“ 
  Reinhard betrat das Zimmer. Er grüßte nicht. 
  Reinhard betrat das Zimmer, ohne zu grüßen. 
- „statt“ 
  Gegensätzliche Situationen, z. B.: 
  Rudi folgt nicht. 
  Rudi soll Hausaufgaben machen. 
  Rudi geht ins Kino. 
  Rudi geht ins Kino, statt Hausaufgaben zu 
  machen.
- Anmerkung: Die Behandlung von „ohne“, „statt“ 

ist zeitlich zu trennen. 

Hörerziehung 
- Phrasenstruktur auditiv erfassen
- Wendungen auditiv/sprechmotorisch sichern

6.2.3 Bedingungsverhältnisse verstehen und ausdrücken 

 Bildung von irrealen Konditionalsätzen   
mit:

   haben, sein, können, dürfen, müssen,   
   werden 

- Situationen:  
  Wünsche, Hoffnungen, Fantasie, Träume 
  z. B.: Wenn ich viel Geld hätte, könnte ich
           eine Weltreise machen. 
- von einem zur Zeit nicht erfüllbaren Wunsch 

ausgehen 
- reale und irreale Konditionalsätze gegen-

überstellen 
- vorgegebene Vor- und Nachsätze ergänzen 

Hörerziehung 
- neue Struktur und Umlautung beim Konjunktiv 

akustisch herausheben 
- Spannungsbogen auditiv erfassen 
- auf Sprechtempo und rhythmisch dynamische 

Gliederung achten 
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6.2.4 Präpositionale Gefüge verkürzt darstellen

 Präpositionen, die mit „da“, „hier“ oder 
„wo“  verbunden sind, kennen und 
anwenden       

     an 
  auf 
   da(r)  aus 
   hier  bei 
   wo(r)  durch 
  mit 
  u. a. 

- Pronominaladverbien bei Richtungs- und 
Ortsergänzungen, bei Zeitangaben, bei Instru-
mentalangaben, bei Präpositionalobjekten, bei 
Begründungsangaben 

  z. B.: Ich habe das Buch vergessen. 
           Ich habe nicht mehr an das Buch ge- 
           dacht. 
           Ich habe nicht mehr daran gedacht. 
- Die Zusammensetzungen mit „wo(r)“ werden 

auch als Fragewort verwendet. 

Hörerziehung 
- Pronominaladverbien diskriminieren und 

dynamischen Akzent beachten

6.2.5 Mit Präpositionen räumliche und zeitliche Beziehungen darstellen 

 Präpositionen, die eine räumliche Lage  
angeben: 

   wo?   außerhalb, innerhalb, bei, 
  gegenüber, nördlich, öst-
  lich, südlich, westlich 
   wohin?   bis, durch, nach, zu, um 
   woher? aus, von 

- Erarbeitungsschritte, dargestellt am Beispiel 
„innerhalb – außerhalb“ 

  1. Inhaltliche Klärung:  
       Demonstration räumlicher Verhältnisse mit   
       Gegenständen, Handlungen, Bildern, Zeich-  
       nungen, Skizzen, Pfeilen 

      Führungsfrage: wo? 
      Wo wurde Peter gefoult? 
      Peter wurde  _________________________  
                            (innerhalb – außerhalb)

      des Strafraums gefoult. 

  2. Bewusstmachen, dass bestimmte Fälle ge- 
       fordert werden: 

    des – der  
       außerhalb             der – der  
                            des – der  

       nördlich           von (München) 
             der (Stadtgrenze) 

 Präpositionen, die Zeitverhältnisse 
angeben: 

   wann? ab, an (dem), in (dem), nach,
um, vor, während, zwischen 

   wie lange? von - bis, bis, seit 

- Erarbeitungsschritte, dargestellt am Beispiel 
„von – bis“, „nach“ 

  1. Inhaltliche Klärung:  
       Demonstration zeitlicher Verhältnisse aus   
       dem Lebensbereich der Schüler: Stunden- 
       plan, Tagesablauf, Uhrzeit, Jahreszeit 

       Führungsfrage: wie lange? 
       Wie lange dauert der Unterricht? 
       Er dauert ________ 8 Uhr _______ 13 Uhr. 

      (von)     (bis) 

  2. Bewusstmachen der Fallforderung 
       z. B. „nach“ 
                             dem – den 
      nach                 der – den  

        dem – den  
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 Präpositionen, die sowohl eine räumliche 
als auch eine zeitliche Bedeutung haben,  
z. B.: in, an, vor, zwischen, bis, um, von 

- Texte mit räumlichen und zeitlichen Präpo-
sitionen 

- Führungsfragen beantworten 
- die verschiedenen Inhalte herausstellen, z. B.  

räumlich: Vor der Tür steht der Postbote. 
  zeitlich:   Vor dem Mittagessen wasche ich die  
                 Hände. 

6.2.6 Passive Aussagen verstehen und anwenden  

- Situationen, in denen Sachen bearbeitet oder 
verändert werden, z. B.: 

  ein Fest vorbereiten, eine Turnhalle aufräumen, 
  in Fabriken oder auf Baustellen arbeiten 
- Situationen, die Vorgänge an Menschen oder 

Tieren zum Inhalt haben, z. B.: 
  Krankenhaus, Säuglingspflege, Zoo 

 Das Passiv mit „werden“ ohne und mit 
Täterangabe, 

    z. B.: Das Baby wird gefüttert.

            Die Siegerin wurde von den Zu- 
            schauern gefeiert.

      
 Das Passiv mit „sein“ (Zustandspassiv),  

    z. B.: Die Wäsche ist gewaschen. - sprachliche Führungsmittel: 
  Was geschieht mit …?  
  Was passiert mit …?  
  Von wem …? 
- neue Formen: 
  werden + Mittelwort der Vergangenheit  
  (Partizip Perfekt) 
  werden + Ergänzung mit Präposition +  
  Mittelwort der Vergangenheit (Partizip Perfekt) 
- unregelmäßige Bildung des Mittelworts (des 

Partizip Perfekts) beachten 
- Vorgänge und deren Ergebnis sprachlich 

darstellen:
  z. B.: Ich öffne das Fenster.  
  Werden - Passiv:  
  Das Fenster wird (von mir) geöffnet. (Vorgang) 
  Sein - Passiv:  
  Das Fenster ist geöffnet. (Zustand) 

Hörerziehung 
- syntaktische Stellung der Täterangabe 
- Phrasierung erkennen:  

wird von … + Partizip 
- Akustische Demonstration (z. B. Holz wird 

geschlagen, gesägt, gehobelt, geschliffen) 

6.2.7 Die Vollendung in der Vergangenheit ausdrücken 

 Plusquamperfekt bilden und situations-
gerecht in einfachen und zusammen-
gesetzten Sätzen anwenden,  

   z. B.: Ich kam ins Stadion.  
            Das Fußballspiel hatte schon 
            angefangen.

- Sprachanlässe: Spiel, Filme, Beispiele aus der 
Geschichte 

- Zeitverhältnisse grafisch darstellen 
- mit verdeutlichenden Umstandswörtern der Zeit 

verbinden, z. B. bereits, schon, da 
- unregelmäßige Bildung des Mittelworts (des 

Partizip Perfekts) beachten 

6.2.8 Mit Sprache Beziehungen gestalten 

 Höflichkeitsformen anwenden - in Alltagssituationen anwenden, im Rollenspiel  

 Informationen erfragen - sach- und adressatenbezogene Fragen zum 
gestellten Problem erarbeiten 
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- Befragungen im Rahmen von Unterrichts-
vorhaben durchführen 

 Auskünfte erteilen  - Kurzinformationen über Geschehenes,  
Gehörtes, Gelesenes geben 

 Meinungen äußern,  
   z. B.: ablehnen und zustimmen 

- Anlässe aus dem Alltag aufgreifen 
- Meinung spontan äußern 

 Verständnis zeigen,  
   z. B.: ermutigen, anerkennen 

- die Rolle einer Person mit anderer Meinung 
übernehmen 

 unterhaltende und sachorientierte 
Gespräche führen 

- geeignete Themen durch Schüler und Lehrer 
auswählen 

- Verhaltensregeln bei den verschiedenen 
Gesprächsformen einüben 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz.     

6.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

Schulische und außerschulische Impulse erhalten und vertiefen das Leseinteresse der Schüler. 

Sie entwickeln ihre individuelle Lesefähigkeit weiter, indem sie grundlegende Lesetechniken 

kontinuierlich, auch fächerübergreifend, üben. Der handlungs- und produktionsorientierte 

Umgang mit verschiedenen Textsorten fördert das Textverständnis, motiviert die Schüler zu 

kreativem Tun und weckt die Lesefreude. Durch die vielfältige Begegnung mit Kinder- und 

Jugendliteratur werden die Schüler zum Lesen über die Schule hinaus angeregt. Die Schüler 

setzen sich mit dem Medium Fernsehen und Video auseinander und üben den sinnvollen 

Umgang mit kindgerechtem Suchwerkzeug im Internet. Bei der Auswahl der Medien werden 

Beiträge für und über Hörgeschädigte berücksichtigt. 

Lerninhalte

6.3.1 Interesse am Lesen gewinnen  

 eine leseanregende Umgebung selber mitgestalten, z. B. einen Bücherflohmarkt organisieren
 regelmäßig freie Lesezeiten nützen
 eine Bibliothek erkunden und ihre Medienvielfalt nützen, z. B. Ausleihen von Bücherkisten, Bücher 
zu aktuellen Filmen, Popstars usw. 

6.3.2 Lesefähigkeit verbessern 

 konzentrationsfördernde Bedingungen kennen und nützen, z. B. Einplanung von festen Lesezeiten 
in der eigenen Freizeit, Ausgleichs- und  Entspannungsübungen 

 Lesetraining 
- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Wortsuchspiele, Satzpyramiden, Wort- und Satzpaare 

finden, Blicksprung trainieren, mit verteilten Rollen lesen 
- Inhalte rasch auffassen, z. B. falsche Wörter in Texten finden und ersetzen, unlogische Stellen 

finden, Sätze mit gleichen oder gegensätzlichen Aussagen zuordnen, Überschriften bilden 
- Texte zum Vorlesen bearbeiten: Pausen bezeichnen, betonte Stellen unterstreichen, Satzmelodie 

kennzeichnen 
- klanggestaltend lesen, z. B. Interpunktionen berücksichtigen, redebegleitende Verben bei der 

wörtlichen Rede beachten  D 6.1.4 
 individuelle Leseübungen, z. B. Lesespiele spielen und erfinden 
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6.3.3 Sach- und Gebrauchstexte lesen und verstehen  M 6.5
 Informationen aus schülernahen und lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 

- Vorwissen, auch aus anderen Medien aktivieren 
- Texte konzentriert still lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. Wortbedeutungen aus dem Kontext 

und mithilfe von Nachschlagewerken erschließen, durch beigefügte Grafiken deuten, 
innertextliche Bezüge markieren 

- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. mündlich wiedergeben, 
unterstreichen, Teilüberschriften und Teilzusammenfassungen formulieren, verändert 
angebotene Texte rekonstruieren, Inhalte oder sprachliche Form spielerisch verändern 

- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. persönlich Stellung nehmen 
- auf die Arbeitsphase zurückschauen, über das gewonnene Wissen verfügen und das 

methodische Repertoire sichern  

Textbeispiele:  

Sachtexte aus anderen Fächern, Sachbücher, Textaufgaben  M 6, Zeitungsnachrichten mit 
aktuellem Bezug, Anleitungen und einfache Gebrauchsanweisungen, Unfallverhütung  S 6.1.4,

Informationsbroschüren, auch von Betrieben und  internationalen Organisationen und von geplanten 
Ausflugszielen, Verkehrsregeln, Werbetexte, Veranstaltungshinweise aus dem Internet, E-Mail von 
Partnerschulen 

6.3.4 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:

- Texte erleben, z. B. hören, lesen, vorlesen, vortragen, auch mit visueller oder musikalischer 
Begleitung

- Ort, Zeit, Personen und Handlung herausstellen und Unverstandenes klären 
- sich in Empfindungen literarischer Figuren einfühlen und mit ihren Motiven und Verhaltensweisen 

auseinander setzen, z. B. Rolle einer Figur aus einer Geschichte darstellen, einen neuen Schluss 
erzählen oder schreiben und mit dem Original vergleichen 

- auffallende sprachliche Mittel untersuchen und ihre Wirkung erleben, z. B. Vergleich, 
Redensarten und Sprichwörter 

Literarische Formen:  

 Gedichte von formal und inhaltlich verschiedenem Charakter: 
- Bedeutung der Formelemente für die Gesamtwirkung erfahren: Strophe, Vers, Reim, Rhythmus, 

Klang
- Bedeutungen ermitteln durch Vergleich mit eigenen Erlebnissen 
- erschließendes Lesen, Text gliedern, grafische Darstellung z. B. der rhythmischen Struktur 
- verschiedene Gedichte vergleichen 

 epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Fabel, Sage 
- Wesen der Fabel (Gleichnisgeschichte) kennen lernen, Kontrastfiguren und dramatischer Ablauf, 

Pointe (Wende- oder Höhepunkt) sowie den Lehrcharakter (vordergründiges Geschehen und 
Absicht des Gemeinten) herausstellen  

- Sage als Erzählung mit historischen Kern und dichterischen Beiwerk kennen lernen: Heimat-, 
Natur-, Helden- und Göttersagen, Sagengestalten   

 Klang- und Sprachspiele 
 einfache Dialogstücke  

6.3.5 Kinder- und Jugendbücher kennen lernen und lesen

 gemeinsam Kinder- oder Jugendbücher lesen, z. B. in der Schule, im „grünen Klassenzimmer“, an 
verschiedenen Leseorten im Umfeld der Schule 

 sich mit den ausgewählten Büchern und ihren Autoren auseinander setzen, auch mit handlungs- 
und produktionsorientierten Verfahren, z. B. literarisches Rollenspiel, den Schluss neu schreiben, 
ein Lesetagebuch führen, Brief an den Autor
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 weitere Kinder- oder Jugendbücher kennen lernen, auch in Form von Vorlesen, Hörkassetten, CD-
Roms oder Verfilmungen, z. B  Lesen in der Wochenplanarbeit, Eltern-Schüler-Leseabend

6.3.6 Medien und Medienerfahrungen untersuchen  KR 6.3.2, Eth 6.4
 über die Rolle der Medien in der eigenen Freizeit sprechen und nachdenken, z. B. Umfrage in der 
Klasse, alte Menschen befragen 

 Bilder und Fotos, auch in Jugendzeitschriften, untersuchen  
 sich mit dem Inhalt von Comics kritisch auseinandersetzen, z. B. Bewertungsmaßstäbe in Bezug auf 
Inhalt ermitteln, Verfälschung von Lebenssituationen und Gefühlsäußerungen bewusst machen, 
Stereotypien erkennen, Text und Bild vergleichend untersuchen, Darstellung auf ihren Realitäts-
gehalt überprüfen

 mit dem Computer umgehen, z. B. mithilfe von kindgerechten Suchmaschinen Informationen finden, 
Computerprogramme und -spiele untersuchen  

 mit Fernsehsendungen, Videotext, digitalen Ton- und Bildträgern, Video- und Kinofilmen, Video-
spielen umgehen und sie untersuchen, dabei v. a. auch Beiträge für und über Hörgeschädigte 
einbeziehen   

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler entwickeln durch ein breites Buchangebot Freude am Lesen. 

6.4 Schreiben und Rechtschreiben 

Lernziele 

Die Schüler pflegen und vertiefen das Erzählen. Sie informieren über Sachverhalte, berichten 

und beschreiben, äußern ihre Meinungen und vertreten ihre Anliegen, die sie auch begründen. 

Der kreative Umgang mit Sprache stellt weiterhin einen wichtigen Teil der Schreiberziehung 

dar. Ein bedeutender Aspekt bleibt die Gestaltung der schriftlichen Arbeiten, die sowohl sach- 

und adressatenbezogen als auch in einer sauberen äußeren Form erfolgt. Dies erfordert 

verstärkt eine rechtschreibbewusste Haltung. Verschiedene Arbeitstechniken, Übungsformen 

und Rechtschreibstrategien unterstützen die individuelle Arbeit. Die Schüler gewinnen 

Sicherheit in der Anwendung weiterer wichtiger Rechtschreibregelungen und Einblicke in 

Problembereiche der Schreibung. Bei allen schriftlichen Arbeiten ist auch der Computer eine 

Hilfe.

Lerninhalte

6.4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

Erzählen 

 das Erzählen von Erlebnissen weiter ausbauen: 
   vielfältige Anregungen, z. B. Textvorlagen aufgreifen; Handlungen schlüssig planen; Erzähl   
   perspektive wechseln; 
   erzählerische Mittel einsetzen, z. B. Zeitwechsel, Vergleiche, Angaben des Ortes und der Zeit; 
   Texte überarbeiten und z. B. mit einer Partnerklasse austauschen, ggf. als E-Mail  
 gehörte oder gelesene literarische Kleinformen nacherzählen 

Informieren

 einfache Vorgänge beschreiben, z .B. Versuche, Arbeitsabläufe: 
Reihenfolge beachten, notwendige Materialien notieren, Fachbegriffe ermitteln, Textaufbau 
vorplanen; sachangemessen schreiben, auch mit Bild-Text-Kombination; 
den Text auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit überprüfen 

 Sachverhalte wiedergeben, z. B. Unterrichtsergebnisse zusammenfassen, Unterlagen für Referate 
erstellen, Projekte dokumentieren: 
sich über die Sache informieren, auf sachliche Richtigkeit achten, Fachbegriffe klären und einbauen, 
Textaufbau und -gestaltung planen; 

   in sachangemessener Form schreiben, z. B. Raumaufteilung, Hervorhebungen, Bebilderung; den  
   Text auf Sachrichtigkeit, Leserlichkeit und Verständlichkeit überprüfen 
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 von Geschehnissen berichten, z. B. Ereignisse aus dem Schulleben: 
die nötigen Informationen festhalten, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden, die richtige 
Reihenfolge einhalten; 
die Form des Schreibens auswählen und den Text in sachlich knapper Sprache schreiben, auch 
persönliche Eindrücke wiedergeben; Sachangemessenheit des Textes überprüfen 

 einen Bericht nach Schwerpunkten, ausgerichtet am Empfänger, planen 
 Inhalt und Darstellungsmittel eines berichtenden und erzählenden Textes miteinander vergleichen 

Meinungen und Anliegen darlegen 

 eigene Meinungen und Anliegen schriftlich äußern, z. B. bei persönlichen oder gemeinsamen 
Interessen: 

   sich über eigene Meinungen, Absichten und Gefühle klar werden, verschiedene schriftliche Formen      
   erproben, z. B. sachlicher Brief, E-Mail; eine adressatengerechte Form wählen, z. B. Wand- oder    
   Schülerzeitung schriftlich ausführen und die Wirkung beim Empfänger überprüfen 

6.4.2 Kreativ mit Texten umgehen

 Texte verändern, z. B. fehlende Textteile ergänzen, Dialoge einfügen, Personen verändern 
 Formen des freien Schreibens erproben, z. B. Schreiben nach Cluster, Schreiben nach einer 
Fantasiereise, Verwenden literarischer Muster, z. B. Elfchen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler schreiben vermehrt informierend und appellierend, wählen dafür geeignete Schreib- und 
Präsentationsformen aus und gestalten sie ansprechend. 

6.4.3 Richtig schreiben 
 individuelle Fehler erkennen und durch angemessene Arbeitstechniken und Übungsformen beheben 
lernen

 Rechtschreibstrategien weiterentwickeln und für das richtige Schreiben von Mitsprechwörtern, 
Nachdenkwörtern und Merkwörtern nützen, z. B.: 

- lauttreue Wörter deutlich sprechen, abhören und richtig schreiben 
- richtig abschreiben und sich selbst kontrollieren 
- Wörter sammeln, schwierige Stellen markieren, ordnen 
- mit Wortlisten trainieren 
- Wortbausteine (Wortstamm, Endungen, Vor- und Nachsilben) erkennen 
- Wörter ableiten 
- Wörter verlängern 
- Sprachwissen einsetzen 
- Wörter nachschlagen 
- Fehler in eigenen und anderen Texten finden, markieren, korrigieren 
- mit einer Rechtschreib- und /oder Fehlerkartei arbeiten 
- mit Lernprogrammen üben 

 Regelhaftigkeiten kennen und anwenden: 
- Schreibung nach einem kurz gesprochenen Vokal (Regelschreibung: Es folgen zwei 

Konsonanten, z. B. Hand, Nuss, Himmel.) 
- über Wortfamilien, Endungen usw. morphematische Zusammenhänge nützen 
- grammatisches Wissen einsetzen, z. B. Großschreibung von Nomen und nominalisierten 

Adjektiven und Verben, die Artikel- und Erweiterungsprobe 
- weitere Grundregeln der Rechtschreibung beachten, z. B. Höflichkeitsanrede, Schreibweisen, bei 

lang gesprochenem Vokal, Worttrennung am Zeilenende, Zeichensetzung, auch bei der 
wörtlichen Rede und beim Satzgefüge 

- Getrennt- und Zusammenschreibung  nach dem vorherrschenden Prinzip des 
Getrenntschreibens 

 Problembereiche der  Laut-Buchstaben-Zuordnung kennen, z. B. Wörter mit s-Lauten, auch  
das/dass 
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 gängige Wörter mit rechtschriftlichen Besonderheiten, z. B. Ausnahmeschreibungen nach einem 
kurz gesprochenen Vokal mit nur einem Konsonanten wie in hat, in, bis usw. 

 Fachbegriffe und Fremdwörter durch Üben sichern 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler nützen verstärkt Rechtschreibstrategien. 

6.5 Sprache untersuchen 

Lernziele 

Die Schüler steigern ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit, indem sie die unterschiedlichen 

Funktionen von Wörtern, Sätzen und Satzverknüpfungen in Textzusammenhängen weiter 

untersuchen und bei der Gestaltung eigener Texte, auch hinsichtlich der Rechtschreibung, 

selbst anwenden. Hierbei helfen ihnen vor allem die schon bekannten operationalen Verfahren. 

Sie nützen auch die Vielfalt von Wortbedeutungen, weitere Möglichkeiten der Wortbildung und 

die Ausdruckskraft von Vergleichen. Dieses Wissen ermöglicht ihnen, sprachliche Äußerungen 

anderer zunehmend bewusster zu verstehen und eigene Anliegen situationsgerechter zum 

Ausdruck zu bringen. Außerdem untersuchen sie die Absichten und Wirkungen sprachlicher 

und nichtsprachlicher Zeichen. 

Lerninhalte

6.5.1 Sprache untersuchen 

 ein vereinfachtes Kommunikationsmodell kennen: sprachliche und nichtsprachliche Zeichen 
untersuchen, Absichten und Wirkungen erkennen, Zeichen und Regeln  G/Sk/Ek 6.3, 6.4; 
Ph/Ch/B 6.1, 6.2 

 die unterschiedlichen Funktionen von Wortarten - zu den bekannten nun auch Konjunktionen und 
Präpositionen - kennen, ihre Wirkung im Text beurteilen, z. B. die verknüpfende Wirkung von 
Konjunktionen, Steigerung der Aussagegenauigkeit, Vermeidung von Wiederholungen und 
Herstellen von Bezügen  D 6.2.3, 6.2.5 

 die Flexionsformen der bekannten Wortarten richtig anwenden sowie die von den Präpositionen 
geforderten Flexionsformen erkennen und richtig gebrauchen  D 6.2.3, 6.2.5

 Formen des Verbs: die Tempora Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur wiederholen, das 
Plusquamperfekt bilden und situationsgerecht anwenden, wissen, dass man mit dem Präsens nicht 
nur Gegenwärtiges, sondern auch Zukünftiges ausdrücken kann  D 6.2.7 

 Kenntnis der Wortarten für das Rechtschreiben nützen, z. B. Getrenntschreibung von Verb/Verb, 
Adjektiv/Verb

 Möglichkeiten der Wortbildung durch Ableitung und Zusammensetzung erweitern und beim 
Schreiben und Rechtschreiben sinnvoll einsetzen 

 die Bedeutung von Wörtern untersuchen und die Erkenntnisse für den eigenen Sprachgebrauch 
nützen, z. B. Wortfelder, Wortfamilien, Ober-, Unterbegriffe, Mehrdeutigkeit von Wörtern, Fachbe-
griffe

 die Bedeutung häufig benützter Redensarten und Sprichwörter kennen lernen und für den eigenen 
Sprachgebrauch nützen   

 Vergleiche verstehen und ihre Wirkung gezielt nützen 
 die Satzglieder Subjekt; Prädikat, Objekt im 3. und im 4. Fall, Angabe des Ortes, der Zeit, des 
Grundes, der Art und Weise erkennen und damit bei der Gestaltung eigener Texte die Sätze auf 
Vollständigkeit hin überprüfen 

 Sätze mithilfe der operationalen Verfahren verändern und in Texten situationsgerecht einsetzen  
 sinnvolle Satzverknüpfungen mit bekannten Konjunktionen erproben und in eigenen Texten 
anwenden 

Fachbegriffe: 

 Sicherung der Fachbegriffe aus der Jahrgangsstufe 5 
 Wortarten: Präposition; beim Verb: Infinitiv, Plusquamperfekt, Mittelwort der Vergangenheit 
 Ober- und Unterbegriff 
 Vergleich 
 Satzglieder: Subjekt; Prädikat; Angaben des Ortes, der Zeit, des Grundes, der Art und Weise; 
Objekt im 3. und im 4. Fall 
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 Satzverknüpfungen: Hauptsatz, Nebensatz, Relativsatz 
 Aktiv, Passiv 

Zusätzliche Fachbegriffe für leistungsstärkere Schüler 
 beim Verb: Partizip Perfekt
 Satzglieder: Dativ- und Akkusativobjekt; Adverbiale des Ortes, der Zeit, des Grundes und der Art 
und Weise 

 Satzverknüpfungen: Satzreihe, Satzgefüge

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler verstehen und verwenden Sprache in Bedeutungsnuancen, Redensarten, Vergleichen 
und in Satzbau, Satz- und Textverknüpfungen zunehmend bewusster. 
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Deutsch 7 

7.1 Sprechen 

Lernziele 

Die Schüler werden sich ihrer Individualität zunehmend bewusst. In diesem Sinne arbeiten sie 

an ihrem persönlichen Gesprächsverhalten und verbessern ihre Gesprächstechniken. Sie 

machen eigene Ansichten deutlich, begründen sie und wenden Diskussionsregeln an. Sie 

überdenken ihre eigene Meinung und bemühen sich die Meinungen anderer zu respektieren. 

Sie erweitern ihre Möglichkeiten sich selbst zu informieren und geben Informationen, auch in 

Sachfächern, in Form von Kurzreferaten weiter. Durch den kreativen Umgang mit Sprache 

verbessern die Schüler ihre Ausdrucksfähigkeit. 

Lerninhalte

7.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
 beim Erzählen eigene Beobachtungen, Eindrücke und Empfindungen ausdrücken, z. B. zu einem 
Vorfall, Ereignis, Bild, Text; anderen konzentriert zuhören, zu Gehörtem Fragen stellen 

 gehörte oder gelesene Beispiele literarischer Kleinformen nacherzählen, z. B. Erzählung, 
Kurzgeschichte; dabei Stilelemente beachten und sprachliche Mittel der Spannung, Überraschung 
und des lebendigen Erzählens einsetzen 

 Gesprächsregeln und -techniken pflegen, z. B. Blickkontakt haben, deutlich sprechen, den 
Gesprächspartner und seine Meinung anerkennen, beim Thema bleiben, Gesagtes aufgreifen und 
weiterführen, Verständnisprobleme durch Rückfragen klären 

 Grundtechniken für die Teilnahme an einer Diskussion anwenden und vertiefen, z. B. Aufgaben des 
Diskussionsleiters übernehmen, Thema vereinbaren, Reihenfolge der Wortmeldungen einhalten 

 einfache Stellungnahmen abgeben und begründen 
 schulische und außerschulische Gesprächssituationen wie aktuelle Ereignisse, Projekte, 
Arbeitsplatzerkundungen annehmen und bewältigen, z. B. sich am Gesprächspartner orientieren, 
die richtige Wahl der Sprachebene treffen, höflich miteinander umgehen, unterschiedliche 
Standpunkte akzeptieren und überdenken, Lösungsmöglichkeiten abwägen, Kompromisse 
erarbeiten und respektieren, Diskriminierungen vermeiden  AWT 7.1.1 

7.1.2 Sich und andere informieren 

 über Vorgänge berichten, z. B. Unfall  
 ein Thema auswählen, z. B. ein Sachthema, einen literarischen Text, ein Projekt  
 verschiedene Formen der Informationsbeschaffung kennen, z. B. andere befragen  AWT 7.2.2, 
literarische und Sachtexte lesen und auswerten, Nachschlagewerke verwenden, auch als 
Computerprogramme, Internetrecherche durchführen  

 die zu dem jeweiligen Thema gefundenen Informationen sichten, zwischen themenbezogenen und 
nicht themenbezogenen Informationen unterscheiden lernen  

 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. Wichtiges im Text markieren, Teilüberschriften bilden, 
Informationen in geeigneter Weise sammeln und ordnen; sich um zweckdienliches 
Anschauungsmaterial kümmern, ggf. selbst erstellen, z. B. Folie, Tafelbild 

 die aufbereiteten Informationen deutlich vortragen, auf Ausdruck und Haltung achten 

7.1.3 Kreativ mit Sprache umgehen 

 spielerisch mit Sprache umgehen, z. B. Erzählspiele, Wahrnehmungsspiele  
 Witze, kurze Dialogstücke und Sketsche durch Erzählen oder Lesen aufgreifen, ggf. welche 
ausdenken und spielen, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen reflektieren 

7.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Laut- und Sprechverbesserung  
 Modulation der Stimme, Tempowechsel, Strukturierung: Pause, Kontrast, Wiederholung, rhetorische 
Gestik und Mimik, Frage bei Kurzvorträgen 



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II)  Jahrgangsstufe 7 131

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler werden in vielfältiger Weise zum Sprechen motiviert, hören anderen konzentriert zu und 
gehen auf das Gesagte ein. 

7.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern 

Lernziele 

Die Schüler vertiefen und erweitern ihr Wissen über Bedeutungsgehalte und Verwendungs-

zusammenhänge der Sprache. Sprachmittel zum genaueren Beschreiben und Vergleichen 

werden weiter ausdifferenziert, geübt und in verschiedenen Sprachsituationen angewendet. 

Hörerziehung, Förderung des auditiven Kurzzeitgedächtnisses und Sprecherziehung sind 

unverzichtbare Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus. 

Lerninhalte

7.2.1 Beifügungen zur genaueren Beschreibung kennen und anwenden  D 7.4.1

 Genitiv  
   z. B.: Die Aufgaben des Stadtrats

            sind vielfältig. 

- über Leerstellen zur neuen Form finden:  
  Die Aufgaben ____________  sind vielfältig. 
                         Stadtrat

- Führungsfrage: wessen? 
- Diakritika:  der Zug – des Zuges 
          die U-Bahn – der U-Bahn 
          das Auto – des Autos 
          die Züge – der Züge 
- feste Wendungen:  
  Das Betreten des Rasens …  
  Das Öffnen der Türen … 
  Das Berühren der Leitung … 
  Das Betasten der Waren … 
  Das Anlehnen der Fahrräder … 
- Einsetzübungen 
- Schäden z. B. bei Unfällen und Katastrophen 

beschreiben 

Hörerziehung 
- feste Wendungen auditiv und sprechmotorisch 

sichern

 Komparativ und Superlativ bei Adjektiven  - Situationen: Leistungs- und Größenvergleiche, 
Tabellen, Superlative aus Sport, Nachrichten, 
Tierwelt

- Ausgangspunkt: bekannte Steigerungsformen 
  … ist ____er als  
  … ist am ____sten 
- neue Form mithilfe von Leerstellen einführen, 
  z. B.: Karl ist älter als Hans. 
           Vater geht mit dem            Sohn ins Kino. 
                                                      älteren

  z. B. : Asien ist am größten. 
         Asien ist der                Erdteil. 
                                             größte 

- neue Form in Fragen anwenden,  
  z. B.: Kennst du den höchsten Berg? 
- Sätze nach Stichpunkten bilden 

Hörerziehung 
- Phrasenstrukturen, Spannungsbogen, 

Morpheme und Endmorpheme auditiv erfassen 
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 Partizip Präsens  - Erarbeitung, z. B.: 
Das Kind weint. Es läuft zur Mutter. 

  Das Kind, das weint, läuft zur Mutter. 
  Das                   Kind läuft zur Mutter. 
               weinende

- Beugung mit bestimmtem oder unbestimmtem 
Artikel beachten: 

  das weinende Kind, ein weinendes Kind 

 Partizip Perfekt - Erarbeitung, z. B.:  
Das Auto, das gestohlen wurde, stand am 

  Stadtrand. 
  Das _________________ Auto stand am  
                gestohlene

Stadtrand.
- analog zum Adjektiv beugen 
- durch Fragen als Beifügung erkennen:  
  Was für ein(-)?   Welch(-)? 

7.2.2 Präpositionalobjekte in Verbindung mit Verben verstehen und anwenden  

 Verben, die regelmäßig mit bestimmten 
Präpositionen verbunden werden 

   z. B.: abhängen von …  
 sich abfinden mit …  
 sich bemühen um … 

 Verben, die mit verschiedenen 
Präpositionen verbunden werden können 

   z. B.:     an  
    für  
 schreiben   gegen  
    über 
    mit 
    von 

- von Schülerfehlern und Texten ausgehen 
- inhaltliche und formale Klärung 
- eine Liste erstellen 
- die wichtigsten Verbindungen einüben 

7.2.3 Weitere Präpositionen kennen und gebrauchen

 Begründende Präpositionen und die 
geforderten Fälle 

   warum?  aus, durch, trotz, wegen 
   wozu?  zu/r, m 

- Erarbeitungsschritte: 
  1. Inhaltliche Klärung: 

  kausale Verhältnisse durch  Spiel, Film-  
      szenen, Skizzen, Erklärungen darstellen 

      Führungsfrage: Warum? 
 … aus Wut …  
 … aus Spaß …  
 … aus Eifersucht … 

  2. den geforderten Fall bewusstmachen, 
   z. B.: trotz + des/der/den (Genitiv)  

 Wenig gebräuchliche Präpositionen 
   z. B.: abseits, diesseits, jenseits, längs,  
       außerhalb, binnen, gegen, pro, ab-
   züglich, ausschließlich, inklusive, 
   angesichts, anlässlich, bezüglich 

- Inhaltliche Klärung durch Rückführung auf 
bekannte Formen,  

  z. B.: diesseits – auf dieser Seite 
- durch Modelle, Bilder, Spiele demonstrieren 
- durch bekannte Präpositionen gleichen Inhalts 

(pro – je) ersetzen 
- in Nebensätze umwandeln 
- im Leseverständnis überprüfen 
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7.2.4 Mit Sprache Beziehungen gestalten 

 Höflichkeitsformen anwenden - in Alltagssituationen anwenden, im Rollenspiel  

 Informationen erfragen - sach- und adressatenbezogene Fragen zum 
gestellten Problem erarbeiten 

- Befragungen im Rahmen von Unterrichts-
vorhaben durchführen 

- Interviews auswerten 

 Auskünfte erteilen  - Kurzinformationen geben über Geschehenes, 
Gehörtes, Gelesenes 

 unterhaltende und sachorientierte 
Gespräche führen 

- geeignete Themen durch Schüler und Lehrer 
auswählen 

- Verhaltensregeln bei den verschiedenen 
Gesprächsformen einüben 

 Diskussion führen - Regeln für Teilnehmer und Leiter kennen und 
anwenden 

- zwischen persönlicher und sachlicher 
Argumentation unterscheiden 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz.    

7.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

In einer Zeit körperlicher und geistiger Veränderungen erleben die Schüler das Lesen als 

Möglichkeit, verschiedene Lebensentwürfe kennen zu lernen, zu verstehen und zu bewerten. 

Darüber hinaus regt das Lesen zu eigener kreativer Textproduktion an. Eine zunehmend 

selbstständige Erschließung von Sachtexten befähigt die Schüler, besonders für ihre 

Lebenssituation relevante Informationen, auch mithilfe des Computers, aufzunehmen, 

wiederzugeben und zu nützen. In vielfältigen Übungen trainieren die Schüler weiterhin ihre 

Lesefähigkeit. Durch die Untersuchung von Jugendzeitschriften werden außerschulische 

Leseerfahrungen in den Unterricht einbezogen. Das Leseinteresse zu erhalten und zu fördern 

ist vorrangiges Ziel. 

Lerninhalte

7.3.1 Lesefähigkeit verbessern

 Lesetraining: 
- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Wortsuchspiele, Sprachspiele, Zungenbrecher, 

Blicksprung trainieren, mit verteilten Rollen lesen  
- Inhalte rasch auffassen, z. B. falsche Wörter in Texten finden und ersetzen, unlogische Stellen 

finden, Sätze mit gleichen oder gegensätzlichen Aussagen zuordnen, Überschriften bilden  
- Orientierungshilfen nützen, z. B. Inhaltsverzeichnisse, Zusammenfassungen  
- häufig verwendete Abkürzungen und Zeichen in Lexika kennen 
- Texte zum Vorlesen bearbeiten: Pausen bezeichnen, betonte Stellen unterstreichen, 

Satzmelodie kennzeichnen 
- klanggestaltend lesen, z. B. Interpunktionen berücksichtigen, mit der Stimme experimentieren 

und Vergleiche anstellen 
 individuelle Leseübungen, z. B. im Rahmen von Freiarbeit 
 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Leseinteressen vergleichen, Ideen 
sammeln, einen persönlichen Lese- und Medienkalender anfertigen und aktualisieren 
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7.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen und verstehen  G/Sk/Ek 7.4.3
 Informationen aus schülernahen und lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 

- Vorwissen, auch aus anderen Medien aktivieren 
- Texte, auch selbstständig beschaffte, konzentriert still lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. durch Bezüge zum Kontext, mithilfe 

eines Wörterbuches, mit W-Fragen 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. Informationen ordnen, 

Abschnitte finden, Überschriften bilden, Inhalt abschnittsweise wiedergeben, Text auf Kernsätze 
reduzieren, grafisch strukturieren  

- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. Glaubwürdigkeit prüfen, die Bedeutung 
von Kleingedrucktem erkennen 

- Text unter verschiedener Fragestellung vergleichen 
- auf die Arbeitsphase zurückschauen, über das gewonnene Wissen verfügen und das 

methodische Repertoire sichern  

Textbeispiele:  

Sachtexte und Sachbücher, auch zu anderen Fächern, Gesetzestexte  G/Sk/Ek 7.3.2, 
Stellenanzeigen, Informationsmaterial des Arbeitsamtes, Fallbeispiele, Zeitungsnachrichten und 
Leserbriefe mit aktuellem Bezug, Werbetexte, auch auf Produktverpackungen, Gebrauchsanleitungen, 
Lizenzrechte für Computerprogramme, Informationsbroschüren von Beratungsstellen  Ku 7.5 

7.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:

- Texte erleben, z. B. hören, lesen, vorlesen, mit verteilten Rollen sprechen, auswendig vortragen, 
auch mit visueller Begleitung  Ku 7.7 

- Verhalten, Handlungen und Charaktereigenschaften herausstellen, vergleichen und werten, mit 
Textstellen belegen und mündlich, schriftlich oder bildhaft darstellen 

- auffallende sprachliche Mittel untersuchen und ihre Wirkung erfahren, z. B. durch Ergänzen und 
Verändern 

Literarische Formen:  

 Gedichte von formal und inhaltlich verschiedenem Charakter, z. B. Ballade, Lied, Erzählgedicht: 
- Bedeutung der Formelemente für die Gesamtwirkung kennen: Strophe, Vers, Reim, Rhythmus, 

Klang, Wortwahl, Bildhaftigkeit, Gehalt 
- erschließendes Lesen, Text gliedern, grafische Darstellung z. B. der rhythmischen Struktur 
- Text mithilfe anderer Medien interpretieren, z. B. Bilder, Musik 
- mit nichtpoetischen Texten vergleichen in Bezug auf lautliche, bedeutungsmäßige und 

grammatikalische Unterschiede 
 epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Kurzgeschichte; kürzere dramatische Texte, auch Hörspiele 

- Merkmale erarbeiten, z. B. Verlauf, Art, Umfang und Aufbau des Textes; Ort, Zeit, Personen; 
sprachliche Darstellungsmittel, Kontrastfiguren und dramatischer Ablauf, Pointe (Wende- oder 
Höhepunkt)  

7.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 

 gemeinsam mindestens ein Kinder- oder Jugendbuch als Klassenlektüre lesen 
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen, z. B. Personen und Handlung erkennen, werten 
und darstellen, Aussagen mit Textstellen belegen, Informationen über einen Autor einholen, auch 
über das Internet, ggf. Kontakt mit einem Autor aufnehmen 

 handlungs- und produktionsorientiert mit dem Buch umgehen, z. B. eine Szene darstellen, ein 
Werbeplakat für das Buch entwerfen, ein Standbild bauen  Ku 7.6 

 weitere Kinder- oder Jugendbücher kennen lernen, auch in freien Lesezeiten, z. B. Umschlagbild 
und Klappentext präsentieren, Textauszüge vorlesen, Verfilmungen ansehen und besprechen 
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7.3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

 Jugendzeitschriften untersuchen, z. B. Inhaltsverzeichnisse vergleichen, Artikel hinsichtlich 
Informationsgehalt, Werbebotschaften und Unterhaltungswert kritisch untersuchen, eine Bewertung 
abgeben 

 den Computer als Informationsmedium untersuchen und nützen, z. B. Informationen aus dem 
Internet gewinnen, Internetadressen und Kurzbeschreibungen von Internetseiten hinsichtlich ihrer 
Aussagekraft untersuchen, elektronische Lexika und Computerprogramme verwenden 

 exemplarisch Fernsehsendungen, Videotext, digitale Ton- und Bildträger, Video- und Kinofilme, 
Videospiele untersuchen und kritisch beurteilen, z. B. Vergleich von Buch und Verfilmung, Videoclip 
zu einem Gedicht oder einer Geschichte drehen, ein Fernsehstudio besuchen; Beiträge für und über 
Hörgeschädigte einbeziehen  

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler entwickeln Strategien zur Beschaffung, Sichtung und Auswahl von Informationstexten. 

7.4 Schreiben und Rechtschreiben 

Lernziele 

Die Schüler planen und schreiben erzählende und sachbezogene Texte. Meinungen und 

Anliegen stellen sie sachlich und argumentativ dar. Die kreative Arbeit mit Texten fördert 

weiterhin die Sprachkompetenz der Schüler. Unter vielfältigen Gesichtspunkten setzen sie sich 

mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander. Der Gestaltung und äußeren Form 

schriftlicher Äußerungen messen sie besondere Bedeutung bei. 

Die Schüler bauen weiter eine rechtschreibbewusste Haltung auf und nützen zur Behebung 

individueller Schwächen verschiedene Techniken und Übungsformen. 

Lerninhalte

7.4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten

Erzählen 

 durch unterschiedliche Anlässe zum Erzählen kommen, z. B. Erlebtes, Bilder, einfache 
Textvorlagen, gehörte und gelesene literarische Kleinformen nacherzählen 

 den Aufbau der Erzählung planen, z. B. in Stichpunkten, Mind-Map  
 beim Schreiben die bisher gelernten Erzählmittel gebrauchen, z. B. wörtliche Rede, Wie-Vergleiche, 
Steigerungen, treffende Adjektive und Verben 

 die Texte, auch in Schreibkonferenzen, vorstellen und überarbeiten 

Informieren  AWT 7.1.2
 einfache Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen berichten, z. B. 
Unterrichtsergebnisse für sich oder andere zusammenfassen, Unterlagen für Referate erstellen, 
Exkursionen auswerten:  

   Stoff sammeln, z. B. Stichwortzettel, Skizze, Unverstandenes klären 
   Textaufbau und -gestaltung planen, Anschauungsmittel einsetzen  AWT 7.1.2 
 Texte in zweckdienlicher Form verfassen und hinsichtlich Sachrichtigkeit und Verständlichkeit 
überprüfen

 sich mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander setzen, z. B. Markieren, W-Fragen, 
Schaubilder auswerten, Inhalte abschnittsweise zusammenfassen, Teilüberschriften bilden, Inhalte 
verständlich wiedergeben und ggf. Stellung nehmen 

Meinungen und Anliegen darlegen 

 den eigenen Standpunkt sachbezogen und überzeugend darstellen, z. B. Antrag, Leserbrief, 
Beschwerde, Entschuldigung: 

   Ziele klären, Gründe suchen, geeignete Schreibform auswählen, die Wirkung auf den Adressaten  
   einschätzen; 
   den Text schreiben und hinsichtlich Form, Inhalt und Wirkung überprüfen und überarbeiten 
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7.4.2 Kreativ mit Texten umgehen

 Texte verändern, z. B. Schluss, Zeitform; mit dem Ausgangstext vergleichen 
 Formen des freien Schreibens pflegen, z. B. Schreiben nach Cluster, Schreiben an bestimmten 
Orten

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler fassen Texte inhaltlich, auch adressatenbezogen, zusammen. 

7.4.3 Richtig schreiben 

 individuelle Fehler erkennen und durch angemessene Arbeitstechniken und Übungsformen beheben 
lernen

 Rechtschreibstrategien wiederholen und einüben: 
- lauttreue Wörter deutlich sprechen, abhören und richtig schreiben 
- richtig abschreiben und sich selbst kontrollieren 
- Wörter sammeln, schwierige Stellen markieren, ordnen 
- mit Wortlisten trainieren 
- Wortbausteine erkennen 
- Wörter ableiten 
- Wörter verlängern 
- Sprachwissen einsetzen 
- Wörter nachschlagen 
- Fehler in eigenen und anderen Texten finden, markieren, korrigieren 
- mit einer Rechtschreib- und/oder Fehlerkartei arbeiten 
- mit Lernprogrammen üben 

 Regelhaftigkeiten kennen und anwenden 
- morphematische Zusammenhänge nützen, z. B. Wortfamilie bilden, Endungen für die 

Großschreibung erkennen 
- grammatisches Wissen einsetzen, z. B. Hilfen für die Großschreibung kennen und anwenden: 

beim - bei dem, Artikel- und Erweiterungsprobe 
- weitere Regeln der Rechtschreibung beachten, z. B. Schreibung einfacher und mehrteiliger 

Eigennamen; Worttrennung am Zeilenende; Satzschlusszeichen, Komma bei Aufzählungen 
- Getrennt- und Zusammenschreibung nach dem vorherrschenden Prinzip des Getrenntschreibens 

 gängige Wörter mit rechtschriftlichen Besonderheiten: gekennzeichnete Schreibung nach einem 
lang gesprochenen Vokal (-h, Doppelvokal) 

 das Abschreiben und das Üben mit einer Rechtschreibkartei als Hilfe einsetzen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler sichern die Rechtschreibstrategien. 

7.5 Sprache untersuchen 

Lernziele 

Die Schüler gewinnen zunehmend Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache, indem sie 

grundlegende Gesetzmäßigkeiten erfahren und diese Erkenntnisse in vielfältigen Sprachsitua-

tionen nützen. Dadurch verbessern sie ihre eigene Ausdrucksfähigkeit und werden sich ihrer  

Wirkung auf andere bewusst. Sie erfahren die Bedeutung nonverbaler Mitteilungsformen. 

Lerninhalte

7.5.1 Sprache untersuchen
 ein vereinfachtes Kommunikationsmodell kennen: sprachliche und nichtsprachliche Zeichen 
untersuchen, Absichten und Wirkungen erkennen, Zeichen und Regeln  Ph/Ch/B 7.2 

 Sicherheit gewinnen beim Erkennen von Nomen, Verben und Adjektiven, ihre Wirkung im Text 
beurteilen 

 die Flexionsformen der bekannten Wortarten richtig anwenden 
 die Zeitformen des Verbs sichern, das richtige Tempus bei bestimmten Schreibformen anwenden,  
z. B. mündliches Berichten: Perfekt, schriftliches Berichten: Präteritum 
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 Kenntnis der Wortarten für das Rechtschreiben nützen, z. B. Großschreibung 
 Möglichkeiten der Wortbildung durch Ableitung und Zusammensetzung ausbauen 
 die Bedeutung von Wörtern untersuchen und die Erkenntnisse für den eigenen Sprachgebrauch 
nützen, z. B. Wortfelder, Wortfamilien, Ober- und Unterbegriffe, Mehrdeutigkeit von Wörtern, 
Fachbegriffe 

 die Satzglieder Subjekt, Prädikat, Dativ- und Akkusativobjekt, Adverbiale des Ortes, der Zeit, des 
Grundes und der Art und Weise erkennen und damit beim eigenen Sprachgebrauch Sätze auf 
Vollständigkeit überprüfen 

 den Fundus häufig benützter Redensarten und Sprichwörter ausbauen 
 Satzverknüpfungen mit bekannten Konjunktionen erproben und gezielt anwenden  
 die Körpersprache als Ausdrucksform erkennen und damit experimentieren 

Fachbegriffe: 

 Sicherung der Fachbegriffe aus den vorhergehenden Jahrgangsstufen 
 Wortarten:  

   beim Verb: Partizip Präsens, Partizip Perfekt 
   beim Adjektiv: Komparativ, Superlativ
 Satzglieder: Dativ- und Akkusativobjekt; Adverbiale des Ortes, der Zeit, des Grundes und der Art 
und Weise 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler gestalten eigene sprachliche Äußerungen zunehmend besser und nehmen Äußerungen 
anderer differenzierter wahr. 
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Deutsch 8 

8.1 Sprechen 

Lernziele 

Die bevorstehende Berufswahl prägt und beeinflusst in dieser Jahrgangsstufe den mündlichen 

Sprachbereich. Die Schüler vertiefen wichtige Gesprächs- und Diskussionstechniken und 

bewältigen im Rollenspiel realitätsnahe und berufsbezogene Aufgabenstellungen. Die eigene 

Meinung vertreten sie sachgerecht, setzen sich mit Gegenargumenten auseinander und 

entwickeln, auch gemeinsam, Lösungsansätze. Sie bereiten Informationen zunehmend 

selbstständig auf und präsentieren sie. Die individuelle Ausdrucksfähigkeit und die Sicherheit 

im kommunikativen Miteinander werden durch den kreativen Umgang mit Sprache weiter 

gefördert. 

Lerninhalte

8.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen EvR 8.6 
 bekannte Formen des Erzählens vertiefen, neue kennen lernen und erproben, z. B. einfaches 
perspektivisches Erzählen  

 Gesprächsregeln und -techniken pflegen, z. B. Blickkontakt haben, deutlich sprechen, den 
Gesprächspartner und seine Meinung anerkennen, beim Thema bleiben, Gesagtes aufgreifen und 
weiterführen, Verständnisprobleme durch Rückfragen klären 

 einfache Stellungnahmen abgeben und begründen 
 Techniken für die Teilnahme an einer Diskussion kennen und anwenden: Aufgaben des 
Diskussionsleiters festlegen, Thema vereinbaren, Reihenfolge der Wortmeldungen einhalten, 
einfache Argumentationsformen anwenden, zwischen sachlicher und persönlicher Argumentation 
unterscheiden, Zwischenergebnisse zusammenfassen, Entscheidungen herbeiführen 

 Gesprächsverhalten für Vorstellungs- und Bewerbungsgespräch einüben, z. B. sich inhaltlich 
vorbereiten, sich auf Situation und Gesprächspartner einstellen; die Wichtigkeit des nonverbalen 
Verhaltens erkennen und im Rollenspiel trainieren, im kommunikativen Miteinander fair und kritisch 
darüber reflektieren 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen, zunehmend bewusst und 
überlegt gestalten und Lösungsansätze suchen, z. B. beim Vermitteln, beim Schlichten eines 
Streites: eigene Meinungen einbringen, andere Meinungen berücksichtigen, höflich miteinander 
umgehen, Gesprächsstrategien sinnvoll anwenden, Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzeigen 
und nützen 

8.1.2 Sich und andere informieren 

 ein Thema auswählen, z. B. ein Sachthema, einen literarischen Text; über Eindrücke und  
Erfahrungen bei einer Arbeitsplatzerkundung, beim Betriebspraktikum informieren 

 verschiedene Formen der Informationsbeschaffung kennen und gezielt auswählen, z. B. Fachleute 
aus der Arbeitswelt befragen; den literarischen Text genau lesen, auch unter dem Aspekt 
bestimmter Fragestellungen; Sachtexte und Schaubilder auswerten 

 Informationen entnehmen, dabei auf formale und sachliche Kriterien achten, z. B. 
Fremdwörterhäufung, Verwendung von Fachsprache, äußere Gestaltung des Originaltextes 

 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. schwierige Textstellen mithilfe von Nachschlagewerken 
klären; sprachlich verdichtete Textteile vereinfachen; eine Stoffsammlung erstellen und diese in 
einer ersten Grobgliederung zusammenfassen, eine mögliche Steigerung im Aufbau beachten; 
geeignetes Anschauungsmaterial nützen 

 die aufbereiteten Informationen weitergeben, z. B. beim Vortrag Karteikarten verwenden; bewusst 
Sprechpausen einplanen; Blickkontakt aufbauen und halten 

8.1.3 Kreativ mit Sprache umgehen  Ku 8.6 
 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen; 
traditionelle Spielformen entwerfen, realisieren und aufführen, z. B. Stegreifspiele, Pantomime; mit 
verbaler und nonverbaler Sprache und Bewegungen experimentieren 

 charakteristische Gestaltungsmittel erarbeiten, z. B. Zusammenhang von Schriftbild und Aussage 
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8.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Sprechfertigkeit verbessern: Sprechtempo, Sprechmelodie, Sprechrhythmus, Sprechdeutlichkeit 
(Artikulation) 

 prosodische und rhetorische Mittel anwenden: Modulation der Stimme, Tempowechsel, 
Strukturierung, Pause, Kontrast, Wiederholung, rhetorische Gestik und Mimik, Blickkontakt aufbauen 
und halten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler üben und festigen Strategien, mit deren Hilfe sie sich in Gesprächssituationen 
verständlich, flüssig und sachgerecht äußern können. 

8.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern 

Lernziele 

Die Schüler vertiefen ihre Fähigkeiten, sich sprachlich richtig und situationsangemessen 

auszudrücken. Sie kennen die wesentlichen Satzstrukturen und verstehen, dass inhaltliche 

Beziehungen durch Satzverbindungen dargestellt werden können. Durch ihr sprachliches 

Wissen gewinnen sie an Sicherheit sowohl bei der Sinnentnahme aus Texten als auch bei der 

aktiven Sprachproduktion. Hörerziehung, Förderung des auditiven Kurzzeitgedächtnisses und 

Sprecherziehung sind unverzichtbare Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus. 

Lerninhalte

8.2.1 Einschränkungen zum Ausdruck bringen

 Nebensätze mit den Konjunktionen  
„soweit“ und „soviel“ 
z. B.:  Soviel ich gehört habe, …  

Soviel ich weiß, … 
Soweit ich es überblicke, …  
Soweit es mich betrifft, … 

- Situation: Polizeiverhör 
    Der Befragte muss seine Aussage „einschrän- 

  ken“. 
- Führungsfragen:  Weißt du es genau?  
                     Weißt du es sicher? 
-  Ich vermute, 

     Ich glaube,   dass es 8 Uhr war. 
   Ich nehme an, 

Soviel ich weiß, war es 8 Uhr. 

Hörerziehung 
- Wendungen auditiv sichern 
- sichere und eingeschränkte Aussagen 

unterscheiden 

8.2.2 Formelhafte Wendungen mit „hätte, wäre, könnte“ usw. verstehen und  

         anwenden  
         

 Unerfüllbare Wünsche 
z. B.: Hätte ich doch…  

 Wäre ich doch… 
 Könnte ich doch… 
 Dürfte ich doch… 

- Bedingungssätze in Wunschsätze umwandeln:  
    Wenn ich reich wäre, …  

 Wäre ich doch reich!  
   Wenn ich fliegen könnte, …  
 Könnte ich doch fliegen! 

 Höfliche Bitten 
z. B.: Wären Sie so freundlich … 

     Hätten Sie Lust zu … 

- Frage und höfliche Bitte gegenüberstellen: 
    Können Sie mir die Tür aufhalten? 

  Könnten Sie mir bitte die Tür aufhalten? 

 Vorsichtige Aussagen 
     z. B.: Das wäre vielleicht ganz praktisch. 
           Das könnte vielleicht passen.  

- eindeutige und vorsichtige Aussagen 
gegenüberstellen: 

  Das ist (wirklich) praktisch.  
  Das wäre (vielleicht) praktisch. 
  Der Nagel hält.  
  Der Nagel könnte halten.  
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Hörerziehung 
- Sprechabsichten durch Gegenüberstellung 

auditiv unterscheiden 
- melodischen und dynamischen Akzent 

hervorheben 
- Wendungen und Konjunktiv auditiv und 

sprechmotorisch sichern 

8.2.3 Gefüge von Nomen auflösen

 Umwandeln der Gefüge mit Hilfe von 
Verben

- z. B.: Die Verteilung der Medikamente durch  
        die Helfer ging schnell. 
        Die Helfer verteilten die Medikamente 
        schnell. 

 Umwandeln der Gefüge mit Hilfe von 
Adjektiven

- z. B.: Im Film blieb die Spannung bis zum 
           Schluss erhalten. 

       Der Film war bis zum Schluss  
           spannend.
Hinweis: 
Die Umwandlung kann nicht schematisch 
vollzogen werden, sondern erfolgt in Verbindung 
mit Text- und Wortschatzarbeit:     
Substantive, abgeleitet von Verben oder 
Adjektiven  D 8.4.3 

8.2.4 Mit Sprache Beziehungen gestalten 

 Höflichkeitsformen anwenden - in Alltagssituationen anwenden 

 Informationen erfragen - sach- und adressatenbezogene Fragen zum 
gestellten Problem erarbeiten 

- Befragungen im Rahmen von Unterrichts-
vorhaben durchführen 

- Interviews auswerten 

 Auskünfte erteilen  - Kurzvortrag halten über Geschehenes,   
  Gehörtes, Gelesenes 
- Protokolle von Unterrichtsgängen und Praktika 

erstellen 

 unterhaltende und sachorientierte 
Gespräche führen 

- Verhaltensregeln bei den verschiedenen 
Gesprächsformen kennen und anwenden 

 argumentieren und diskutieren - eine begründete Stellungnahme abgeben, 
überzeugen, auf Argumente eingehen und sie 
widerlegen, Schlüsse ziehen 

- Interessen vertreten, z. B. Vorstellungen, 
Bedürfnisse äußern 

- appellieren 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz.     
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8.3 Lesen und Mediengebrauch

Lernziele 

Die Schüler lernen weitere Formen des sinnentnehmenden Lesens und gestalten ihre 

Lesevorträge zunehmend sicherer. Berufsorientierende Sachtexte unterstützen sie auf ihrem 

Weg in die Arbeitswelt. Mit handlungs- und produktionsorientierten Verfahren erschließen sie 

Texte zunehmend selbstständig. Im kreativen Umgang mit Jugendbüchern erleben die Schüler 

Freude am Lesen. Die intensive Auseinandersetzung mit einer Tageszeitung soll sie zu einer 

regelmäßigen und kritischen Nutzung motivieren. Die Schüler untersuchen die Vor- und 

Nachteile des Computers als Kommunikationsmittel. 

Lerninhalte

8.3.1 Lesefähigkeit verbessern 
 Lesetraining: 

- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Sprachspiele, Blicksprung trainieren, mit verteilten Rollen 
lesen

- „diagonales Lesen“, z. B. mit eingegrenzter Fragestellung, Suche nach Schlagwörtern 
- exzerpierendes Lesen, z. B. Aussagen auf Stichpunkte reduzieren, Weglassen von 

Unwesentlichem 
- Texte zum Vorlesen bearbeiten: Pausen bezeichnen, betonte Stellen unterstreichen, 

Satzmelodie kennzeichnen 
- unterschiedliche Gestaltungsformen des Vorlesens und Vortragens kennen und anwenden, z. B. 

Klanggestaltung, Gestik, Mimik, bildhafte oder musikalische Untermalung 
 individuelle Leseübungen, z. B. mithilfe von Videoaufzeichnung 
 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Rundfunk- und Fernsehprogramme 
vorausschauend nützen 

 Orientierungshilfen nützen, z. B. Inhaltsverzeichnisse, Zusammenfassungen  
 häufig verwendete Abkürzungen und Zeichen in Lexika kennen 

8.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 

 Informationen aus lebensrelevanten, vor allem aus berufsorientierenden Sach- und 
Gebrauchstexten entnehmen: 

- zu einer konkreten Fragestellung das Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren 
- Texte zunehmend selbstständig beschaffen, zielgerichtet auswählen und konzentriert, still lesen, 

z. B. berufsorientierende Schriften, Filme, Programme und Zeitungstexte 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. mithilfe eines berufskundlichen 

Lexikons 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. Plakat, Wandzeitung 

 KtB 8.2.1 
- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. Bedeutungsverschiebungen durch 

veränderte Überschriften und Bildunterschriften in einer Zeitung oder Zeitschrift, Text unter 
verschiedener Fragestellung betrachten 

- auf die Arbeitsphase zurückschauen, über das gewonnene Wissen verfügen und das 
methodische Repertoire sichern 

Textbeispiele: 

Informationsmaterialien des Arbeitsamtes, Fragebögen zur Berufswahl, Informationsbroschüren von 
Betrieben als Vorbereitung für das Betriebspraktikum  AWT 8.3.1, aktuelle Texte aus einer 
Tageszeitung; Texte mit Aufforderungscharakter, z. B. Aufruf, Gesetz, Vertrag; Sachbücher und 
Sachtexte, auch zu anderen Fächern   

8.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:

- Texte in unterschiedlichen medialen Umsetzungen erleben und erlebbar machen 
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- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktereigenschaften und menschliche Grundsituationen, 
z. B. Glück, Freundschaft, Einsamkeit erkennen, belegen, werten und auf unterschiedliche Arten 
darstellen

- textsortentypische sprachliche Mittel untersuchen und ihre Wirkung erfahren, z. B. in eine andere 
Form umschreiben und mit dem Ausgangstext vergleichen 

Literarische Formen:  

 Gedichte von formal und inhaltlich verschiedenem Charakter, z. B. lyrisches Gedicht, Ballade, Lied: 
- Bedeutung der Formelemente für die Gesamtwirkung kennen: Strophe, Vers, Reim, Rhythmus, 

Klang, Wortwahl, Bildhaftigkeit, Gehalt 
- erschließendes Lesen, Text gliedern, grafische Darstellung z. B. der rhythmischen Struktur 
- Gedichte mit nichtpoetischen Texten vergleichen in Bezug auf lautliche, bedeutungsmäßige und 

grammatikalische Unterschiede  
 epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Kurzgeschichte, Anekdote, Novelle; dramatische Texte, auch 
Hörspiele 

- Merkmale erarbeiten, z. B. Verlauf, Art, Umfang und Aufbau des Textes; Ort, Zeit, Personen, 
sprachliche Darstellungsmittel, Kontrastfiguren und dramatischer Ablauf, Pointe (Wende- oder 
Höhepunkt) 

- Kriterien für die Beurteilung literarischer Texte erarbeiten 
- Merkmale der einzelnen literarischen Gattungen gegenüberstellen 

 Triviale Texte, z. B. Comic, Schlager, Groschenroman 
- Merkmale erarbeiten, z. B. sprachliche Darstellungsmittel, Struktur der Handlung, Zeichnung der 

Charaktere, Realitätsnähe 
- Gesichtspunkte der Beurteilung erarbeiten, z. B. Lesegewohnheiten ermitteln; Gründe sammeln, 

warum bestimmte Texte häufiger, andere weniger häufig gelesen werden (Beschäftigung mit 
Bestsellerlisten) 

8.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 

 Jugendbücher als Klassen- oder Gruppenlektüre lesen
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen, z. B. in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit 
handlungs- und produktionsorientiert arbeiten und die Ergebnisse mithilfe passender Medien 
präsentieren 

 sich über weitere Jugendbücher, auch aus anderen Ländern, informieren

8.3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen  G/Sk/Ek 8.1.3, 8.8.3; Ku 8.5 
 eine Tageszeitung als regionales, aktuelles und lebenspraktisches Medium kennen und schätzen 
lernen,  z. B. nach Interessenschwerpunkten Texte sammeln und präsentieren, einen Zeitungsverlag 
oder eine Redaktion besuchen, das Berufsfeld „Journalist“ erkunden  

 Textabsicht und sprachliche Besonderheit von ausgewählten journalistischen Textformen erkennen, 
belegen und beurteilen, z. B. Nachricht, Reportage, Interview, Leserbrief:

- Eigenheiten der Darstellung erarbeiten, z. B. Bild - Text - Verhältnis, Meinungsbildung und 
Information, Sprache, Aufbau 

- Angebote der Massenmedien vergleichen 
- Zeitungsarten nach den Adressatengruppen unterscheiden 
- Berichte über ein aktuelles Ereignis in verschiedenen Zeitungen miteinander vergleichen 

 den Computer als Kommunikationsmittel nützen, Vor- und Nachteile, sowie mögliche Gefahren 
kennen: E-Mail, Chat  Inf 8.4.2 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler stellen ganzjährig in Kurzreferaten aktuelle Nachrichten in der Klasse vor.  
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8.4 Schreiben und Rechtschreiben 

Lernziele 

Die berufsorientierte Textproduktion gewinnt in dieser Jahrgangsstufe eine besondere 

Bedeutung. Die Schüler lernen standardisierte Texte zu erstellen sowie Dokumentationen in 

individueller Form zu verfassen. Das Protokollieren als Möglichkeit des Zusammenfassens 

dient als Lerngrundlage. Das Planen und Schreiben erzählender Texte gestalten die Schüler 

zunehmend differenzierter. In der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und literarischen 

Texten sollen die Schüler auch die Bedeutung gesellschaftlicher Wertvorstellungen erkennen. 

Ihre Ausdrucksfähigkeit erweitern sie zudem anhand neuer Formen des kreativen Umgangs mit 

Sprache.

Der rechtschriftlichen Überarbeitung eigener Texte mithilfe der erlernten Rechtschreib-

strategien kommt eine zunehmende Bedeutung zu. Zugleich bleiben eine saubere äußere Form 

und eine ansprechende Gestaltung weitere Schwerpunkte. 

Lerninhalte

8.4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

Erzählen 

 literarische Vorlagen für Textarbeiten nützen, z. B. Witz, Limerick 
 gestaltendes Erzählen, z. B. nach vorgegebenen Zielen, aus der Sicht eines Zuschauers schreiben 
 die Texte vorstellen und überarbeiten, auch aufgrund von Nachfragen und Vorschlägen  

Informieren  E 8.3.4 
 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
 Verlauf oder Ergebnisse von Unterrichtsabschnitten, Gruppenarbeiten, Betriebserkundungen, 
Projekten protokollieren: Techniken des Mitschreibens erproben; Notizen zusammenfassen, auf 
Verständlichkeit und sachliche Richtigkeit überprüfen  

 standardisierte Texte erstellen, auch mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms, z. B. Lebenslauf, 
Bewerbungsschreiben: 

   Anregungen sammeln, vergleichen und kritisch überprüfen 
   inhaltliche und formale Anforderungen kennen lernen und beachten 
   die individuelle Gestaltung berücksichtigen 
   eine vollständige Bewerbungsmappe zusammenstellen  AWT 8.3.3, KtB 8.2.2 
 eine Praktikumsdokumentation erstellen und ggf. veröffentlichen, z. B. Informationen zum Beruf, 
Tages- bzw. Wochenberichte, persönlicher Kommentar zum Praktikum, Darstellung und Bewertung 
von Einsichten und Erfahrungen  AWT 8.3.2, KtB 8.6 

 interessengeleitete adressatenbezogene Briefe, auch mit dem Computer, verfassen, z. B. 
Beschwerde, Informationsanforderung 

Meinungen und Anliegen darlegen 

 Themen aus dem Erfahrungs- und Interessenbereich der Schüler erörtern: 
- Gestaltungsgesichtspunkte für eine Erörterung erarbeiten 
- ein Problem erkennen, entfalten und gliedern: den eigenen Standpunkt darlegen; Argumente und 

Gegenargumente sammeln; einfache Argumentationen formulieren sowie hinsichtlich Inhalt und 
Wirkung überprüfen und überarbeiten 

 Stellung nehmen, z. B. in Leserbriefen 
 sich mit Sachtexten und literarischen Texten auseinander setzen: Kernaussagen finden, 
Informationen ordnen und erläutern, wichtige Aussagen formulieren und durch Textstellen belegen, 
Stellung nehmen 

 E-Mail-Kommunikation: zu aktuellen Themen mit Partnerschulen, in offiziellen Chat-Rooms 
elektronisch Meinungen austauschen 

8.4.2 Kreativ mit Texten umgehen 
 Texte verändern, z. B. Nebenschauplätze darstellen, Texte verfremden 
 Formen des freien Schreibens pflegen, z. B. Schreiben an bestimmten Orten, fantastischer 
Lebenslauf 
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Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler verfassen Lebenslauf und Bewerbungsschreiben, stellen Bewerbungsunterlagen in 
sauberer und ansprechender Form zusammen und nützen dabei Textverarbeitungsprogramme. 

8.4.3 Richtig schreiben 

 individuelle Fehler erkennen und durch angemessene Arbeitstechniken und Übungsformen beheben 
lernen

 Rechtschreibstrategien festigen: 
- lauttreue Wörter deutlich sprechen, abhören und richtig schreiben 
- richtig abschreiben und sich selbst kontrollieren 
- mit Wortlisten trainieren 
- Wortbausteine erkennen 
- Wörter ableiten 
- Wörter verlängern 
- Sprachwissen einsetzen 
- Wörter nachschlagen 
- Fehler in eigenen und anderen Texten finden, markieren, korrigieren 
- mit einer Rechtschreib- und/oder Fehlerkartei arbeiten 
- mit Lernprogrammen üben 

 Regelhaftigkeiten kennen und anwenden: 
- morphematische Zusammenhänge nützen, z. B. Wortfamilie bilden, Endungen für Groß- und 

Kleinschreibung nützen 
- grammatisches Wissen einsetzen, z. B. Schreibung von Zusammensetzungen mit Bindestrich, 

Großschreibung von Nomen und nominalisierten Adjektiven und Verben  D 8.2.3, die Artikel- 
und Erweiterungsprobe 

- weitere Regeln der Rechtschreibung beachten, z. B. Worttrennung am Zeilenende, die 
Schreibung mehrteiliger Eigennamen 

- Zeichensetzung, z. B. Ergänzungsstrich, Auslassungspunkte 
- Getrennt- und Zusammenschreibung 

 gängige Wörter mit rechtschriftlichen Besonderheiten, z. B. s-Laute; unterschiedliche Schreibung 
gleich klingender Wörter 

 das Abschreiben und das Üben mit der Rechtschreibkartei als Hilfe für das Erlernen der 
Rechtschreibung einsetzen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler überarbeiten eigene Texte rechtschriftlich.  

8.5 Sprache untersuchen 

Lernziele 

Aus der Bewältigung unterschiedlicher sprachlicher Situationen gewinnen die Schüler 

Einsichten, die sie zur Verbesserung der eigenen Ausdrucksfähigkeit nützen. Nonverbale 

Formen des Ausdrucks gewinnen zunehmend an Bedeutung bei der Konfliktlösung und bei 

Bewerbungsgesprächen. 

Lerninhalte

8.5.1 Sprache untersuchen 

 den sicheren Umgang mit Nomen, Verben und Adjektiven festigen; die verknüpfende Wirkung 
von Konjunktionen für die eigene Textgestaltung nützen, Pronomen zur Verbesserung des eigenen 
Schreibstils einsetzen 

 Kenntnis der Wortarten für das Rechtschreiben nützen 
 Möglichkeiten der Wortbildung durch Änderung des Stammvokals und den Gebrauch von Vor- und 
Nachsilben kennen 
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 die Bedeutung von Wörtern, auch Fachbegriffen und einfachen Fremdwörtern, untersuchen; die 
Erkenntnisse für den eigenen Sprachgebrauch nützen, z. B. Wortfelder, Wortfamilien, Ober- und 
Unterbegriffe, Mehrdeutigkeit von Wörtern 

 die Satzglieder Subjekt; Prädikat; Dativ- und Akkusativobjekt; Adverbiale des Ortes, der Zeit, des 
Grundes und der Art und Weise kennen; Sätze auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen; Sätze 
erweitern

 einzelne Fachsprachen untersuchen, z. B. Werbung, Sport 
 die Körpersprache bewusster einsetzen, z. B. bei Referat, Präsentation, Bewerbung, Konfliktlösung 

Fachbegriffe: 

 Sicherung der Fachbegriffe aus den vorherigen Jahrgangsstufen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler sollen den kommunikativen Aspekt der Bewerbungssituation sprachlich gezielt, richtig 
und unter Einbezug nonverbaler Mittel bewältigen. 



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II)  Jahrgangsstufe 9 146

Deutsch 9 

9.1 Sprechen 

Lernziele 

Der Bewältigung unterschiedlicher Gesprächssituationen der Berufs- und Arbeitswelt kommt 

große Bedeutung zu. Dazu erweitern und festigen die Schüler Arbeitstechniken, die ihre 

sprachliche Handlungsfähigkeit bestimmen. Sie vertreten und begründen in Gesprächen und 

Diskussionen den eigenen Standpunkt, reflektieren ihr Verhalten und entwickeln Verständnis 

für andere Meinungen. Sie arbeiten Informationen selbstständig auf und stellen sie in 

ansprechender Form vor. Kreative Prozesse des Sprechens sowie die Anwendung rhetorischer 

und prosodischer Mittel sollen die Schüler bei der Weiterentwicklung ihrer Sprachkompetenz 

unterstützen. 

Lerninhalte

9.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 

 Formen des Erzählens wiederholen und vertiefen, z. B. perspektivisches Erzählen: die 
Erzählbereitschaft und -freude durch ansprechende Aufgaben aufrecht erhalten, die Wirkung des 
Erzählens auf den Zuhörer bedenken und darüber reflektieren 

 Gesprächsformen und Diskussionstechniken praktizieren und festigen, z. B. Argumentationsformen 
verfeinern; zwischen sachlicher und persönlicher Argumentation, zwischen fördernden, 
blockierenden und ausgleichenden Verhaltensweisen unterscheiden; an Gesagtes anknüpfen, es 
aufgreifen und wiederholend darstellen; die eigene Meinung zusammenfassen 

 Gesprächsverhalten für Vorstellungs- und Bewerbungsgespräche wiederholen und verfeinern, z. B. 
um die Bedeutung der gründlichen inhaltlichen Vorbereitung wissen und sie entsprechend 
einsetzen; persönliche Stärken bewusst einplanen; Prüfungssituationen vorbereiten und im 
Rollenspiel trainieren, auch mit Fachleuten; mit Medienunterstützung über richtiges 
Gesprächsverhalten und Körpersprache reflektieren  

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen, sach- und adressatengerecht 
gestalten, Lösungsansätze präsentieren und umsetzen, z. B. bei Konfliktsituationen in der Schule, 
bei der Vorbereitung der Abschlussfahrt: Standpunkte austauschen, selbst Stellung beziehen und 
argumentativ vertreten, auch gegen Widerstand; geeignete Kommunikationsmittel wie „Ich-
Botschaften“ verwenden; Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzeigen, besprechen und nützen; 
höflich miteinander umgehen 

9.1.2 Sich und andere informieren  G/Sk/Ek 9.7
 ein Thema auswählen, ggf. einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen, z. B. bei einem Sachthema, 
einem literarischen Text; über aktuelle Ereignisse aus Medien informieren 

 zu einem Thema, einem Schwerpunkt, Informationen gezielt und selbstständig suchen und die 
Vielfalt der vorhandenen Möglichkeiten nützen, z. B. Nachschlagewerke, Sachbücher, 
Informationsschriften, Internetseiten 

 die wesentlichen Informationen herausarbeiten und entnehmen, z. B. orientierendes, selektierendes 
und exzerpierendes Lesen als Arbeitstechniken der Informationsentnahme anwenden 

 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. bereits bekannte Methoden der Textzusammenfassung 
gebrauchen und vertiefen; den Sachverhalt in eigenen Worten darstellen; geeignete sprachliche 
Mittel  verwenden; geeignete Anschauungsmittel als Präsentationshilfen für den Vortrag und als 
Verständnishilfen für den Zuhörer erkennen und bewusst einsetzen  Ku 9.4 

 die aufbereiteten Informationen weitergeben, z. B. weitgehend frei vortragen, eine knappe 
Gliederung als Hilfe nützen; durch bewusste Stimmführung Aufmerksamkeit erhalten 

 den Vortrag im gemeinsamen Feedback besprechen 

9.1.3 Kreativ mit Sprache umgehen 

 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen,  
z. B. Texte visuell, akustisch interpretieren, Szenen nachgestalten und reflektieren 
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9.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Sprechfertigkeit verbessern: Sprechtempo, Sprechmelodie, Sprechrhythmus, Sprechdeutlichkeit 
(Artikulation) 

 prosodische und rhetorische Mittel anwenden: Modulation der Stimme, Tempowechsel, 
Strukturierung, Pause, Kontrast, Wiederholung, rhetorische Gestik und Mimik, Blickkontakt aufbauen 
und halten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Im Rollenspiel verbessern und verfeinern die Schüler ihr Auftreten und ihr Gesprächsverhalten beim 
Vorstellungs- und Bewerbungsgespräch. 

9.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern 

Lernziele  

Die Schüler erweitern ihre Sprachkompetenz, indem sie sich mithilfe der verfügbaren sprach-

lichen Mittel und Forminhalte differenziert, sach- und situationsangemessen äußern und 

dadurch zunehmend Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache gewinnen. 

Hörerziehung, Förderung des auditiven Kurzzeitgedächtnisses und Sprecherziehung sind auch 

in dieser Altersstufe noch wichtige Prinzipien eines erfolgreichen Sprachausbaus. 

Lerninhalte

9.2.1 Besondere Anwendungsbereiche des Infinitivs kennen 

 nach „haben, sein, bleiben, geben, 
wissen“ 

   z. B.: Du hast zu warten.     
         Du musst warten.  

         Das bleibt abzuwarten. 
            Das muss abgewartet werden. 

         Er weiß sich zu helfen.
         Er kann sich helfen. 

- von Texten ausgehen 
- Inhalt aus dem Kontext klären und in bekannte 

Sprachformen umformen 

 nach Verben wie scheinen, drohen, 
versprechen, glauben, hoffen, wünschen, 
fürchten, pflegen 
z. B.: Er glaubte, den Dieb erkannt zu  

             haben. 

- Inhalt durch Fragen erschließen:  
  Hat er den Dieb erkannt?  
  Was hat er geglaubt? 
- in einen „dass“ - Satz umwandeln 
- bewusst machen, dass die Aussage des 

Satzes durch die genannten Verben in 
bestimmter Weise verändert wird 

- modifizierte und unmodifizierte Aussage 
gegenüberstellen:  

  Er erkannte den Dieb. – Er glaubte, den Dieb  
  erkannt zu haben. 

Hörerziehung 
- ausgebautes Satzgefüge und reduzierte Form 

gegenüberstellen

9.2.2  Verkürzte Ausdrucksweisen verstehen 

 Verwendung von Partizipien 
    - anstelle eines Relativsatzes 
     z. B.: Der letztes Jahr nach Hamburg 
              verzogene Schüler … 

- von Texten ausgehen, z. B. Zeitungsberichte, 
Nachrichten, Beschreibungen 
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   - anstelle eines Kausalsatzes mit „weil“ 
     z. B.: Von der Arbeit erschöpft fiel er in 
              tiefen Schlaf. 

   - anstelle eines Konditionalsatzes mit  
     „wenn“ 
     z. B.:  besser gesagt  
            auf die Dauer gesehen 
            vereinfacht ausgedrückt  
            objektiv betrachtet 

- Partizipialgruppen entsprechenden Gliedsätzen 
zuordnen oder umwandeln: 

  „Vereinfacht ausgedrückt heißt das …“ 
  „Wenn man es vereinfacht ausdrückt, dann 
  heißt das …“ 

   - anstelle eines Temporalsatzes mit  
     „als“ oder „während“ 
     z. B.: Schlaflos im Bett liegend dachte  
              er an den Ausflug. 

 Verwendung von Partizipien nach 
„bekommen“ und „gehören“ 

   z. B.: Er bekam Bücher geschenkt. 
            Die Tür gehört gestrichen. 

Hörerziehung 
- ausgebautes Satzgefüge und reduzierte Form 

gegenüberstellen

9.2.3 Mit Sprache Beziehungen gestalten 

 Höflichkeitsformen anwenden - in Alltagssituationen anwenden, im Rollenspiel  
  (Vorstellungsgespräch)  

 Informationen erfragen - sach- und adressatenbezogene Fragen zum 
gestellten Problem erarbeiten 

- Befragungen im Rahmen von Unterrichts-
vorhaben durchführen 

- Interviews auswerten 

 Auskünfte erteilen  - Kurzinformationen geben über Geschehenes,  
Gehörtes, Gelesenes 

 unterhaltende und sachorientierte 
Gespräche führen 

- Verhaltensregeln bei den verschiedenen 
Gesprächsformen kennen und anwenden 

 argumentieren und diskutieren - Einzel-, Gruppen- und Allgemeininteressen 
gegenüberstellen 

- zwischen persönlicher und sachlicher 
Argumentation unterscheiden 

- Argumente gegenüberstellen; diese sachlich 
begründen, annehmen oder ablehnen 

- appellieren 
- eine begründete Stellungnahme abgeben, 

überzeugen, auf Argumente eingehen und sie 
widerlegen, Schlüsse ziehen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz.     
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9.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

Die Schüler festigen bereits erworbene Lesestrategien und verbessern ihre Lesefähigkeit. 

Möglichst selbstständig, gezielt und zügig erschließen sie Informationen aus Sachtexten. Sie 

lernen überregionale Tageszeitungen sowie verschiedene journalistische Textformen im 

Vergleich kennen und bewerten. In der vielseitigen Auseinandersetzung mit literarischen 

Texten erweitern die Schüler ihre Leseinteressen. Am Ende ihrer Volksschulzeit sollen sie 

Einsicht gewinnen in den Wert des Lesens  und in der Lage sein, verantwortungsbewusst mit 

verschiedenen Medien umzugehen. 

Lerninhalte

9.3.1 Lesefähigkeit verbessern  E 9.3.2
 individuelles Lesetraining für genaue und flüssige Aussprache, z. B. Texte mit differenziertem 
Schwierigkeitsniveau 

 Techniken des sinnentnehmenden Lesens anwenden, z. B. Orientierungshilfen nützen, „diagonales 
Lesen“, exzerpierendes Lesen 

 konzentrationsfördernde Bedingungen für die Vorbereitung und Bearbeitung einer Prüfung kennen 
und nützen, z. B. einen Lernplan erstellen, Entspannungsübungen einsetzen 

 unterschiedliche Gestaltungsformen des Vorlesens und Vortragens anwenden, z. B. 
Klanggestaltung, Gestik, Mimik 

 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Theaterspielpläne und 
Kinoprogramme nützen 

9.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen  G/Sk/Ek 9.7
 Informationen aus lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 

- zu einer konkreten Fragestellung das Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren 
- Texte, auch selbstständig beschaffte, konzentriert und zügig still lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären; dazu geeignete Techniken und Hilfsmittel 

kennen und rationell anwenden 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. anschaulich gestaltete 

Dokumente mithilfe von Textverarbeitungs- und Präsentationsprogrammen anfertigen 
 KtB 9.2.1 

- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. Texte untersuchen, die sowohl 
informieren, als auch unterhalten wollen 

- auf die Arbeitsphase zurückschauen, über das gewonnene Wissen verfügen und das 
methodische Repertoire anwenden 

Textbeispiele: 

Sachtexte und Sachbücher, auch zu anderen Fächern, Informationsmaterialien zu Bewerbungs-
gespräch und Einstellungstest, Vertrags- und Gesetzestexte (z. B. Berufsausbildungsvertrag, 
Jugendarbeitsschutzgesetz)  AWT 9.1.3, Übungsmaterial für die Führerscheinprüfung, aktuelle 
Texte aus einer Tageszeitung und dem Internet 

9.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden  KR 9.2, EvR 9.2
 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:

- Texte in unterschiedlichen medialen Umsetzungen erleben und erlebbar machen, z. B. eine 
Theateraufführung besuchen, einen literarischen Film sehen, ein Hörspiel anhören bzw. selber 
produzieren  

- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktereigenschaften und menschliche Grundsituationen, 
z. B. Heimat und Heimatlosigkeit, Liebe und Krankheit möglichst selbstständig erkennen, 
belegen, werten und auf unterschiedliche Arten darstellen 

- Informationen zum Autor und zur Entstehungszeit des Textes für das Verständnis heranziehen 
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- wesentliche textsortentypische sprachliche Mittel erkennen, untersuchen und ihre Wirkung 
erfahren, z. B. sprachliche Bilder erklären und zeichnerisch umsetzen 

Literarische Formen:  

 Gedichte von formal und inhaltlich verschiedenem Charakter, z. B. Natur- und Erlebnislyrik, 
gesellschaftskritisches Gedicht, Ballade, Lied 

- Bedeutung der Formelemente für die Gesamtwirkung kennen: Strophe, Vers, Reim, Rhythmus, 
Klang, Wortwahl, Bildhaftigkeit, Gehalt 

- verschiedene Gedichte vergleichen 
 epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Kurzgeschichte, Satire, Anekdote, Novelle, Roman; 
dramatische Texte, auch Hörspiele 

- Merkmale der einzelnen literarischen Gattungen kennen und gegenüberstellen 

9.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 
 Jugendbücher als Klassen- oder Gruppenlektüre lesen
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen, z. B. Monologe und Dialoge von Haupt- oder 
Nebenpersonen erfinden und spielen, Werbeplakat für ein Buch erstellen 

 sich über weitere Jugendbücher und ihre Autoren, auch aus anderen Ländern, informieren, z. B. 
Erwachsene zu deren Lesegewohnheiten befragen, eine Hitliste von beliebten Jugendbüchern 
erstellen, ein Buch vorstellen 

9.3.5  Medien und Medienerfahrungen untersuchen  G/Sk/Ek 9.1.4
 einen Überblick über die Medienlandschaft gewinnen, z. B. staatliche und private Medien, 
Medienverbünde, Bedeutung der Werbung für die Medien

 sich mithilfe des Computers informieren, wichtige Informationen präsentieren, mit anderen 
kommunizieren  Inf 9.4.2, KtB 9.5.1 

 regionale und überregionale Tageszeitungen als aktuelle und lebenspraktische Medien kennen und 
schätzen

 Textabsicht und sprachliche Besonderheit von ausgewählten journalistischen Textformen erkennen, 
belegen und beurteilen, z. B. Nachricht, Kommentar, Reportage, Interview, Leserbrief:

- Berichte über ein aktuelles Ereignis in verschiedenen Zeitungen miteinander vergleichen 
- einen informativen Text (Bericht) und einen Kommentar zum gleichen Thema miteinander 

vergleichen 
- Möglichkeiten der Informationsvermittlung in der Presse herausarbeiten, z. B. Druckbild, Farbe, 

Schaubild, Karikatur; ihre Wirkung beurteilen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler gewinnen verstärkt einen Zugang zu literarischen Texten. 

9.4 Schreiben und Rechtschreiben

Lernziele 

Für die Schüler gewinnen sowohl standardisierte Schreibformen als auch die Auseinander-

setzung mit literarischen Texten und Sachtexten an Bedeutung. Sie lernen, sprachliche Mittel 

gezielter einzusetzen und ihre persönliche Meinung sowie die Meinung anderer zu reflektieren. 

Sie arbeiten Informationen selbstständig auf, vergleichen und bewerten unterschiedliche 

Standpunkte und beziehen selbst in angemessener Form Stellung. Beim erzählenden 

Schreiben achten sie auf verschiedene Stilmittel. Kreative Prozesse des Schreibens erleben 

die Schüler zunehmend als persönlichkeitsbildende Ausdrucksformen. Mit der beständigen 

Anwendung und Verfeinerung von Arbeitstechniken erweitern sie ihre sprachliche 

Handlungsfähigkeit. 

Die zunehmend rechtschreibbewusste Haltung führt bei der Überprüfung von Texten zum 

Einsatz der erlernten Rechtschreibstrategien und weiterer Hilfsmittel. Eine ansprechende 

äußere Form unterstützt den Lernerfolg  und trägt zusätzlich zu einer positiven Wirkung bei. 
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Lerninhalte

9.4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

Erzählen 

 literarische Vorlagen für eigene Textarbeiten nützen, z. B. Grusel- , Kriminalgeschichten: 
   typische Merkmale kennen lernen; Stilmittel des Gegensatzes, der Veränderung beim Schreiben   
   verwenden 
 die Texte überarbeiten und vorstellen, z. B. in der Abschlusszeitung, beim Tag des Buches   

Informieren

 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
 Protokollieren, z. B. von Filmen, Diskussionen: 

   Techniken des Mitschreibens wiederholen und üben; Mitgeschriebenes überarbeiten, ausgestalten   
   bzw. zusammenfassen; sprachliche Besonderheiten beachten; Verständlichkeit und sachliche  
   Richtigkeit überprüfen
 Bewerbungen schreiben  E 9.3.4: 

   die wesentlichen inhaltlichen und formalen Anforderungen wiederholen; beim Schreiben die   
   persönliche Situation und lokale Besonderheiten einbeziehen; eine optimal gestaltete  
   Bewerbungsmappe zusammenstellen, auch auf Diskette  
   standardisierte Schreiben verfassen, z. B. Antrag stellen, Führerscheintestbögen ausfüllen: 
   notwendige Informationen für den Empfänger berücksichtigen; formale Gestaltungsmerkmale  
   verwenden; sprachliche Besonderheiten kennen lernen; Entwürfe überarbeiten  KtB 9.2.1 

Meinungen und Anliegen darlegen 

 sich mit Problemen auseinander setzen, z. B. Stellung nehmen: 
Informationen zum Thema sammeln und ordnen; eine einfache Gliederung erstellen; die eigene 
Meinung begründen, darlegen und durch Beispiele belegen; ggf. Gegenargumente überdenken und 
einbeziehen; zu einer persönlichen Entscheidung kommen 

 sich mit Sachtexten und literarischen Texten auseinander setzen: 
Textsorte erkennen, Inhalt zusammenfassen, Meinung und Information unterscheiden, begründend 
Stellung nehmen, eigene Erfahrungen und Textaussagen vergleichen, Teilaspekte erörtern, 
Widersprüche erkennen und darstellen 

9.4.2 Kreativ mit Texten umgehen 
 Texte sprachlich aus- und umgestalten, z. B. Wechsel der Erzählperspektive oder der Textform, 
Wechsel des kulturellen Hintergrunds  

 Formen des freien Schreibens pflegen und weiterentwickeln, z. B. Gedichte mit gleichen Vokalen, 
Treppengedichte 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler bearbeiten literarische Texte und Sachtexte, auch im Hinblick auf die Textaufgabe in der 
Prüfung zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss. 

9.4.3 Richtig schreiben 
 individuelle Fehler erkennen und durch angemessene Arbeitstechniken und Übungsformen beheben 
lernen

 die erlernten Rechtschreibstrategien festigen und beim Überarbeiten von eigenen Texten 
gebrauchen:  

- lauttreue Wörter deutlich sprechen, abhören und richtig schreiben 
- richtig abschreiben und sich selbst kontrollieren 
- mit Wortlisten trainieren 
- Wortbausteine erkennen 
- Wörter ableiten 
- Wörter verlängern 
- Sprachwissen einsetzen 
- Wörter nachschlagen 
- Fehler in eigenen und anderen Texten finden, markieren, korrigieren 
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- mit einer Rechtschreib- und/oder Fehlerkartei arbeiten 
- mit Lernprogrammen üben 

 Regelhaftigkeiten kennen und anwenden: 
- morphematische Zusammenhänge nützen, z. B. Wortfamilie bilden, Endungen für Groß- und 

Kleinschreibung nützen 
- grammatisches Wissen einsetzen, z. B. Schreibung von Numeralien 
- weitere Regeln der Rechtschreibung beachten, z. B. Zahlwörter als Begleiter von Nomen; 

Worttrennung am Zeilenende  
- Getrennt- und Zusammenschreibung 

 gängige Wörter mit rechtschriftlichen Besonderheiten, z. B. die Schreibung des s-Lautes; die 
Stammprinzipregelung  

 das Abschreiben und das Üben mit der Rechtschreibkartei als Hilfe für das Erlernen der 
Rechtschreibung einsetzen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 In eigenen Texten suchen die Schüler Fehler und korrigieren diese mit Hilfsmitteln.  

9.5 Sprache untersuchen 

Lernziele 

Die Schüler vergrößern ihren aktiven und passiven Wortschatz und gewinnen Sicherheit im 

korrekten Umgang mit Sprache. Sie verwenden unterschiedliche Sprachformen zunehmend 

bewusster und angemessener. 

Lerninhalte

9.5.1 Sprache untersuchen 

 den Umgang mit den erlernten Wortarten sichern und festigen; Besonderheiten der Pluralbildung 
kennen; Klarheit schaffen durch den richtigen Gebrauch der Präpositionen  

 Kenntnis der Wortarten für das Rechtschreiben nützen 
 Möglichkeiten der Wortbildung durch Reduktion, Abkürzungen und Doppelung kennen und ins 
kreative Schreiben einbringen 

 die Bedeutung von Wörtern, Fachbegriffen und Fremdwörtern, auch aus dem aktuellen 
Tagesgeschehen, sichern und so den eigenen Wortschatz erweitern 

 häufig vorkommende sprachliche Bilder verstehen und angemessen in den eigenen Sprachschatz 
übernehmen 

 Sätze auf ihre Vollständigkeit und Aussagekraft überprüfen; Adverbiale des Ortes, der Zeit, des 
Grundes und der Art und Weise kennen 

 um die Wirkung und Angemessenheit verschiedener „Sprachen“, z. B. Standard-, Fach-, Umgangs-, 
Jugendsprache, Dialekt, wissen 

 die eigene Körpersprache bewusster wahrnehmen 

Fachbegriffe: 

 die erlernten Fachbegriffe sichern 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern und sichern den Wortschatz.  
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Deutsch – Grundwissen und Kernkompetenzen 9  

Sp cre hen Jahrgan sgs tufe 

Alltagssituationen, auch Konflikte, angemessen bewältigen; Höflichkeitsformen  
kennen und anwenden 

ab 5 

verständlich und ausdrucksvoll erzählen und informieren können ab 5 

eigene Meinu
begründe

abngen und Anliegen situationsgemäß darlegen und sachlich   5 
n

Gespräch m abe it verbalen und nonverbalen Mitteln führen können  5 

Gespräch absstrategien für Vorstellungsgespräche kennen und anwenden  8 

an einfachen en teilnehmen können, die eigene Meinung vertreten,  
andere a

 Diskussion ab 6 
kzeptieren 

Sachverhalte 
ansätze su en 

abund Probleme erfassen, besprechen und geeignete Lösungs-  7 
ch

Informationen chen oder Diskussionen aufnehmen, auswerten und  
dazu angeme g beziehen

ab 5  aus Gesprä
ssen Stellun

Referate r abera beiten, gestalten und halten  5 

Arbeitser Bild präsentieren können ab 5 gebnisse in Wort, Text und 

Sprachkompetenz erweitern und sichern Jahrgangsstufe

syntaktische Kenntnisse systematisch erweitern, im mündlichen sowie  ab 5 
schriftlich  S gemessen anwenden en ituations- und altersanprachgebrauch s

den aktiven u situa- nd passiven Wortschatz ausbauen, in vielfältigen Sprach ab 5 
tionen ein zset en 

sprachliche Mittel zur Gestaltung von Beziehungen kennen und situations- ab
angemessen verwenden 

 5 

weitere, differenziertere syntaktische und lexikalische Mittel zur genaueren  ab 7 
Beschreibung und Darstellung von Sachverhalten kennen und anwenden 

Lesen und Mediengebrauch Jahrgangsstufe

Freude am Lesen haben und es als persönliche Bereicherung erfahren ab 5 

Lesen als Not ab 7 wendigkeit für Leben und Beruf verstehen 

konzentri
Lesekompete

ab 5 ert, Sinn erfassend und flüssig lesen; Vertrauen in die eigene  
nz gewinnen

wesentliche I nd  
darstellen

abnformationen aus Sach- und Gebrauchstexten herausarbeiten u  5 

grundlege mationsentnahme kennen und anwenden ab 5 nde Techniken der Infor

verschiedene
verschiedene niken und Erschließungshilfen inhaltlich untersuchen 

ab literarische Texte und Textarten kennen lernen und sie mithilfe  
r Arbeitstech

 5 

häufig vor ngselemente erkennen ab 7 kommende literarische Gestaltu

einige wichtig abe Autoren kennen 5

über einen an
anderen Kulturen, verfügen 

ab 5 gemessenen Fundus an Kinder- und Jugendliteratur, auch aus 
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Informationsa Aufbau einer Tageszeitung kennen ngebot und ab 8 

mit Medien sinnvoll umgehen können; Medien für Hörgeschädigte kennen  ab 5 
lernen und beurteilen, sie als persönliche Bereicherung erfahren  

Schreiben und Rechtschreiben Jahrgangsstufe

wichtige Formen der Textproduktion kennen: anschaulich erzählen und 
nacherzählen, über Sachverhalte informieren, eigene Meinungen und Anliegen  
äußern 

ab 5 

mit Techni en abk  der Texterschließung und Textgestaltung arbeiten  5 

standardisier formen kennen und anwenden können: Protokoll, 
Lebensla  B m
Computer 

ab 8te Schreib
uf, ewerbungsschreiben, Ausfüllen von Formularen – auch a

sachliche und ntative Darstellungsformen anwenden können ab 5  argume

zu Proble  Stellung nehmen ab 7 men und einfachen Sachverhalten

Texte ver abständlich und optisch ansprechend gestalten und präsentieren  5 

Bereitsch u überarbeiten ab 5aft zeigen Texte z

Anwenden de abr verschiedenen Schreibformen in gemeinsamen Projekten  5

eine rechtsch e Haltung einnehmen ab 5 reibbewusst

mit den w t
anwenden kö

abich igsten Grundregeln der Rechtschreibung vertraut sein und sie  
nnen

 5

Problemb ab 5ereiche der Rechtschreibung kennen

Strategien zu hreiben von Wörtern, zum Vermeiden von Fehlern 
und zum 
anwenden 

ab 5m richtigen Sc
rechtschriftlichen Überarbeiten eigener und fremder Texte kennen und

Nachschlage- und Korrektu rbuch und in elektronischen  
Medien siche

ab 5rtechniken im Wörte
r anwenden

häufig vorkom ebräuchliche Wörter, Fachbegriffe  
und Frem ö iben  

ab 5 mende, auch international g
dw rter kennen und richtig schre

schriftlich abe Arbeiten in einer sauberen äußeren Form gestalten  5 

Sprache untersuchen Jahrgangsstufe

ein vereinfachtes Kommunikationsmodell sowie Wirkungen sprachlicher und  ab 5 
nichtsprachlicher Zeichen und Zeichensysteme kennen 

Wortarten und ihre Funktion ken n und
sie bei der Gestaltung eigener Texte situationsgerecht anwenden können 

ab 5 nen, ihre Wirkung in Texten einschätze

den eigenen Wortschatz durch Möglichkeiten der Wortbildung erweitern ab 5 

sich gebräuchliche Fachbegriffe und Fremdwörter aneignen und sie verstehen ab 5

die Bildhaftig en
kennen und a

abkeit der Sprache in Sprichwörtern, Redensarten und Vergleich
nwenden 

 6 

die Synta tion kennen ab 5 x und ihre Funk

spezifisch abe Arbeitsweisen im Umgang mit Sprache kennen und anwenden  5 

Kenntnis abder Wortarten und der Syntax für die Rechtschreibung nützen  5

Vielfalt der Sp
Standardspra

ab 8rache bewusst nützen, z. B. Fachsprachen, Dialekt, 
che
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Mittlere - Reife - Zug 

Jahrgangsstufen M7 bis M10 
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Deutsch M7 

7.1 Sprechen 

Lernziele 

Das kommunikativ tnisse und e Miteinander wird gepfl t und bisher erworbene Kenneg

Fähigkeiten werden hsregeln, lernen  vertieft. Die Schüler verfeinern den Gebrauch der Gespräc

Techniken der Ges t an. Ihre eigene prächsführung und wenden diese in Diskussionen bewuss

Meinung vertreten nung anderer zu sie sachgemäß, begründen e und bemühen sich die Meisi

respektieren. Sie beschaffen in zunehmendem Maße selbstständig Informationen und geben 

diese auch in Referaten weiter. Der krea e Umgang mit Sprache verbessert ihre tiv

Ausdrucksfähigkeit. 

Lerninhalte

7.1.1 Mitein

 beim Erzäh nziert 
ausdrücken
anderen au
Aussagen gezielt aufgreifen und durch Fragen vertiefen; 

 Grundtechniken für die Teilnahme an einer Diskussion kennen, einüben und bewusst anwenden,    

ander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 

len eigene Beobachtungen, Eindrücke und Empfindungen deutlich und differe
, z. B. zu einem Vorfall, Ereignis, Bild, Text, Problem; 
ch über einen längeren Zeitraum konzentriert zuhören, z. B. bei einem Referat; 

z. B. Aufgaben des Diskussionsleiters übernehmen, Thema vereinbaren, Reihenfolge der 
Wortmeldungen einhalten  D 7.2.4;
Gesprächsregeln einhalten, beim Thema bleiben, Gesagtes aufgreifen, überdenken und 
weiterführen; 
in Teilphasen die Gesprächsleitung, z. B. als Interessenvertreter einen Standpunkt, übernehmen 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen wie aktuelle Ereignisse, Projekte, 
Arbeitsplatzerkundungen annehmen, darüber nachdenken und weitgehend selbstständig 
bewältigen, z. B. sich an der Gesprächssituation und am -partner orientieren, die richtige Wahl der 
Sprachebene treffen, höflich miteinander umgehen, unterschiedliche Standpunkte akzeptieren, 
überdenken und umsetzen, Lösungsmöglichkeiten kritisch abwägen, Kompromisse erarbeiten und 
respektieren, Diskriminierungen vermeiden  AWT 7.1.1 

7.1.2 Sich und andere informieren 

 über Vorgänge berichten, z. B. Unfall  
 ein Thema auswählen, z. B. ein Sachthema, einen literarischen Text, ein Projekt 
 unterschiedliche Formen der Informationsbeschaffung gezielt nützen, z. B. andere befragen, 
literarische und Sachtexte genau lesen und auswerten, Nachschlagewerke verwenden, auch als 
Computerprogramm, Internetrecherche durchführen 

 die zu einem jeweiligen Thema gefundenen Informationen sichten und werten 
 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. eine Stoffsammlung erstellen und sinnvoll gliedern, 
aussagekräftiges Anschauungsmaterial suchen, zuordnen und ggf. selbst erstellen; 

   einen Stichwortzettel als Vortragshilfe anlegen 
 die aufbereiteten Informationen weitergeben, z. B. deutlich und strukturiert vortragen, verbale und 
nonverbale Gestaltungsmittel angemessen verwenden 

7.1.3 Kreativ mit Sprache umgehen 

 spielerisch mit Sprache umgehen, z. B. Erzählspiele, Wahrnehmungsspiele 
 Witze, Dialogstücke und Sketsche durch Erzählen oder Lesen aufgreifen, ggf. welche ausdenken 
und spielen, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen reflektieren 

 sich in literarische Figuren hineinversetzen und Szenen aus einfachen Texten spielen 

7.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Laut- und Sprechverbesserung  
 Modulation der Stimme, Tempowechsel, Strukturierung: Pause, Kontrast, Wiederholung, rhetorische 
Gestik und Mimik, Frage bei Kurzvorträgen 
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Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler üben sich in verschiedenen Formen der Informationsbeschaffung. 

7.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern 

Lernziele 

Die Schüler vertiefen und erweitern ihr Wissen über Bedeutungsgehalte und Verwendungs-

zusammenhänge der Sprache. Sprachmittel zum genaueren Beschreiben und Vergleichen 

werden weiter ausdifferenziert, geübt und in verschiedenen Sprachsituationen sicher 

angewendet. Hörerziehung, Förderung des auditiven Kurzzeitgedächtnisses und 

Sprecherziehung sind unverzichtbare Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus. 

Lerninhalte

7.2.1 Beifügungen zur genaueren Beschreibung kennen und anwenden  D 7.4.1

 Genitiv  
   z. B.: Die Aufgaben des Stadtrats

            sind vielfältig. 

- über Leerstellen zur neuen Form finden:  
  Die Aufgaben ____________  sind vielfältig. 
       Stadtrat

- Führungsfrage: wessen? 
- Diakritika:  der Zug – des Zuges 
  die U-Bahn – der U-Bahn 
  das Auto – des Autos 
  die Züge – der Züge 
- Feste Wendungen:  
  Das Betreten des Rasens …  
  Das Öffnen der Türen … 
  Das Berühren der Leitung … 
  Das Betasten der Waren … 
  Das Anlehnen der Fahrräder … 
- Einsetzübungen 
- Schäden bei Unfällen, Katastrophen 

beschreiben 

Hörerziehung 
- feste Wendungen auditiv und sprechmotorisch 

sichern

 Komparativ und Superlativ bei Adjektiven  - Situationen: Leistungs- und Größenvergleiche, 
Tabellen, Superlative aus Sport, Nachrichten, 
Tierwelt

- Ausgangspunkt: bekannte Steigerungsformen 
  … ist ____er als  
  … ist am ____sten 
- neue Form mithilfe von Leerstellen einführen, 
  z. B.: Karl ist älter als Hans. 
           Vater geht mit dem            Sohn ins Kino. 
                                                      älteren

  z. B.: Asien ist am größten. 
  Asien ist der                Erdteil. 
                                            größte 

- neue Form in Fragen anwenden,  
  z. B.: Kennst du den höchsten Berg? 
- Sätze nach Stichpunkten bilden 

Hörerziehung 
- Phrasenstrukturen, Spannungsbogen, 

Morpheme und Endmorpheme auditiv erfassen
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 Partizip Präsens - Erarbeitung, z. B.: 
Das Kind weint. Es läuft zur Mutter. 

  Das Kind, das weint, läuft zur Mutter. 
  Das                   Kind läuft zur Mutter. 
               weinende

- Beugung mit bestimmtem oder unbestimmtem 
Artikel beachten: 

  das weinende Kind, ein weinendes Kind 

 Partizip Perfekt - Erarbeitung, z. B.:  
Das Auto, das gestohlen wurde, stand am 

  Stadtrand. 
  Das _________________ Auto stand am  
      gestohlene

Stadtrand.
- analog zum Adjektiv beugen 
- durch Fragen als Beifügung erkennen:  
  Was für ein(-)?   Welch(-)? 

7.2.2 Präpositionalobjekte in Verbindung mit Verben verstehen und anwenden  

 Verben, die regelmäßig mit bestimmten 
Präpositionen verbunden werden 

   z. B.: abhängen von …  
 sich abfinden mit …  
 sich bemühen um … 

 Verben, die mit verschiedenen 
Präpositionen verbunden werden können 

   z. B.:     an  
    für  
 schreiben   gegen  
    über 
    mit 
    von 

- von Schülerfehlern und Texten ausgehen 
- inhaltliche und formale Klärung 
- eine Liste erstellen 
- die wichtigsten Verbindungen einüben 

7.2.3 Weitere Präpositionen kennen und gebrauchen

 Begründende Präpositionen und die 
geforderten Fälle 

   warum?  aus, durch, trotz, wegen 
   wozu?  zu/r, m 

- Erarbeitungsschritte: 
  1. Inhaltliche Klärung: 
      kausale Verhältnisse durch  Spiel, Film-
      szenen, Skizzen, Erklärungen darstellen 

      Führungsfrage: Warum? 
 … aus Wut …  
 … aus Spaß …  
 … aus Eifersucht … 

  2. den geforderten Fall bewusstmachen, 
 z. B.: trotz + des/der/den (Genitiv)  

 Wenig gebräuchliche Präpositionen 
   z. B.: abseits, diesseits, jenseits, längs,  
       außerhalb, binnen, gegen, pro, ab-
   züglich, ausschließlich, inklusive, 
   angesichts, anlässlich, bezüglich 

- Inhaltliche Klärung durch Rückführung auf 
bekannte Formen,  

  z. B.: diesseits – auf dieser Seite 
- durch Modelle, Bilder, Spiele demonstrieren 
- durch bekannte Präpositionen gleichen Inhalts 

(pro – je) ersetzen 
- in Nebensätze umwandeln 
- im Leseverständnis überprüfen 
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7.2.4 Mit Sprache Beziehungen gestalten

 Höflichkeitsformen anwenden - in Alltagssituationen anwenden, im Rollenspiel  

 Informationen erfragen - sach- und adressatenbezogene Fragen zum 
gestellten Problem erarbeiten 

- Befragungen im Rahmen von Unterrichts-
vorhaben durchführen 

- Interviews auswerten 

 Auskünfte erteilen  - Kurzinformationen geben über Geschehenes, 
Gehörtes, Gelesenes 

 unterhaltende und sachorientierte 
Gespräche führen 

- geeignete Themen durch Schüler und Lehrer 
auswählen 

- Verhaltensregeln bei den verschiedenen 
Gesprächsformen einüben 

 Diskussion führen - Regeln für Teilnehmer und Leiter kennen und
anwenden 

- önlicher unzwischen pers d sachlicher 
Argumentation unterscheiden 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern d rch vie ältigu lf e Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz. 

7.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

Die Schüler tauschen sich über ihre Lese- und M unterstützt edienerfahrungen aus. Sie planen, 

vom Lehrer, ihr „Lese- und Medienjahr“ in Abst n eigenen Interessen und mit immung  mit de

den örtlichen Angeboten des literarischen Lebens  sollen ihre eigene Lesefähigkeit . Die Schüler

durch gezielte Übungen verbessern. Sie l ne um Sachtexte selbstständig zu er n Strategien, 

erschließen und wenden diese regelmäßig an. n Der kreative Umgang mit literarischen Texte

und mit Kinder- und Jugendbüchern vermittelt am Lesen und motiviert die Schüler Freude

auch zum Weiterlesen in ihrer Freizeit. Durch die Untersuchung von Zeitschriften werden 

a n rrußerschulische Leseerfahrungen in den U te icht miteinbezogen und kritisch reflektiert. 

Lerninhalte

7.3.1 Lesefähigkeit verbessern

 Lesetraining zu individuellen Übungsschwerpunkten: 
- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Aussch ngnitte aus Lieblingsbüchern, Sachtexte, Blickspru

trainieren, mit verteilten Rollen lesen 
- Inhalte rasch auffassen, z. B. falsche Wörter in Texten finden und ersetzen, unlogische Stellen 

finden, Sätze mit gleichen oder gegensätzliche en bilden  
- Lesehilfen kennen und nützen, z. B. Inhaltsver
- häufig verwendete Abkürzungen und Zeichen i

n Aussagen zuordnen, Übers
ichni

chrift
ze sse, Zusammenfassungen 
n Lexika kennen 

- Texten zum Vorlesen bearbeiten: Pausen bezeichnen, betonte Stellen unterstreichen, 
Satzmelodie kennzeichnen 

- klanggestaltend lesen, z. B. Interpunktionen be
und Vergleiche anstellen 

ern einen individuellen Leseplan ent seinteressen vergleichen, Ideen 
eln, kulturelle Angebote einholen, einen per rtigen 

und aktualisieren 

rücksichtigen, mit der Stimme experimentieren

 mit den Schül
samm

wickeln, z. B. Le
sönlichen Lese- und Medienkalender anfe
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7.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen  G/Sk/Ek 7.4.3
en aus schülernahen und lebensreleva ehmen: 

- Vorwissen, auch aus anderen Medien aktiviere
- Texte und Schaubilder zu bestimmten Fragest haffen,

unter Anleitung sichten, auswählen und konzen

 Information nten Sach- und Gebrauchstexten entn
n

ellungen zunehmend selbstständig besc
triert still lesen 

- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen
Wörterbuches 

- wesentliche Aussagen eines Textes herausarb dnen, 

klären, z. B. aus dem Kontext, mithilfe eines 

eiten und darstellen, z. B. Informationen or
Abschnitte finden, Überschriften bilden, Inhalt ab ben, Text auf Kernsätze schnittsweise wiederge
reduzieren, Sachzusammenhänge grafisch stru

- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteil
prüfen, die Bedeutung von Kleingedrucktem er

kturieren und präsentieren
en, z. B. Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit
kennen 

- Text unter verschiedener Fragestellung betrac
- auf die Arbeitsphase zurückschauen, über das erfügen und das 

methodische Repertoire sichern 

Textbeispiele:  

Sachtexte (auch aus anderen Fächern), Haushaltsp
tellenanzeigen, Informationsmaterial des Arbeitsamtes, Fallbeispiele, Leittext  AWT 7.2.2, 

7.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

w scher Texte, auch au
z

en, vorlesen, mit verteilten Rollen sprechen, auswendig vortragen, 

ndlungs- und produktionsorientiert, erschließen, z. B. 
genschaften herausstellen, mit Textstellen belegen, auf 

hungszeit einholen  
 B. Zeitleiste im Klassenzimmer 

ittel erkennen und ihre Wirkung erfahren, z. B. durch 

hten
 gewonnene Wissen v

lan  G/Sk/Ek 7.3.2, Gesetzestexte, 
S
Zeitungsnachrichten und Leserbriefe mit aktuellem Bezug, Werbetexte, auch auf Produktver-

ackungen  Ku 7.5, Lizenzrechte für Computerprogramme, Informationsbroschüren von p
Beratungsstellen, Fahrpläne 

 ausge ählte Beispiele literari
en:

s anderen Ländern, kennen lernen und kreativ 
umset

- Texte erleben, z. B. hören, les
auch mit visueller Begleitung  Ku 7.7 

 zuneh end selbstständig, auch ha- Texte m
Verhalten, Handlungen und Charakterei
die eigene Lebenssituation beziehen  

tste- Informationen über den Autor und die En
z.- die gelesenen Texte zeitlich einordnen,

- auffallende sprachliche und stilistische M
eigene Veränderungen 

Literarische Formen:  

 Gedichte von formal und inhaltlich verschiedenem Charakter, z. B. Ballade, Lied, Erzählgedicht 
- Bedeutung der Formelemente für die Gesamtw , Vers, Reim, Rhythmus, irkung kennen: Strophe

Klang, Wortwahl, Bildhaftigkeit, Gehalt
- erschließendes Lesen, Text gliedern, grafische Darstellung z. B. der rhythmischen Struktur 
- Text mithilfe anderer Medien interpretieren, z. B. Bilder, Musik 
- mit nichtpoetischen Texten vergleichen in Bezug auf lautliche, bedeutungsmäßige und 

grammatikalische Unterschiede 
ische Kleinformen, z. B. Erzählung, Kurzgeschi schnitten, auch 
rspiele 

 ep
Hö

ch  dramatische Tte; exte in Aus

- Merkmale erarbeiten, z. B. Verlauf, Art, Umfang un  Ort, Zeit, Personen, d Aufbau des Textes;
sprachliche Darstellungsmittel, Kontrastfiguren nd  Pointe (Wende- oder u  dramatischer Ablauf,
Höhepunkt)  

7 , lese  un

ls K ss
entiert  z. B. 
stellen, en

ber  Internet
 ein We

endbuchautoren kennen und ihre Bücher im Ü slich von 
restagen, Geburtstagen, Auszeichnungen

.3.4 Jugendbücher kennen lernen n

la
d vorstellen 

enlektüre lesen  gemeinsam mindestens ein Jugendbuch a
 vorwiegend handlungs- und produktionsori
Personen und Handlung erkennen und dar
ü einen Autor einholen, auch über das
Buchkritik verfassen, eine Szene darstellen,

 Jug
Jah

das ausgewählte Buch erschließen,
Aussagen mit Textstellen belegen, Information

, ggf. Kontakt mit einem Autor aufnehmen, eine 
rbeplakat für ein Buch entwerfen  Ku 7.6

berblick darstellen, z. B. anläs
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ieren, z. B. durch den Besuch von Buchhandlungen, 
Lesen von Verlagsprospekten, Erkundungen in ausgewählten Seiten des Internets

buch in der F ize
bst gestaltete Plakate, eine multimediale Präsentation   

7.3.5 Medien und Medienerfahrungen unters

 Zeitschriften untersuchen, z. B. deutsch- und englis tschriften in einem Projekt 
oder in Gruppenarbeit vorstellen, vergleichen und ne Klassen- oder 
Schullandheimzeitschrift erstellen, Online-Ausgaben von Jugendzeitschriften im Internet erkunden 

n Version vergleichen 
pakete in einer Bibliothek zusammenstellen, eren und nützen, z. B. zu 

Themen des Sachunterrichts oder Projekten
m unters ch

I ternetadressen und Kurzbesch on Internetseiten hinsichtlich ihrer 
Aussagekraft untersuchen, elektronische Lexika v

 sich über neu erschienene Jugendbücher inform

 wenigstens ein weiteres Jugend re it lesen und in der Klasse vorstellen, z. B. durch 
Referate, sel

uchen

chsprachige Jugendzei
 bewerten  E 7.3.3,  ei

und mit der gedruckte
 Medien  in der Klasse präsenti

 den Computer als Informationsmediu
nternet gewinnen, In

u en und nützen, z. B. Informationen aus dem 
reibungen v

erwenden 
 Fernsehsendungen, Videotext, digitale Ton- und B e, Videospiele ildträger, Video- und Kinofilm
untersuchen und kritisch beurteilen, z. B. Vergleich von Buch und Verfilmung, Videoclip zu einem 
Gedicht oder einer Geschichte drehen, ein Fernsehstudio besuchen; Beiträge für und über 
Hörgeschädigte einbeziehen  

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler entwickeln Strategien zur Beschaffun g und Auswahl von Informationstexten. 

7

ernziele 

g, Sichtun

.4 Schreiben und Rechtschreiben 

L

Die Schüler vertiefen die Schreibform des Erzählens weiter. Das Vorbereiten und Zusammen-

fassen von komplexeren Unterrichtsergebnissen und Lernstoffen gelingt ihnen zunehmend 

sicherer. Sie setzen sich mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander und gebrauchen 

bewusst bekannte Arbeitstechniken. Meinungen und Anliegen stellen sie sachbezogen, 

argumentativ und adressatenbezogen dar. Die kreative Arbeit mit Texten fördert weiterhin die 

Sprachkompetenz der Schüler und unterstützt das zweckorientierte Schreiben.  

Die Schüler erkennen, dass schriftliche Formen der Äußerung immer mit der Orthografie 

gekoppelt sind. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, verwenden sie individuell 

verschiedene Techniken, Strategien und Übungsformen. 

Lerninhalte

7.4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

Erzählen 

 durch unterschiedliche Anlässe zum Erzählen 
Wandersage, Witz 

kommen, z. B. Erlebtes, Bilder, Erzählgerüst, 

 b
Wo

 d

Inf

 V , z. B. 

 den Aufbau der Erzählung planen, z. B. Stichpunkte, Mind-Map, Grobgliederung 
eim Schreiben verschiedene Erzählmittel bewusst gebrauchen, z. B. wörtliche Rede, treffende 

rtwahl, Steigerungen, Wie-Vergleiche, sprachliche Bilder 
ie Texte vorstellen und überarbeiten, z. B. in Schreibkonferenzen, als Portfolio 

ormieren

orgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten
V rstellen,
M

   S

-

ersuche beschreiben, Unterrichtsergebnisse zusammenfassen, Unterlagen für Referate e
rkterkundung auswerten: a

toff sammeln, z. B. Stichwortzettel, Skizze, Tabelle, kurzer Merktext; 
xtaufbau und -gestaltung p   Te lanen, Anschauungsmittel einsetzen, die optische Wirkung   

   berücksichtigen  AWT 7.1.2 
Texte in zweckdienlicher Form verfassen und hinsichtlich Absicht, Sachrichtigkeit und Verständlich
keit überprüfen 
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rbeits-

b n, Sprachmittel untersuchen, Inhalte verständ-
li

Me

 de punkt sachbezogen und überzeugend darstellen, z. B. Antrag, Leserbrief, 
B
üb
die
d n

7.4

 Te fang, Schluss, Zeitform, Textart; mit dem Ausgangstext 
vergleichen 

ien Schreibens vermehrt pflegen, z. B. Schreiben nach Cluster, Schreiben an 

isher 
bei der Textarbeit.

en 

 R
- nd richtig schreiben 

-
-

-
- Wörter nachschlagen 

nd anderen Texten finden, markieren, korrigieren 

 R
den, Endungen für die Schreibung 

- , z. B. Nominalisierung verschiedener Wortarten auch in festen 

Regeln der Rechtschreibung beachten, z. B. Schreibung einfacher und mehrteiliger 

-
 gä it rechtschriftlichen Besonderheiten: gekennzeichnete Schreibung nach einem 
lang gesprochenen Vokal (-h, Doppelvokal) 

 Fachbegriffe und Fremdwörter gezielt und langfristig üben, z. B. mit einem Begriffsheft oder einer 

 sich ausführlich mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander setzen und bekannte A
weisen bei der Textauswertung zunehmend sicher anwenden, z. B. Fragen zum Inhalt stellen und
eantworten, Fachbegriffe und Fremdwörter erläuter
ch wiedergeben, Stellung nehmen 

inungen und Anliegen darlegen 

n eigenen Stand
eschwerde, Entschuldigung: 
er die Zielsetzung reflektieren, Gründe suchen und beachten, geeignete Schreibform auswählen, 
 Wirkung auf den Adressaten einschätzen und berücksichtigen: 

en Text schreiben und hinsichtlich Form, Inhalt und Wirkung kritisch überprüfen und überarbeite

.2 Kreativ mit Texten umgehen 

xte ausführlich verändern, z. B. An

 Formen des fre
bestimmten Orten, situatives Schreiben von Beobachtetem 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler fassen Texte inhaltlich, auch adressatenbezogen, zusammen und vertiefen b
bekannte Arbeitstechniken 

7.4.3 Richtig schreiben 

 individuelle Fehler erkennen und durch angemessene Arbeitstechniken und Übungsformen beheb
lernen

echtschreibstrategien verinnerlichen und selbstständig anwenden: 
lauttreue Wörter deutlich sprechen, abhören u

- richtig abschreiben und sich selbst kontrollieren 
Wörter sammeln, schwierige Stellen markieren, ordnen 
mit Wortlisten trainieren 

- Wortbausteine erkennen 
- Wörter ableiten 
- Wörter verlängern 

Sprachwissen einsetzen

- Fehler in eigenen u
- mit einer Rechtschreib- und/oder Fehlerkartei arbeiten 
- mit Lernprogrammen üben 

egelhaftigkeiten kennen und anwenden 
- morphematische Zusammenhänge nützen, z. B. Wortfamilie bil

von Fremdwörtern nützen 
grammatisches Wissen einsetzen
Verbindungen, bei Zeitangaben, in Verbindungen mit „mal“ und  bei Doppelschreibungen  

- weitere 
Eigennamen; Worttrennung am Zeilenende; Zeichensetzung  
Getrennt- und Zusammenschreibung  

ngige Wörter m

Rechtschreibkartei 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

Neben den Rechtschreibstrategien nützen die Schüler zunehmend das Sprachwissen für die 
Rechtschreibung.  
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7.5 Sprache untersuchen 

Lernziele 

D  Funktionen und Zusammen-ie Schüler vertiefen und erweitern ihr Wissen über sprachliche

hänge. Dadurch verbessern sie ihre Fähigkeiten sich sach- und adressatenbezogen mitzu-

teilen, aber auch fremde Texte besonders hinsichtlich ihrer sprachlichen Besonderheiten zu 

untersuchen und zu beurteilen. Nonverbale Kommunikationsformen werden zunehmend 

bewusst wahrgenommen und eingesetzt. 

Lerninhalte

7.5.1 Sprache untersuchen 

nen: sprachliche und nichtsprachliche Zeichen ein vereinfachtes Kommunikationsmodell ken
untersuchen, Absichten und Wirkungen erkennen, Zeichen und Regeln  Ph/Ch/B 7.2 
die unterschiedliche Funktion der Wortarten - nach den Konjunktionen und Präpositionen nun auch
die Relativ- und Demonstrativpronomen kennen, ihre Wirkung im Text beurteilen und sie in eigenen 

ch von 
erfekt; Perspektivenwechsel  durch Aktiv und Passiv 

n nützen 
ng, Zusammensetzung, Reduktion, Kurzwörter und 

 die Bedeutung von Wörtern, auch Fremdwörtern und Internationalismen,  untersuchen  und diese 
richtig gebrauchen 

ezielt nützen 
 die Satzglieder Subjekt, Prädikat, Objekt und Adverbiale erkennen und bei der Gestaltung eigener 

enden 

Äußerungen gezielt einsetzen 
die Formen des Verbs sicher beherrschen; wissen, dass man mit dem Präsens Vergangenes, 
Gegenwärtiges und Zukünftiges ausdrücken kann; den adjektivisch beschreibenden Gebrau
Partizip Präsens und Partizip P

 Kenntnis der Wortarten für das Rechtschreibe
 Möglichkeiten der Wortbildung durch Ableitu
Ableitungen kennen, ihren Gebrauch in literarischen Texten beurteilen und für eigene Texte nützen 

 Vergleiche verstehen und ihre Wirkung g

Texte anw
 zunehmend Redensarten und Sprichwörter in den eigenen Sprachschatz aufnehmen 
 den Zusammenhang von Sprache und Körpersprache erfassen und gezielt einsetzen, z. B. bei 
Präsentationen, Referaten 

Fachbegriffe: 

 Sicherung der Fachbegriffe aus den vorhergehenden Jahrgangsstufen 
 Wortarten:  

   beim Verb: Partizip Präsens, Partizip Perfekt 
   beim Adjektiv: Komparativ, Superlativ 
 Relativ- und Demonstrativpronomen 
 Satzglieder: Dativ- und Akkusativobjekt, Adverbiale (modal, kausal, lokal, temporal) 

, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Satzverknüpfungen: Satzgefüge, Satzreihe, Relativsatz 

Wiederholen

 Die Schüler nützen ihr Sprachwissen zunehmend für die Gestaltung eigener Texte. 
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8

Deutsch M8 

.1 Sprechen 

Lernziele 

Die Schüler vertiefen und erweitern bisher erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten im 

mündlichen Sprachbereich. Sie verfeinern grundlegende Techniken des Diskutierens und 

Formen des Miteinandersprechens. Sie vertreten argumentativ ihren eigenen Standpunkt und

setzen sich kritisch mit Gegenargumenten auseinander. Die Beschaffung, das

Z dusammenfassen und Vortragen von Informationen gestalten die Schüler überlegt un

weitgehend selbstständig. Die individuelle Ausdrucksfähigkeit wird durch den kreativen

Umgang mit Sprache weiter gefördert. 

Lerninhalte

8.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen  EvR 8.6
 bekannte Formen des Erzählens vertiefen, neue kennen lernen und erproben, z. B. 
perspektivisches, experimentelles  Erzählen; Absicht und tatsächliche Wirkung vergleichen 

 Gesprächsregeln und -techniken einhalten und pflegen, z. B. Blickkontakt haben, deutlich sprechen, 
den Gesprächspartner und seine Meinung anerkennen, beim Thema bleiben, Gesagtes aufgreifen
und weiterführen, Missverständnisse durch Rückfragen klären 

n anwenden und verfeinern, z. B. Aufgaben des Techniken für die Teilnahme an einer Diskussio
Diskussionsleiters übernehmen, Thema vereinbaren, Reihenfolge der Wortmeldungen einhalten, 
Argumente und Gegenargumente austauschen, zwischen sachlicher und persönlicher 
Argumentation unterscheiden, angemessen reagieren, den eigenen Standpunkt überdenken, 
Zwischenergebnisse zusammenfassen, Entscheidungen herbeiführen  D 8.2.4 

 Gesprächsverhalten für ein Vorstellungsgespräch einüben, z. B. eine
B t

 Anfrage wegen eines 
die Wichtigkeit des 

n , im kommunikativen 
M

 s hmen, selbstbewusst und reflektierend 
g e suchen, überprüfen und umsetzen, z. B. bei Konfliktsituationen in der 
K eundeskreis; die eigene Meinung einbringen, die Meinung anderer 
b en und ggf. akzeptieren; höflich miteinander umgehen, vermehrt „Ich-
B ichkeiten der Zusammenarbeit aufzeigen und nützen 

8.1

 e chen Text; über Eindrücke und 
E atzerkundung, beim Betriebspraktikum, umfassend informieren 

en und vielfältig nützen, z. B. Nachschlagewerke, Material 

b
 I
In

 M e
re
g ngsmaterial planen und 

cksmöglichkeiten spielerisch erproben, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen; 
traditionelle, z. B. Stegreifspiele, Pantomime, und neue Spielformen, z. B. Selbsterfahrungs- und 
Interaktionsspiele durchführen; mit verbaler und nonverbaler Sprache und Bewegungen 
experimentieren; eigene Gefühle verbalisieren und die anderer berücksichtigen 

e riebspraktikums; das eigene Anliegen klar und sachlich darstellen, 
llenspiel trainierenonverbalen Verhaltens erkennen und dieses im Ro

iteinander fair und kritisch werten 
sprächssituationen annechulische und außerschulische Ge

estalten und Lösungsansätz
teln im Frlasse, beim Vermit

erücksichtigen, abwäg
otschaften“ einsetzen; Mögl

.2 Sich und andere informieren  HsB 8.5.1
 Sachthema, einen literarisin Thema auswählen, z. B. ein

rfahrungen bei einer Arbeitspl
 Formen der Informationsbeschaffung kenn
anfordern und Internetdatenbanken verwenden; den literarischen Text genau lesen, Fragestellungen 

eachten, Sekundärliteratur berücksichtigen und gebrauchen; Sachtexte und Schaubilder auswerten 
nformationen entnehmen, kritisch überprüfen und verwenden, z. B. Aktualität und Herkunft, 

tention des Originaltextes 
aterial zum Vortrag vorbereiten, z. B. Texte aus Büchern, aus dem Internet auf das Wesentlich
duzieren; Arbeitsergebnisse ordnen, ggf. einen Schwerpunkt festlegen und diesen besonders 

en; geeignetes Anschauuestalten; bewusst sprachliche Mittel nütz
gestalten, z. B. Informationsblatt für Mitschüler, grafische Darstellung, einfache 
Computerpräsentation  Inf 8.2.2 

 die aufbereiteten Informationen vortragen, z. B. eine vorbereitete Gliederung als Hilfe nützen; beim
Sprechen auf Stimmführung und bewusste Sprechpausen achten; Blickkontakt aufbauen und halten; 
Körpersprache beachten 

8.1.3 Kreativ mit Sprache umgehen  Ku 8.6
sprachliche Ausdru
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8.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Sprechfertigkeit verbessern: Sprechtempo, Sprechmelodie, Sprechrhythmus, Sprechdeutlichkeit 
(Artikulation) 

 prosodische und rhetorische Mittel anwenden: Modulation der Stimme, Tempowechsel, 
Strukturierung, Pause, Kontrast, Wiederholung, rhetorische Gestik und Mimik, Blickkontakt aufbauen 
und halten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler üben und vertiefen Strategien, mit deren Hilfe sie sich in Gesprächssituationen 
verständlich, flüssig und sachgerecht äußern können. Darüber hinaus festigen sie die 
Arbeitstechniken der Informationssuche in Nachschlagewerken. 

8.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern 

Lernziele 

D higkeiten, sich sprachlich richtig und situationsangemessen ie Schüler vertiefen ihre Fä

auszudrücken. Sie kennen die wesentlichen Satzstrukturen und verstehen, dass inhaltliche

Beziehungen durch Satzverbindungen dargestellt werden können. Durch ihr sprachliches

W s auch bei der issen gewinnen sie an Sicherheit sowohl bei der Sinnentnahme aus Texten al

aktiven Sprachproduktion. Hörerziehung, Förderung des auditiven Kurzzeitgedächtnisses und 

Sprecherziehung sind unverzichtbare Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus. 

Lerninhalte

8.2.1 Einschränkungen zum Ausdruck bringen

 Nebensätze mit den Konjunktionen  
„soweit“ und „soviel“ 

   z. B.:  Soviel ich gehört habe, …  
Soviel ich weiß, … 
Soweit ich es überblicke, …  
Soweit es mich betrifft, … 

- Situation: Polizeiverhör 
  Der Befragte muss seine Aussage „einschrän- 
  ken“. 
- Führungsfragen:  Weißt du es genau?  
  Weißt du es sicher? 
-  Ich vermute, 
   Ich glaube,   dass es 8 Uhr war. 
   Ich nehme an, 

Soviel ich weiß, war es 8 Uhr. 

Hörerziehung 
- Wendungen auditiv sichern 
- sichere und eingeschränkte Aussagen

unterscheiden 

8.2.2 Formelhafte Wendungen mit „hätte, wäre, könnte“ usw. verstehen und  

       anwenden  

 Unerfüllbare Wünsche 
   z. B.: Hätte ich doch…  
 Wäre ich doch… 
 Könnte ich doch… 
 Dürfte ich doch… 

- Bedingungssätze in Wunschsätze umwandeln:  
  Wenn ich reich wäre, …  

 Wäre ich doch reich!  
  Wenn ich fliegen könnte, …  

 Könnte ich doch fliegen! 

 Höfliche Bitten 
   z. B.: Wären Sie so freundlich … 
   Hätten Sie Lust zu … 

- Frage und höfliche Bitte gegenüberstellen: 
  Können Sie mir die Tür aufhalten? 
  Könnten Sie mir bitte die Tür aufhalten? 

 Vorsichtige Aussagen 
   z. B.:  Das wäre vielleicht ganz praktisch. 
 Das könnte vielleicht passen.  

- eindeutige und vorsichtige Aussagen 
gegenüberstellen: 

  Das ist (wirklich) praktisch.  
  Das wäre (vielleicht) praktisch. 
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  Der Nagel hält.  
  Der Nagel könnte halten.  

Hörerziehung 
- Sprechabsichten durch Gegenüberstellung 

auditiv unterscheiden 
- melodischen und dynamischen Akzent 

hervorheben 
- Wendungen und Konjunktiv auditiv und 

sprechmotorisch sichern 

8.2.3 Gefüge von Nomen auflösen

 Umwandeln der Gefüge mit Hilfe von 
Verben

- z. B.: Die Verteilung der Medikamente durch  
  die Helfer ging schnell. 
  Die Helfer verteilten die Medikamente
  schnell. 

 Umwandeln der Gefüge mit Hilfe von 
Adjektiven

- z. B.: Im Film blieb die Spannung bis zum 
           Schluss erhalten. 
           Der Film war bis zum Schluss  
           spannend.
Hinweis: 
Die Umwandlung kann nicht schematisch 
vollzogen werden, sondern erfolgt in Verbindung 
mit Text- und Wortschatzarbeit:
Substantive, abgeleitet von Verben oder 
Adjektiven  D 8.4.3 

8.2.4 Mit Sprache Beziehungen gestalten 

 Höflichkeitsformen anwenden - in Alltagssituationen anwenden, im Rollenspiel

 Informationen erfragen - sach- und adressatenbezogene Fragen zum 
gestellten Problem erarbeiten 

- Befragungen im Rahmen von Unterrichts-
vorhaben durchführen; Interviews auswerten 

 Auskünfte erteilen  - Kurzvortrag halten über Geschehenes,   
  Gehörtes, Gelesenes 
- Protokolle von Unterrichtsgängen und Praktika 

erstellen 

 unterhaltende und sachorientierte
Gespräche führen 

- Verhaltensregeln bei den verschiedenen 
Gesprächsformen kennen und anwenden 

 argumentieren und diskutieren - eine begründete Stellungnahme abgeben,
überzeugen, auf Argumente eingehen und sie 
widerlegen, Schlüsse ziehen 

- Interessen vertreten, z. B. Vorstellungen, 
Bedürfnisse äußern 

- appellieren 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz.  
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L

8.3 Lesen und Mediengebrauch

ernziele 

Im Rückblick auf ihre Lese- und Medienerfahrungen des vergangenen Schuljahres planen die 

Schüler, unterstützt vom Lehrer, ein „Lese- und Medienprojekt“. Dieses bereichern sie gezielt 

m ten des literarischen Lebens. Angeregt durch das kreative Lesen von it Angebo

Jugendbüchern und anderen literarischen Texten sollen die Schüler in ihrer Freizeit eigene 

Leseinteressen entwickeln und pflegen. Die Schüler setzen sich mit verschiedenen Tages- oder 

Wochenzeitungen auseinander. Im handelnden Umgang mit Sach- und Gebrauchstexten 

s ie Vor- und tehen journalistische Textsorten im Vordergrund. Die Schüler untersuchen d

Nachteile des Computers als Kommunikationsmittel. 

Lerninhalte

.3.1 Lesefähigkeit verbessern 

ing zu individuellen Übungsschwerpunkten: 
8

 Lesetrain
- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Vorlesestunden für Mitschüler, Zeitungsnachrichten für 

alte Menschen,  
- Lesehilfen kennen und nützen, z. B. Blicksprung trainieren, „diagonales Lesen“, exzerpierendes 

Lesen
- Texte zum Vorlesen bearbeiten: Pausen bezeichnen, betonte Stellen unterstreichen, 

Satzmelodie kennzeichnen 
- unterschiedliche Gestaltungsformen des Vorlesens und Vortragens kennen und anwenden, z. B. 

staltung, Gestik, Mimik, bildhafte oder musikalische Untermalung, z. B. eigene Bild- und 
Textmeditationen 

itsabläufe gemeinsam vereinbaren, 
isse präsentieren und bewerten 

eseplan ent nd Fernsehprogramme 
sondere er

8 .2 Sa esen, verst rteilen

en vor allem aus journalistischen Sach stex n 
- Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivier elbstständig aneignen  
- Texte und Schaubilder zunehmend selbstständ ll lesen, z. B. 

regelmäßige Zeitungsstunden 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Te ste B. die Bedeutung und Herkunft 

sprachlicher Bilder klären, Fachbegriffe zu eln, erläutern und 
präsentieren 

- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbe len, z. B. Plakat, Wandzeitung 
 KtB 8.2.1 

- unterschiedliche journalistische Textsorten kennen und ihre jeweilige Absicht kritisch 
schriften, 
e und

Klangge

 ein Lese- und Medienprojekt planen, z. B. Ziel und Arbe
Arbeitsschritte dokumentieren und reflektieren, Ergebn

 mit den Schülern einen individuellen L
vorausschauend nützen, sich über be

wickeln, z. B. Rundfunk- u
 V anstaltungen von Bibliotheken und 

Buchhandlungen informieren 

.3 ch- und Gebrauchstexte l ehen und beu

 Information - und Gebrauch te entnehmen: 
en und vermehrt s
ig beschaffen und konzentriert sti

xt llen klären, z. 
einem Themenbereich samm

iten und darstel

untersuchen, z. B. die meinungsbildende Wirkung erkennen durch Änderung von Über
ldunterschriften, Reporterfragen einer Kurznachricht formulieren, seriösBildern oder Bi

   unseriöse Berichterstattung unterscheiden, Texte unter verschiedener Fragestellung vergleichen 
rückschauen, über das ge
sichern 

T xtbeis

regionale Tageszeitungen, Woch eimatländern 
ausländi lernahe Vertrags- und G setz, Garantien, 
Kaufbestimmungen)  AWT 8.4.2, Jugendgerichtsurteile, berufsorientierende Texte  AWT 8.3.1, 
S ungen in einem Betrieb, Sa tex rn

8.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

erarischer Texte, auc  au en lernen 

- Tex  Umsetzun  z. B. ein 
Lieblingsgedicht mit musikalischer und visuelle

- auf die Arbeitsphase zu
methodische Repertoi

wonnene Wissen verfügen und das 
re

e piele:  

 und überregionale enzeitung, Zeitungen aus den H
scher Schüler, schü esetzestexte (Tarifvertragsge

icherheitsbestimm ch te und Sachbücher, auch aus anderen Fäche

 ausgewählte Beispiele lit h s anderen Sprachen und Kulturen, kenn
und kreativ umsetzen:

te in unterschiedlichen medialen gen erleben und erlebbar machen,
r Unterstützung vortragen 
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- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktere menschliche Grundsituationen, igenschaften und 
z. B. Glück, Freundschaft, Einsamkeit erkenne nterschiedliche Arten 
darstellen

- textsortentypische sprachliche Mittel unter ch ung erfahren, z. B. durch eigene 
Verfremdungen 

- Informationen über den Autor und die Entstehun
- ausgehend von den gelesenen Texten in Gr prachige 

Literatur der Gegenwart und der Vergangenheit 

Literarische Formen:  

n, belegen, werten und auf u

su en und ihre Wirk

gszeit einholen 
undzügen einen Einblick in die deutschs

gewinnen 

 Gedichte von formal und inhaltlich verschiedenem Charakter, z. B. lyrisches Gedicht, Ballade, Lied: 
- Bedeutung der Formelemente für die Gesamtwirkung kennen: Strophe, Vers, Reim, Rhythmus, 

Klang, Wortwahl, Bildhaftigkeit, Gehalt
- erschließendes Lesen, Text gliedern, grafische Darstellung z. B. der rhythmischen Struktur 
- verschiedene Gedichte miteinander vergleichen
- Gedichte mit nichtpoetischen Texten vergleichen in B tungsmäßige und ezug auf lautliche, bedeu

grammatikalische Unterschiede 
e Kleinformen, z. B. Erzählung, Kurzgeschi e; dramatische Texte, auch 
ele

 episch chte, Anekdote, Novell
Hörspi

- Merkmale erarbeiten, z. B. Verlauf, Art, Um an ;f g und Aufbau des Textes; Ort, Zeit, Personen
sprachliche Darstellungsmittel, Kontrastfiguren erund dramatischer Ablauf, Pointe (Wende- od
Höhepunkt) 

- Kriterien für die Beurteilung literarischer Texte erarbeiten 
- Merkmale der einzelnen literarischen Gattungen gegenüberstellen 

 Triviale Texte, z. B. Comic, Schlager, Groschenroman 
- Merkmale erarbeiten, z. B. sprachliche Darstellungsmittel, Struktur der Handlung, Zeichnung der 

Charaktere, Realitätsnähe 
- Gesichtspunkte der Beurteilung erarbeiten, z. B mmeln, . Lesegewohnheiten ermitteln; Gründe sa

warum bestimmte Texte häufiger, andere weni den (Beschäftigung mit ger häufig gelesen wer
Bestsellerlisten) 

 und vorstellen 

 Gruppenlekt e l
e Kreativität im Umgang mit den ausgew hlten Büchern entwickeln, z. B. in Einzel-, Partner- 

lungs- und produktionsor
ieren

 sich über neu erschienene Jugendbücher, Klassik ndern,
und ihre Autoren informieren 

8.3.5 Medien und Medienerfahrungen un ers

 eine Tageszeitung als regionales, aktuelles und le
lernen, z. B. nach Interessenschwerpunkten Texte nd präsentieren, einen Zeitungsverlag 

   oder eine Redaktion besuchen, das Berufsfeld „Jo rnalist“ erkunden 
erheit vo aus ennen, 

b en, z. B. Nachricht, Kommenta

.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen8

 Jugendbücher als Klassen- oder ür
ä

esen
 eigen
oder Gruppenarbeit hand

nder Medien präsent
ientiert arbeiten und die Ergebnisse mit Hilfe 

passe
er der Jugendliteratur, auch aus anderen Lä

t uchen  Ku 8.5 
benspraktisches Medium kennen und schätzen 
sammeln u

u
 Textabsicht und sprachliche Besond

elegen und beurteil
n gewählten journalistischen Textformen erk

r, Reportage, Interview, Leserbrief; 
   Eigenheiten der Darstellung erarbeiten, z. B. Bild-Text-Verhältnis, Meinungsbildung und Infor- 

 eine Nachricht in verschiedenen Medien finden und
Internet  KtB 8.4 

 Print- und Onlineausgabe einer Zeitung vergleiche
 den Computer als Kommunikationsmittel nützen, V ie mögliche Gefahren 
kennen: E-Mail, Chat, Newsgroup, Gästebuch ein

Wieder

nalsozialismus 
, Kulinarisches 

u .

  mation, Sprache, Aufbau 
 vergleichen, z. B. Zeitung, Radio, Fernsehen, 

n
or- und Nachteile, sow

er Website  Inf 8.4.2 

holen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler führen ein „Lese- und Medienprojekt“ durch, z. B. Vorlese-Service, „Natio
und Buch“, Lesequiz zu einem Jugendbuch, auch im Internet als Homepage gestalten

nd Literarisches usw
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n8.4 Schreiben und Rechtschreibe

Lernziele 

Zunehmend sicherer in ihrer individuellen schriftlichen Ausdrucksweise gestalten die Schüler 

realitätsnahe und berufsbezogene Texte. Die Schüler protokollieren verschiedene Formen des 

Unterrichts, auch unter Verwendung fachlicher Begriffe, erstellen zweckgebundene Schreiben 

und ansprechende Dokumentationen. Das erzählende Schreiben wird weitergeführt. In der 

Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und literarischen Texten arbeiten die Schüler 

zielgerichtet und sachangemessen und setzen bewusst stilistische Elemente im Hinblick auf 

ihre Wirkung ein. Ihre Ausdrucksfähigkeit erweitern sie zudem anhand neuer Formen des 

kreativen Umgangs mit Sprache.  

Der rechtschriftlichen Überarbeitung eigener und fremder Texte mithilfe der erlernten 

Rechtschreibstrategien kommt weiterhin große Bedeutung zu. Individuellen Schwächen 

begegnen die Schüler mit den bereits erworbenen Arbeitstechniken zur Verbesserung. 

Lerninhalte

8.4.1 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

Erzä

 W k bringen 
un talten

 g
 Ge
 in S  Entwürfe vorstellen und überarbeiten, z. B. „Leserbriefe“ an den Autor 

In

hlen

ünsche, Gedanken, Gefühle und Umwelterfahrungen aufgreifen, subjektiv zum Ausdruc
d sprachlich wirkungsvoll ges

estaltendes Erzählen, z. B. Gattungswechsel: eine Erzählung dramatisieren 
schichten beginnen und fortsetzen, z. B. Problemgeschichten, „halbwahre“ Erlebnisse 
chreibkonferenzen

formieren

 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
kollieren Verlauf oder Ergebnisse von Unterrichtsstunden, Betriebserkundungen oder Projekten proto

und dabei Fachausdrücke verwenden: 
 Techniken des Mitschreibens erproben, beurteilen und gezielt einüben; Notizen übersichtlich  
 zusammenfassen; eine angemessene Sprache wählen; auf Verständlichkeit und sachliche  

   Richtigkeit überprüfen 
 eine Praktikumsdokumentation erstellen und ggf. veröffentlichen, z. B. weiterführende Informationen
z ssen,um Beruf, Tages- und Wochenberichte, einen ausführlichen persönlichen Kommentar verfa
Darstellung und Bewertung von Einsichten und Erfahrungen; bei der Gestaltung auf Inhalt und 
äußere Form achten  AWT 8.3.2

 interessengeleitete adressatenbezogene Briefe mit dem Computer verfassen, z. B. Beschwerde, 
Re

Me

 sic en auseinander setzen, z. B. Leserbrief, lineare Stellungnahme: 
   s
   Ge
   Arg

klamation, Informationsanforderung, Annonce, Formular  KtB 8.2.2, 8.7 

inungen und Anliegen darlegen 

h mit Problem
ich über den eigenen Standpunkt klar werden; eigene Argumente sachlich formulieren,  

genargumente sammeln und überdenken; 
umentationsblöcke gestalten, hinsichtlich Inhalt und Wirkung überprüfen und überarbeiten; 

   G
 s h
zus  Hilfe bekannter Arbeitstechniken ordnen und erläutern, die 
wesentlichen Aussagen formulieren und durch Textstellen belegen; sprachliche Besonderheiten 

eschreiben; Stellung nehmen; textbezogene und thematisch weiterführende 

.4.2 Kreativ mit Texten umgehen 

andfiguren darstellen, Texte verfremden, inneren 

 S

estaltungsgesichtspunkte für eine Erörterung erarbeiten 
ich mit literarischen Texten und Sachtexten befassen: Kernaussagen finden und schriftlic

ammenfassen; Informationen mit

erkennen und b
Aufgabenstellungen bearbeiten 

 E-Mail-Kommunikation: zu aktuellen Themen mit Partnerschulen, in offiziellen Chat-Rooms 
elektronisch Meinungen austauschen und kritisch über diese Art der Kommunikation reflektieren 

8

 Texte verändern, z. B. Nebenschauplätze oder R
Monolog entwerfen 

 Formen des freien Schreibens pflegen, z. B. Schreiben an bestimmten Orten, Schreiben zu
persönlich wichtigen Gegenständen 

chreiben nach Bildvorlagen, z. B. Foto, Gemälde: Antwort-Schreiben, fantastische Bilder 
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Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die mmeln und gestalten eigene Texte mithilfe des Computers und präsentieren sie auch 
s

8.4

 ind niken und Übungsformen beheben 
lernen

chtschreibstrategien eigenständig einsetzen 

 R
- en, z. B. gleich und ähnlich klingende Wörter mit 

ng von Zusammensetzungen mit Bindestrich, 

- ung beachten, z. B. desubstantivierte Verbindungen, 

nnung bei Fremdwörtern, Zeichensetzung (Ergänzungsstrich, Auslassungspunkte, 

-
 Ausdrücken, Verbindungen mit „so“ 

 g chreibung des s-Lautes 
Fa iffsheft und 

rtei

Wied , Vertiefen 

 D

.5 Sprache untersuchen 

 Schüler sa
chriftlich.

.3 Richtig schreiben 

ividuelle Fehler erkennen und durch angemessene Arbeitstech

 die bisher erlernten Re

egelhaftigkeiten kennen und anwenden: 
morphematische Zusammenhänge nütz
unterschiedlicher und gleicher Schreibweise; Präfixe kennen  

- grammatisches Wissen einsetzen, z. B. Schreibu
auch aus anderen Sprachen 
weitere Regeln der Rechtschreib
Schreibung von inoffiziellen Eigennamen, Schreibung von Kurzformen sowie Abkürzungen, 
Worttre
Semikolon) 
Getrennt- und Zusammenschreibung, z. B.  Zusammenschreibung von nicht steigerbaren oder 
erweiterbaren

ängige Wörter mit rechtschriftlichen Besonderheiten, z. B. S
chbegriffe und Fremdwörter gezielt und langfristig üben, z. B. mit Begr

Rechtschreibkartei und das Üben mit der Rechtschreibka

erholen, Üben, Anwenden

ie Schüler überarbeiten Texte rechtschriftlich und  beheben eigene Fehler individuell. 

8

Lernziele 

Die Schüler erlangen ein differenzierteres Wissen über die Sprache. Sie können sich damit 

gezielter und effektiver ausdrücken sowie die Vielfalt sprachlicher Möglichkeiten besser

wahrnehmen. Das Zusammenspiel von Körpersprache und Sprache wird differenzierter 

b des mündlichen Sprachgebrauchs durch nonverbale Mittel eobachtet, die Unterstützung 

verfeinert. 

Lerninhalte

n und situationsgerecht 

8.5.1 Sprache untersuchen 

 die bisher bekannten  Wortarten gezielt verwenden 
die Funktion von Indefinitpronomen kennen und für den eigenen Sprachgebrauch nützen 

 die Modalformen des Verbs  - Indikativ, Konjunktiv, Imperativ -  kenne
anwenden sowie ihre Wirkungsweise in Fremdtexten beurteilen 
zwischen direkter und indirekter Rede unterscheiden 

 Kenntnis der Wortarten für das Rechtschreiben nützen 
 die Möglichkeiten der Wortbildung kennen und ihren Gebrauch werten, z. B. Wortbildung durch 
Änderung des Stammvokals und den Gebrauch von Vor- und Nachsilben kennen 
die Bedeutung von Wörtern – zunehmend Fremdwörter und schwierigere Fachbegriffe – 
untersuchen und sichern; die Erkenntnisse für den eigenen Sprachgebrauch nützen, z. B. 
Wortfelder, Wortfamilien, Ober- und Unterbegriffe, Mehrdeutigkeit von Wörtern 
Redensarten, Sprichwörter besonders in literarischen Texten bewerten und für den eigenen 
Sprachgebrauch nützen 

 bewerten,  z. B. Werbung, Computer, Jugendsprache  Fach- und Modesprachen untersuchen  und
 Möglichkeiten der Satzerweiterung – Attribut, adverbiale Bestimmung – sowie der Satzverkürzung- 
Infinitiv-, Partizipgruppen – und die damit verbundene Zeichensetzung kennen und in eigenen 
Texten gezielt anwenden

 das Wissen um die Bedeutung der Körpersprache erweitern und die Erkenntnisse umsetzen, z. B. 
bei Referat, Präsentation, Konfliktgespräch 
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achbegriffe: 

r Fachbegriffe aus den vorherigen Jahrgangsstufen 
F

 Sicherung de
 Wortarten: Indefinitpronomen; beim Verb: Modi  Indikativ, Konjunktiv, Imperativ 
 Satzglieder: Attributsatz, Adverbialsatz, Infinitiv- und Partizipgruppen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler sollen ihren aktiven Wortschatz erweitern, besonders um Fremdwörter, Fachbegriffe, 
Redensarten, Sprichwörter und Fach- und Modesprachen.  



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II)  Jahrgangsstufe M9  173

ernziele 

Deutsch M9 

9.1 Sprechen 

L

Kenntnisse und Fähigkeiten im mündlichen Sprachbereich unterstützen die Schüler im 

kommunikativen Miteinander in der Schule und bei der beginnenden Berufswahl. 

Sachangemessen und gewandt drücken sie sich in Gesprächen und Diskussionen aus. Sie 

setzen sich kritisch und argumentativ mit Problemen auseinander. Die Schüler werten 

Informationen aus und stellen sie in ansprechender Form vor. Kreative Prozesse des 

Sprechens sowie die Anwendung rhetorischer und prosodischer Mittel sollen dazu beitragen, 

die Sprachkompetenz der Schüler auszuweiten.  

Le

9.1
 F
 Ge

rninhalte

.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
ormen des Erzählens vertiefen, z. B. unterhaltendes Erzählen durch geeignete Mittel erreichen

sprächsformen und Diskussionstechniken sicher gebrauchen, z. B. bekannte 
Argumentationstechniken anwenden; zwischen sachlicher und persönlicher Argumentation, 
z
e

rfeinern, z. B. 
chend 

ationen vorbereiten und im 
 mit Medienunterstützung über richtiges 

t und 
sprachlich sicher gestalten; verschiedene Lösungsansätze finden, geeignete auswählen und 

swahl einer Autorenlesung: Standpunkte austauschen, selbst Stellung 
 argumentativ überzeugend darstellen; geeignete 

kationsmittel wie „Ich-Botschaften“ verwenden; Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

ema, einem literarischen Text; ausführlich über aktuelle Ereignisse aus Medien 
. B. in Wochenreferaten 

 und dem gewählten Schwerpunkt Informationen selbstverantwortlich suchen, möglichst 
len einbeziehen 

n Informationen herausarbeiten  
eigneter

ende 
u 9.4 

rtragstechniken sicher gebrauchen 

lfe
n und 

wischen fördernden, blockierenden und ausgleichenden Verhaltensweisen unterscheiden; den 
igenen Standpunkt vertreten, differenziert darstellen und ggf. verändern; zur Meinungsbildung 

beitragen 
 ve Gesprächsverhalten für Vorstellungs- und Bewerbungsgespräche wiederholen und

um die Bedeutung der gründlichen inhaltlichen Vorbereitung wissen und sie entspre
einsetzen; persönliche Stärken bewusst einplanen; Prüfungssitu
Rollenspiel trainieren, auch mit Fachleuten;
Gesprächsverhalten und Körpersprache reflektieren  AWT 9.1.2 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen; sachgerecht, überleg

präsentieren, z. B. bei der Au
beziehen und seine Meinung
Kommuni
überprüfen, variieren und nützen 

9.1.2 Sich und andere informieren  G/Sk/Ek 9.7, HsB 9.4.1, 9.4.2, EvR 9.4
 ein Thema auswählen, weitgehend selbstständig einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen, z. B. bei 
einem Sachth
informieren, z

 zum Thema
verschiedene Informationsquel

 mithilfe von bekannten Lesetechniken die wesentliche
 Material zum Vortrag überlegt vorbereiten und den Einsatz planen, z. B. Wesentliches in ge
Weise strukturieren und zusammenfassen; die Unterstützung beim Vortragen durch visualisier
Medien berücksichtigen; aussagekräftige und motivierende Präsentationshilfen einsetzen  K
die aufbereiteten Informationen weitergeben, dabei bekannte Vo

 den Vortrag gemeinsam besprechen  

.1.3 Kreativ mit Sprache umgehen 9

 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben und weiterentwickeln, auch mithi
medialer Aufzeichnungen; z. B. in Kommunikationsspielen individuelle Strategien verwende
überprüfen; dramatische und heitere Szenen nachgestalten und reflektieren 

9.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Sprechfertigkeit verbessern: Sprechtempo, Sprechmelodie, Sprechrhythmus, Sprechdeutlichkeit 
prosodische und rhetorische Mittel anwenden: Modulation der Stimme, Tempowechsel, 
Strukturierung, Pause, Kontrast, Wiederholung, rhetorische Gestik und Mimik, Blickkontakt aufbauen 
und halten 
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iederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

ben und verfeinern Vortragstechniken; sie tauschen sich über die Qualitäten von 
W

 Die Schüler ü
Vorträgen aus. 

9.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern 

Lernziele  

D sich mithilfe der verfügbaren sprach-ie Schüler erweitern ihre Sprachkompetenz, indem sie 

lichen Mittel und Forminhalte differenziert, sach- und situationsangemessen äußern und 

dadurch zunehmend Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache gewinnen. 

Hörerziehung, Förderung des auditiven Kurzzeitgedächtnisses und Sprecherziehung sind auch 

in dieser Altersstufe noch wichtige Prinzipien eines erfolgreichen Sprachausbaus. 

Lerninhalte

9.2.1 Besondere Anwendungsbereiche des Infinitivs kennen 

 nach „haben, sein, bleiben, geben, 
wissen“ 

   z. B.:  Du hast zu warten.
 Du musst warten.  

 Das bleibt abzuwarten.  
      Das muss abgewartet werden. 

 Er weiß sich zu helfen.
 Er kann sich helfen. 

- von Texten ausgehen 
- den Inhalt aus dem Kontext klären und in 

bekannte Sprachformen umformen 

 nach Verben wie scheinen, drohen, 
versprechen, glauben, hoffen, wünschen, 
fürchten, pflegen 
z. B.: Er glaubte, den Dieb erkannt zu  

             haben. 

- Inhalts durch Fragen erschließen:  
  Hat er den Dieb erkannt?  
  Was hat er geglaubt? 
- in einen „dass“ – Satz umwandeln 
- bewusst machen, dass die Aussage des 

Satzes durch die genannten Verben in 
bestimmter Weise verändert wird 

- modifizierte und unmodifizierte Aussage 
gegenüberstellen:  

  Er erkannte den Dieb. – Er glaubte, den Dieb 
  erkannt zu haben. 

Hörerziehung 
- ausgebautes Satzgefüge und reduzierte Form 

gegenüberstellen 

9.2.2  Verkürzte Ausdrucksweisen verstehen 

 Verwendung von Partizipien 
- anstelle eines Relativsatzes 

     z. B.: Der letztes Jahr nach Hamburg 
              verzogene Schüler … 

- von Texten ausgehen, z. B. Zeitungsberichte, 
Nachrichten, Beschreibungen 

   - anstelle eines Kausalsatzes mit „weil“ 
     z. B.: Von der Arbeit erschöpft fiel er in 
              tiefen Schlaf. 

   - anstelle eines Konditionalsatzes mit  
     „wenn“ 
     z. B.:  besser gesagt  

- Partizipialgruppen entsprechenden Gliedsätzen 
zuordnen oder umwandeln: 

  „Vereinfacht ausgedrückt heißt das …“ 
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 auf die Dauer gesehen 
 vereinfac

  „Wenn man es vereinfacht ausdrückt, dann 
ht ausgedrückt  

 objektiv 
  heißt das …“ 

betrachtet 

   - anstelle eines Temporalsatzes mit  
     „als“ oder „während“ 
     z. B.: Schlaflos im Bett liegend dachte  
              er an den Ausflug. 

 Verwendung von Partizipien nach 
„bekommen“ und „gehören“ 

   z. B.: Er bekam Bücher geschenkt. 
            Die Tür gehört gestrichen. 

Hörerziehung 
- ausgebautes Satzgefüge und reduzierte Form 

gegenüberstellen

9.2.3 Mit Sprache Beziehungen gestalten 

 Höflichkeitsformen anwenden - in Alltagssituationen anwenden, im Rollenspiel  
  (Vorstellungsgespräch)  

 Informationen erfragen - sach- und adressatenbezogene Fragen zum 
gestellten Problem erarbeiten 

- Befragungen im Rahmen von Unterrichts-
vorhaben durchführen; Interviews auswerten

 Auskünfte erteilen  - Kurzinformationen geben über Geschehenes,  
Gehörtes, Gelesenes 

 unterhaltende und sachorientierte
Gespräche führen 

- Verhaltensregeln bei den verschiedenen 
Gesprächsformen kennen und anwenden 

 argumentieren und diskutieren - Einzel-, Gruppen- und Allgemeininteressen 
gegenüberstellen 

- zwischen persönlicher und sachlicher 
Argumentation unterscheiden 

- Argumenten gegenüberstellen; diese sachlich 
begründen, annehmen oder ablehnen 

- appellieren 
- eine begründete Stellungnahme abgeben, 

überzeugen, auf Argumente eingehen und sie 
widerlegen, Schlüsse ziehen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz.     
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9.3 Lesen und Mediengebrauch 

ernziele L

Die Schüler trainieren ihre Lesefähigkeit und festigen die bisher erlernten Lesestrategien. 

Zunehmend selbstständig erfassen sie Sachtexte und nützen weitere Medienangebote, 

besonders als Berufswahl- und Bewerbungshilfe. Mithilfe handlungs- und 

produktionsorientierter Verfahren und vor dem Hintergrund von Autorenbiografie und 

Entstehungszeit erschließen die Schüler literarische Texte. Deren Verständnis dient auch ein 

Überblick über wichtige literarische Epochen, deren Hauptvertreter und wichtigsten Werke und 

die sie begleitenden Zeitumstände. 

Die Teilnahme am literarischen Leben schafft Bezüge zwischen Texten und Lebenswirklichkeit 

und soll das Interesse am Lesen fördern. Den Computer nützen die Schüler, um Informationen 

zu gewinnen, Arbeitsergebnisse zu präsentieren und um zu kommunizieren. 

Lerninhalte

9.3.1 Lesefähigkeit verbessern  E 9.3.2 
 individuelles Lesetraining für genaue und flüssige Aussprache, z. B. Texte mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsniveau 

 konzentrationsfördernde Maßnahmen auch für Prü plan
en einsetzen  

n Lesens möglic t selbstständig anwenden, z. B. 
 und nützen, „diagonale  Lesen“, exzerpierendes Lesen 

en des Vorlesens und Vortragens kennen und anwenden:  
e oder musikalische Untermalung, z. B. einen ausgewählten 

   Text, auch arstellen 
n Leseplan entwickeln, z. B. das regionale literarische 

n

9  v rst 3
 I esondere aus berufsorientieren en, entnehmen: 

fungen kennen und nützen, z. B. einen Lern
erstellen, Entspannungsübung

ende Techniken des sinnentnehm
rungshilfen kennen

hs
sOrientie

 unterschiedliche Gestaltungsform
  Klanggestaltung, Gestik, Mimik, bildhaft

Dialog oder Szene, vor anderen d
 mit den Schülern einen individuelle

zielt nützeKulturangebot sichten und ge

.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen,

nformationen, insb
e ehen und beurteilen  AWT 9.1.

den Sach- und Gebrauchstext
- Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren und selbstständig aneignen 
- Texte, Schaubilder und Diagramme zunehmen d zügig d selbstständig beschaffen, konzentriert un

still lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen k r Fremdwörter lären, z. B. die Bedeutung häufige

herausfinden, verschachtelten Satzbau vereinf ar achen, innertextliche Bezüge finden und sichtb
machen 

- einige ausgewählte sprachliche Mittel und ihre Wirkung kennen, z. B. Nominal- und Verbalstil 
vergleichen 

- wesentliche Aussagen eines Textes herausarb  anderen vorstellen, z. B. eiten, darstellen und
anschaulich gestaltete Dokumente mithilfe von Textverarbeitungs- und 
Präsentationsprogrammen anfertigen  KtB 9.2.1

- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. Texte und andere Medienangebote 
untersuchen, die sowohl informieren, als auch unterhalten wollen 

- auf die Arbeitsphase zurückschauen, über das gewonnene Wissen verfügen und das 
methodische Repertoire sichern  

Textbeispiele:  

nfoI es, Fragebög
B  B. Berufs itsschutzgesetz) 

eszeitung, einer Zeitschrift, aus dem Internet, Sachtexte 
u n Fächern 

9.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden  KR 9.2, EvR 9.2
er Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 

setzung
suchen, einen literarische selber 

rmationsmaterialien des Arbeitsamt en zur Berufswahl, Informationsbroschüren von 
ausbildungsvertrag, Jugendarbeetrieben, Vertrags- und Gesetzestexte (z.

 einer Tag AWT 9.1.3, aktuelle Texte aus
d Sachbücher, auch zu anderen

 ausgewählte Beispiele literarisch
und kreativ umsetzen:

 unterschiedlichen medialen Um- Texte in en erleben und erlebbar machen, z. B. eine 
Theateraufführung be
produzieren  

n Film sehen, ein Hörspiel anhören bzw. 
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- Hand otive, Charaktere en,
it, Liebe und Kr st selbstständig erkennen, 

dliche Arten darstellen 

lungen und Handlungsm igenschaften und menschliche Grundsituation
z. B. Heimat und Heimatlosigke ankheit möglich
belegen, werten und auf unterschie

- textsortentypische sprachliche Mittel erkennen, untersuchen und ihre Wirkung erfahren, z. B. 
hneris  um n, die Wirkung klanglicher Besonderheiten 

rändern 
ehungszeit einholen, in Beziehung zu dem 

- ausgehend von den gelesenen Texten den Einblick in die deutschsprachige Literatur der 
rt vertiefen 
schiedliche Deutungsmöglichkeiten literarischer Texte 

Literarische Formen:  

sprachliche Bilder erklären und zeic ch setze
ausprobieren und ve

- Informationen vom oder über den Autor und die Entst
gelesenen Text setzen  

Vergangenheit und der Gegenwa
- bei der inhaltlichen Wertung unter

erkennen 

chte von formal und inhaltlich verschiede em
gesellschaftskritisches Gedicht, Ballade, Lied 

 Gedi n  Charakter, z. B. Natur- und Erlebnislyrik, 

- Bedeutung der Formelemente für die Gesamtwi phe, Vers, Reim, Rhythmus, rkung kennen: Stro
Klang, Wortwahl, Bildhaftigkeit, Gehalt 

- verschiedene Gedichte miteinander vergleichen 
 epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Kurzgeschichte, Satire, Anekdote, Novelle, Roman; Drama,  
z. B. als Hörspiel, Verfilmung oder Theateraufführung 

- Merkmale der einzelnen literarischen Gatt ge

9 nen lernen, lese  un

endbücher als Klassen- oder Gruppenlektüre le
 eigene Kreativität im Umgang mit den ausgewählt ng 
entwickeln, z. B. in Einzel- , Partner-  oder Gruppen
arbeiten und die Ergebnisse mithilfe passender M n präsentieren 

endbücher und ihre Auto en,
chsene zu deren Lesegewohnheiten befragen, Jugendbüchern 

erstellen, ein Buch vorstellen, ein vorgestelltes Bu  in der Freizeit lesen 

9.3.5  Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

andschaft gewinn
Medienverbünde, Bedeutung der Werbung für die M

 ein regionales Medienunternehmen erkunden, z. B esigner
 sich mithilfe des Computers selbstständig informier haulich und 
strukturiert präsentieren, mit anderen kommunizie

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler gewinnen verstärkt einen Zugang zu l

9.4 Schreiben und Rechtschreiben

L

un n kennen und gegenüberstellen 

.3.4 Jugendbücher ken n d vorstellen 

sen  Jug
en Büchern und ihrer inhaltlichen Erschließu

arbeit handlungs- und produktionsorientiert 
edie

 sich über weitere Jug r  auch aus anderen Ländern, informieren, z. B. 
 eine Hitliste von beliebten Erwa

ch

 einen Überblick über die Medienl en, z. B. staatliche und private Medien, 
edien

. Fernsehsender, Radiosender, Mediend
en, wichtige Informationen ansc

ren  Inf 9.4.2, KtB 9.5.1 

iterarischen Texten. 

ernziele 

I ierenden und n dieser Jahrgangsstufe erweitern die Schüler ihre Fähigkeiten im inform

a en. Die Schüler erstellen standardisierte Texte in ansprechender Form rgumentativen Schreib

und achten auf individuelle Gestaltung. Sie setzen sich mit unterschiedlichen Themen 

auseinander und verwenden sprachliche Mittel gezielt und überlegt, auch beim Erzählen. Ihre 

persönliche Meinung vertreten sie argumentativ und reflektieren die Meinung anderer. Kreative 

Prozesse des Schreibens erleben die Schüler zunehmend als persönlichkeitsbildende 

Ausdrucksformen. Mit der beständigen Anwendung und Verfeinerung von Arbeitstechniken 

erweitern die Schüler ihre sprachliche Handlungsfähigkeit. 

Die Schüler bauen ihre rechtschreibbewusste Haltung, die die äußere Form einschließt, weiter 

aus und arbeiten selbstständig an der Behebung ihrer individuellen Schwächen. 
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e vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

 Techniken des Mitschreibens wiederholen; Mitgeschriebenes überarbeiten, ausgestalten bzw. 
assen; sprachliche Besonderheiten beachten und sicher verwenden; Verständlichkeit 

 und sachliche Richtigkeit kritisch überprüfen 
grammen erstellen, z. B. Lebenslauf, Bewerbung:  

en Gestaltung bewusst sein; eine optimal gestaltete, aussagekräftige  

präsentieren, z. B. Informationen zum Beruf in 
tar zum 

9.1.2

nnung verwenden, Argumente sammeln und gliedern;  
 die eigene Meinung ausführlich begründen und durch Beispiele belegen; Gegenargumente 
 aufgreifen, überdenken und einbeziehen; zu einem sachlich fundierten Ergebnis kommen 

   z  nehmen; eigene 
   E

9.4.2

 Texte sprachlich aus- und umgestalten, z. B. Wechsel der Textform, Texte montieren  
 F
Tre , Gedichtanfänge fortsetzen, Gegengedichte verfassen 

Wied

 Die d stellen eine Bewerbungspräsentation 
z

9.4.3

rkennen und durch angemessene Arbeitstechniken und Übungsformen 

 adjektivisch gebrauchte Wörter mit sein oder werden  
- weitere Regeln der Rechtschreibung beachten, z. B. Schreibung von Straßennamen; 

strich, Apostroph 

Lerninhalte

9.4.1 Text

Erzählen 

 literarische Vorlagen für eigene Textarbeiten nützen, z. B. Kriminal-, Kurzgeschichten: 
   typische Merkmale kennen lernen; Stilmittel des Gegensatzes, der Veränderung, der Zeitraffung und  
   -dehnung beim Schreiben bewusst verwenden 
 die Texte überarbeiten und präsentieren, z. B. als Aushang, in Schreibkonferenzen im Internet 

Informieren

 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
 protokollieren, z. B. von Filmen, Referaten, Diskussionen: 

   zusammenf

 standardisierte Texte mit Textverarbeitungspro
   die wesentlichen inhaltlichen und formalen Kriterien kennen lernen und berücksichtigen; sich der  
 Wichtigkeit der individuell

   Bewerbungsmappe zusammenstellen und auf Datenträger speichern  KtB 9.2.2, AWT 9.1.2 
eine Praktikumsdokumentation erstellen und 
vielseitiger Form, Tages-  bzw. Wochenberichte, ausführlicher persönlicher Kommen
Praktikum 

 Darlegung und Bewertung von Eindrücken und Erfahrungen, Ausblick und Wünsche  AWT 

Meinungen und Anliegen darlegen 

 sich mit Problemen auseinander setzen, z. B. Stellung nehmen, erörtern:  
 verschiedene Quellen zur Informationsgewi

 sich mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander setzen:  
   Textsorte erkennen und anhand typischer Merkmale belegen; den Inhalt ausführlich 

usammenfassen; Meinung und Information unterscheiden, argumentativ Stellung
rfahrungen und Textaussagen vergleichen; Aspekte erörtern und Widersprüche darstellen 

 Kreativ mit Texten umgehen 

ormen des freien Schreibens pflegen und weiterentwickeln, z. B. Gedichte mit gleichen Vokalen,
ppengedichte

erholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Schüler verfassen ein Portfolio zum Betriebspraktikum un
usammen. 

 Richtig schreiben 

 individuelle Fehler e
selbstständig beheben lernen  

 die erlernten Rechtschreibstrategien eigenständig einsetzen  
 Regelhaftigkeiten kennen und anwenden: 

- morphematische Zusammenhänge nützen, z. B. Vorsilben aus Fremdsprachen  
- grammatisches Wissen einsetzen, z. B.

Vermeidung irreführender Trennung; Zeichensetzung, z. B. Gedanken
- Getrennt- und Zusammenschreibung 

 gängige Wörter mit rechtschriftlichen Besonderheiten, z. B. s-Laute; Stammprinzipregelung 
Fachbegriffe und Fremdwörter gezielt und langfristig üben, z. B. mit Begriffsheft, Wörterkartei 
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Wi

 Die

9.5 S

Le

ederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Schüler sichern Fachbegriffe und Fremdwörter.  

prache untersuchen 

rnziele 

Die nd vertiefen ihr sprachliches Wissen und sind zunehmend Schüler erweitern u

se d noch lbstständiger in der Lage Transferleistungen zu erbringen. Ihr Sprachgebrauch wir

ziel- und adressatengerichteter. 

Lern

uchen
. B. 

-
S

- ben einbringen 

-
ätze, Attribute, 

Begründungssätze, Folgesätze 
-, Fach-, Umgangs-, 

F

W

iese.  

inhalte

9.5.1 Sprache unters
- Kenntnis der Wortarten und Möglichkeiten der Wortbildung für das Rechtschreiben nützen, z

Getrennt- und Zusammenschreibung 
eigene und fremde Texte gezielt auf Wahl und Wirkung verschiedener Wortarten und 

atzbaumöglichkeiten untersuchen 
eigene Formen der Wortbildung im kreativen Schrei

- die Bedeutung von Wörtern, Fachbegriffen und Fremdwörtern mithilfe der erlernten Techniken 
selbstständig sichern und dabei den eigenen Wortschatz vergrößern 
den Fundus an sprachlichen Bildern, Redensarten und Sprichwörtern erweitern 
Strategien sprachlichen Handelns erproben und reflektieren, z. B. unvollständige S-

- Wortwahl und Satzbau verschiedener „Sprachen“, z. B. Standard
Jugendsprache und Dialekt untersuchen und werten 

- Körpersprache gezielt einsetzen, z. B. beim Vorstellungsgespräch 

achbegriffe: 

die erlernten Fachbegriffe sichern 

iederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

Die Schüler erproben Strategien sprachlichen Handelns und reflektieren d
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M10Deutsch

0.1 Sprechen 1

Lernziele 

Die Schüler bauen ihre bisher erworbenen sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten aus und 

werden auch anspruchsvolleren Aufgaben gerecht. Sie gestalten Gespräche und Diskussionen 

sach- und situationsgerecht, erkennen ungünstiges Gesprächsverhalten und tragen durch 

Aussprache zur Verbesserung bei. Informationen bereiten sie selbstständig in vielfältiger Form  

auf und präsentieren sie aussagekräftig. Beim kreativen Umgang mit Sprache nützen die 

Schüler zunehmend medientechnische Gestaltungsmittel. 

Lerninhalte

situationen bewältigen 10.1.1 Miteinander sprechen und Alltags

 Formen des Erzählens ausweiten, z. B. literarisches Erzählen; den Zuhörer unterhalten und durch 
sprachliche Mittel fesseln, ggf. für jüngere Schüler erzählen; Erzählsituationen in literarischen 
Texten analysieren 

eg Diskussionsformen und - techniken praktizieren und verfeinern, z. B. sich thematisch und strat isch

ien 

alisieren, z. B. bei der Durchführung eines Projekts, bei der 
ortlich gewinnen; im 

. bei einem 

suchen und dabei verschiedene Informationsquellen gezielt und umfassend nützen 
ie wesentlichen Informationen sicher herausarbeiten und in 

e
e

, dabei gezielt rhetorische Mittel verwenden; auf Fragen 

he umgehen 

vorbereiten; unterschiedliche Positionen argumentativ vertreten; eine Diskussion leiten  
 Gesprächsverhalten für  Bewerbungsgespräche individuell verfeinern, z. B. Gesprächsstrateg
wiederholen und in Hinblick auf die eigene Situation optimieren; das individuelle 
Bewerbungsgespräch selbstbewusst gestalten   AWT 10.1.2 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen, selbstbewusst und sprachlich 
sicher gestalten; Lösungsansätze re
Vorbereitung der Abschlussfahrt: Informationen selbstständig und -verantw
gemeinsamen Miteinander zur Entscheidung kommen; Selbst- und Sozialkompetenz beweisen 

10.1.2 Sich und andere informieren  HsB 10.4
 ein Thema auswählen, ggf. selbstständig einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen, z. B
Sachthema, einem literarischen Text; aktuelles Zeitgeschehen und gehobenes Textniveau 
berücksichtigen   

 zu einem Thema, dem gewählten Schwerpunkt Informationen selbstständig und selbstverantwortlich 

 mithilfe von bekannten Lesetechniken d
individueller Form festhalten  

 Material zum Vortrag planen und überlegt vorbereiten, z. B. Wesentliches in unterschiedlicher Weis
strukturieren und zusammenfassen; Möglichkeiten der Multimediapräsentation erproben, über dies
Darstellungsform kritisch reflektieren;   

 die aufbereiteten Informationen weitergeben
sachgemäß eingehen 

 den Vortrag gemeinsam besprechen  

10.1.3 Kreativ mit Sprac

 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben und weiterentwickeln, auch mithilfe
medialer Aufzeichnungen; z. B. freies und gebundenes Rollenspiel, Kabarett-Beiträge für die
Abschlussfeier  Ku 10.6 

10.1.4 Verständlich und ausdrucksvoll sprechen 

 Sprechfertigkeit vervollkommnen: Sprechtempo, Sprechmelodie, Sprechrhythmus, 
Sprechdeutlichkeit (Artikulation) 

 p el, rosodische und rhetorische Mittel sicher anwenden: Modulation der Stimme, Tempowechs
Strukturierung, Pause, Kontrast, Wiederholung, rhetorische Gestik und Mimik; Blickkontakt aufbauen 
und halten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler praktizieren und erweitern Präsentationsmethoden und -techniken. 
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10.2 Sprachkompetenz erweitern und sichern

Lernziele

In diesem Bereich des Deutschunterrichts sind in der 10. Klasse des M-Zuges keine neuen 

Lernziele und -inhalte vorgesehen. 

Die Schüler wiederholen, verfeinern und sichern – entsprechend ihren individuellen 

Bedürfnissen – wesentliche Satzstrukturen und erweitern ihren Wortschatz. Sie setzen ihr 

erworbenes sprachliches Wissen in vielfältigen Situationen bewusst und gezielt ein.

Hörerziehung, Förderung des auditiven Kurzzeitgedächtnisses und Sprecherziehung sind 

dabei weiterhin von Bedeutung. 

Lerninhalte

10.2.1 Erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten individuell wiederholen, verfeinern und  

           sichern 

 Satzverbindungen durch Konjunktionen  

 Anwendungsbereiche des Infinitivs 

 Relativsatz 

 direkte und indirekte Rede 

 Gestaltung von Beziehungen durch 
Sprache 

- z. B.: Temporal-, Kausal-, Konzessiv-,
            Konditionalsatz 

- z. B.: einfacher/erweiterter Infinitiv, Infinitiv mit
„um“, „ohne“, „statt“ („anstatt“) 

- nachgestellter, eingeschobener Relativsatz, 
Relativsatz in der Rolle eines Satzglieds 

- vor- und nachgestellter sowie eingeschobener 
Begleitsatz bei der direkten Rede 

- indirekte Rede in Form von Aussage-, Frage- 
und Befehlssätzen 

- z. B. Informationen einholen, argumentieren, 
diskutieren, unterhaltende/sachorientierte 
Gespräche führen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler vertiefen, verfeinern und sichern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz. 

10.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

Die Schüler festigen ihr Repertoire unterschiedlicher Methoden des sinnentnehmenden Lesens 

und des gestaltenden Vorlesens und Vortragens. Die Auswahl der Sachtexte orientiert sich an 

lebenspraktischen Fragen, mit denen die Schüler bei ihrem Schritt aus der Schule hin zu 

größerer Selbstverantwortlichkeit konfrontiert werden. Die Schüler lesen literarische Texte, 

verfügen über erprobte Mittel der Texterschließung und gewinnen so einen Überblick über die 

deutsche Literaturgeschichte. Durch regelmäßige Kontakte zum außerschulischen 

literarischen Erlebnisraum gewinnen sie Einsicht in den Wert ihrer eigenen Leseerfahrungen. 

Im idealen Fall entwickeln sie ein lebenslanges Leseinteresse. Die Schüler sollen über ihre 

Volksschulzeit hinaus in der Lage sein, aktiv, bewusst und gezielt an den Möglichkeiten der 

Medienwelt teilzunehmen. 

Lerninhalte

10.3.1 Lesefähigkeit verbessern  

 verschiedene Methoden des sinnentnehmenden Lesens sicher anwenden 
 unterschiedliche Formen des gestaltenden Vorlesens und Vortragens kennen und individuell 
einsetzen 
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nen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Gedenktage und –jahre 
en berücksichtigen, sich über Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt informieren 

h- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 

en erkennen 
Aussagen eines Textes herausarbeiten, anschaulich darstellen und anderen 

ren, z. B. grafisch strukturierte Dokumente mithilfe von Präsentationsprogrammen, 

 mit den Schülern ei
ausgewählter Autor

10.3.2 Sac

 Informationen aus Sach- und Gebrauchstexten entnehmen  G/Sk/Ek 10.2.1, KR 10.2.1: 
- Vorwissen, auch aus anderen Medien, erwerben, aktivieren und eine gezielte Fragehaltung 

aufbauen  
- geschriebene und multimedial aufbereitete Texte weitgehend selbstständig beschaffen und 

konzentriert und zügig still lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. Fremdwörter und  Fachbegriffe 

erklären, Nominalstil auflösen, Worthülsen oder Wiederholung
- wesentliche 

präsentie
Referat mit medialer Unterstützung 

- Texte hinsichtlich Informationsgehalt, Glaubwürdigkeit, Absicht und äußerer Form kritisch 
bewerten

extbeispiele:  

- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktereigenschaften und menschliche Grundsituationen, 
, Grenzen, möglichst selbstständig erkennen, belegen, 

nterschiedliche Arten darstellen 

 Deutungsmöglichkeiten literarischer Werke erkennen und vergleichen 

L

sc

10.3.4 Bücher kennen lernen und lesen  Ku 10.5
den, z. B. Buchpräsentationen in Bibliotheken und 

Buchhandlungen, Bestsellerlisten, Kaufverhalten bei verschiedenen Buchgruppen 
 Bücher als Klassen-, Gruppen- und Einzellektüre lesen oder eine Autorenlesung organisieren 

dlungs- und produktionsorientiert erschließen und mithilfe 

n 

0.3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen  KtB 10.2, Ku 10.5, Inf 10.2.3
räsentationsmedium weitgehend 

alte in unterschiedlichen Medien suchen, vergleichen und kritisch 

iederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

ngen und erkennen die kulturelle Bedeutung des Lesens 

T

journalistische Texte, Reden, Vertrags- und Gesetzestexte  G/Sk/Ek 10.1.4, Reise- und 
ourenbeschreibungen, Berichte von Produkttests, Angebote von Finanz- und VersicherungT s-

dienstleistern, Sachtexte und Sachbücher, Fachzeitschriften, auch aus anderen Fächern 

10.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

ausgewählte Beispiele literarischer Texte kennen lernen und kreativ umsetzen: 
- Texte in unterschiedlichen medialen Umsetzungen erleben und erlebbar machen, z. B. 

außerschulische Leseorte, Inszenierung eines dramatischen Textes besuchen 

z. B. Verantwortung, Erziehung, Freiheit
werten, auf das eigene Leben übertragen und auf u

- textsortentypische sprachliche Mittel kennen, untersuchen und ihre Wirkung erfahren 
- biografische Informationen einholen und in Beziehung zum literarischen Werk setzen 
- unterschiedliche
- ausgehend von den gelesenen Texten einen Überblick über die deutsche Literatur der 

Vergangenheit und der Gegenwart gewinnen 

iterarische Formen:  

Gedichte, z. B. gleiche Motive der Lyrik verschiedener Epochen; epische Formen, z. B. Kurzge-
hichte, Erzählung, Roman, Biografie; dramatische Texte, z. B. antikes und modernes Drama  

 den aktuellen literarischen Markt erkun

 die ausgewählten Bücher vorwiegend han
geeigneter Medien vorstellen, z. B. ein Lesequiz verfassen 
Buchkritiken verfassen, z. B. Leseempfehlungen auf der Jugendseite einer Zeitung veröffentliche

1

 den Computer als Informations-, Kommunikations- und P
selbstständig und verantwortlich nützen 
die Darstellung gleicher Sachverh
hinterfragen 
an einem aktuellen Beispiel den Medieneinfluss diskutieren 

W

 Die Schüler reflektieren eigene Leseerfahru
und Vorlesens. 
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10.4 Schreiben und Rechtschreiben 

Lernziele 

Die Schüler wiederholen und vertiefen ihre Kenntnisse in allen Bereichen des Schreibens. Sie 

bauen ihre bisher erworbenen sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten aus und werden auch    

anspruchsvolleren Aufgaben gerecht. Im argumentativen und textgebundenen Schreiben 

bewältigen sie zunehmend umfassendere und komplexere sprachliche Darstellungen und 

gelangen so zu einer begründeten eigenständigen Meinung. Unter Berücksichtigung formaler 

Aspekte und sprachlicher Normen äußern sie sich kritisch zu Texten und aktuellen Problemen.  

Beim kreativen Umgang mit Sprache entfalten sie ihre individuelle Sprachkompetenz. 

Die Schüler überarbeiten Geschriebenes immer selbstverständlicher im Hinblick auf die  

Rechtschreibung. Bei individuellen Schwächen setzen sie selbstständig die erlernten 

Verbesserungstechniken ein. 

Lerninhalte

10.4.1 Texte vorbereiten, schreiben und be

Erzählen 

rbeiten nütze n: 
nterscheide

n, zusätzliche Handlungsfiguren einbauen  
rarbeiten und in vielfältiger Form prä r
e der Schule 

I

edergeben
ssenkonferenz, Fachvortra

   Techniken des Mitschreibens und Zusammenfasse
   mithilfe gemachter Notizen anfertigen; über die ze rale Funktion und die sprachliche Gestaltung  

spro n,
tsbrief, Versicherungsantrag: inhaltlich emessen gestalten, äußere 

nd Normenvorgaben beachten  KtB 10.2 
rbungen individuell und aussagekräftig schreiben: die wesentlichen inhaltlichen Kriterien 

ssen; persönliche Stärken berücksichtigen und 
n  AWT 10.1.2 

einungen und Anliegen darlegen  

 Probleme erörtern und Stellung nehmen: 
vielseitig informieren; Argumente finden, folgerichtig ordnen und gedanklich verknüpfen; 

fen, gewichten und entkräften; ausführlich und persönlich zu 
einer Entscheidung kommen und diese überlegt und sachlich formulieren; die äußere Form 

gen und weiterentwickeln, z. B. ein Thema individuell aufgreifen, 
für eine Ausstellung unterschiedliche Texte zu einem Thema gestalten 

iederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

xte und Sachtexte im Hinblick auf die Abschlussprüfung. 

ü rarbeiten

 literarische Vorlagen für eigene Texta
schen Erzählzeit und erzählter Zeit u

n und verändern, z. B. Kürzest-, Kurzgeschichte
n; Figurenrede und inneren Monolog kennen zwi

lerne
 die Texte übe

epag
sentieren, z. B. im Jahresbericht, als Beitrag fü

die Hom

nformieren

nge beschreiben, Sachverhalte wi Vorgä , von Geschehnissen umfassend berichten 
 protokollieren, z. B. Kla g:

ns verfeinern und sicher anwenden; das Protokoll  
nt

  reflektieren  
standardisierte Schreiben mit Textverarbeitung grammen sicher und selbstständig verfasse

 und sprachlich angz. B. Geschäf
Form u

 Bewe
wiederholen, an die gegebene Situation anpa
sprachlich flüssig formulieren; auf eine adressatengerechte äußere Form Wert lege

M

unterschiedliche Standpunkte aufgrei

beachten
 sich mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander setzen:  

Inhalt, Art und Absicht des Textes sowie sprachliche Gestaltungsmerkmale erkennen, beschreiben 
und zueinander in Beziehung setzen; Textinhalte mit Erfahrungen aus dem eigenen Lebensbereich 
vergleichen und ergänzen; Fragestellungen, die sich aus dem Text ergeben, erkennen, erörtern und 
hinterfragen 

10.4.2 Kreativ mit Texten umgehen 

 Texte sprachlich aus- und umgestalten, z. B. Kommentare einfügen, Textcollagen erstellen  
 Formen des freien Schreibens pfle

W

 Die Schüler bearbeiten literarische Te
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Geschriebene sensibel prüfen und Fehler durch das Anwenden der erlernten Rechtschreibstrategien 
erkennen und beheben 

des durch 

n, 

nnbare 

 gä esonderheiten 
 F
 di che hinsichtlich Schrift und Schreibung an ausgewählten Beispielen 
kennen lernen 

e und 

Le

10.4.3 Richtig schreiben 

bei allen schriftlichen Arbeiten eine rechtschreibbewusste Haltung einnehmen, das selbst 

 Regelhaftigkeiten kennen und anwenden 
- morphematische Zusammenhänge nützen, z. B. inhaltliche Erweiterung des Wortbestan

Prä- und Suffixbildungen 
- grammatisches Wissen einsetzen, z. B. die Nominalisierung anderer Wortarten wie Pronome

Präpositionen, Konjunktionen 
- weitere Regeln der Rechtschreibung beachten, z. B. unterschiedliche Schreibweisen bei 

Eigennamen und festen Verbindungen; Worttrennung; Zeichensetzung beim Zitieren 
- Getrennt- und Zusammenschreibung, z. B. trennbar zusammengesetzte Verben und untre

Zusammensetzungen 
ngige Wörter mit rechtschriftlichen B

achbegriffe und Fremdwörter gezielt und langfristig üben, z. B. mit Wörterkartei, Begriffsheft
e Veränderung von Spra

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler werden zunehmend sicherer in der rechtschriftlichen Überarbeitung eigener Text
erstellen individuelle Trainingsprogramme. 

10.5 Sprache untersuchen 

rnziele 

Die mend besser in Schüler können sich sowohl mündlich wie auch schriftlich zuneh

vie l lfältigen für sie relevanten Situationen ausdrücken. Sie setzen dazu sprachliche Mitte

bewusst und gezielt ein. 

Le

10
 d änge für 
di ner und die Bewertung fremder Texte nützen 

öglichkeiten der Wortbildung im Rechtschreiben einsetzen 

 Strategien sprachlicher Beeinflussung untersuchen, z. B. auch Frauen-/Männersprache, Sprache in 

rninhalte

.5.1 Sprache untersuchen 
ie erworbenen Kenntnisse über Wort und Satz sowie über Stilmittel und Textzusammenh
e bewusste Gestaltung und Überarbeitung eige

 das Wissen über die M
 die Bedeutung von Wörtern, Fachbegriffen und Fremdwörtern selbstständig sichern  
 den Fundus an sprachlichen Bildern, Redensarten und Sprichwörtern erweitern und gezielt zur 
Gestaltung eigener Texte verwenden  

unterschiedlichen Talkshows 
 an ausgewählten Beispielen Einblick in die Sprachgeschichte erhalten 

Fachbegriffe: 

 die erlernten Fachbegriffe sichern 

iederholen, Üben, Anwenden, VertiefenW

 Die Schüler setzen sprachliches Wissen zur Entwicklung eines „persönlichen Stils“ ein. 
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Kernkompetenzen M10 Deutsch – Grundwissen und 

Sprechen Jahrgangsstufe

Alltagssituationen, auch Konflikte, sicher bewältigen ab 5 

sich flüssig, deutlich und differenziert ausdrücken können, sowohl erzählend,  
informierend als auch argumentativ 

ab 5 

eigene Meinungen und Anliegen situationsgemäß darlegen und sachlich  ab 5 
begründen  

Gespräche mit verbalen und nonverbalen Mitteln unter Verwendung  
angemessener Wortwahl und hö

ab 5 
flicher Umgangsformen führen können 

Gesprächsstrategien für Vorstellungsgespräche kennen und sicher anwenden ab 8 

an Diskussionen teilnehmen, die eigene Meinung bewusst und argumentativ  ab 7 
vertreten können, andere akzeptieren und mit einbeziehen 

Sachverhalte und Probleme erfassen, besprechen und geeignete  ab 7
Lösungsansätze finden und umsetzen 
Informationen aus Gesprächen oder Diskussionen aufnehmen, detailliert  

uswerten und dazu Stellung beziehen
ab 5

a

Referate selbstständig erarbeiten, gestalten und halten ab 5 

Ar ekräftig präsentieren können ab 5 beitsergebnisse in Wort, Text und Bild aussag

Sprachkompetenz erweitern und sichern Jahrgangsstufe

syntaktische Kenntnisse systematisch erweitern, im mündlichen sowie  ab 5 
schriftlichen Sprachgebrauch situations- und altersangemessen anwenden 

den aktiven und passiven Wortschatz ausbauen, in vielfältigen Sprachsitua- 
tionen einsetzen 

ab 5 

sprachliche Mittel zur Gestaltung von Beziehungen kennen und situations- 
angemessen verwenden 

ab 5 

weitere, differenziertere syntaktische und lexikalische Mittel zur genaueren  ab 7 
Beschreibung und Darstellung von Sachverhalten kennen und anwenden 

Lesen und Mediengebrauch Jahrgangsstufe

Freude am Lesen haben und es als persönliche Bereicherung erfahren ab 5 

Lesen als Notwendigkeit für Leben und Beruf verstehen ab 7 

konzentriert, Sinn erfassend und flüssig lesen ab 5 

S
h

a auchstexte erfassen, gezielt und zügig Informationen  
erausarbeiten und darstellen 

ab 5 ch- und Gebr

grundlegende Techniken der Informationsentnahme kennen und anwenden ab 5 

verschiedene literarische Texte und Textarten, auch aus anderen Ländern und ab 5
in unterschiedlichen medialen Formen, kennen und sie mithilfe verschiedener  

rbeitstechniken und Erschließungshilfen inhaltlich untersuchen A

persönliche Einstellungen in der Auseinandersetzung mit Texten reflektieren ab 8 

häufig vorkommende literarische Gestaltungselemente und ihre Wirkung  ab 6 
kennen und beim eigenen Schreiben situationsangemessen verwenden 
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 ihre wichtigsten Autoren kennen ab 7 die literarischen Epochen und

über einen Fundus ausgewählter Kinder- und Jugendliteratur, auch aus  
nderen Kulturen, verfügen 

ab 6 
a

Informationsangebot und Aufbau einer regionalen Tageszeitung kennen und im  
Ve

ab 7 
rgleich mit anderen Zeitungen kritisch bewerten 

den llen Umgang mit Massenmedien kritisch  
üb

ab 5  Einfluss und den individue
erprüfen

Medien für Hörgeschädigte kennen lernen und beurteilen, sie als persönliche  
Bereicherung erfahren 

ab 5

Schreiben und Rechtschreiben Jahrgangsstufe

Formen der Textproduktion kennen: anschaulich erzählen, über Sachverhalte  
formieren, eigen

ab 5 
in e Meinungen und Anliegen äußern 

Techniken der Texterschließung und -gestaltung sicher beherrschen ab 5 

standardisierte Schreibformen verwenden für: Protokoll, Lebenslauf, 
ewerbungsschreiben, Ausfüllen von Formula

ab 8
B ren, Stoffsammlung und  

liederung, - auch am Computer G

Arbeitsergebnisse inhaltlich und
räsentieren 

 optisch funktional gestalten, überarbeiten und  ab 5 
p

komplexe Sachverhalte und Probleme erörtern und argumentative  ab 9 
Darstellungsformen beherrschen 

eine rechtschreibbewusste Haltung als persönliche Grundeinstellung  
verinnerlichen 

ab 5

die Grundregeln der Rechtschreibung beherrschen und anwenden ab 6

Ausnahmen von den Grundregeln und weitere Problembereiche der  ab 6 
Rechtschreibung kennen und weitgehend sicher darüber verfügen 

Strategien zum richtigen Schreiben von Wörtern, zum Vermeiden von Fehlern ab 5 
und zum rechtschriftlichen Überarbeiten eigener und fremder Texte  
beherrschen und anwenden 

Nachschlage- und Korrekturtechniken im Wörterbuch und in elektronischen  
edien sicher anwenden 

ab 5 
M

ü  international gebräuchliche Wörter,  ab 6ber häufig vorkommende, auch
Fachbegriffe und Fremdwörter sicher verfügen 

schriftliche Arbeiten in ein
adressatengere

er der eigenen Intention entsprechenden,  
ußeren Form gestalten

ab 5
chten und sauberen ä

Sprache untersuchen Jahrgangsstufe

ein vereinfachtes Kommunikationsmodell sowie Wirkungen sprachlicher und  ab 5 
nichtsprachlicher Zeichen und Zeichensysteme kennen 

Wortarten und ihre Funktion kennen, ihre Wirkung in Texten einschätzen und  
sie bei der Gestaltung eigener Texte bewusst anwenden können 

ab 5 

den eigenen Wortschatz durch die Kenntnis und den gezielten Gebrauch der 
Wortbildung und Wortbedeutung in fremden und in eigenen Texten sowohl  
passiv als auch aktiv erweitern 

ab 5 

gebräuchliche Fachbegriffe, Fremdwörter und Internationalismen verstehen und  
situationsgerecht verwenden 

ab 5
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enen Texten bewusst nützen 

ab 6 die Bildhaftigkeit der Sprache in Sprichwörtern, Redensarten, Vergleichen, 
etaphern und Symbolen kennen, ihre Wirkung in fremden Texten beurteilen  M

und in eig

die Syntax und ihre Funktion kennen, ihre Wirkung in Texten beurteilen und sie  
n

ab 5 
bei der Gestaltung eigener Texte bewusst gebrauche

spezifische Arbeitsweisen im Umgang mit Sprache beherrschen ab 5 

Kenntnisse der Wortarten und der Syntax für eine sichere Rechtschreibung  ab 5
einsetzen 

Vielfalt und Wandel der Sprache kennen und für die Gestaltung eigener Texte  ab 7
gezielt einsetzen

sich über Sprache fachsprachlich angemessen verständigen ab 5
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Fachlehrplan

Deutsch

für

die Hauptschulstufe des Förderzentrums,  
Förderschwerpunkt Hören 

Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen 
(SpLG III) 
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Deutsch – Fachprofil
Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III) 

Bedeutung des 

Faches 

Der Sprache kommt eine fundamentale Bedeutung für die kognitive, emotionale 
und soziale Entwicklung der Schüler zu. Sie begründet und erweitert auch 
zunehmend ihre Handlungsfähigkeit in einer immer komplexer werdenden 
Gesellschaft. In diesem Sinne vermittelt der Deutschunterricht der 
Hauptschulstufe eine grundlegende sprachliche Bildung, die den Schülern hilft, 
gegenwärtige und künftige Lebenssituationen angemessen und richtig zu 
bewältigen. Dabei baut er auf die in der Grundschulstufe erworbenen 
Einsichten, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Techniken auf, führt die dort 
begonnene sprachliche und literarische Arbeit fort und vertieft sie. Der Erwerb 
der deutschen Sprache ist Mittel und Ziel einer integrativen schulischen 
Förderung gehörloser Schüler. Das Unterrichtsfach Deutsch ist Bil-
dungsgrundlage und Anwendungsfeld für alle Unterrichtsfächer. Deren 
sachliche Inhalte fließen als sprachliche Anlässe, deren sprachliche Inhalte als 
Untersuchungs- und Übungsgegenstände in das Unterrichtsfach Deutsch ein. 
Dieses steht somit in enger Beziehung und ständiger Wechselwirkung zum 
gesamten Unterricht. 

Aufgaben und Ziele Das Unterrichtsfach Deutsch strebt die gleichen Erziehungs-, Unterrichts- und 
Förderungsziele an wie bei nichtbehinderten Schülern. Durch den 
aufmerksamen Umgang mit der Sprache soll den Schülern ihre Bedeutung als 
Mittel zwischenmenschlicher Verständigung und als Schlüssel zum Welt- und 
Selbstverständnis bewusst werden.  Abweichungen und Einschränkungen 
ergeben sich aus der sprachlichen Behinderung gehörloser Schüler. Im 
Deutschunterricht der Hauptschulstufe sollen die Schüler fähig werden: 
- Ausdrucksformen und Ausdrucksformeln sprachlicher und außersprachlicher  
  Kommunikation zu erkennen, sie im Kontext der sozialen Kontaktaufnahme zu 
  verstehen und anzuwenden, 
- Gefühle, Wünsche und Vorstellungen zu verstehen und zum Ausdruck zu  
  bringen, 
- Formen der Gesprächsführung zu erlernen, 
- Wörter, Wortarten, grammatische Formen und Satzbaupläne mit den ihnen  
  jeweils zukommenden Bedeutungen zu erkennen und anzuwenden, 
- persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse angemessen mitzuteilen, 
- Informationen zu erlangen. 
Die Aufgaben des Unterrichtsfachs leiten sich aus der eingeschränkten Fähig-
keit gehörloser Schüler ab, die deutsche Sprache wahrzunehmen, sie zu 
verstehen und anzuwenden. Dies verlangt einen systematischen Aufbau und 
Ausbau der Inhalte und Strukturen der deutschen Sprache in gesprochener und 
geschriebener Form. 

Integrativer Aspekt Das Fach Deutsch ist in drei Lernbereiche untergliedert, die aufeinander 
bezogen und im Unterricht sachgerecht zu verknüpfen sind. Ihre je spezifischen 
Aufgaben und Arbeitsweisen dürfen dabei nicht vernachlässigt werden. 

Sprechen und 

schreiben 

Im Teilbereich Sprechen und Schreiben lernen die Schüler, sich je nach 
Situation und Absicht partnergerecht, sachangemessen und verständlich zu 
äußern. Sie erfahren, dass Schreiben zur Kommunikation, zur Aufbewahrung 
von Informationen, zur gedanklichen Auseinandersetzung mit Sachverhalten 
und mit sich selbst dient.

Miteinander  
sprechen

Die mündliche Sprachanwendung erfolgt vorrangig im Dialog. Die 
Geläufigkeiten des Sprechens, die Sicherung der Formen und Inhalte sowie die 
Bewältigung kommunikativer Situationen werden angestrebt.  

Bedeutung des 
Schreibens 

Die Schriftform der deutschen Sprache als stabiles Zeichensystem gibt neben 
der mündlichen Sprachverwendung vielfältige Gelegenheit zu sprachlichem 
Handeln in Kommunikationssituationen und bei verschiedenen Formen der 



Fachprofil  Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III) 192

Darstellung, der Mitteilung und des Ausdrucks. Ziel der schriftlichen 
Sprachgestaltung ist es vor allem, mündlich Erarbeitetes zu sichern, 
Einzelheiten zusammenzufassen, zu ordnen und zu gliedern. Jeder neue Begriff 
wird auch in der Schriftform dargeboten, eingeprägt und rechtschriftlich 
gesichert. Es gilt auch, Einsicht in die Zeichensetzung zu gewinnen und diese 
anzuwenden. Im Rahmen der schriftlichen Sprachgestaltung werden die 
Schüler zum selbstständigen Verfassen von Aufsätzen hingeführt. Gegenstand 
des Schreibens ist Erlebtes, Erfundenes, Beobachtetes oder sonst wie 
Erfahrenes, auch eigene Gedanken, Meinungen und Wünsche. Sprechen und 
Schreiben schaffen die Voraussetzung für das Erfahren und Erleben der 
Wirklichkeit sprachlicher Formen und Inhalte und fördern die Einsicht in die 
Notwendigkeit ihres Gebrauchs. Schreibformen wie Lebenslauf und Bewerbung 
stellen einen wichtigen Bezug zur kommenden Berufswelt dar.  

Richtig schreiben Mit einem gesicherten Bestand an Wort- und Forminhalten sowie mit der 
Zunahme der Begriffsbildung und der grammatikalischen Kenntnisse verlagert 
sich der Schwerpunkt der Rechtschreibarbeit in der Hauptschulstufe auf die 
Bildung von Analogien, auf die Regelfindung und die Auseinandersetzung mit 
besonderen Rechtschreibfällen. Infolge der eingeschränkten auditiven 
Wahrnehmungsfähigkeit der Schüler sind akustische Gestalten für die 
Rechtschreibung nur in Verbindung mit dem Schriftbild hilfreich. Dieses verleiht 
den Wörtern sichere Gestaltqualitäten und hilft bei deren Binnengliederung. 
Jeder neue Begriff wird in Schriftform dargeboten und eingeprägt. Die durch das 
Schriftbild und den motorischen Nachvollzug entstehenden optischen und 
motorischen Leitbilder sind Voraussetzung für die Rechtschreibung. Wie-
derholtes, kontrolliertes Einprägen und Niederschreiben ganzer Wörter und 
Wortgruppen tragen zur Sicherung bei. Auch die Darbietung des Wortklang-
bildes und seine Wiedergabe erfolgen in Verbindung mit dem Schriftbild. Die 
Schüler finden durch optische, motorische und akusto-motorische Gestalten 
sowie durch sprachliches Wissen vielfältige Hilfen für die Rechtschreibung. Aus 
der eingeschränkten Wahrnehmbarkeit und Unterscheidungsmöglichkeit von 
Lauten durch das Absehen vom Mund ergeben sich über das beeinträchtigte 
Hörvermögen hinausreichende Schwierigkeiten für die Rechtschreibung. Neben 
dem Schriftbild eignet sich das Fingeralphabet, die Schüler auf die richtige 
Schreibweise von Wörtern sowie auf Abweichungen von Schreibweise und 
Sprechweise hinzuweisen. Der selbstständige Gebrauch von elementaren 
Nachschlagewerken und Computerprogrammen zur Wortinhaltsarbeit und zur 
deutschen Rechtschreibung wird eingeübt. Es gilt auch, Einsicht in die 
Zeichensetzung zu gewinnen. Wesentlich ist der unterstützende Einsatz von 
hör-, sprech-, und abseherzieherischen Maßnahmen zur Unterscheidung von 
Lauten und zur korrekten Laut-Buchstaben-Verbindung. 

Sprachkompetenz 

erwerben und 

erweitern 

Im Teilbereich Sprachkompetenz erwerben und erweitern werden den 
Schülern Wortinhalte und Sprachstrukturen der Lautsprache vermittelt. 

Sprachaufbau Dieser Sprachaufbau ist Teilbereich des Unterrichtsfachs Deutsch sowie 
besondere Förderaufgabe in allen Unterrichtsfächern. Inhalte des gesamten 
Unterrichts sind durch die deutsche Sprache bestimmt und werden durch sie 
vermittelt. Für Unterrichtsgespräche müssen die Schüler über einen Bestand an 
Wortinhalten und Sprachstrukturen in Abhängigkeit von den Unterrichtsinhalten 
verfügen. Wortinhaltserarbeitung im gesamten Unterricht führt zu begrifflicher 
Eindeutigkeit und Abgrenzung zu sinnverwandten Begriffen. Gleichzeitig werden 
im Deutschunterricht Wortfelder und Sinnbezirke zu den Themen der anderen 
Unterrichtsfächer behandelt. Ebenso werden die nötigen Satzmuster im Unter-
richtsfach Deutsch erarbeitet und im jeweils anderen Unterrichtsfach 
angewendet. Abweichend vom Verfahren im muttersprachlichen und fremd-
sprachlichen Unterricht bei Hörenden kommt der Satzform der Frage be-
sonderer Stellenwert zu. Sie ist als Lehrer- und Schülerfrage stetiger Gegen-
stand unterrichtlichen Handelns. Die Frage fordert von den Schülern sprachliche 
Entscheidungen und regt sie an, Sprache in unterschiedlichen Situationen zu 
verwenden. Wesentlich für das Gelingen des Sprachaufbaus ist die Verbindung 
der sprachinhaltlichen Arbeit mit Hörerziehung, Artikulation, rhythmisch-
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musikalischer Erziehung, Abseherziehung, Gebärdenerwerb und -einsatz. 

Sprachliche 
Differenzierung 

Die Schüler der Hauptschulstufe wenden die in der Grundschulstufe erworbe-
nen sprachlichen Primärkategorien Frage, Darstellung und Aufforderung sowie 
den bereits erarbeiteten Wortschatz an. Schwerpunkt der Hauptschulstufe ist 
eine Erweiterung der sprachlichen Bestände mit dem Ziel sprachlicher 
Differenzierung. Die Sicherung des Sprachbestands gelingt dann, wenn er in 
wechselnden Kommunikationsbereichen beständige Anwendung findet. 

Sprachinhalte Die neuen Sprachinhalte der Hauptschulstufe sollen dazu befähigen, Wörter in 
ihrem Geltungsbereich als Einzelwörter und im Sprachganzen zu verstehen und 
anzuwenden. Die Wortauswahl ist abhängig von Lebenswelt und 
Motivationslage, von Kommunikationsbedürfnis, von sprachlicher Entwicklung, 
von Geltungs- und Anwendungsbereichen sprachlicher Formen und Inhalte 
sowie von Forderungen der anderen Unterrichtsfächer. Erarbeitete Wörter und 
Formen werden Bestandteil der Unterrichtssprache. In den Bereichen 
Wortinhaltsarbeit und Forminhaltsarbeit sind ständige Wiederholung, Übung und 
Anwendung in allen Unterrichtsfächern und Jahrgangsstufen notwendig. 

Lesen und 

Mediengebauch 

Lesen ermöglicht gehörlosen Schülern, die deutsche Sprache als beständig und 
reproduzierbar zu erfahren. Die Bedeutung des Lesens liegt vor allem darin, die 
Anwendungsbereiche sprachlicher Mittel zu verdeutlichen, den Wortbestand zu 
erweitern, zu differenzieren und zu sichern, Sachverhalte zu klären und den 
Sinn zu erschließen, den sprachlichen Kommunikations- und Informations-
mangel zu verringern, zum Sprachhandeln anzuregen, das Sprachverständnis 
zu fördern und die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich die Schüler auch 
über die Schulzeit hinaus geistig und sprachlich weiterbilden können. In der 
Hauptschulstufe soll Leseerziehung die Schüler motivieren, Texte selbstständig 
auszuwählen.  

Inhalte erfassen 
und weitergeben 

Durch Weckung von Erwartungshaltungen und Erwerb von Lesestrategien 
werden die Inhalte erschlossen. Die Schüler machen sich mit Textarten und 
Gestaltungsformen vertraut. Sie werden durch vielfältige Anregungen zur 
Stellungnahme in Urteils- und Kritikfähigkeit gefördert. Die Anpassung von 
Texten an die Sprachfähigkeit der Schüler ist eine besondere Anforderung an 
die Lehrer der Hauptschulstufe der Schule für Gehörlose. Überdies sollen die 
Schüler frühzeitig daran gewöhnt werden, noch nicht verfügbare Sprachmittel 
innerhalb eines Kontexts zu erfassen und unbearbeitete Originaltexte 
zunehmend zu erschließen. Der enormen Bedeutung im Leben entsprechend 
wird ein besonderes Augenmerk auf die Informationsentnahme aus Sachtexten 
gelegt, wobei es gilt, das schon vorhandene Weltwissen der Schüler zu 
aktivieren, die neuen Erkenntnisse zu verstehen, Bedeutungen zu klären, 
Zusammenhänge aufzuzeigen und das neu erworbene Wissen mit dem alten zu 
verknüpfen, sodass es für die weitere persönliche Nutzung verfügbar wird. 

Hinweise zum 

Unterricht 

Integrativer Aspekt 

Offene
Unterrichtsformen 

Zur Festigung und Erweiterung der Sprachhandlungsfähigkeit der Schüler sind 
die Integration der Lernbereiche des Deutschunterrichts und die Verknüpfung 
der Inhaltsbereiche in jedem Lernbereich unerlässlich. Alle Zielsetzungen im 
Deutschunterricht können nur in enger Verflechtung miteinander verwirklicht 
werden. So ist das Lesen von Texten von Sprachgestaltung und Sprachaufbau
nicht zu trennen. Es fördert einen differenzierten Sprachgebrauch und regt 
durch Textvergleiche zum Schreiben an. Die durch den Sprachaufbau
gewonnenen Einsichten in sprachliche Mittel und ihre Wirkungen führen zu 
einem vertieften Textverständnis. Sie werden erst dann sicher verfügbar, wenn 
die Schüler sie auch bei eigenen Gestaltungsversuchen handelnd erproben. 

Ein an der sprachlichen Entwicklung der Schüler orientiertes Vorgehen im 
Deutschunterricht kann im Besonderen durch offene Unterrichtsformen, z. B. 
Lern- und Übungszirkel, selbstständiges Arbeiten mit individuellen Lernange-
boten, gesteuert über einen Wochenplan und Projekte, verwirklicht werden. 
Fehler geben Einblick in den Leistungsstand des jeweiligen Schülers und sind 
Basis für seine Weiterarbeit. Diese Individualisierung stellt zugleich die 



Fachprofil  Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III) 194

Arbeitstechniken 
größtmögliche innere Differenzierung und Förderung dar. Sie trägt zum Erwerb 
fachspezifischer Arbeitsweisen und Lerntechniken bei. Diese erst ermöglichen 
im Hinblick auf Beruf und Freizeit das lebenslange Lernen, wenn sie z. B. beim 
Entnehmen von Informationen aus Texten, Anleitungen, beim Nachschlagen 
oder beim Erstellen eigener Texte zum Tragen kommen. Vom Lehrer geleiteter 
Unterricht hat dann seine Bedeutung, wenn gemeinsame Lernprozesse 
strukturiert werden müssen, z. B. beim Sprachaufbau. 

Fächerübergreifen-
der Unterricht 

Zwischen dem Deutschunterricht und anderen Fächern sind Querverbindungen 
zu nutzen. Damit wird es den Schülern erleichtert, Sach- und 
Sinnzusammenhänge zu erkennen und Unterrichtsinhalte besser zu verstehen. 
So bieten Themen aus anderen Fächern konkrete Sprech- und Schreibanlässe, 
bei denen die Schüler fachliches Wissen sprachlich angemessen einbringen. 

Mittlere-Reife-Zug Die Schüler im Mittlere-Reife-Zug erreichen die Lernziele des 
Deutschunterrichts auf einem erhöhten Anforderungsniveau, erarbeiten sich 
zusätzliche Lerninhalte und beherrschen die geforderten Lern- und 
Arbeitstechniken gründlicher. So erwerben sie eine höhere Vortrags- und 
Präsentationsfähigkeit, können in Diskussionen verschiedene Standpunkte 
vertreten und formale Gesprächsrunden selbstständig leiten und verfügen über 
zusätzliche rhetorische Mittel. Ihrer sachlichen Vorbereitung dienen vertiefte 
Fähigkeiten, Informationen aus Texten zu entnehmen. Zudem lernen sie in 
erhöhtem Umfang Textsorten bzw. literarische Formen kennen. Ferner 
erwerben sie eine Übersicht über die Epochen der deutschen Literatur. In 
eigenen Referaten beschäftigen sie sich u. a. mit Klassikern der Jugendliteratur. 
Neben den informatorischen Texten spielt das argumentative Schreiben eine 
verstärkte Rolle. In der Rechtschreibung werden neben den wichtigen Regeln 
und Prinzipien auch seltenere Fälle gekonnt, ebenso wichtige Fachbegriffe und 
Fremdwörter. Ein breiteres Sprachwissen (Wortarten, Satzbau- und 
Textverknüpfungsmittel) dient der Entwicklung eines der Schreibintention 
angemessenen persönlichen Stils und sichert zusätzlich die Rechtschreibung. 

Wiederholen,  

Üben, Anwenden, 

Vertiefen

Die in den einzelnen Teilbereichen aufgeführten Schwerpunkte zum 
„Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen“ weisen in jeder Jahrgangsstufe 
Lerninhalte aus, die als notwendige und wesentliche Grundkenntnisse und 
Fertigkeiten besonders gefestigt werden sollen und in ihrer Gesamtheit den 
Kern des am Ende der 9. und 10. Jahrgangsstufe geforderten Grundwissens 
und der Kernkompetenzen bilden.  

Verbindlichkeit Die Reihenfolge der Ziele stellt ein organisches Aufbaugefüge dar, in dem bei 
Bedarf einzelne Ziele vorgezogen oder zurückgestellt werden können. Der 
Teilbereich Sprachkompetenz erwerben und erweitern wurde in Spalten 
dargestellt. Alle in der linken Spalte aufgeführten Lernziele und Lerninhalte sind 
verbindlich. Die in der rechten Spalte aufgeführten Hinweise sind Empfeh-
lungen, das Wortgut ist beispielhaft. Bei Bearbeitung von Lerninhalten und der 
Erfüllung von Lernzielen ist der sonderpädagogische Förderbedarf des 
einzelnen Schülers zu berücksichtigen. 
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Übersicht 

Jahrgangsstufen 5 / 6 

1 Sprechen und Schreiben 

1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 
1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren 
1.4 Meinungen und Anliegen schriftlich darlegen 
1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen 

2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern 

3 Lesen und Mediengebrauch 

3.1 Interesse am Lesen gewinnen  
3.2 Lesefähigkeit verbessern 
3.3 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 
3.4 Zugang zu literarischen Texten finden 
3.5 Kinder- und Jugendbücher kennen lernen und lesen  
3.6 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

Jahrgangsstufen 7 bis M 10  

1 Sprechen und Schreiben 

1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 
1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren 
1.4 Meinungen und Anliegen schriftlich darlegen 
1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen 

2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern 

3 Lesen und Mediengebrauch 

3.1 Lesefähigkeit verbessern 
3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 
3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 
3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 
3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 
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Regelzug

Jahrgangsstufen 5 bis 9 
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Deutsch:

          
         Das in unterschiedlichem Maße bei 
        den Schülerinnen und Schülern ver- 
        ankerte individuelle Sprachwissen und 
         Sprachkönnen wird nun zielgerichtet  
        weiterentwickelt.    
          

   Dies setzt aber zunächst voraus, dass  
 die Beherrschung grundlegender Lern- 
 inhalte überprüft, intensiv wiederholt 
 und gesichert werden muss, bevor 
  die neuen jahrgangsspezifischen Lern- 
 ziele angegangen werden können. 

 Die elementaren Prinzipien des Deutschunterrichts und die spezifischen  
 Lehr- und Lernformen bestimmen von Anfang an das Geschehen. 

    

Die Progression der Lerninhalte ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Die 
lückenlose Erarbeitung der Inhalte erfordert eine intensive Absprache der Unterrichtenden, vor allem 
auch über die Jahrgangsstufen hinweg.  

„Lernbereiche“ im Lehrplan zum Förder-

schwerpunkt Hören und Kommunikation für 

die Grundschulstufe: 

Handeln, sprechen und schreiben
Sprachkompetenz erwerben 
Lesen und Texten begegnen 
Schreiben und Schriftsprache 
weiterentwickeln

...   im Lehrplan der Hauptschule:

 Sprechen und Schreiben 
   
 Sprachkompetenz erwerben und 

      erweitern 

 Lesen und Mediengebrauch 

 Sie sind Voraussetzung für 
 den Erwerb von Sprachwis-
 sen, für produktives und  re-
 zeptives Sprachhandeln,  
 für das Beherrschen fach-
 spezifischer Arbeits- und 
 Lerntechniken.  

-   integrativer Deutschunterricht 

-   fächerübergreifendes Arbeiten 

-   innovative Lehr- und Lernformen 

-   individuelle Förderung 

-   Methodenlernen 

-   Arbeitstechniken 
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Das Bewusstsein von den komplexen Zusammenhängen sprachlicher Äußerungen  

und der damit verbundenen Förderung der sprachlichen Fähigkeiten der Schüler 

bedingt einen

integrativen Deutschunterricht

Die in den einzelnen Teilbereichen gewonnenen 
Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten müssen sich im 
Sinne eines vernetzenden Lernens aufeinander beziehen, 
das heißt, sie werden erst dann richtig verfügbar, wenn sie 
in anderen Teilbereichen angewandt, weitergeführt und 
vertieft werden. Ein Lernen über das Fach hinaus, auch in 
übergreifenden Vorhaben, ist von großer Bedeutung.

Lesen und 

Mediengebrauch

SPRACHKOMPETENZ

 ERWERBEN UND ERWEITERN 

Sprechen

und

Schreiben

- Lesen von Texten ist vom Sprechen und Schreiben, 

insbesondere dem kreativen Umgang mit Sprache, 

nicht zu trennen; 

- durch Sprachausbau und Sprachbetrachtung 

gewonnene Einsichten in sprachliche Mittel und ihre 

Wirkungen führen zu einem vertieften Textverständnis, 

- werden aber erst dann sicher verfügbar, wenn die 

Schüler sie bei eigenen Gestaltungsversuchen 

handelnd erproben. 
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Deutsch 5 

Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III) 

5.1 Sprechen und Schreiben 

Lernziele 

Die Schule weckt und fördert die Erzählbereitschaft und legt damit einen wesentlichen 

Grundstein für einen lebendigen zwischenmenschlichen Austausch von Informationen und 

Meinungen. Dazu nützen die Schüler vielfältige und abwechslungsreiche Sprechanlässe und 

wiederholen und festigen wichtige Gesprächsregeln. Die Schüler holen Informationen ein und 

geben sie angemessen weiter. Mit szenischen Darstellungen und Pantomime unter Einsatz von 

Mimik, Gestik, Körpersprache und Gebärde wird die Kreativität der Schüler gefördert. 

Die aus der Grundschule bekannten Schreibformen werden aufgegriffen und vertieft. Im 

Mittelpunkt stehen das Erzählen und das informierende Schreiben, vor allem das Berichten 

über Sachverhalte und das Beschreiben einfacher Vorgänge. Ihre Arbeiten gestalten die 

Schüler in einer ansprechenden äußeren Form, auch mit Hilfe des Computers.  

Lerninhalte

5.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
 Erlebnisse spannend und lebendig erzählen, mit Gebärden 
 über Begebenheiten in vielfältiger Form sprechen, z. B. partnerbezogen, in Kleingruppen, im 
Kreisgespräch; Empfindungen und Reaktionen wahrnehmen und berücksichtigen 

 Gesprächsregeln und -techniken wiederholen und weiter entwickeln, z. B. sich gegenseitig ansehen, 
ausreden lassen, beim Thema bleiben, deutlich sprechen und gebärden 

 Formen des kommunikativen Miteinanders anwenden, z. B. Wünsche äußern, Bitten vortragen, 
Fragen und Einwände vorbringen, und damit auch die Schlüsselqualifikationen „Teamfähigkeit“ und 
„Kommunikationsfähigkeit“ fördern 

 Bereitschaft aufbringen, Konflikte sprachlich zu bewältigen, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen 
und Kompromisse zu schließen, z. B. im Rollenspiel, im Klassenrat, mithilfe von Streitschlichtern 

 die eigene Meinung situationsgemäß äußern und ggf. begründen
 sich in der Gemeinschaft sprachlich ausdrücken und bei Gemeinschaftsaufgaben mitwirken 

5.1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

 Erlebnisse – auch erfundene – anschaulich und zusammenhängend erzählen; 
   vielfältige Anregungen aufgreifen, Stoffsammlungen erstellen, z. B. Stichpunkte oder Cluster,    
   Handlungen schlüssig planen, logische und zeitliche Abfolge sowie Schwerpunkte beachten; 
   Geschichten nacherzählen, z. B. Bildergeschichten, Erzählungen 
 erzählerische Mittel einsetzen, z. B. wörtliche Rede, Gedanken, Gefühle, treffende Wörter aus  
entsprechenden Wortfeldern und Sinnbezirken, Abwechslung im Satzbau, Vermeidung von 
Wiederholungen und Selbstverständlichkeiten; 

   eine den Leser ansprechende Schreibform finden;  
   prägnante und weitschweifige Darstellungen gegenüberstellen 

5.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren 
 Informationen und Auskünfte einholen, dabei auch neue Medien nützen, z. B. computergestützte 
Nachschlagewerke, angeleitet Internet und Suchwerkzeuge verwenden  G/Sk/Ek 5.5.3 

 Informationen zu einfachen Sachverhalten prüfen, zusammenfassen und situationsgemäß 
weitergeben, z. B. in Kurzreferaten 

 einfache Vorgänge beschreiben, z. B. Bastel-, Spielanleitungen, Rezepte:  
   Reihenfolge beachten, „Dann-Folgen“ modifizieren durch Einsatz sprachlicher Mittel wie  
   anschließend, danach, später, darauf, daraufhin, hernach;  
   notwendige Materialien notieren, Fachbegriffe ermitteln, Textaufbau vorplanen;    
   sachangemessen schreiben, z. B. Aussagesätze, Aufforderungssätze, Rezept- und Anleitungs- 
   sprache in Infinitivwendungen als Reduktionsformen ganzer Sätze, Indefinitpronomen „man“ 
   und Impersonalpronomen „es“ anwenden; 
   Fließtext oder Stichpunkte; 
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   den Text auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit überprüfen 
 Sachverhalte wiedergeben, z. B. Nachrichten für das schwarze Brett formulieren, 
Unterrichtsergebnisse darstellen, Projekte vorstellen: 

   sich über die Sache informieren, auf sachliche Richtigkeit achten, Fachbegriffe klären und einbauen,   
   Textaufbau und -gestaltung planen; 
   in sachangemessener Form schreiben, z. B. Raumaufteilung, Hervorhebungen, Bebilderung; den  
   Text auf Sachrichtigkeit, Leserlichkeit und Verständlichkeit überprüfen  Ku 5.2.1 
 von Geschehnissen berichten, z. B. Ereignisse aus dem Schulleben:  

   die nötigen Informationen festhalten, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden, die richtige  
   Reihenfolge einhalten; 
   die Form des Schreibens auswählen und den Text in sachlich knapper Sprache schreiben;  
   Sachangemessenheit des Textes überprüfen 

5.1.4 Meinungen und Anliegen schriftlich darlegen 

 eigene Meinungen und Anliegen schriftlich darlegen, z. B. bei persönlichen oder gemeinsamen 
Interessen: 

   unterschiedliche Meinungen einholen, sich über seine Absichten klar werden, überlegen, an wen 
   das Schreiben gehen soll und zu welchem Zweck, daraus auch Elemente der Form ableiten; die 
   Höflichkeitsform wahren; verschiedene schriftliche Formen erproben, z. B. Brief, Plakat, E-Mail, 
   SMS, Klassenrat; 
   die mögliche Wirkung beim Leser oder Empfänger überprüfen   

5.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen

 spielerisch mit Sprache umgehen, z. B. Sprech-, Kontakt- und Erzählspiele 
 Sprachganze auswendig lernen, z. B. Sach- und Sprachtexte, Rollen in Lesetexten  
 Rollen sprechen und darstellen bei szenischen Darstellungen in der Klasse und bei Schulveran-
staltungen, ggf. mithilfe medialer Aufzeichnungen reflektieren, Mimik, Gestik, Körpersprache, 
Gebärde bewusst einsetzen und reflektieren, kurze Szenen selbst verfassen und vorspielen,  

 Texte verändern, z. B. Umschreiben in die Ich-Form, Einfügen von Gedanken 
 Formen des freien Schreibens erproben, z. B. Schreiben nach Sinneseindrücken, Schreiben an 
verschiedenen Orten  Ku 5.1  

 Schreiben in der Gruppe, z. B. Schreibspiele, Fortschreibegeschichten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler gestalten die Klassengemeinschaft, indem sie Sprechbereitschaft zeigen, 
Gesprächsregeln einhalten, Konflikte sprachlich lösen. 

 Die Schüler schreiben leser- und situationsbezogen (z. B. erzählen), wählen dafür geeignete 
Schreib- und Präsentationsformen aus, gestalten und fertigen die schriftlichen Arbeiten sauber und 
übersichtlich. 

5.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern  

Lernziele 

Die in der Grundschulstufe erworbenen sprachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten werden vertieft und systematisch erweitert. Weitere Sprachstrukturen werden 

erworben und zunehmend differenziert. Der passive und aktive Wortschatz wird konsequent 

ausgebaut. Die Schüler erwerben eine Sprachkompetenz, die es ihnen ermöglicht 

zunehmend selbstkritisch Informationen aus Texten zu entnehmen. Wesentlich für den 

erfolgreichen Erwerb von Sprachkompetenz ist die Verbindung der sprachinhaltlichen Arbeit 

mit Hörerziehung, Artikulation, rhythmisch-musikalischer Erziehung und Abseherziehung.

Lerninhalte

5.2.1 Richtungs- und Ortsbestimmungen  

 Richtungsadverben (hinauf – hinunter, 
herein – heraus) und  

- Wohin-Frage/ Wohin-Antwort oder Wo-Frage/ 
Wo-Antwort anwenden  
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   Ortsadverben (da, dort, darin,  
   oben, unten, vorne, hinten, hier, rechts,  
   links, drinnen, draußen)  

- durch Gegenüberstellung von Richtung und Ort 
sichern

 Ortsergänzung in Verbindung mit Verben 
der Bewegung (fahren, gehen, laufen, 
wandern) 

- entsprechende Präpositionen verwenden:  
  in, an, auf, unter, über, vor, hinter, zwischen,   
  neben
  z. B.: Das Auto fährt auf der Autobahn. 
- durch Hinzunahme weiterer Verben ausweiten, 

z. B.:         
  sehen, schauen, greifen, treten, stoßen,   
  schlagen, boxen, tauchen, füllen, gießen, 
  schütten, verpacken 

Hörerziehung 
- Diskriminationsübungen, z. B. rollen, gießen,   
  werfen, schütten, in Behälter, auf Unterlagen, 
  lang – kurz (Raum-Zeit-Bezug) 
- audiovisuelle Medien einsetzen, z. B. 

Boxkampf (auf die Deckung), Werkzeugge-
räusche (Hans schlägt den Nagel in das Brett. 
Otto schlägt auf den Nagel.), Musikgeräusche 
(Schlaginstrumente) 

 Präposition „zu“ mit dem Dativ in
Verbindung mit Personen und 
Einrichtungen 

- Wohin-Frage verwenden: 
Wohin gehst du? 

  Ich gehe zur Freundin/ zum Bahnhof. 
- auf Ausnahmesituationen (Dativ statt Akkusa- 
  tiv) hinweisen und die regelhafte Bildung (Prä- 
  position + Akkusativ) der Ausnahme („zu“ + 
  Dativ) gegenüberstellen 

Hörerziehung 
- feste Verbindungen sichern, z. B. zur Post, zum 

Arzt 

 Richtungsergänzung auf die Frage 
„Woher“ 

   durch die Präpositionen „von“, „aus“ in  
   Verbindung mit dem Dativ

- anhand aktualisierter Situationen einführen,  
  z. B.: Besuch in der Schule 
           Woher kommt ...?      
           Der Besuch kommt von/aus Nürnberg. 
-  „Woher-Frage“ durch Hinzunahme der „Wohin-

Frage“ sichern, z. B.: 
  von – nach: von München nach Hamburg 
  von – auf: vom Tisch auf den Boden 
  von – in: vom Sprungturm ins Wasser 
  von – bis: von Regensburg bis Passau 
  aus – in: aus dem Rohr in das Becken  
- Lage und Richtung verbinden;  
  Führungswort „von wo“  
  z. B.: Fritz ist vom Dach auf die Straße  
           gefallen.  

Hörerziehung 
- Präpositionen diskriminieren
- begonnene Sätze vollenden

5.2.2 Erweiterte Aussagen mit Richtungsergänzung

 Richtungsadverbien (hinauf – herunter, 
hinunter – herauf, hinaus – herein,  

   hinein – heraus, aufwärts – abwärts,  

  z. B.: Die Mutter geht die Treppe hinauf. 
- auf die Verwendung ja nach Standort des 

Sprechers hinweisen 
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   vor – zurück, vorwärts – rückwärts,  
   weiter – entfernt – zurück)  
   in Verbindung mit Verben der Bewegung  

   Subjekt + Prädikat + Akkusativobjekt 2.   
   Grades + Richtungsergänzung 

- Skizzen verwenden und Aktionen durchführen  

 Adverb „entlang“    z. B.: etwas entlang gehen/ laufen/ fliegen 
- anhand fester Wendungen einführen 
- auf die Verflechtung von Richtung und Ort 

hinweisen

Hörerziehung 
- feste Verbindungen sichern:  
  die Leiter hinauf, den Fluss entlang, u. a. 
- abnehmende oder zunehmende Lautstärke bei 

den Verben „sich nähern“ und „sich entfernen“ 
erkennen, 

  z. B.: Der Zug nähert sich. ... entfernt sich. 
           (wandernde Schallquellen) 

 Subjekt + Prädikat +  
   Akkusativobjekt 1. Grades +  
   Akkusativobjekt 2. Grades +   
   Richtungsergänzung 

  z. B.: Die Packer tragen die Möbel die Treppe   
            hinunter. 
- Verben mit obligatem Akkusativobjekt 

verwenden 
- Akkusativobjekt 1. Grades (Wen? – Was?): 
  Was tragen sie?  … die Möbel … 
- Akkusativobjekt 2. Grades mit Richtungsergän-

zungen (Wohin?):            
  Wohin tragen sie die Möbel?   
  … die Treppe hinunter. 

Hörerziehung 
- Phrasierung erkennen

5.2.3 Aussagen mit Artergänzung in Verbindung mit einem Dativobjekt

 Darstellung von Werten, bezogen auf 
Personen und Personengruppen 

   Subjekt + Prädikat + Dativobjekt +  
   Artergänzung

- die Aussagen anhand wirklicher und gestellter 
Situationen und in Dialogen üben, z. B.: 

  Es geht mir gut. ... passt mir gut. 
  Es geht mir schlecht. ... steht dir gut. 
  Es tut mir weh.  ... schmeckt mir gut. 
  Es tut mir leid.  
- Gradadverbien „zu“ und „sehr“ einsetzen,  
  z. B.: zu groß, sehr klein  

Hörerziehung 
- Gradadverbien mit Adjektiven herausstellen

5.2.4 Wer-der-Sätze und was-das-Sätze

 Verwendung von „wer-der-“ und „was-
das-Sätzen“ bei Regelfällen, Verkehr, 
Berufsleben und Schulsport, 
Warenangebot  

   Subjekt + Prädikat + Dativobjekt +  
   Artergänzung

- „wer“ oder „was“ im Vordersatz nicht als 
Fragepronomen verwenden, sondern als nicht 
näher bestimmte Zahl von Personen oder 
Sachen, z. B.:  

  Was selten ist, (das) ist teuer. 
- inhaltliche Füllung von: 
  „wer“ mit jeder und alle,  
  „was“ mit jedes und alles,  
   wer – der / was – das 
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 z. B.: Wer falsch parkt, der muss Strafe zahlen.   
           Was er sieht, das will er haben. (Objekt)  
           Was  teuer ist, das ist nicht immer gut.  
           (Subjekt) 
- Sätze aus vorgegebenen Reizwörtern bilden 

Hörerziehung 
- Spannungsbogen und Phrasenstruktur auditiv 

erfassen 

5.2.5 Finale Beziehungen

 Darstellung finaler Beziehungen mit 
„damit“

- „damit“ bezogen auf Zukünftiges bei 
wechselndem Subjekt verwenden,  

  z. B.: Der Arzt verschreibt Anna Medizin, damit  
           sie gesund wird. 
- verschiedene Möglichkeiten finaler Darstellung 

vergleichen:  
  weil ... möchte (will),
  um ... zu ...en,  
  damit ... (kann) 
- als Ausdruck für günstige Gelegenheiten 

verwenden, 
z. B.: Der Vater arbeitet, damit die Familie   

            leben kann. 

Hörerziehung 
- Phrasenstruktur sowie die Konjunktion „damit“ 

akustisch herausstellen 

5.2.6 Modale Beziehungen

 Darstellung modaler Beziehungen mit 
„indem“ 

- von der „Wie-Frage“ ausgehen,  
  z. B.: Wie behandelt der Arzt den Kranken? 

5.2.7 Konzessive Beziehungen

 Darstellung konzessiver Beziehungen mit 
„trotzdem“ 

- von der Parataxe ausgehen,  
  z. B.: Anna hat Fieber. Sie ist (aber doch) in die  
           Schule gegangen.  
           Anna hat Fieber. Trotzdem ist sie in die  
           Schule gegangen. 
- auf die Inversion im nachgestellten Hauptsatz 

hinweisen

Hörerziehung 
- Einleitungswort „trotzdem" akustisch 

herausheben 

5.2.8 Ursache-Folge-Beziehungen

 Darstellung verschiedener 
   Ursache-Folge-Beziehungen mit  
  „darum“, „deshalb“, „daher“ 

- verschiedene Ursachen bei vorgegebener 
Folge finden 

- verschiedene Folgen bei vorgegebener 
Ursache finden 

- Führungsfragen verwenden:  
  Was ist die Ursache? Was ist die Folge? 
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Hörerziehung 
- akustisches Geschehen aufzeichnen, 
  z. B.: zerbrechendes Glas, Unfallgeräusche 
- syntaktische Struktur (Partikel und Inversion) 

auditiv erfassen 

5.2.9 Indirekte Fragesätze 

 Konstruktion von Nebensätzen, 
eingeleitet mit Fragewörtern:

   wer, was, wen, wem, wohin 

 Verwendung bestimmter Verben:   
wissen, sagen, sehen, fragen, 
beobachten, feststellen, hören, erzählen, 
lesen, berichten, erfahren, schreiben, 
melden

  z. B.: Wolfgang weiß nicht, wer ... (Verb) 
- zum Gebrauch des indirekten Fragesatzes 

durch Fragen auffordern,  
  z. B.: Was hat Isabella gesagt?  
           Wolfgang weiß nicht, was Isabella gesagt  
           hat. 

Hörerziehung 
- Spannungsbogen von Fragepronomen und 

Verb in Endstellung auditiv erfassen 
- Fragepronomen herausstellen 
- Phrasenstruktur verdeutlichen 

5.2.10 Formen des Genitivs

 Verwendung des Genitivs bei 
Besitzverhältnissen und  
mathematischen Sachverhalten 

  z. B.: der Umfang des Rechtecks …, die    
           Reparatur des Autos 
- Fragen verwenden: 

Wem gehört …? Wessen …? 
- vom sächsischen Genitiv bei Namen und 

Verwandtschaftsbezeichnungen ausgehen 
- Genitivformen in die Deklinationstabelle 

eingliedern 
- auf die häufige Ersetzung der Genitivform 

durch die Umschreibung mit „von“ hinweisen, 
z. B.: Das Haus von Frau Müller.  

           Tanja ist die Schwester von Maria. 
- feste Wendungen einprägen, 

z. B.: Betreten des Rasens verboten!  
           Berühren der Hochspannung lebens- 
           gefährlich!  
- feste Präpositionalfügungen mit „während“ und 

„wegen“ einprägen,  
  z. B.: wenn Pause ist / ... während der Pause  
           weil schlechtes Wetter ist / ... wegen des  
           schlechten Wetters 

Hörerziehung 
- feste Wendungen mit dem Genitiv auditiv und 

sprechmotorisch sichern 

5.2.11 Personalpronomen

 Anwendung von Personalpronomen der 
3. Person Singular Dativ:  

   ihm – ihr – ihm

- auf die morphologische Gleichheit bei Artikel 
und Pronomen hinweisen:  

  dem/ihm, der/ihr, dem/ihm 
- Verben mit Dativvalenz gebrauchen unter 

Verwendung der Wem-Frage,  
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z. B.: Der Junge hat gewonnen.  
           Der Lehrer gratuliert ihm. 

 Anwendung von Personalpronomen der 
1., 2., 3. Person im Dativ Plural: 

   uns – euch – ihnen – Ihnen  

- Personalpronomen in Dialogform (Frage- 
Antwort) erarbeiten,  

  z. B. Urkundenverleihung:  
           Wer hat euch die Urkunden gegeben?   
           Frau Huber hat uns die Urkunden gege- 
           ben.  
- Anredeform verwenden,  

z. B.: Gehört der Füller Ihnen? 

5.2.12 Indefinitpronomen

 Indefinitpronomen:
man, jemand, niemand, etwas, nichts  

- bei nicht näher bezeichneten Lebewesen und 
Dingen verwenden 

 Indefinitpronomen:
alle - jeder/jede/jedes, einige,  manche,  

   ein paar / wenige - kein (..er, ..e,  ..es)  

- bei unbestimmten Zahl- und Maßvorstellungen 
verwenden 

- Indefinitpronomen allein stehend – als Begleiter 
des Substantivs,  

  z. B.: Alle dürfen ... - Alle Mädchen sollen ... 
- morphologischer Hinweis:  
  Die Indefinitpronomen „jeder, manche, wenige,  
  keiner“ stehen als Begleiter des Substantivs,  
  z. B.: Jeder Mann ... ... jeden Mann. 
  Das Pronomen ist flektiert wie ein attributives   
  Adjektiv als Vertreter des Substantivs,  
  z. B.: Jeder muss auf die Verkehrsampel   
           achten. 
- Bei Vorhandensein eines Bezugswortes im  

Kontext richtet sich das Indefinitpronomen 
(jeder – mancher – keiner) nach dessen Genus 
und Kasus, 

  z. B.: Fünf Frauen stehen auf der Straße.  
           Jede(...) hat einen Schirm. 
- Bei Fehlen eines Bezugswortes wird immer die  
  maskuline Form verwendet,  
  z. B.: Jeder muss die Verkehrsregeln beachten. 
- häufiger Gebrauch der Indefinitpronomen in   
  Verbindung mit Modalia,  
  z. B.: Jeder kann/muss/soll/darf ... 

- Zeitbezug: jeden Tag – täglich,  
                    jedes Jahr – jährlich,  
                    jede Woche – wöchentlich,  
                    jeden Monat – monatlich 

Hörerziehung 
- Indefinitpronomen in Spitzenstellung betonen 

5.2.13 Das Passiv

 Antworten auf die Frage „von wem“   z. B.: Der Kranke wird von der Schwester
           gepflegt. 
- Täterangabe durch Namen, Substantive und 

Personalpronomen 
- lexikalischer Bereich: Substantive (Berufsbe-

zeichnungen), die durch Transponierung 
gewonnen werden,  
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  z. B.: herstellen - der Hersteller 
           verkaufen - der Verkäufer 

 Darstellung der Vergangenheit durch 
Imperfekt zur Abgrenzung gegenüber 
dem Vollverb „werden“  

  z. B.:  … wurde gelobt. 
- auf unregelmäßige Bildungen ohne „ge“   

hinweisen:
  Verben mit fester Vorsilbe, wie be-, er-, ver-,     
  zer-; 
  Verben auf -ieren; 
  zusammengesetzte Verben, deren 1. Glied   
  nicht betont ist, z. B. „untersuchen“ 

Hörerziehung 
- syntaktische Stellung der Täterangabe, 

Phrasierung erkennen: wird von ... + Partizip 
- Geschehensabläufe bei Bearbeitung verschie-

dener Materialien akustisch demonstrieren,  
  z. B.: Holz wird geschlagen, gesägt, gehobelt,  
           geschliffen 
- Fragen einsetzen: von wem, womit 

5.2.14 Verben

 Reflexive Verben: 
   sich irren, sich verschreiben, sich ver-  
   rechnen, sich versprechen, sich vertun,  
   sich verfahren, sich verlaufen, sich ver- 
   letzen, sich schneiden, sich stechen, sich  
   anstoßen, sich (ver)ändern, sich ärgern,  
   sich erholen, sich anstrengen, sich  
   beeilen 

- Wortinhaltserarbeitung, z. B. „sich erholen“ 
- komplexe Verbinhalte durch parataktische 

Reihen auflösen,  
z. B.: Markus erholt sich. Er schläft lang. Er   

           geht spazieren. Er treibt Sport. 

 Reflexive Verben mit Dativvalenz: 
   sich etwas holen, sich etwas kaufen, sich  
   etwas nehmen 

Hörerziehung 
- den Stellenwert reflexiver Pronomen auditiv 

erfassen 

 Verben mit Präpositionen: 
   sprechen von/über, fragen nach,  
   schreiben an, suchen nach, helfen bei, 
   lernen von/über, werden zu/aus,   
   Rücksicht nehmen auf, addieren zu,  
   subtrahieren von, multiplizieren mit,  
   dividieren durch, achten auf, anfangen  
   mit, beginnen/aufhören mit, staunen 
   über, warnen vor, sich erholen von 

- Verben in Wörterhefte übertragen 
- Verben nach grammatikalischer Valenz 

(Akkusativ oder Dativ) ordnen 

5.2.15 Wortbildung und Wortinhalte

 Wörter mit Präfixen und Suffixen 

   - Verben mit den Präfixen  
     „zer-“ und „ver-“ 
      

- Wortinhalte durch pantomimische Darstellung 
erarbeiten, z. B. „zerreißen“, „verjagen“ 

- Sätze nach Vorgabe von Bildern, Skizzen und 
Stichwörtern bilden 

- abgeleitete Wörter in Kontexten üben 

 Adjektive mit den Suffixen „-bar“ und „-ig“   z. B.: essbar, sichtbar, steinig, sandig, hungrig 
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 Wortbildung durch Ableitungen 
 - von Adjektiven abgeleitete Verben  

      
- Wortfamilien bilden 
- Adjektive und abgeleitete Verben gegenüber-

stellen,
z. B.: trocken – trocknen 
         dunkel – verdunkeln 
         warm – erwärmen 

   - substantivierte Verben    z. B.: das Bohren, das Feilen 

Hörerziehung 
- Akzentuierungen bei den unterschiedlichen 

Bildungsmitteln akustisch verdeutlichen 
- auditive Erlebnishintergründen schaffen,  
  z. B.: verschiedene Fahrzeuge ( ... fährt ab, ...
           fährt vorbei)

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre Sprach-
kompetenz.     

5.3 Lesen und Mediengebrauch

Lernziele 

Die Hauptschule baut auf der in der Grundschule erworbenen individuellen Lesefähigkeit auf 

und fördert die Schüler weiter in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und genauen Lesern. 

Durch eine leseanregend gestaltete Umgebung und die Begegnung mit dem Sprachstand 

angepasster Literatur entdecken, pflegen und vertiefen die Schüler ihr Leseinteresse. Die 

Schüler gehen produktions- und handlungsorientiert mit Sach- und Gebrauchstexten und mit 

literarischen Texten um. Die Schüler nutzen den Computer und setzen sich mit Medien 

auseinander, die auch Beiträge für und über Gehörlose berücksichtigen. 

Lerninhalte

5.3.1 Interesse am Lesen gewinnen 

 eine leseanregende Umgebung selber mitgestalten, z. B. Leseecke einrichten, eine Klassen-
bücherei mit vielfältigen Leseangeboten mit aufbauen

 regelmäßig freie Lesezeiten nützen, z. B.  in Freiarbeitsphasen, in einer wöchentlichen 
„Schmökerstunde“

 Bild-Text-Bände betrachten
 eine Bibliothek als Ausleihort für interessante Bücher und andere Medien kennen lernen und ihre 
Angebote für Unterricht und Freizeit nützen, z. B. Schulbücherei 

5.3.2 Lesefähigkeit verbessern 
 konzentrationsfördernde Bedingungen kennen und nützen, z. B. störungsarmer Leseort zu Hause 
und in der Schule, richtige Beleuchtung

 Lesetraining 
- genau lesen und vorlesen, z. B. Geheimschriften, Wortpyramiden, Schatzsuche, Rallye, 

Lesespiele
- Inhalte möglichst rasch auffassen, z. B. Frage-Antwortspiele, auch als Partnerübung, einfache 

Kreuzworträtsel 
- lesen in angemessenem Sprechtempo, angemessener Akzentuierung und Gliederung; lautes und 

stilles Lesen 
 individuelle Leseübungen, z. B. im Rahmen von Wochenplanarbeit oder Übungszirkel

5.3.3 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen  M 5.6, G/Sk/Ek
 Informationen aus schülernahen und lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 
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- Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren 
- Texte konzentriert still lesen, z. B. mit Leseaufträgen und Arbeitsaufträgen für schnelle Leser 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. durch das Erschließen von 

Wortbedeutungen und mithilfe von Abbildungen, Grafiken und Gebärden 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. unterstreichen, 

mündliche Wiedergabe, den Inhalt von Abschnitten zusammenfassen, spielerisches Verändern 
von Inhalt oder sprachlicher Form 

- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, v. a. in appellativen Texten 

Textbeispiele: 

Sachtexte aus anderen Fächern, Sachbücher, Zeitungsnachrichten mit aktuellem Bezug, Anleitungen 
und Gebrauchsanweisungen, Sicherheitsregeln  S 5.1.4, Ge- und Verbote auf Schildern und 
Hinweistafeln, Informationsbroschüren, auch von geplanten Ausflugszielen, Verkehrsregeln, 
Fernsehprogramme aus Zeitschriften, Sachtexte und Kinoprogramme aus dem Internet 

5.3.4 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen: 

- Texte erleben, z. B. lesen, vorlesen, vortragen, auch mit Gebärden 
- zum Lesen motivieren durch gezielten Einsatz von Illustrationen, Reizwörtern, Überschriften, 

Textanfängen, Hörbildern oder Problemstellungen 
- Ort, Zeit, Personen und Handlung herausstellen und Unverstandenes klären 
- sich in literarische Figuren einfühlen und mit ihren Motiven und Verhaltensweisen auseinander-

setzen, z. B. zeichnerische Darstellung, Tagebucheintrag, Finden eines anderen Schlusses, 
Szenen spielen, Standbilder aufbauen  

- auffallende sprachliche Mittel kennen und ihre Wirkung erleben, z. B. einen verändert 
angebotenen Ausgangstext wiederherstellen 

Literarische Formen: 

Gedichte, z. B. Natur- und Erlebnisgedichte; epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Fabel, Schwank, 
Märchen; einfache Dialogstücke  

5.3.5 Kinder- und Jugendbücher kennen lernen und lesen

 gemeinsam ein Kinder- oder Jugendbuch lesen, z. B. in der Schule, während eines Schulland-
heimaufenthaltes, in einer Lesenacht 

 sich mithilfe handlungs- und produktionsorientierter Verfahren mit dem ausgewählten Buch 
auseinander setzen, z. B. Tagebucheintrag aus Sicht einer Figur, Brief an die Hauptperson, Szenen 
nachspielen, zeichnerische Umsetzung  Ku 5.6

 weitere Kinder- oder Jugendbücher kennen lernen, z. B. durch Vorlesen, eigene Bücher vorstellen, 
Verfilmungen – möglichst mit Untertiteln, die Begegnung mit Autoren 

5.3.6 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

 über die Rolle der Medien in der eigenen Freizeit sprechen 
 Bilder, Fotos und Comics, auch in Jugendzeitschriften, untersuchen  
 Gehalt und Form von Fernsehsendungen, Videotext, Videofilmen für Hörgeschädigte untersuchen 
und vergleichen, ihre Wirkungen kennen und die Erstellung von Medien erproben  

 mit dem Computer umgehen, z. B. ausgewählte kindgerechte Seiten des Internet erkunden 
 WTG 5.4 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler verbessern durch vielfältige und spielerische Übungsformen ihre Lesefähigkeit. 
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Deutsch 6 

6.1 Sprechen und Schreiben 

Lernziele 

Die Schüler entwickeln ihre Fähigkeiten zum Erzählen, zum Ausdrücken ihrer Empfindungen 

und zur Teilnahme an Gesprächen weiter. Meinungen und Anliegen stellen sie angemessen 

dar, begründen sie altersgemäß und sind bereit, Konflikte auf sprachlicher Ebene zu lösen. Sie 

informieren sich und andere über vielfältige Sachverhalte. Dabei nutzen sie die technischen 

Kommunikationsmöglichkeiten für hörende und hörgeschädigte Partner. Ihr sprachlicher und 

körpersprachlicher Ausdruck wird verbessert. Der Unterricht schafft motivierende 

Sprechanlässe, insbesondere bei der Planung und Durchführung von Gemeinschaftsaufgaben. 

Der kreative Umgang mit Sprache entwickelt die sprachgestalterischen Fähigkeiten der 

Schüler.

Die Schüler pflegen und vertiefen das Erzählen in schriftlicher Form. Sie informieren über 

Sachverhalte, berichten und beschreiben, äußern ihre Meinungen. Ein bedeutender Aspekt 

bleibt die Gestaltung der schriftlichen Arbeiten, die sowohl sach- und adressatenbezogen als 

auch in einer sauberen äußeren Form erfolgt. Verschiedene Arbeitstechniken, Übungsformen 

und Rechtschreibstrategien unterstützen die individuelle Arbeit. Bei allen schriftlichen 

Arbeiten ist auch der Computer eine Hilfe. 

Lerninhalte

6.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 

 persönliche Erlebnisse und Interessen mitteilen, dabei auch Gefühle verbalisieren 
 Gesprächsregeln und -techniken pflegen und weiter festigen, z. B. den anderen ausreden lassen, 
auf Gesagtes eingehen, Gedanken weiter verfolgen  

 verschiedene Formen des kommunikativen Miteinanders kennen, weitgehend sicher verwenden und 
Fehlverhalten erkennen, z. B. Gespräche untereinander, Gespräche mit Erwachsenen 

 sich bemühen Konflikte sachlich und angemessen anzugehen und sprachlich zu lösen; sich um Ich-
Botschaften bemühen  G/Sk/Ek 6.1.4 

 die eigene Meinung situationsgemäß äußern und vermehrt zusammenhängend begründen 
 Strategien entwickeln und erproben, z. B. sich nicht provozieren lassen, sich entschuldigen, mit 
Gerüchten kritisch umgehen  

6.1.2. Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten

 das Erzählen von Erlebnissen weiter ausbauen: 
 vielfältige Anregungen, z. B. Textvorlagen aufgreifen; Handlungen schlüssig planen; Erzähl-
perspektive wechseln; 
erzählerische Mittel einsetzen, z. B. Zeitwechsel, Vergleiche, Angaben des Ortes und der Zeit; 
Texte überarbeiten und z. B. mit einer Partnerklasse austauschen, ggf. als E-Mail  

6.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren 

 Informationen und Auskünfte zunehmend selbstständig einholen, auch mithilfe moderner 
Telekommunikation

 die gewonnenen Informationen weitergeben, z. B. über aktuelle Ereignisse berichten 
 sprachlichen und körpersprachlichen Ausdruck verbessern, z. B. deutliche Aussprache, 
Sprechtempo und Lautstärke, sich dem Zuhörer zuwenden, auf Anschauungsmaterial hinweisen 

 Möglichkeiten der audiovisuellen Aufnahme und Wiedergabe nützen, z. B. bei einem 
Unterrichtsgang

 technische Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, z. B. Telefax, Bildtelefon, E-Mail und weitere 
Möglichkeiten des Internets; mit hörenden und hörgeschädigten Partnern kommunizieren; 
persönliche und öffentliche Mitteilungsformen unterscheiden und nutzen; Beiträge für Internet-
angebote erstellen 

 einfache Vorgänge beschreiben, z. B. Versuche, Arbeitsabläufe: 
Reihenfolge beachten, notwendige Materialien notieren, Fachbegriffe ermitteln, Textaufbau 
vorplanen; sachangemessen schreiben, auch mit Bild-Text-Kombination; 
den Text auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit überprüfen 



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)  Jahrgangsstufe 6 212

 Sachverhalte wiedergeben, z. B. Unterrichtsergebnisse zusammenfassen, Unterlagen für Referate 
erstellen, Projekte dokumentieren: 
sich über die Sache informieren, auf sachliche Richtigkeit achten, Fachbegriffe klären und einbauen, 
Textaufbau und -gestaltung planen; 

 in sachangemessener Form schreiben, z. B. Raumaufteilung, Hervorhebungen, Bebilderung; den 
Text auf Sachrichtigkeit, Leserlichkeit und Verständlichkeit überprüfen 

 von Geschehnissen berichten, z. B. Ereignisse aus dem Schulleben: 
die nötigen Informationen festhalten, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden, die richtige 
Reihenfolge einhalten; 
die Form des Schreibens auswählen und den Text in sachlich knapper Sprache schreiben, auch 
persönliche Eindrücke wiedergeben; Sachangemessenheit des Textes überprüfen 

6.1.4 Meinungen und Anliegen schriftlich darlegen 

 eigene Meinungen und Anliegen schriftlich äußern, z. B. bei persönlichen oder gemeinsamen 
Interessen: 

   sich über eigene Meinungen, Absichten und Gefühle klar werden, eine adressatengerechte Form    
   wählen, z. B. Wand- oder Schülerzeitung schriftlich ausführen und die Wirkung beim Empfänger    
   überprüfen 
 Briefkontakte pflegen, z. B. Briefe an unterschiedliche Empfänger, Grußkarten, Glückwunschkarten, 
Bestellkarten, Mitteilungskarten;  
formale Gestaltung, z. B. Briefkopf, Schlussformel; Rand, Absätze; 

   wirkliche und nachgestellte Anlässe, z. B. Urlaubs- und Feriengrüße, Glückwünsche, Briefe an  
   kranke Mitschüler, Klassenfahrten, Dank für erhaltene Briefe und Zuwendungen, briefliche  
   Mitteilungen über Ereignisse in der Schule, im Schülerheim oder im Elternhaus; 
   Anredeformen und Schlussformeln bei Kindern, Verwandten, Freunden, Bekannten und Fremden 
   gegenüberstellen 

6.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen 

 spielerisch mit Sprache umgehen, z. B. Sprech- und Kooperationsspiele 
 Rollen sprechen und darstellen, ggf. mit Hilfe medialer Aufzeichnungen reflektieren, z. B. 
Gestaltungsversuche nach Textvorlagen, bewusster Einsatz von Gestaltungsmitteln   

 Texte verändern, z. B. fehlende Textteile ergänzen, Dialoge einfügen, Personen verändern 
 Formen des freien Schreibens erproben, z. B. Schreiben nach einer Fantasiereise 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Im Rollenspiel erproben und steigern die Schüler ihre Gesprächs- und Vortragsfähigkeiten. 
 Die Schüler schreiben vermehrt informierend und appellierend, wählen dafür geeignete Schreib- und 
Präsentationsformen aus und gestalten sie ansprechend. 

6.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern  

Lernziele 

Die Schüler festigen und erweitern ihre individuelle Sprachfähigkeit und Sprachfertigkeit. Der 

Wortschatz wird systematisch vergrößert und kommt in den verfügbaren Sprachformen zur 

Anwendung. Den Schülern werden neue syntaktische Strukturen vermittelt, deren 

Einsatzmöglichkeiten sie in verschiedenen Lernsituationen erproben. Hörerziehung und 

Sprecherziehung sind dabei unverzichtbare Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus.

Lerninhalte

6.2.1 Irreale Bedingungsverhältnisse  

 Bildung von irrealen Konditionalsätzen - Sätze aus dem Bereich des Wünschens, 
Vorstellens und Fantasierens bilden, z. B.:  

  Wenn ... hätte/wäre/könnte/dürfte, dann   
  würde/könnte/müsste/dürfte … 
- von einem zur Zeit nicht erfüllbaren Wunsch 
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ausgehen 
- reale und irreale Konditionalsätze 

gegenüberstellen 
- vorgegebene Vor- und Nachsätzen ergänzen 

Hörerziehung 
- neue Struktur und Umlaute beim Konjunktiv 

akustisch herausheben 
- Spannungsbogen auditiv erfassen

6.2.2 Konzessive Beziehungen 

 Darstellung konzessiver Beziehungen mit 
„obwohl“ 

- vermitteln, dass der Geschehensablauf 
entgegen der Erwartung erfolgt,  
z. B.: Frau Huber ist in die Schule gekommen.  

           Sie ist krank.  Frau Huber ist in die    
           Schule gekommen, obwohl sie krank ist. 

Hörerziehung 
- Nebensatzstruktur (Verb in Endstellung) auditiv 

erfassen 
- Konjunktion „obwohl“ akustisch herausheben 

6.2.3 Relativsätze 

 Bildung von nicht umklammernden 
Relativsätzen bei gleichem Kasus 

- auf die Eliminierung des Nomens als Subjekt im 
2. Satz hinweisen, z. B.: 

  Dort wohnt der Arzt, der mich operiert hat. 
- Fragewörter „welch()“ und „was für ein()“ 

benutzen 
- Artikel und Relativpronomen gegenüberstellen, 

z. B.: der – der, ein – der 

 Bildung von eingeschobenen Relativ-
sätzen bei gleichbleibendem Kasus  

  z. B.: Der Mann, der das Auto gestohlen hat,  
            wurde verhaftet. 

 Bildung von Relativsätzen mit 
wechselndem Kasus 

  z. B.: Ich kenne den Mann, der gestern verun- 
           glückt ist. (Nominativ) 
           Ich kenne den Mann, dem dieses Auto  
           gehört. (Dativ) 

 Bildung von Relativsätzen als Ortsangabe - auf die feste Koppelung „wo – da“ hinweisen,  
  z. B.: (da, dort) wo der Boden fruchtbar ist,  
           (da, dort) wachsen Weizen und Rüben.  

6.2.4. Verwendungsmöglichkeiten des „dass-Satzes“ 

 Verwendung des „dass-Satzes“ in der 
Rolle des Subjekts 

  z. B.: Es ist schön, dass wir einen Ausflug   
           machen. (Was ist schön?) 
- einen Hauptsatz mit impersonalem Subjekt „es“ 

und fehlender Ergänzung vorgeben,  
z. B.: Es ist schön, (dass) ... Es ist wichtig, ... 

- einen Hauptsatz bei fehlender Ergänzung 
vorgeben,  
z. B.: Die Hauptsache ist, (dass) ...  

           Folge ist, (dass) ... 
 Verwendung des „dass-Satzes“ in der 
Rolle des Präpositionalobjekts 

- entsprechende Fragewörter (worüber, worauf) 
einsetzen,  
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z. B.: Ich freue mich (darauf), dass bald Ferien    
           sind. (Worauf?) 
- Präposition + Substantiv und „dass-Satz“ 

gegenüberstellen,  
z. B.: Er freut sich auf die Ferien. Er freut sich    

           (darauf), dass bald Ferien sind. 

Hörerziehung 
- Phrasenstruktur verdeutlichen 
- Fragewörter und entsprechende Präpositionen 

hervorheben,  
  z. B.: Worüber? – darüber

6.2.5 Nebensätze 

 Anwendung verschiedener 
Nebensatztypen 

- Kausalsatz (weil) 
- „dass-Satz“ 
- Konditionalsatz (wenn – dann) 
- „Wer-der-Satz“ / „Was-das-Satz“ 
- Irrealer Konditionalsatz 
- Finalsatz (um – zu) 
- Modalsatz (indem) 
- indirekter Fragesatz 
- Konzessivsatz (obwohl, trotzdem) 

- entsprechende Frageformen verwenden; 
  Kausalsatz: Warum? Wozu? 
  Finalsatz: Aus welchem Grund? 
  Modalsatz: Wie? Auf welche Weise? 
  indirekter Fragesatz: Was hat er gefragt? 
- Parataxen verwenden,  

z. B.: Es schneit. Die Kinder fahren Ski.  
           (Wenn … , dann …) 
           Peter ist in die Schule gekommen. Er war  
           krank. (…, obwohl …) 
- Inhalte falsieren,  

z. B.: Er kann nicht arbeiten, weil er gesund ist.  

Hörerziehung 
- die verschiedenen Nebensatztypen gegenüber-

stellen und diskriminieren unter Herausstellung 
der Konjunktionen 

6.2.6 Anreihende und ausschließende Beziehungen 

 Kennenlernen und Anwenden der 
Partikel: 
„nicht nur – sondern auch“ 
„sowohl – als auch“ 

- syntaktische Fügungen mit diesen Partikeln in 
„und-Verbindungen“ und umgekehrt umwandeln 

 Kennenlernen und Anwenden der Partikel  
„entweder – oder“ 

6.2.7 Infinitivergänzungen 

Erweiterung der Satzbaupläne durch das 
Verb „lassen“ und Verbverknüpfung mit 
Infinitiv

   - einen Auftrag geben 

   - eine Erlaubnis erteilen 

- auf die morphologische Besonderheit beim 
Gebrauch des Perfekts hinweisen (statt des 
Partizips wird der Infinitiv gesetzt),  
z. B.: Maria hat den Mantel im Zug hängen     

           lassen 

  z. B.: etwas reinigen lassen, etwas reparieren  
           lassen, sich die Haare schneiden lassen 

  z. B.: in die Stadt gehen lassen, heimfahren  
           lassen, gewähren lassen, schlafen lassen,  
           in Ruhe lassen 
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   - eine Handlung absichtlich, unabsichtlich  
     ausführen 

   z. B.: etwas fallen, stehen, liegen, verkommen   
            lassen 

- feste Wendungen einüben,  
z. B.: Lass mich in Ruhe!  

Hörerziehung 
- Infinitivphrasen auditiv und sprechmotorisch 

sichern

6.2.8 Erweiterte Artergänzungen 

 Bildung von erweiterten Artergänzungen: 
   neugierig sein auf etwas/jemanden, fertig  
   sein mit etwas, freundlich sein zu jeman- 
   den, froh sein über etwas, traurig sein  
   über, zornig sein auf jemanden, zufrieden 
   sein mit jemanden 

  Subjekt + Prädikat + Artergänzung +  
  Präpositionalobjekt 2.Grades 

  z. B.: Die Kinder sind neugierig auf den Film. 

6.2.9 Präpositionalobjekte

 Präpositionalobjekte in Verbindung mit 
den Verben:

   schreiben über, erfahren von, lesen von, 
   wissen von/über, sich erinnern an, 
   verzichten auf,  
   laufen/boxen/spielen/kämpfen/sich  
   wehren /etwas nehmen gegen, 
   tauschen mit, gehören zu, passen zu,  
   etwas teilen 

- Beispielsätze sowohl mit Personen als auch mit  
Gegenständen erarbeiten,  
z. B. schreiben über jemanden/etwas 

- die Präposition „gegen“ inhaltlich aufgliedern: 
räumlich: ...gegen den Baum 
Gegnerschaft: ...boxen gegen... 
Gegenmittel: gegen Husten..., gegen Regen... 

- entsprechende personen- oder sachbezogene 
Fragewörter einsetzen 

- vorgegebene Skizzen und Bilder verwenden 

6.2.10 Futurbildungen 

 Bildung des Futurs mit „werden“ - das Futur ausschließlich im Hinblick auf das 
Sprachverständnis erarbeiten,  
z. B.: Er wird kommen. 

6.2.11 Wortbildung und Wortinhalte 

 Partizipien 
- Partizip Präsens in attributiver Stellung 

- Partizip Perfekt Passiv 

- Verbformen in Partizipformen mit dem 
Endungsmorphem „-end“ verwandeln, 
z. B.: Das Haus brennt. Das brennende Haus ... 

- auf die Flexionsart analog zum attributiven 
Adjektiv hinweisen,  
z. B.: das brennende Haus /ein brennendes    

           Haus 
- Partizipien in Lesetexten aufsuchen 

  z. B.: backen - gebacken, kochen - gekocht 
- auf den Aspekt des Abgeschlossenseins durch 

Hinzunahme von Wörtern wie „fertig, erledigt“   
hinweisen,
z. B.: Der Fisch ist (fertig) gebacken.  

           ... isst den gebackenen Fisch. 
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- darauf hinweisen, dass bei „festen“ Vorsilben  
  „ge“ entfällt,
  z. B. „verletzt“, „erkrankt“, „zerstört“ 

 Wörter mit Präfixen: 
- „ent-„ + Verb 

- Inhaltsgruppe: „fort-bewegen“,  
z. B.: entlaufen, entkommen  

- Inhaltsgruppe „weg-machen“,  
z. B.: entrosten, entkernen 

   - „ein“ im Sinne von „eins“ 

   - „ein“ im Sinne von „hinein“ 

  z. B.: Einfamilienhaus, Einbettzimmer,  
           einmal(ig), einfarbig 
  z. B.: eintreten, einbrechen, einmachen,  
           einpacken, einwickeln 

 Ableitungen: 
   - Stoffadjektive (silbern, eisern, hölzern,  
     golden) 

- die Ableitung durch Heraushebung der 
Endungen „-ern“,“ -en“ demonstrieren,  
z. B.: aus Silber – silbern, aus Gold – golden 

- in attributiver Stellung anwenden,  
z. B.: Goldene Uhren sind teurer als silberne    

           (Uhren). 

   - Herkunftsadjektive (amerikanisch,  
     englisch, russisch) 

- die Ableitung durch Heraushebung der Endung 
„-isch“ demonstrieren,  
z. B.: Amerika – amerikanisch, England –  

           englisch, Russland – russisch 
- in attributiver Stellung anwenden,  

z. B. „die englische Sprache“ 

6.2.12 Aussagen differenzieren 

 Wörter zur Darstellung von 
Bestimmtheitsgraden: 

   bestimmt, wahrscheinlich, sicher, vermut- 
   lich, unmöglich, fast, genau, ungefähr,  
   eventuell, fraglich, zweifelhaft, möglich,  
   kaum, hoffentlich 

- unterschiedliche syntaktische Verwendungs-
weisen beachten,  
z. B.: (nicht) wissen, dass/ob 

- impersonale Wendungen einbeziehen,  
z. B.: Es ist sicher, dass ...  

           Es ist fraglich, ob ... 

 Verwendung von Gradadverbien:  
   zu, sehr, ganz, besonders, ziemlich,  
   genug, ausreichend, mäßig, immer +  
   Komparativ, mehr und mehr 

- differenzierte Aussagen über Notenskalen, 
Verhalten von Menschen, Beurteilung von 
Sachen, Vorgängen und Tätigkeiten im Hinblick 
auf den aktiven oder passiven Sprachgebrauch 
erarbeiten  

- Verben, Adjektive und Partizipien zusätzlich 
differenzieren,  
z. B.: fleißig – sehr fleißig,  

           gefallen – besonders gefallen,  
         passen – ausgezeichnet passen 

- Wortgut zur Wertung von Sinneseindrücken 
hinzunehmen,  
z. B.: unangenehm – warum? zu laut, zu sauer 

           angenehm – warum? sehr schmackhaft,    
           sehr bequem

Hörerziehung 
- Lautheitseindrücke beurteilen, z. B.:
 laut – zu laut – viel zu laut – zu leise

 Verwendung von Zeitadverbien: 
   immer, oft, häufig, soeben, nun, gleich,  
   bald, allmählich, hernach, anschließend,  

- Zeitadverbien vorwiegend im Hinblick auf das 
Sprachverständnis erarbeiten 

- feste Wendungen kennen lernen,  
z. B.: Zeit haben für, sich Zeit lassen, jemandem  
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   neulich, vorhin, in Kürze, kürzlich            Zeit geben, die Zeit ansagen, Zeit einteilen,  
           Zeit verschwenden

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz.    

6.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

Die Schüler entwickeln ihre individuelle Lesefähigkeit weiter, indem sie grundlegende 

Lesetechniken kontinuierlich, auch fächerübergreifend, üben. Der handlungs- und 

produktionsorientierte Umgang mit verschiedenen Textsorten fördert das Textverständnis, 

motiviert die Schüler zu kreativem Tun und weckt die Lesefreude. Durch die Begegnung mit 

Kinder- und Jugendliteratur werden die Schüler zum Lesen über die Schule hinaus angeregt. 

Die Schüler setzen sich mit dem Medium Fernsehen auseinander. Dabei werden Beiträge für 

und über Hörgeschädigte und Sendungen mit Untertiteln besonders berücksichtigt. Die 

Schüler üben den sinnvollen Umgang mit kindgerechtem Suchwerkzeug im Internet. 

Lerninhalte

6.3.1 Interesse am Lesen gewinnen  

 eine leseanregende Umgebung selber mitgestalten, z. B. einen Bücherflohmarkt organisieren
 regelmäßig freie Lesezeiten nützen
 eine Bibliothek erkunden und ihre Medienvielfalt nützen, z. B. Ausleihen von Bücherkisten, Bücher 
zu aktuellen Filmen, Popstars, Filme mit Untertiteln 

6.3.2 Lesefähigkeit verbessern 

 konzentrationsfördernde Bedingungen kennen und nützen, z. B. Einplanung von festen Lesezeiten 
in der eigenen Freizeit, Ausgleichs- und  Entspannungsübungen 

 Lesetraining 
- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Wortsuchspiele, Satzpyramiden, Wort- und  Satzpaare 

finden, Blicksprung trainieren, mit verteilten Rollen lesen 
- Inhalte rasch auffassen, z. B. falsche Wörter in Texten finden und ersetzen, unlogische Stellen 

finden, Sätze mit gleichen oder gegensätzlichen Aussagen zuordnen, Überschriften bilden 
- klanggestaltend lesen, z. B. durch optische, rhythmische und akustovibratorische Verdeutlichung 

der Textstruktur 
- individuelle Leseübungen, z. B. Lesespiele spielen und erfinden 
- Umgang mit dem alphabetischen Ordnungsprinzip in Schülerlexika üben, z. B. Wortlisten oder 

Namenslisten nach alphabetischen Gesichtspunkten ordnen, Wörterhefte und Schülerlexika 
anlegen 

6.3.3 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen  M 6.5
 Informationen aus schülernahen und lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 
- Vorwissen, auch aus anderen Medien aktivieren 
- Texte konzentriert still lesen 
- Zeitungen und Zeitschriften in einfacher Sprache regelmäßig lesen 
- Vermutungen zu Schlagzeilen und Illustrationen äußern, Vermutungen durch den Text überprüfen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. durch beigefügte Grafiken deuten, 

innertextliche Bezüge markieren 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. mündlich wiedergeben, 

unterstreichen, Teilüberschriften und Teilzusammenfassungen formulieren, verändert angebotene 
Texte rekonstruieren, Inhalte oder sprachliche Form spielerisch verändern 

- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. persönlich Stellung nehmen 

Textbeispiele:  

Sachtexte aus anderen Fächern, Sachbücher, Textaufgaben  M 6, Zeitungsnachrichten mit aktuel-
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lem Bezug, Zeitschriften in einfacher Sprache, Anleitungen und einfache Gebrauchsanweisungen, 
Unfallverhütung  S 6.1.4, Informationsbroschüren, auch von Betrieben und  internationalen 
Organisationen und von geplanten Ausflugszielen, Verkehrsregeln, Werbetexte, Veranstaltungshin-
weise aus dem Internet, E-Mail von Partnerschulen 

6.3.4 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:
- Texte erleben, z. B. lesen, vorlesen, vortragen, auch mit Gebärden 
- Ort, Zeit, Personen und Handlung herausstellen und Unverstandenes klären 
- sich in Empfindungen literarischer Figuren einfühlen und mit ihren Motiven und Verhaltensweisen 

auseinander setzen, z. B. Rolle einer Figur aus einer Geschichte darstellen, einen neuen Schluss 
erzählen oder schreiben und mit dem Original vergleichen 

- auffallende sprachliche Mittel untersuchen und ihre Wirkung erleben, z. B. Vergleich, Redensarten 
und Sprichwörter 

Literarische Formen:  

Gedichte, z. B. Natur- und Erlebnisgedichte; epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Fabel, Sage, 
Legende; konkrete Poesie; einfache Dialogstücke 

6.3.5 Kinder- und Jugendbücher kennen lernen und lesen

 gemeinsam zwei Kinder- oder Jugendbücher lesen, z. B. in der Schule, im „grünen Klassenzimmer“, 
an verschiedenen Leseorten im Umfeld der Schule 

 sich mit den ausgewählten Büchern und ihren Autoren auseinander setzen, auch mit handlungs- 
und produktionsorientierten Verfahren, z. B. literarisches Rollenspiel, den Schluss neu schreiben, 
ein Lesetagebuch führen, Brief an den Autor

 Bild-Text-Verknüpfungen verstehen, z. B. Comics, Bildgeschichten, Karikaturen, Cartoons

6.3.6 Medien und Medienerfahrungen untersuchen  KR 6.3.2, Eth 6.4
 über die Rolle der Medien in der eigenen Freizeit sprechen und nachdenken, z. B. Umfrage in der 
Klasse, alte Menschen befragen 

 Fernsehen und Videofilme, Filme mit Untertiteln, Fernsehsendungen für Hörgeschädigte 
exemplarisch untersuchen, z. B. Vergleich von Buch und Verfilmung, Videoclip zu einem Gedicht 
oder einer Geschichte drehen, ein Fernsehstudio besuchen 

 mit dem Computer umgehen, z. B. mithilfe von kindgerechten Suchmaschinen Informationen finden 
 WTG 6.4.2 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler entwickeln durch ein breiteres Buchangebot Freude am Lesen. 
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Deutsch 7 

7.1 Sprechen und Schreiben 

Lernziele 

Die Schüler werden sich ihrer Individualität zunehmend bewusst. In diesem Sinne arbeiten sie 

an ihrem persönlichen Gesprächsverhalten und verbessern ihre Gesprächstechniken. Sie 

machen eigene Ansichten deutlich und wenden Diskussionsregeln an. Sie überdenken ihre 

eigene Meinung und bemühen sich die Meinungen anderer zu respektieren. Sie erweitern ihre 

Möglichkeiten sich selbst zu informieren und geben Informationen, auch in Sachfächern, in 

Form von Kurzreferaten weiter. Durch den kreativen Umgang mit Sprache verbessern die 

Schüler ihre Ausdrucksfähigkeit. Die Schüler planen und schreiben erzählende und 

sachbezogene Texte. Meinungen und Anliegen stellen sie sachlich und argumentativ dar. Die 

kreative Arbeit mit Texten fördert weiterhin die Sprachkompetenz der Schüler. Der Gestaltung 

und äußeren Form schriftlicher Äußerungen messen sie besondere Bedeutung bei. 

Lerninhalte

7.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 

 beim Erzählen eigene Beobachtungen, Eindrücke und Empfindungen ausdrücken, z. B. zu einem 
Vorfall, Ereignis, Bild, Text; den Erzählungen anderer konzentriert folgen, zum Erzählten Fragen 
stellen

 Grundtechniken für die Teilnahme an einer Diskussion kennen und einüben, Gesprächsregeln 
einhalten, beim Thema bleiben, Gesagtes aufgreifen und weiterführen 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen wie aktuelle Ereignisse, Projekte, 
Arbeitsplatzerkundungen annehmen und bewältigen, z. B. sich am Gesprächspartner orientieren, 
die richtige Wahl der Sprachebene treffen, höflich miteinander umgehen, unterschiedliche 
Standpunkte akzeptieren und überdenken, Lösungsmöglichkeiten abwägen, Kompromisse 
erarbeiten und respektieren, Diskriminierungen vermeiden  AWT 7.1.1 

7.1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

 durch unterschiedliche Anlässe zum Erzählen kommen, z. B. Erlebtes, Bilder, einfache Textvorlagen  
 den Aufbau der Erzählung planen, z. B. in Stichpunkten, Mind-Map  
 beim Schreiben die bisher gelernten Erzählmittel gebrauchen, z. B. wörtliche Rede, Wie-Vergleiche, 
Steigerungen, treffende Adjektive und Verben 

 die Texte, auch in Schreibkonferenzen, vorstellen und überarbeiten 

7.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren 

 ein Thema auswählen, z. B. ein Sachthema, einen literarischen Text, ein Projekt  
 verschiedene Formen der Informationsbeschaffung kennen, z. B. andere befragen  AWT 7.2.2, 
literarische und Sachtexte lesen und auswerten, Nachschlagewerke verwenden, auch als 
Computerprogramme, Internetrecherche durchführen  

 die zu dem jeweiligen Thema gefundenen Informationen sichten, zwischen themenbezogenen und 
nicht themenbezogenen Informationen unterscheiden lernen  

 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. Wichtiges im Text markieren, Teilüberschriften bilden, 
Informationen in geeigneter Weise sammeln und ordnen; sich um zweckdienliches 
Anschauungsmaterial kümmern, ggf. selbst erstellen, z. B. Folie, Tafelbild 

 die aufbereiteten Informationen mit Gebärden deutlich vortragen, auf Ausdruck und Haltung achten 
 einfache Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen berichten, z. B. 
Unterrichtsergebnisse für sich oder andere zusammenfassen, Exkursionen auswerten:  

   Stoff sammeln, z. B. Stichwortzettel, Skizze, Unverstandenes klären 
   Textaufbau und -gestaltung planen, Anschauungsmittel einsetzen  AWT 7.1.2 
 Texte in zweckdienlicher Form verfassen und hinsichtlich Sachrichtigkeit und Verständlichkeit 
überprüfen
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 sich mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander setzen, z. B. Markieren, W-Fragen, 
Schaubilder auswerten, Inhalte abschnittsweise zusammenfassen, Teilüberschriften bilden, Inhalte 
verständlich wiedergeben und ggf. Stellung nehmen 

7.1.4 Meinungen und Anliegen darlegen 
 den eigenen Standpunkt sachbezogen und überzeugend darstellen, z. B. Antrag, Leserbrief, 
Beschwerde, Entschuldigung: 

   Ziele klären, Gründe suchen, geeignete Schreibform auswählen, die Wirkung auf den Adressaten  
   einschätzen; 
   den Text schreiben und hinsichtlich Form, Inhalt und Wirkung überprüfen und überarbeiten 

7.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen 

 spielerisch mit Sprache umgehen, z. B. Erzählspiele, Wahrnehmungsspiele  
 Witze, kurze Dialogstücke und Sketsche durch Erzählen oder Lesen aufgreifen, ggf. welche 
ausdenken und spielen, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen reflektieren 

 Texte verändern, z. B. Schluss, Zeitform; mit dem Ausgangstext vergleichen 
 Formen des freien Schreibens pflegen, z. B. Schreiben nach Cluster, Schreiben an bestimmten 
Orten

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler werden in vielfältiger Weise zum Sprechen motiviert, hören anderen konzentriert zu und 
gehen auf das Gesagte ein. 

 Die Schüler fassen Texte inhaltlich, auch adressatenbezogen, zusammen. 

7.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern  

Lernziele 

Die Schüler bauen ihre verfügbaren sprachlichen Mittel weiter aus. Sie vertiefen und 

erweitern ihr Wissen über Bedeutungsinhalte und Verwendungszusammenhänge der 

Sprache. Die verschiedenen Anwendungen von Fragen und die unterschiedlichen 

Möglichkeiten ihrer Beantwortung werden weiter ausdifferenziert, geübt und in 

verschiedenen Sprachsituationen angewendet. Hörerziehung und Sprecherziehung sind 

weiterhin unverzichtbare Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus.

Lerninhalte

7.2.1 Akzentuierung im Satzgefüge 

 Positionswechsel von Satzgliedern   z. B.: Die Leute fahren in das Gebirge zum  
           Skifahren. 
           In das Gebirge fahren die Leute zum  
           Skifahren. 
           Zum Skifahren fahren die Leute ins  
           Gebirge. 
- das Sprachverständnis an vorgegebenen 

Texten erarbeiten 
- passende Fragewörter verwenden 
- darauf hinweisen, dass das betonte Satzglied 

am Satzanfang steht und das Prädikat immer an 
2. Stelle bleibt 

 Positionswechsel von Haupt- und 
Nebensatz 

  z. B.: Jeder weiß, dass Alkohol schädlich ist.  
           Dass Alkohol schädlich ist, weiß jeder. 
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7.2.2 Temporalsätze 

 Gleichzeitigkeit und Dauer ausgedrückt 
durch den Temporalsatz mit „während“  

  z. B.: Während die Jungen im Hauswirtschafts- 
           raum sind, üben die Mädchen am 
           Computer. 
- die Konjunktion „während“ durch Einführung des 

Wortes „gleichzeitig“ und der Wendung „zur 
gleichen (selben) Zeit“ stützen 

Hörerziehung
- Konjunktion diskriminieren 
- Spannungsbogen im Temporalsatz auditiv 

erfassen 
- die Präpositionalfügung „während des/während 

der“ auditiv sichern 

 Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit 
ausgedrückt durch den Temporalsatz mit 
„als“  

  z. B.: Als (Während) er im Kino war, brannte  
           sein Haus ab. (Zeitraum) 

 Vorzeitigkeit im Hauptsatz ausgedrückt 
durch den Temporalsatz mit „bevor“  

  z. B.: Bevor man in das Schwimmbecken geht, 
           muss man duschen. 
- die Zeitabläufe mithilfe von „zuerst – dann“ 

feststellen 
- Parataxen verwenden,  

z. B.: Zuerst muss man duschen, dann geht   
           man in das Schwimmbecken. 
- „Wann-Frage“ und Fragen „Was ist vorher? 

Was ist nachher?“ verwenden 

 Nachzeitigkeit im Hauptsatz ausgedrückt 
durch den Temporalsatz mit „nachdem“ 

  z. B.: Nachdem er Fußball gespielt hatte, ging 
           er unter die Dusche. 
- auf Abläufe in der Vergangenheit beschränken 
- Parataxen verwenden,  

z. B.: Otto hat Fußball gespielt, dann ging er ... 
- „Wann-Frage“ und Fragen "Was ist vorher? 

Was ist nachher?" verwenden 

7.2.3 Formen sprachlicher Aufforderungen

 Imperativ bei Vollverben und bei „sein“   z. B.: Geh ...! Gehen Sie bitte ...!  
           Sei ...!   Seid ...! 

 Infinitiv in imperativischer Funktion   z. B.: Bitte Türe schließen!  
           Rasen nicht betreten! 
- entsprechende Aufforderungen in der Öffent-

lichkeit aufsuchen,  
z. B. Situationen und Schilder zuordnen 

- mögliche Formen der Aufforderung situations-
gemäß verwenden 

 Kurzformen bei Einkauf und Bestellung   z. B.: Ein Bier bitte! 

 gebräuchliche Wendungen   z. B.: Bitte nehmen Sie Platz! 
           Greifen Sie zu!  

 „zu"-Fügungen   z. B.: ... sind abzugeben! 

 Substantive mit Aufforderungscharakter   z. B.: Achtung! Vorsicht! 
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Hörerziehung 
- syntaktische Struktur (melodischer und 

dynamischer Akzent) herausheben 
- Kommandosprache – höfliche Aufforderung 
- Wendungen sprechmotorisch sichern 

7.2.4 Der Konsekutivsatz

 Darstellung von Folgebeziehungen mit 
„so ..., dass ...“ 

  z. B.: Er war so müde, dass er sofort ins Bett 
           ging. 
- Frage „Was ist die Folge davon?“ verwenden 

Hörerziehung 
- die „so...dass“-Koppelung herausheben

7.2.5 Der Proportionalsatz

 Satzgefüge mit „je – desto“ - Haupt- bzw. Nebensätze ergänzen 

Hörerziehung 
- Spannungsbogen herausheben

7.2.6 Der Konditionalsatz

 Konditionalsatz mit „sonst“ - von einem Konditionalsatz mit Negation 
  ausgehen,  
  z. B.: Wenn ich nicht sofort gehe, dann komme  
           ich zu spät. 
- Konditionalsätze mit Negation in „sonst-Sätze“ 

umwandeln und umgekehrt,  
z. B.: Ich muss sofort gehen, sonst komme ich   

            zu spät.  

Hörerziehung 
- den dynamischen Akzent von  „sonst“ erfassen  

7.2.7 Der Infinitivsatz 

 Infinitivsatz als Kurzform des „dass-
Satzes“ 

  z. B.: Die Mutter hat uns erlaubt, dass wir allein 
           in die Stadt gehen. 
           Die Mutter hat uns erlaubt, allein in die 
           Stadt zu gehen. 
- in „dass-Sätze“ umformen und umgekehrt 
- sprachliche Wendungen kennen lernen,  

z. B.: Es ist schön zu -en.  
           Sie hat die Aufgabe zu -en. 
- Ergänzungsübungen nach vorgegebenen 

Wendungen durchführen 
- entsprechende Beispiele in Lesetexten 

aufgreifen 

Hörerziehung 
- Phrasenstruktur erkennen 
- Wendungen auditiv sichern 
- Ergänzungsübungen bei Tonbandaufzeich-

nungen



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)  Jahrgangsstufe 7 223

7.2.8 Mehrgliedrige Satzgefüge  

 Konstruktion mehrgliedriger Satzgefüge   z. B.: Er hat gesagt, dass er uns besucht,  
           wenn schönes Wetter ist.  
- Beispiele aus Texten aufgreifen 
- Nebensätze erfragen, Satzgefüge ergänzen 

Hörerziehung  
- Konjunktionen und die Gliederung des 

Gesamtgefüges auditiv erfassen

7.2.9 Überblick über Fragen

 Entscheidungsfragen:  
   Verb+Subjekt+Ergänzung 

  z. B. : Hast du...? Bist du...? Kannst du ...? 

 Ergänzungsfragen:  

   - Fragen nach dem Subjekt (wer - was) 

   - Fragen nach dem Akkusativobjekt  
     (wen - was) 

   - Fragen nach dem Dativobjekt (wem) 

   - Fragen nach der Klassifikation  
     (was ist/wie ist) 

   - Fragen nach der Richtungsergänzung   
     (wohin  –  woher) 

   - Fragen nach der Ortsergänzung (wo) 

   - Fragen nach der Zeitergänzung  
     (Wann? Seit wann? Wie lange? An 
     welchem Tag? In welchem Jahr/Monat?) 

   - Fragen nach dem Präpositionalobjekt  
     als Sache (worauf, worüber ) und 
     Person (auf wen, mit wem) 

   - Fragen nach Zahl, Maß, Gewicht  
     (wie viele,  wie oft, wie lang, wie breit,  
      wie schwer) 

   - Fragen nach Werkzeugen, Mittel,  
     Materialien (womit) 

   - Fragen nach Materialbeschaffenheit  
     (woraus) 

   - Fragen nach attributiven Fügungen  
     (was für ein, welcher, welche, welches) 

   - Fragen nach Artergänzungen (wie) 

  z. B.: Wer/Was kommt/hat/ist/will? 

  z. B.: Wen/Was nimmt/hat/will? 

  z. B.: Wem gehört...? Wem will...? 

  z. B.: Was ist dein Vater? (Schreiner)   
           Wie ist  das Hemd? (schmutzig) 

  z. B.: Wohin fährt...? Woher kommt...? 

  z. B.: Wo wohnt...? 

  z. B.: Wann treffen wir...? Seit wann kennst  
           du...? Wie lange wartet...? 

  z. B.: Worauf freust du dich? (auf die Ferien) 
           Auf wen warten sie? (auf ihre Tante) 

  z. B.: Wie viele Gäste kommen? Wie lang ist die  
           Seite des Rechtecks? 

  z. B.: Womit zieht sie den Nagel heraus? (mit  
           der Zange) 

  z. B.: Woraus besteht der Tisch? (aus Eichen- 
           holz) 

  z. B.: Was für ein Auto habt ihr?  
           Welchen Pullover möchtest du? 

  z. B.: Wie ist das Wetter heute? (Adjektiv) 
           Wie gefällt dir das Kleid? (Adverb) 
           Wie ist der Fisch, gekocht oder  
           gebacken? (Partizip) 
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   - Fragen nach Vorgängen oder Tätig-  
     keiten (was macht, was geschieht) 

   - Fragen nach Modi  
     (wie, auf welche  Weise) 

   - Fragen nach kausalen und finalen  
     Verhältnissen  
     (warum, weshalb, wieso, wozu) 

  z. B.: Was macht der Schreiner?  
           Was geschieht mit ...? 

  z. B.: Wie ist der Unfall passiert?  
           Wie macht man ...? 

  z. B.: Warum hast du das gemacht?  
           (weil - kausal) 
           (um...zu... - final) 

7.2.10 Anwendungsbereiche des Dativobjekts

 Verben mit Dativvalenz: 
   wünschen, verzeihen, drohen, vertrauen,  
   misstrauen, geben, anbieten, stehlen,   
   schreiben, berichten, begegnen 

- nach Verben des Gebens, Nehmens und 
Mitteilens personenbezogenen Dativ 
verwenden,  
z. B.: Der Vater gibt dir ein Geschenk. 

- Wendungen kennen lernen und anwenden,  
z. B.:  Es geht mir gut. Verzeih mir! 

 Adjektive mit Dativvalenz: 
   bekannt, unbekannt, fremd, angenehm,  
   unangenehm 

- bei bestimmten Adjektiven in Verbindung mit 
„sein“ den Dativ verwenden,  
z. B.: Michael ist mir bekannt. Das ist mir egal. 

 Zugehörigkeitsadjektiv   z. B.: Der Zahnarzt hat mir einen Zahn  
           gezogen.  
           Der Friseur hat mir die Haare  
           geschnitten. 

7.2.11 Artergänzungen 

 Bildung von erweiterten Artergänzungen: 
müde sein von etwas, neidisch sein auf 
jemanden, wichtig sein für jemanden/ 
etwas, zuständig sein für etwas, 
verantwortlich sein für etwas 

   Subjekt + Prädikat + Artergänzung +  
Präpositionalobjekt 2.Grades 

- Urteilsfähigkeit üben durch Erkennen und 
Darstellen von Bedeutsamkeit und 
Zuständigkeit,  
z. B.: Es ist wichtig für mich/ /die Gesundheit/ 
         den Betrieb. 
         Die Gemeinde ist zuständig für den   
         Straßenbau.  

- Fragen „auf wen, für wen, wofür, wovon“ 
verwenden 

7.2.12 Verben

 Verben mit Präpositionen: 
   berichten über, diskutieren über, gegen   
   etwas sein, für etwas sein, etwas tun für,  
   vergleichen mit, mischen mit

  z. B.: für/gegen eine Partei sein,  
           über den Umweltschutz diskutieren 
- auf personen- und sachbezogene Fragen 

antworten 
- vorgegebene Skizzen und Bilder verwenden 

7.2.13 Wortbildung und Wortinhalte 

 Wortbildung durch Transponierung 
hinsichtlich Person, Tätigkeit (Vorgang) 
und Ergebnis 

  z. B.: springen – der Springer, das Springen, 
           der Sprung 
           anstreichen – der Anstreicher, der  
           Anstrich 
- inhaltliche Bezüge sichern durch die 

Verwendung der Fragen:  
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  Wie heißt die Person? 
  Wie heißt die Tätigkeit? 
  Wie heißt das Ergebnis? 
- Anwendungsbereiche: Arbeitswelt, Sport, Kunst 

 Wortinhalte zur Darstellung menschlicher 
Gemeinschaften: 

   - Substantive (Gemeinschaft, Mitarbeiter,  
     Arbeitskollege, Menschheit, Gesell-  
     schaft, Gruppe, Verein) 

   - Verben (zusammenarbeiten,  
     mitarbeiten, mitmachen) 

   - Adjektive (gemeinsam, miteinander,  
     füreinander, sozial) 

- in Kontexte einbetten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz. 

7.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

In einer Zeit körperlicher und geistiger Veränderungen erleben die Schüler das Lesen als 

Möglichkeit, verschiedene Lebensentwürfe kennen zu lernen, zu verstehen und zu bewerten. 

Eine zunehmend selbstständige Erschließung von Sachtexten befähigt die Schüler, besonders 

für ihre Lebenssituation relevante Informationen, auch mithilfe des Computers, aufzunehmen, 

wiederzugeben und zu nützen. In vielfältigen Übungen trainieren die Schüler weiterhin ihre 

Lesefähigkeit. Durch die Untersuchung von Jugendzeitschriften werden außerschulische 

Leseerfahrungen in den Unterricht einbezogen. Das Leseinteresse zu erhalten und zu fördern 

ist vorrangiges Ziel. 

Lerninhalte

7.3.1 Lesefähigkeit verbessern

 Lesetraining: 
- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Sprachspiele 
- Orientierungshilfen nützen, z. B. Inhaltsverzeichnisse, Zusammenfassungen 
- häufig verwendete Abkürzungen und Zeichen in Lexika kennen 

 individuelle Leseübungen, z. B. im Rahmen von Freiarbeit 
 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Leseinteressen vergleichen, Ideen 
sammeln, einen persönlichen Lese- und Medienkalender anfertigen und aktualisieren 

7.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen  G/Sk/Ek 7.4.3
 Informationen aus schülernahen und lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 

- Vorwissen, auch aus anderen Medien aktivieren 
- sprachlich einfache Texte konzentriert still lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. mithilfe eines Wörterbuches, mit W-

Fragen 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. Informationen ordnen, 

Abschnitte finden, Inhalt abschnittsweise wiedergeben, graphisch strukturieren 
- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. Glaubwürdigkeit prüfen, die Bedeutung 

von Kleingedrucktem erkennen 
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Textbeispiele:  

bebilderte Sachtexte und Sachbücher, auch zu anderen Fächern, Gesetzestexte  G/Sk/Ek 7.3.2, 
Stellenanzeigen, Informationsmaterial des Arbeitsamtes, Fallbeispiele, Zeitungsnachrichten und 
Leserbriefe mit aktuellem Bezug, Werbetexte, auch auf Produktverpackungen, Gebrauchsanleitungen, 
Lizenzrechte für Computerprogramme, Informationsbroschüren von Beratungsstellen  Ku 7.5 

7.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:
- Texte erleben, z. B. lesen, vorlesen, mit verteilten Rollen sprechen, auswendig vortragen, auch mit 

Gebärden 
- Verhalten, Handlungen und Charaktereigenschaften herausstellen, vergleichen und werten, mit 

Textstellen belegen und mündlich, schriftlich oder bildhaft darstellen 
- beabsichtigte Wirkungen klären, z. B. sachlich, lustig, belehrend 
- auffallende sprachliche Mittel untersuchen und ihre Wirkung erfahren, z. B. durch Ergänzen und 

Verändern 

Literarische Formen:  

Gedichte, z. B. Ballade, Erzählgedicht; konkrete Poesie, visuell; epische Kleinformen, z. B. Anekdote, 
Erzählung, Kurzgeschichte; kürzere dramatische Texte 

7.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 

 gemeinsam mindestens ein Kinder- oder Jugendbuch in vereinfachter Sprache als Klassenlektüre   
   lesen 
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen, z. B. Personen und Handlung erkennen, werten   

   und darstellen, Aussagen mit Textstellen belegen, Informationen über einen Autor einholen, auch   
   über das Internet 
 handlungs- und produktionsorientiert mit dem Buch umgehen, z. B. eine Szene darstellen, ein   

   Werbeplakat für das Buch entwerfen, ein Standbild bauen  Ku 7.6 

7.3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

 Jugendzeitschriften untersuchen, z. B. Inhaltsverzeichnisse vergleichen, Artikel hinsichtlich  
   Informationsgehalt, Werbebotschaften und Unterhaltungswert kritisch untersuchen, eine Bewertung  
   abgeben 
 den Computer als Informationsmedium untersuchen und nützen, z. B. Informationen aus dem  

   Internet gewinnen, elektronische Lexika verwenden 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler entwickeln Strategien zur Beschaffung, Sichtung und Auswahl von Informationstexten. 
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Deutsch 8 

8.1 Sprechen und Schreiben 

Lernziele 

Die bevorstehende Berufswahl prägt und beeinflusst in dieser Jahrgangsstufe den mündlichen 

Sprachbereich. Die Schüler vertiefen wichtige Gesprächs- und Diskussionstechniken und 

bewältigen im Rollenspiel realitätsnahe und berufsbezogene Aufgabenstellungen. Die eigene 

Meinung vertreten sie sachgerecht, setzen sich mit Gegenargumenten auseinander und 

entwickeln, auch gemeinsam, Lösungsansätze. Dabei erkennen sie die Notwendigkeit der 

Überprüfung und Verbesserung eigener Sprechleistungen. Sie bereiten Informationen 

zunehmend selbstständig auf und präsentieren sie. Die berufsorientierte Textproduktion 

gewinnt in dieser Jahrgangsstufe eine besondere Bedeutung. Die Schüler lernen 

standardisierte Texte zu erstellen sowie Dokumentationen in individueller Form zu verfassen. 

Das Planen und Schreiben erzählender Texte gestalten die Schüler zunehmend differenzierter. 

In der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und literarischen Texten sollen die Schüler 

auch die Bedeutung gesellschaftlicher Wertvorstellungen erkennen. Ihre Ausdrucksfähigkeit 

erweitern sie zudem anhand neuer Formen des kreativen Umgangs mit Sprache. 

Eine saubere äußere Form und eine ansprechende Gestaltung eigener Texte bleiben weitere 

Schwerpunkte. 

Lerninhalte

8.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen  EvR 8.6
 bekannte Formen des Erzählens vertiefen, neue kennen lernen und erproben, z. B. einfaches 
perspektivisches Erzählen  

 Sprechleistungen überprüfen; Folgen angemessenen und unangemessenen Sprechens 
verdeutlichen; Artikulationsübungen; Sprechrhythmus, Sprechdeutlichkeit, Sprechtempo (Einsatz 
der Stoppuhr) sowie Sprechökonomie (artikulatorische Verflechtungen, z. B. bei „und das“) 
verbessern 

 Techniken für die Teilnahme an einer Diskussion kennen und anwenden: einfache 
Argumentationsformen anwenden, Zwischenergebnisse zusammenfassen, Entscheidungen 
herbeiführen 

 Gesprächsverhalten für Vorstellungs- und Bewerbungsgespräch einüben, z. B. sich inhaltlich 
vorbereiten, sich auf Situation und Gesprächspartner einstellen; die Wichtigkeit des nonverbalen 
Verhaltens erkennen und im Rollenspiel trainieren, im kommunikativen Miteinander fair und kritisch 
darüber reflektieren 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen, zunehmend bewusst und 
überlegt gestalten und Lösungsansätze suchen, z. B. beim Vermitteln, beim Schlichten eines 
Streites: eigene Meinungen einbringen, andere Meinungen berücksichtigen, höflich miteinander 
umgehen, Gesprächsstrategien sinnvoll anwenden, Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzeigen 
und nützen 

8.1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

 literarische Vorlagen für Textarbeiten nützen, z. B. Witz 
 gestaltendes Erzählen, z. B. nach vorgegebenen Zielen, aus der Sicht eines Zuschauers schreiben 
 den Inhalt von Texten mündlich und schriftlich wiedergeben, z. B. Haupt- und Nebensache durch 
Unterstreichungen herausstellen, Inhalt anhand von Stichwörtern wiedergeben, Inhaltsangaben 
ohne Berücksichtigung stilistischer Merkmale erstellen, Lernhilfen nutzen, z. B. Lückentexte und 
Fragen  

 die Texte vorstellen und überarbeiten, auch aufgrund von Nachfragen und Vorschlägen  

8.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren 

 ein Thema auswählen, z. B. ein Sachthema, einen literarischen Text; über Eindrücke und  
Erfahrungen bei einer Arbeitsplatzerkundung, beim Betriebspraktikum informieren 

 verschiedene Formen der Informationsbeschaffung kennen und gezielt auswählen, z. B. Fachleute 
aus der Arbeitswelt befragen; Formulieren von Fragen, Fragen in Form von Interviews; den 
literarischen Text genau lesen, auch unter dem Aspekt bestimmter Fragestellungen; Sachtexte und 
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Schaubilder auswerten 
 Informationen entnehmen, dabei auf formale und sachliche Kriterien achten, z. B. 
Fremdwörterhäufung, Verwendung von Fachsprache, äußere Gestaltung des Originaltextes 

 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. schwierige Textstellen mithilfe von Nachschlagewerken 
klären; sprachlich verdichtete Textteile vereinfachen; eine Stoffsammlung erstellen und diese in 
einer ersten Grobgliederung zusammenfassen, eine mögliche Steigerung im Aufbau beachten; 
geeignetes Anschauungsmaterial nützen 

 die aufbereiteten Informationen weitergeben, z. B. beim Vortrag Karteikarten verwenden; bewusst 
Sprechpausen einplanen; Blickkontakt aufbauen und halten 

 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
 Verlauf oder Ergebnisse von Unterrichtsabschnitten, Gruppenarbeiten, Betriebserkundungen, 
Projekten protokollieren: Techniken des Mitschreibens erproben; Notizen zusammenfassen, auf 
Verständlichkeit und sachliche Richtigkeit überprüfen  

 standardisierte Texte erstellen, auch mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms, z. B. Lebenslauf, 
Bewerbungsschreiben: 

   Anregungen sammeln, vergleichen und kritisch überprüfen 
   inhaltliche und formale Anforderungen kennen lernen und beachten 
   die individuelle Gestaltung berücksichtigen 
   eine vollständige Bewerbungsmappe zusammenstellen  AWT 8.3.3, KtB 8.2.2 
 eine Praktikumsdokumentation erstellen und ggf. veröffentlichen, z. B. Informationen zum Beruf, 
Tages- bzw. Wochenberichte, persönlicher Kommentar zum Praktikum, Darstellung und Bewertung 
von Einsichten und Erfahrungen  AWT 8.3.2, KtB 8.6 

 interessengeleitete adressatenbezogene Briefe, auch mit dem Computer, verfassen, z. B. 
Beschwerde, Informationsanforderung, das Ausfüllen von Formularen und Vordrucken üben 

8.1.4 Meinungen und Anliegen darlegen 

 sich mit Problemen beschäftigen, z. B. Leserbrief: 
   den eigenen Standpunkt darlegen; Argumente und Gegenargumente sammeln; einfache   
   Argumentationen formulieren; hinsichtlich Inhalt und Wirkung überprüfen und überarbeiten 
 sich mit Sachtexten und literarischen Texten auseinander setzen: Kernaussagen finden, 
Informationen ordnen und erläutern, wichtige Aussagen formulieren und durch Textstellen belegen, 
Stellung nehmen 

 E-Mail-Kommunikation: zu aktuellen Themen mit Partnerschulen, in offiziellen Chat-Rooms 
elektronisch Meinungen austauschen 

 Interessen angemessen vertreten durch Einsatz sprachlicher Mittel, z. B.: 
meinen/ vermuten/ schätzen/ glauben/ hoffen/ annehmen/ der Meinung sein, dass ..., die Hoffnung 
haben/ befürchten, dass ...; 
Meinungen durch Kausalsätze begründen; 
Vermutungen darstellen durch realen und irrealen Konditionalsatz in Vergangenheit und Zukunft; 
Wünsche und Forderungen für sich oder für eine Gruppe mit entsprechendem Wortgut formulieren, 
z. B. bitten, wünschen, fordern, verlangen, erwarten 

8.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen  Ku 8.6
 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen;  
 traditionelle Spielformen entwerfen, realisieren und aufführen, z. B. Stegreifspiele, Pantomime; mit 
verbaler und nonverbaler Sprache, Gebärden und Bewegungen experimentieren 

 Texte verändern, z. B. Nebenschauplätze darstellen, Texte verfremden 
 Formen des freien Schreibens pflegen, z. B. Schreiben an bestimmten Orten, fantastischer 
Lebenslauf 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler üben und festigen Strategien, mit deren Hilfe sie sich in Gesprächssituationen 
verständlich und sachgerecht äußern können. 

 Die Schüler verfassen Lebenslauf und Bewerbungsschreiben, stellen Bewerbungsunterlagen in 
sauberer und ansprechender Form zusammen und nützen dabei Textverarbeitungsprogramme. 
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8.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern  

Lernziele 

Die Schüler vertiefen ihre Fähigkeiten, sich sprachlich richtig und situationsangemessen 

auszudrücken. Sie kennen die wesentlichen Satzstrukturen, lernen neue Möglichkeiten der 

Wortbildung kennen und erschließen sich neue Wortinhalte. Durch ihr sprachliches Wissen 

gewinnen sie an Sicherheit sowohl bei der Sinnentnahme aus Texten als auch bei der 

aktiven Sprachproduktion. Hörerziehung und Sprecherziehung sind unverzichtbare 

Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus.

Lerninhalte

8.2.1 Syntaktische Reduktion von Nebensätzen 

 Reduktion des Konditionalsatzes durch 
die Präposition „bei“ 

  z. B.: bei Erwärmung, bei Glatteis  
- vom Konditionalsatz mit „wenn – dann“ 

ausgehen: 
  Wenn etwas erwärmt wird, dann ...  
- „Wann-Frage“ mit dem Inhalt „in welchem Fall, 

unter welcher Bedingung“ verwenden 

 Reduktion des Temporalsatzes durch die  
Präpositionen: vor, beim, während, nach 

       

  z. B.: vor dem Frühstück, beim Autowaschen      
- Präpositionen je nach Vor-, Gleich- oder 

Nachzeitigkeit einsetzen 
- auf die Verbindungen von „während“ mit dem 

Genitiv, von „vor/bei/nach“ mit dem Dativ 
hinweisen

- „Wann-Frage“ verwenden 

 Reduktion des Finalsatzes durch die 
Präpositionen: zum, zur 

  z. B.: Sie geht in die Halle, um zu trainieren.  
           Sie geht zum Training. 
- vom Finalsatz mit „um – zu“ ausgehen 
- „Wozu-Frage“ und „Warum-Frage“ verwenden 
- darauf hinweisen, dass die finale Fügung auch 

als Richtungsergänzung auftreten kann,  
z. B.: Wohin gehst du? Ich gehe zum   

           Einkaufen. 

8.2.2 Sprachliche Mittel, die fehlende oder stellvertretende Umstände darstellen 

 Sätze mit „ohne zu .... -en“,  
  „anstatt zu ... -en“ 

  z. B.: Er ging über die Straße, ohne auf den  
           Verkehr zu achten. 
           Anstatt zu arbeiten, ging er spazieren.        
- von der Parataxe ausgehen: Er ging über die 

Straße. Er achtete nicht auf den Verkehr. 
- Führungsmittel:  
  Was hat er nicht gemacht? 
  Was soll er machen? 
- Sätze bilden nach vorgegebenen Reizwörtern 

Hörerziehung 
- Phrasenstrukturen  „ohne – zu“, „anstatt – zu“ 

auditiv erfassen

8.2.3 Artergänzungen 

 Artergänzungen in Verbindung mit 
Präpositionalobjekten zweiten Grades: 

- Beispiele aus den Bereichen persönliche 
Beziehungen, Befähigung für Berufe und 
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beliebt sein bei, verliebt sein in, 
eifersüchtig sein auf, verlobt sein mit, 
verheiratet sein mit, einverstanden sein 
mit, fähig sein zu, geeignet sein für/als, 
stolz sein auf, misstrauisch sein 
gegenüber 

Tätigkeiten, Gefühle 

8.2.4 Verben

 Verben mit Präpositionen:  
   hoffen auf, glauben an, verurteilen zu,  
   spenden für, sich bedanken für, streiken 
   für/gegen, sich entscheiden für/gegen,  
   stimmen für/gegen, protestieren gegen,  
   verstoßen gegen, abhängen von, sich  
   vorstellen bei, arbeiten an, vorbereiten  
   auf, überweisen an/auf, sich eignen für  

- Beispielsätze aus verschiedenen Bereichen 
bilden,
z. B. Arbeitswelt, Geldwesen, Sport 

- entsprechende Beispiele in Lesetexten 
aufgreifen 

- Verben vorwiegend im Hinblick auf Sprachver-
ständnis erarbeiten 

8.2.5 Präpositionen

 Präpositionen mit dem Akkusativ: 
durch, für, gegen, ohne 

- Präpositionen unter formalem und inhaltlichem 
Aspekt betrachten,  
z. B. „durch“:
Richtung: z. B. Der Zug fährt durch einen   

                   Tunnel. 
Zeit: z. B. Ich bin die ganze Nacht hindurch   

          gefahren. 
  Grund: z. B. Er wurde durch einen Unfall  
               verletzt. 
  Wendungen: z. B. „durch und durch nass sein“ 

- Beispiel „für“:
  etwas tun für: z. B. arbeiten für, sorgen für 
  Zweck, Bestimmung: z. B. kaufen für, lernen   
  für, sparen für, sammeln für, spenden für  
  Vergeltung: z. B. belohnen, bestrafen, loben,  
  danken für, Bezahlung für 
  Artergänzungen + für: z. B. gut für, wichtig für 
  Wendungen: z. B. „Tag für Tag“, „nichts dafür 
können“, „dafür sein, dass ...“ 

 Präpositionen mit dem Dativ:  
   aus, bei mit, nach, seit, von, zu 

- Beispiel „von“: 
  räumlich - woher: z. B. von(der)Post/ 
  München, von vorn/hinten/oben/der Seite 
  Grund: z. B. müde/nervös/erschöpft sein von,  
  vom Rauchen/Trinken 
  Genitiversatz: z. B. ein Bruder von Herrn   
  Huber, die Hauptstadt von Italien 
  von + ab/an: z. B. „von Anfang an“, „von  
  heute ab“ 
- Präpositionalobjekte:  

z. B. befreien von, sich verabschieden von,   
  abstammen von, hören von, sehen von,   
  erfahren von

8.2.6 Wortbildung und Wortinhalte

 Verben mit Präfixen: - verschiedene inhaltliche Aspekte aufzeigen; 
  schließen: z. B.: vernageln, verdecken,   
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   - Präfix „ver-“   verkleben 
  zusammenfügen: z. B. verschrauben,  
  verleimen 
  fort: z. B. vertreiben, verjagen 

  - Präfix „be-“ - verschiedene inhaltliche Aspekte aufzeigen:     
  versehen mit: z. B. bepflanzen, bewässern,  
  bekleiden, bewaffnen, beschmutzen 
  bewirken: z. B. befestigen (festmachen), 
  beruhigen (ruhig machen),befreien (frei  
  machen) 

 Adjektivische Ableitungen: 

   - mit den Suffixen
     „-lich“, „-ig“, „-bar“, „-sam“, „-haft“ 

   - mit den Präfixen
     „ge-“,  „be-“ 

  z. B.: jährlich, freundlich, kränklich;  
           ölig, dreieckig, schwarzhaarig; 
           bewohnbar, kostbar; 
           arbeitsam; 
           dauerhaft, mangelhaft 

  z. B.: geteert, gestreift; 
           behaart, bewaldet, bekleidet 

 Wortinhalte zur Darstellung von Berufen: 

   - Darstellung von Berufen durch feste  
     Berufsbezeichnungen 

   - Darstellung von Berufen durch  
     Zusammensetzungen mit  
     „-mann“, „-frau“, „-leute“ 

   - Darstellung von Berufen durch Suffixe  
     „-er“, „-or“, „-eur“, „-ant“, „-ist“ 

  z. B.: Schmied, Arzt, Koch, Wirt, Pilot,  
           Architekt, Soldat... 

  z. B.: Kaufmann, Geschäftsfrau, Bergleute... 

  z. B.: Pfleger, Konditor, Friseur, Laborant,  
           Polizist 
- auf weibliche und männliche Berufsbezeich-

nungen hinweisen, z. B. Arzt – Ärztin 
- Bildung von Wortfamilien, z. B.: 
  frisieren, Friseur, Frisur ; 
  montieren, Monteur, Montage 

 Wortinhalte zur Darstellung betrieblicher 
Einrichtungen:  

   Fabrik, Werk, Firma, Betrieb,  
   Unternehmen 

- Inhalte bei Unterrichtsgängen und Betriebs-
praktika erarbeiten 

- Zusammensetzungen,  
z. B.: Konservenfabrik, (Atom-)Kraftwerk,   

           Elektrofirma, Herstellungsbetrieb,   
           Reiseunternehmen 
- feste Wendungen,  

z. B.: „in einer Firma (einem Betrieb) arbeiten/  
           angestellt sein/tätig sein“ 

 Wortinhalte aus dem Bereich der 
Umgangsformen 

   - Substantive 

   - Adjektive 

   - Formeln des Umgangs 

  z. B.: Kavalier, Flegel, Lümmel, Rowdy 

  z. B.: höflich - unhöflich, taktvoll - taktlos,   
           rücksichtsvoll - rücksichtslos,   
           zuvorkommend 

  z. B.: Grußformeln, Entschuldigungsformeln,   
           Formeln der Vorstellung/Gesprächs-   
           eröffnung 
- Wendungen,  

z. B.: Es ist üblich, ... Es gehört sich (nicht), ...   
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           Das tut man nicht. Die üble Angewohnheit 
           haben, zu ... 

8.2.7 Gängige Abkürzungen 

 Verwendung gängiger Abkürzungen    z. B.: z. Z., usw., etc., z. B., evtl., LKW, PKW,  
           U-Bahn, BRD, USA, UNO, NATO ....... 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre Sprach-
kompetenz.  

8.3 Lesen und Mediengebrauch

Lernziele 

Die Schüler erkennen zunehmend die Bedeutung des Lesens im Leben von Gehörlosen, vor 

allem im Bereich der beruflichen Bildung und Weiterbildung sowie als Ausgleich für die 

eingeschränkte Informations- und Kommunikationsmöglichkeit. Die Schüler lernen weitere 

Formen des sinnentnehmenden Lesens. Berufsorientierende Sachtexte unterstützen sie auf 

ihrem Weg in die Arbeitswelt. Mit handlungs- und produktionsorientierten Verfahren 

erschließen sie Texte zunehmend selbstständig. Die Auseinandersetzung mit einer 

Tageszeitung soll sie zu einer regelmäßigen und kritischen Nutzung motivieren. Die Schüler 

untersuchen die Vor- und Nachteile des Computers als Kommunikationsmittel. 

Lerninhalte

8.3.1 Lesefähigkeit verbessern 

 die Bedeutung des Lesens im Leben von Gehörlosen erkennen, z. B. für die berufliche Bildung, für 
die Weiterbildung, als Freizeitbeschäftigung, als Ausgleich für die eingeschränkten Informations- 
und Kommunikationsmöglichkeiten 

 Lesetraining: 
- „diagonales Lesen“, z. B. mit eingegrenzter Fragestellung, Suche nach Schlagwörtern 
- exzerpierendes Lesen, z. B. Aussagen auf Stichpunkte reduzieren, Weglassen von 

Unwesentlichem 
- unterschiedliche Gestaltungsformen des Vorlesens und Vortragens kennen und anwenden,  

z. B. Gestik, Mimik, bildhafte Untermalung 
 individuelle Leseübungen, z. B. mithilfe von Videoaufzeichnung 
 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Rundfunk- und Fernsehprogramme 
vorausschauend nützen 

8.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 

 Informationen aus lebensrelevanten, vor allem aus berufsorientierenden Sach- und 
Gebrauchstexten entnehmen: 
- Frage- und Erwartungshaltungen wecken und aufgreifen 
- zu einer konkreten Fragestellung das Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren 
- Texte zunehmend selbstständig beschaffen, zielgerichtet auswählen und konzentriert, still lesen, 

z. B. berufsorientierende Schriften, Filme, Programme und Zeitungstexte 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. mithilfe eines berufskundlichen 

Lexikons 
- Schwerpunkte und Nebensächlichkeiten auffinden und markieren; wesentliche Aussagen eines 

Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. Plakat, Wandzeitung  KtB 8.2.1 
- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. Bedeutungsverschiebungen durch 

veränderte Überschriften und Bildunterschriften in einer Zeitung oder Zeitschrift 

Textbeispiele: 

Informationsmaterialien des Arbeitsamtes, Fragebögen zur Berufswahl, Informationsbroschüren von 
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Betrieben als Vorbereitung für das Betriebspraktikum  AWT 8.3.1, aktuelle Texte aus einer 
Tageszeitung, Sachbücher und Sachtexte, auch zu anderen Fächern 

8.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:
- Texte in unterschiedlichen medialen Umsetzungen erleben und erlebbar machen, z. B. Originaltext 

mit sprachlich überarbeiteter Fassung vergleichen 
- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktereigenschaften und menschliche Grundsituationen, z. 

B. Glück, Freundschaft, Einsamkeit erkennen, belegen, werten und auf unterschiedliche Arten 
darstellen

- textsortentypische sprachliche Mittel untersuchen und ihre Wirkung erfahren, z. B vereinfachen, in 
eine andere Form umschreiben und mit dem Ausgangstext vergleichen 

Literarische Formen:  

Gedichte, z. B. lyrisches Gedicht, Ballade; epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Kurzgeschichte; 
dramatische Texte 

8.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 

 Jugendbücher in einfacher Sprache als Klassen- oder Gruppenlektüre lesen
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen,  z. B. in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit 
handlungs- und produktionsorientiert arbeiten und die Ergebnisse mithilfe passender Medien 
präsentieren 

8.3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen  G/Sk/Ek 8.1.3, 8.8.3; Ku 8.5
 eine Tageszeitung oder Zeitschriften für Hörgeschädigte als regionales, aktuelles und 
lebenspraktisches Medium kennen und schätzen lernen,  z. B. nach Interessenschwerpunkten Texte 
sammeln und präsentieren, einen Zeitungsverlag oder eine Redaktion besuchen

 Textabsicht und sprachliche Besonderheit von ausgewählten journalistischen Textformen erkennen, 
z. B. Nachricht, Kommentar, Reportage, Interview, Leserbrief

 den Computer als Kommunikationsmittel nützen, Vor- und Nachteile, sowie mögliche Gefahren 
kennen: E-Mail, Chat  Inf 8.4.2 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler stellen ganzjährig in Kurzreferaten aktuelle Nachrichten in der Klasse vor.  
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Deutsch 9 

9.1 Sprechen und schreiben 

Lernziele 

Der Bewältigung unterschiedlicher Gesprächssituationen der Berufs- und Arbeitswelt kommt 

große Bedeutung zu. Dazu erweitern und festigen die Schüler Arbeitstechniken, die ihre 

sprachliche Handlungsfähigkeit bestimmen. Sie vertreten und begründen in Gesprächen und 

Diskussionen den eigenen Standpunkt, reflektieren ihr Verhalten und entwickeln Verständnis 

für andere Meinungen. Sie arbeiten Informationen selbstständig auf und stellen sie unter 

Einsatz von Mimik, Gestik und Gebärden vor. Für die Schüler gewinnen sowohl standardisierte 

Schreibformen als auch die Auseinandersetzung mit literarischen Texten und Sachtexten an 

Bedeutung. Sie lernen zunehmend, sprachliche Mittel gezielter einzusetzen und ihre 

persönliche Meinung sowie die Meinung anderer zu reflektieren. Sie arbeiten Informationen 

selbstständig auf und vergleichen und bewerten unterschiedliche Standpunkte. Beim 

erzählenden Schreiben achten sie auf verschiedene Stilmittel. Mit der beständigen Anwendung 

und Verfeinerung von Arbeitstechniken erweitern sie ihre sprachliche Handlungsfähigkeit. Eine 

ansprechende äußere Form unterstützt den Lernerfolg  und trägt zusätzlich zu einer positiven 

Wirkung bei. 

Lerninhalte

9.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 

 Formen des Erzählens wiederholen und vertiefen, z. B. perspektivisches Erzählen: die 
Erzählbereitschaft und -freude durch ansprechende Aufgaben aufrecht erhalten, die Wirkung des 
Erzählens auf den Zuhörer bedenken und darüber reflektieren 

 Gesprächsformen und Diskussionstechniken praktizieren und festigen, z. B. Argumentationsformen 
verfeinern; an Gesagtes anknüpfen, es aufgreifen und wiederholend darstellen; die eigene Meinung 
zusammenfassen 

 Gesprächsverhalten für Vorstellungs- und Bewerbungsgespräche wiederholen und verfeinern,  
z. B. um die Bedeutung der gründlichen inhaltlichen Vorbereitung wissen und sie entsprechend 
einsetzen; persönliche Stärken bewusst einplanen; Prüfungssituationen vorbereiten und im Rollen-
spiel trainieren, auch mit Fachleuten; mit Medienunterstützung über richtiges Gesprächsverhalten 
und Körpersprache reflektieren  

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen, sach- und adressatengerecht 
gestalten, Lösungsansätze präsentieren und umsetzen, z. B. bei Konfliktsituationen in der Schule, 
bei der Vorbereitung der Abschlussfahrt: Standpunkte austauschen, selbst Stellung beziehen und 
argumentativ vertreten, auch gegen Widerstand; geeignete Kommunikationsmittel wie „Ich-
Botschaften“ verwenden; Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzeigen, besprechen und nützen 

9.1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

 literarische Vorlagen für eigene Textarbeiten nützen, z. B. Grusel- , Kriminalgeschichten 
 typische Merkmale kennen lernen; Stilmittel des Gegensatzes, der Veränderung beim Schreiben 
verwenden 

 die Texte überarbeiten und vorstellen, z. B. in der Abschlusszeitung, beim Tag des Buches   

9.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren  G/Sk/Ek 9.7
 ein Thema auswählen, ggf. einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen, z. B. bei einem Sachthema, 
einem literarischen Text; über aktuelle Ereignisse aus Medien informieren 

 zu einem Thema, einem Schwerpunkt, Informationen gezielt und selbstständig suchen und die 
Vielfalt der vorhandenen Möglichkeiten nützen, z. B. Nachschlagewerke, Sachbücher, 
Informationsschriften, Internetseiten 

 die wesentlichen Informationen herausarbeiten und entnehmen, z. B. orientierendes, selektierendes 
und exzerpierendes Lesen als Arbeitstechniken der Informationsentnahme anwenden 

 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. bereits bekannte Methoden der Textzusammenfassung 
gebrauchen und vertiefen; den Sachverhalt in eigenen Worten darstellen; geeignete sprachliche 
Mittel  verwenden; geeignete Anschauungsmittel als Präsentationshilfen für den Vortrag und als 
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Verständnishilfen für den Zuhörer erkennen und bewusst einsetzen  Ku 9.4 
 die aufbereiteten Informationen weitergeben, z. B. weitgehend frei vortragen, eine knappe 
Gliederung als Hilfe nützen;  

 den Vortrag im gemeinsamen Feedback besprechen 
 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
 Techniken des Mitschreibens wiederholen und üben; Mitgeschriebenes überarbeiten, ausgestalten 
bzw. zusammenfassen; sprachliche Besonderheiten beachten; Verständlichkeit und sachliche 
Richtigkeit überprüfen  

 Bewerbungen schreiben: 
   die wesentlichen inhaltlichen und formalen Anforderungen wiederholen; beim Schreiben die persön- 
   liche Situation und lokale Besonderheiten einbeziehen; eine optimal gestaltete Bewerbungsmappe  
   zusammenstellen, auch auf Diskette  
   standardisierte Schreiben verfassen, z. B. Antrag stellen, Führerscheintestbögen ausfüllen: 
   notwendige Informationen für den Empfänger berücksichtigen; formale Gestaltungsmerkmale   
   verwenden; sprachliche Besonderheiten kennen lernen; Entwürfe überarbeiten  KtB 9.2.1 

9.1.4 Meinungen und Anliegen darlegen 

 sich mit Problemen auseinander setzen, z. B. Stellung nehmen: 
Informationen zum Thema sammeln und ordnen; eine einfache Gliederung erstellen; die eigene 
Meinung begründen, darlegen und durch Beispiele belegen; ggf. Gegenargumente überdenken und 
einbeziehen; zu einer persönlichen Entscheidung kommen 

 sich mit Sachtexten und literarischen Texten auseinander setzen: 
Textsorte erkennen, Inhalt zusammenfassen, Meinung und Information unterscheiden, begründend 
Stellung nehmen, eigene Erfahrungen und Textaussagen vergleichen, Teilaspekte erörtern, 
Widersprüche erkennen und darstellen 

9.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen 

 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen,  
z. B. Texte visuell interpretieren, Szenen nachgestalten und reflektieren 

 Texte sprachlich aus- und umgestalten, z. B. Wechsel der Erzählperspektive oder der Textform, 
Wechsel des kulturellen Hintergrunds  

 Formen des freien Schreibens pflegen und weiterentwickeln, z. B. Gedichte mit gleichen Vokalen, 
Treppengedichte 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 
 Im Rollenspiel verbessern und verfeinern die Schüler ihr Auftreten und ihr Gesprächsverhalten beim 
Vorstellungs- und Bewerbungsgespräch. 

 Die Schüler bearbeiten literarische Texte und Sachtexte, auch im Hinblick auf die Textaufgabe in der 
Prüfung zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss. 

9.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern  

Lernziele 

Die Schüler erweitern ihre Sprachkompetenz, indem sie sich mithilfe der verfügbaren 

sprachlichen Mittel und Forminhalte differenziert, sach- und situationsangemessen äußern 

und dadurch zunehmend Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache gewinnen. Sie 

erweitern und sichern ihren Wortschatz und verstehen, dass inhaltliche Beziehungen durch 

Satzverbindungen dargestellt werden können.

Lerninhalte

9.2.1 Syntaktische Reduktion von Nebensätzen 

 Reduktion des Kausalsatzes durch 
Einsatz der Präpositionen: aus, vor, 
wegen, infolge, aufgrund 

  z. B.: aus Eifersucht, vor Hunger, wegen des   
  Diebstahls, infolge des Krieges 
- vom Kausalsatz mit „weil“ ausgehen: 
  ..., weil er eifersüchtig war – aus Eifersucht 
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- auf die Verbindung von „aus/vor“ mit dem Dativ 
und „wegen/infolge/aufgrund“ mit dem Genitiv 
hinweisen

 Reduktion des Objektsatzes durch ein 
Akkusativobjekt 

- Substantivierungen,  
z. B.: Er stellte die Abfahrtszeit fest. 

- vom Objektsatz in Form des „dass-Satzes“ 
ausgehen,  

  z. B.: Er hat gesehen, dass der Läufer gestürzt  
  ist. Er hat den Sturz gesehen. 
- vom Objektsatz in Form des durch „W-Fragen“ 

eingeleiteten Satzes ausgehen,  
  z. B.: Er stellte fest, wann der Zug abfährt.
  Er stellte die Abfahrtszeit fest. 

 Reduktion des Objektsatzes durch 
Präpositionalfügungen  

- verschiedene Präpositionen verwenden,  
  z. B.: Ich freue mich, dass er viel geleistet hat./  
  Ich freue mich über seine Leistung. 
  Sie bedankt sich (dafür), dass sie ihr geholfen    
  hat./ Sie bedankt sich für ihre Hilfe. 

Hörerziehung 
- ausgebautes Satzgefüge und reduzierte Form 

gegenüberstellen

9.2.2 Vertiefung und Anwendung von Satzgefügen 

 Kausale Verhältnisse - Konjunktionen: weil (da, denn) 
- Kausaladverbien: darum, deshalb, daher 
- Fragen: warum, weshalb, wieso, aus welchem 

Grund 
- Ursache – Grund – Begründung 
- Wendung: Das kommt davon, dass ... 

 Finale Verhältnisse - Konjunktionen: weil ... möchte (muss), um - zu, 
damit ... (kann)  

- Fragen: warum, wozu, mit welcher Absicht, zu 
welchem Zweck 

- Absicht – Zweck – Ziel – Wunsch 

 Konditionale Verhältnisse - Konjunktionen: Wenn – (dann), wenn – (so), 
falls

- Fragen: Was passiert, wenn ...?                    
„Wann-Frage“ (im Sinne von: unter welcher 
Bedingung) 

- Irreale Verhältnisse: Wenn ... hätte, 
- Leseverständnis: 
  Ist das Wetter schlecht, bleiben wir zu Hause.  

 Modale Verhältnisse - Konjunktionen: indem ..., ohne/anstatt - zu ...  
- Frage: wie (auf welche Weise) 

 Konzessive Verhältnisse - Konjunktionen: obwohl ..., trotzdem ... 
- darauf hinweisen, dass konzessive 

Verhältnisse nicht erfragbar sind 

9.2.3 Präpositionen

 Präpositionen mit Dativ und Akkusativ in 
Verbindung mit Richtungs-, Orts- und 

- Wendungen,  
  z. B.: an die Arbeit gehen 
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Zeitangaben: 
   an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor,  
   zwischen 

  eine Bitte an jemanden haben  
  Das liegt an ... Das liegt daran, dass ...    
  auf meine Kosten 
  Wert legen auf  
  einen Antrag stellen auf  
  jemanden verklagen auf Schadenersatz 
  in Gefahr/Sorge sein  
  in Ordnung sein     
  nicht in Frage kommen 
  Fahrt ins Blaue 
  unter Tag arbeiten 
  Was ist der Unterschied zwischen ...?    
  ein Vertrag zwischen ... 

 Präpositionen mit Genitiv:  
   trotz, wegen, während, statt, infolge,
   aufgrund, innerhalb - außerhalb -  
   oberhalb - unterhalb, diesseits - jenseits 

- Wendungen,  
z. B.: wegen des schlechten Wetters 

  trotz des schlechten Wetters  
  während der Fahrt,  
  statt Anna kam Maria
  innerhalb des Grundstückes (räumlich)     
  innerhalb (binnen) eines Monats (zeitlich) 

9.2.4 Wortbildung und Wortinhalte 

 Wörter mit Präfixen 

    - Verben des Tötens mit Präfix „er-“ 

    - Verben, Substantive und Adjektive/   
      Partizipien mit Präfix „miss-“ 

  z. B.: erstechen, erschießen, erschlagen,   
           ermorden 
- entwickeln aus: tot + Verb = er + Verb,  
  z. B.: tot + stechen = erstechen 

- Verben,  
  z. B.: missachten, missglücken, misstrauen 
- Substantive,  
  z. B.: Misserfolg, Missernte, Missbildung,  
  Misstrauen   
- Adjektive/Partizipien,  
  z. B.: misstrauisch, misslungen 
- von positiver Darstellung ausgehen,  
  z. B.: gönnen – missgönnen 
- inhaltlicher Hinweis: „miss“ im Sinne von 

schlecht, falsch 

    - Verben mit Präfix „un-“ und Partizip 

    - Substantive mit Präfix „un-“ 

  z. B.: ungewaschen, ungebügelt, unrasiert 

  z. B.: Unordnung, Unkosten, Untreue 
            

 Wörter mit Suffixen 
- Substantive mit Suffixen: 
  „-tum“, „-ung“, „-heit“, „-keit“, „-schaft“,  

     „-nis“ 

  z. B.: der Reichtum, die Meinung, die Krank- 
            heit, die Ewigkeit, die Gemeinschaft, die  
            Wildnis 
- entsprechendes Grundwort zuordnen, 

Ableitungen bilden, entsprechende Substantive 
in Texten suchen 

 Adjektive und Adverbien zur Graduierung 
und Qualifizierung  

    - Stärkegrade: 
      sehr stark, wenig, heftig, leicht 

  z. B.: Sie hat sich sehr (stark) verletzt. 

    - Qualifizierungsgrade: 
      ausgezeichnet, sehr gut, gut,  
      befriedigend, ausreichend, mangelhaft,  
      ungenügend  

  z. B.: Dieses Mittel hilft ausgezeichnet (sehr  
            gut). 
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    - Erfolgsgrade: 
      erfolgreich, erfolglos, vergeblich,
      umsonst 

    - Qualifizierung der Ausführung:  
      sorgfältig, vorsichtig, gründlich, kritisch,  
      raffiniert, unvorsichtig, leichtsinnig,  
      fahrlässig 

    - Grade der Bereitwilligkeit: 
      gern, ungern, freiwillig, lieblos, zornig 

    - Grade der Vollständigkeit: 
      ganz, vollkommen, halb, fast 

    - Grade der Geschwindigkeit: 
      schnell, langsam, hastig 

    - Lautheitsgrade: 
      laut, leise, gedämpft 

  z. B.: Er hat vergeblich (vergebens) angerufen. 

  z. B.: Sie planten den Überfall sorgfältig   
           (raffiniert). 

  z. B.: Sie hat ihn lieblos behandelt. 

  z. B.: Er hat das ganz (fast ...) vergessen. 

  z. B.: Er lief hastig aus dem Zimmer. 

  z. B.: Sie hat (laut) geschrien. 

 Adjektive zur körperlichen, geistigen und 
charakterlichen Beurteilung 

- Adjektive aus den Bereichen Schule, 
Berufswelt, Sport und Persönlichkeits-
beschreibung verwenden,  

  z. B.: kräftig, gesund, ausdauernd, verwöhnt,  
  sauber,  abgehärtet,  erschöpft, beweglich,   
  klug, streng, (un)begabt, (un)vernünftig, 
  intelligent, (un)fähig, (un)konzentriert, 
  bequem, schlampig, (un)ordentlich, 
  gewissenhaft, (un)ehrlich, feige, 
  (un)anständig, rücksichtslos, fair, gemein,  
  grausam, schüchtern, nervös, stolz 

 Wortinhalte aus den Bereichen 

   - Geldwesen: An- und Verkauf,  
     Einnahmen, Ausgaben, Bankwesen,  
     Währungen, Formulare 

- einnehmen,  
  z. B.: Einnahme, verdienen, Verdienst,  
  gewinnen, Gewinn, erben, Erbe 
- ausgeben,  
  z. B.: Ausgabe, bezahlen, Bezahlung, Zahlung,  
  kaufen, Kauf, spenden, Spende, verlieren,  
  Verlust 
- kosten,  
  z. B.: Kosten (Unkosten, Selbstkosten), Preis,  
  Abgabe, Gebühr, Beitrag, Steuer, Rechnung 
- Adjektive: wert, wertvoll, wertlos, billig, 

preiswert, teuer, gratis, umsonst 
- Bankwesen: Bank, Sparkasse, Konto, Gutha-

ben, Finanzen (Haben/Soll), Kapital, Währung, 
Wechselkurs, Dauerauftrag, Zahlung, Barzah-
lung, Überweisung, Scheck, Darlehen, Kredit, 
Hypothek, Tilgung, Ratenzahlung, sparen, 
Sparbuch, anlegen, Sparvertrag, Prämien, 
Zinsen, Aktie, Wertpapier 

- Komposita: Sparkonto, Girokonto, 
Kontoauszug, Kontonummer 

- Wendungen,  
  z. B.: Wie viel kostet das? Wie teuer ist das?  
  Was macht das?  
  gegen Barzahlung (Bezahlung), zahlbar in  
  (binnen - Zeit), fällig sein am, zahlbar in Raten  
  (zu je/monatlich), auf Raten kaufen, ... bar oder 
  auf Raten ... 
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   - Vertragsverhältnisse und Vertrags- 
     bedingungen 

- verschiedene Vertragsarten darstellen,  
  z. B.: Lehr-, Arbeits-, Kauf-, Miet-, Darlehens-,  
  Spar-, Ehe-, Pachtvertrag, Versicherung 
- bedeutungsähnliche Wörter sammeln, 
  z. B.:  Versprechen, Vertrag, Abkommen, Pakt,  
  Abmachung, Vereinbarung 
- zusammengesetzte Substantive bilden,  
  z. B.: Vertragsabschluss, Vertragspartner,  
  Vertragsbruch, Vertragsdauer, Kündigungsfrist 
- treffende Verben und Adjektive zur Tätigung 

unterschiedlicher Rechtsgeschäfte anwenden, 
z. B.: kaufen, leihen, mieten, pachten, 
schenken, versprechen, (ein)halten, sich 
verpflichten, vereinbaren, kündigen, brechen, 
beurkunden, beglaubigen; 

  (un)verbindlich, vertraglich, volljährig, minder- 
  jährig, fristgemäß, fristlos, vertraglich, notariell,  
  (un)gültig, rechtswirksam, unwirksam, nichtig 
- auf Sinnkoppelungen hinweisen,  
  z. B.: Vertrag unterschreiben/schließen/  
  vereinbaren/halten/lösen/kündigen; 
  Vereinbarungen/Abkommen/Abmachungen   
treffen

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre Sprach-
kompetenz.    

9.3 Lesen und Mediengebrauch

Lernziele 

Die Schüler festigen bereits erworbene Lesestrategien und verbessern ihre Lesefähigkeit. 

Möglichst selbstständig erschließen sie Informationen aus Sachtexten. Sie erkennen auch die 

Notwendigkeit, Geschriebenem kritisch gegenüberzustehen. In der Auseinandersetzung mit 

literarischen Texten erweitern die Schüler ihre Leseinteressen. Am Ende ihrer Volksschulzeit 

sollen sie Einsicht gewinnen in den Wert des Lesens  und in der Lage sein, 

verantwortungsbewusst mit verschiedenen Medien umzugehen. 

Lerninhalte

9.3.1 Lesefähigkeit verbessern

 individuelles Lesetraining für genaue und flüssige Aussprache, z. B. Texte mit differenziertem 
Schwierigkeitsniveau 

 Techniken des sinnentnehmenden Lesens anwenden, z. B. Texte überfliegen, Schwerpunkte und 
Schlüsselstellen eines Textes erkennen 

 konzentrationsfördernde Bedingungen für die Vorbereitung und Bearbeitung einer Prüfung kennen 
und nützen, z. B. einen Lernplan erstellen, Entspannungsübungen einsetzen 

 unterschiedliche Gestaltungsformen des Vorlesens und Vortragens anwenden, z. B. Gestik, Mimik, 
Gebärdeneinsatz 

 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Theaterspielpläne und 
Kinoprogramme nützen 

9.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen  G/Sk/Ek 9.7
 Informationen aus lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 

- zu einer konkreten Fragestellung das Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren 
- Texte, auch selbstständig beschaffte, konzentriert und zügig still lesen 
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- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären; dazu geeignete Techniken und Hilfsmittel 
kennen und rationell anwenden, z. B. Nachschlagewerke wie Bild- und Sachwörterbücher, Lexika, 
Bedeutungswörterbücher 

- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. anschaulich gestaltete 
Dokumente mithilfe von Textverarbeitungs- und Präsentationsprogrammen anfertigen  KtB 9.2.1 

- die Textabsicht erkennen, z. B. Texte untersuchen, die sowohl informieren, als auch unterhalten 
wollen

- die Notwendigkeit einsehen, Geschriebenem kritisch gegenüberzustehen, z. B. Falschmeldungen, 
Sensationsmeldungen, Propaganda, Werbung 

Textbeispiele: 

Sachtexte und Sachbücher, bearbeitete Texte und Originaltexte auch zu anderen Fächern, 
Informationsmaterialien zu Bewerbungsgespräch und Einstellungstest, Vertrags- und Gesetzestexte 
(z. B. Berufsausbildungsvertrag, Jugendarbeitsschutzgesetz)  AWT 9.1.3, Übungsmaterial für die 
Führerscheinprüfung, aktuelle Texte aus einer Tageszeitung und dem Internet 

9.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden  KR 9.2, EvR 9.2
 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:

- Texte in unterschiedlichen medialen Umsetzungen erleben und erlebbar machen, z. B. eine 
Theateraufführung für Hörgeschädigte besuchen, einen literarischen Film mit Untertiteln sehen 

- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktereigenschaften und menschliche Grundsituationen, 
z. B. Heimat und Heimatlosigkeit, Liebe und Krankheit möglichst selbstständig erkennen und auf 
unterschiedliche Arten darstellen 

- Informationen zum Autor und zur Entstehungszeit des Textes für das Verständnis heranziehen 
- wesentliche textsortentypische sprachliche Mittel erkennen, untersuchen und ihre Wirkung 

erfahren, z. B. sprachliche Bilder erklären und zeichnerisch umsetzen 

Literarische Formen:  

Gedichte, z. B. Natur- und Erlebnislyrik, gesellschaftskritisches Gedicht, Ballade; epische Kleinformen, 
z. B. Erzählung, Kurzgeschichte, Satire; dramatische Texte 

9.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 
 Jugendbücher als Klassen- oder Gruppenlektüre lesen
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen, z. B. Monologe und Dialoge von Haupt- oder 
Nebenpersonen erfinden und spielen, Werbeplakat für ein Buch erstellen 

 sich über weitere Jugendbücher und ihre Autoren, auch aus anderen Ländern, informieren,  
z. B. Erwachsene zu deren Lesegewohnheiten befragen, eine Hitliste von beliebten Jugendbüchern 
erstellen, ein Buch vorstellen 

9.3.5  Medien und Medienerfahrungen untersuchen  G/Sk/Ek 9.1.4
 einen Überblick über die Medienlandschaft gewinnen, z. B. staatliche und private Medien, 
Medienverbünde, Bedeutung der Werbung für die Medien

 sich persönliche Kriterien für die Auswahl von Medien bewusst machen
 spezielle Fernsehsendungen, Videotext, Videofilme, multimediale Anwendungen und Internet-
angebote für Hörgeschädigte kennen lernen

 sich mithilfe des Computers informieren, wichtige Informationen präsentieren, mit anderen 
kommunizieren  Inf 8.4.2, KtB 9.5.1 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler gewinnen verstärkt einen Zugang zu literarischen Texten. 
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Deutsch - Grundwissen und Kernkompetenzen 9  

Sprechen und Schreiben Jahrgangsstufe

Alltagssituationen, auch Konflikte, angemessen bewältigen; ab 5 

verständlich erzählen und informieren können ab 5 

eigene Meinungen und Anliegen situationsgemäß darlegen und sachlich  
begründen 

ab 5 

Gespräche mit verbalen und nonverbalen Mitteln führen können ab 5 

Gesprächsstrategien für Vorstellungsgespräche kennen und anwenden ab 8 

an einfachen Diskussionen teilnehmen können, die eigene Meinung vertreten,  
andere akzeptieren 

ab 7 

Sachverhalte und Probleme erfassen, besprechen und geeignete Lösungs- 
ansätze suchen 

ab 7 

Informationen aus Gesprächen oder Diskussionen aufnehmen, auswerten und  
dazu angemessen Stellung beziehen

ab 7 

Referate erarbeiten, gestalten und halten ab 5 

Arbeitsergebnisse in Wort, Text und Bild präsentieren können ab 5 

wichtige Formen der Textproduktion kennen: anschaulich erzählen und nacher- 
zählen, über Sachverhalte informieren, eigene Meinungen und Anliegen äußern 

ab 5

mit Techniken der Texterschließung und Textgestaltung arbeiten ab 5 

standardisierte Schreibformen kennen und anwenden können: Lebenslauf,  
Bewerbungsschreiben, Ausfüllen von Formularen – auch am Computer 

ab 8 

sachliche und argumentative Darstellungsformen anwenden können ab 6 

zu Problemen und einfachen Sachverhalten Stellung nehmen ab 7 

Texte verständlich und optisch ansprechend gestalten und präsentieren ab 6 

Bereitschaft zeigen Texte zu überprüfen und zu überarbeiten ab 5 

schriftliche Arbeiten in einer sauberen äußeren Form gestalten ab 5

Sprachkompetenz erwerben und erweitern Jahrgangsstufe

Sprachstrukturen systematisch erweitern, im mündlichen sowie schriftlichen  
Sprachgebrauch situations- und altersangemessen anwenden 

ab 5

Sprachkompetenzen zur Entnahme von Informationen aus Texten erwerben ab 5 

den aktiven und passiven Wortschatz ausbauen, in vielfältigen 
Sprachsituationen einsetzen ab 5 

die individuelle Sprachfähigkeit und Sprachfertigkeit erweitern, die persönliche 
Artikulation verbessern ab 5 

die verschiedenen Anwendungen von Fragen und die unterschiedlichen 
Möglichkeiten ihrer Beantwortung ausdifferenzieren und in unterschiedlichen  
Sprachsituationen anwenden 

ab 7 
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Lesen und Mediengebrauch Jahrgangsstufe

Interesse am Lesen entwickeln und es als persönliche Bereicherung erfahren ab 5

Lesen als Notwendigkeit für Leben und Beruf verstehen ab 7 

konzentriert und Sinn erfassend lesen ab 5 

wesentliche Informationen aus Sach- und Gebrauchstexten herausarbeiten und 
darstellen

ab 5 

grundlegende Techniken der Informationsentnahme kennen und anwenden ab 5 

verschiedene Textarten kennen lernen und sie mithilfe verschiedener Arbeits- 
techniken und Erschließungshilfen inhaltlich untersuchen 

ab 5 

Informationsangebot und Aufbau einer Tageszeitung kennen ab 8 

mit Medien sinnvoll umgehen können; Medien für Hörgeschädigte kennen 
lernen und beurteilen, sie als persönliche Bereicherung erfahren  

ab 5 
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Mittlere - Reife - Zug 

Jahrgangsstufen M7 bis M10 
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Deutsch M7 

7.1 Sprechen und Schreiben 

Lernziele 

Der neu gebildete Klassenverband bietet Gelegenheit, das kommunikative Miteinander zu 

pflegen und bisher erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen. Die Schüler 

verbessern ihr persönliches Gesprächsverhalten und ihre Gesprächstechniken. Sie machen 

zunehmend eigene Ansichten deutlich und wenden Diskussionsregeln an. Sie vertreten ihre 

eigene Meinung sachgemäß und bemühen sich die Meinungen anderer zu respektieren. Sie 

erweitern ihre Möglichkeiten sich selbst zu informieren und geben Informationen, auch in 

Sachfächern, in Form von Kurzreferaten weiter. Durch den kreativen Umgang mit Sprache 

verbessern die Schüler ihre Ausdrucksfähigkeit. Die Schüler planen und schreiben erzählende 

und sachbezogene Texte. Meinungen und Anliegen stellen sie zunehmend sachlich und 

argumentativ dar. Die kreative Arbeit mit Texten fördert weiterhin die Sprachkompetenz der 

Schüler. Der Gestaltung und äußeren Form schriftlicher Äußerungen messen sie besondere 

Bedeutung bei. 

Lerninhalte

7.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 

 beim Erzählen eigene Beobachtungen, Eindrücke und Empfindungen ausdrücken, z. B. zu einem 
Vorfall, Ereignis, Bild, Text; den Erzählungen anderer auch über einen längeren Zeitraum 
konzentriert folgen, Aussagen gezielt aufgreifen und durch Fragen vertiefen 

 Grundtechniken für die Teilnahme an einer Diskussion kennen, einüben und bewusst anwenden, 
Gesprächsregeln einhalten, beim Thema bleiben, Gesagtes aufgreifen, überdenken und 
weiterführen; 
in Teilphasen die Gesprächsleitung, z. B. als Interessenvertreter einen Standpunkt, übernehmen 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen wie aktuelle Ereignisse, Projekte, 
Arbeitsplatzerkundungen annehmen, darüber nachdenken und weitgehend selbstständig 
bewältigen, z. B. sich an der Gesprächssituation und am Gesprächspartner orientieren, die richtige 
Wahl der Sprachebene treffen, höflich miteinander umgehen, unterschiedliche Standpunkte 
akzeptieren und überdenken, Lösungsmöglichkeiten abwägen, Kompromisse erarbeiten und 
respektieren, Diskriminierungen vermeiden  AWT 7.1.1 

7.1.2 Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 
 durch unterschiedliche Anlässe zum Erzählen kommen, z. B. Erlebtes, Bilder, Textvorlagen  
 den Aufbau der Erzählung planen, z. B. in Stichpunkten, Mind-Map, Grobgliederung  
 beim Schreiben die bisher gelernten Erzählmittel bewusst gebrauchen, z. B. wörtliche Rede, Wie-
Vergleiche, Steigerungen, treffende Wortwahl, sprachliche Bilder 

 die Texte, auch in Schreibkonferenzen, vorstellen und überarbeiten 

7.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren 

 ein Thema auswählen, z. B. ein Sachthema, einen literarischen Text, ein Projekt  
 verschiedene Formen der Informationsbeschaffung nützen, z. B. andere befragen  AWT 7.2.2, 
literarische und Sachtexte genau lesen und auswerten, Nachschlagewerke verwenden, auch als 
Computerprogramme, Internetrecherche durchführen  

 die zu dem jeweiligen Thema gefundenen Informationen sichten und werten, zwischen 
themenbezogenen und nicht themenbezogenen Informationen unterscheiden lernen  

 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. Wichtiges im Text markieren, Teilüberschriften bilden, eine 
Stoffsammlung erstellen und sinnvoll gliedern; aussagekräftiges Anschauungsmaterial besorgen, 
ggf. selbst erstellen, z. B. Folie, Tafelbild 

 die aufbereiteten Informationen mit Gebärden deutlich vortragen, auf Ausdruck und Haltung achten 
 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten, z. B. 
Unterrichtsergebnisse für sich oder andere zusammenfassen, Versuche beschreiben, Exkursionen 
auswerten:  
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   Stoff sammeln, z. B. Stichwortzettel, Skizze, Tabelle, kurzer Merktext 
   Textaufbau und -gestaltung planen, Anschauungsmittel einsetzen  AWT 7.1.2 
 Texte in zweckdienlicher Form verfassen und hinsichtlich Absicht, Sachrichtigkeit und 
Verständlichkeit überprüfen 

 sich ausführlich mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander setzen und bekannte 
Arbeitsweisen bei der Textauswertung zunehmend sicher anwenden, z. B. Markieren, W-Fragen, 
Schaubilder auswerten, Inhalte abschnittsweise zusammenfassen, Fragen zum Inhalt stellen und 
beantworten, Teilüberschriften bilden, Inhalte verständlich wiedergeben und ggf. Stellung nehmen 

7.1.4 Meinungen und Anliegen darlegen 

 den eigenen Standpunkt sachbezogen und überzeugend darstellen, z. B. Antrag, Leserbrief, 
Beschwerde, Entschuldigung: 

   Ziele klären, Gründe suchen, geeignete Schreibform auswählen, die Wirkung auf den Adressaten  
   einschätzen; 
   den Text schreiben und hinsichtlich Form, Inhalt und Wirkung kritisch überprüfen und überarbeiten 

7.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen 

 spielerisch mit Sprache umgehen, z. B. Erzählspiele, Wahrnehmungsspiele  
 Witze, kurze Dialogstücke und Sketsche durch Erzählen oder Lesen aufgreifen, ggf. welche 
ausdenken und spielen, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen reflektieren 

 sich in literarische Figuren hineinversetzen und Szenen aus einfachen Texten spielen 
 Texte verändern, z. B. Schluss, Zeitform; mit dem Ausgangstext vergleichen 
 Formen des freien Schreibens pflegen, z. B. Schreiben nach Cluster, Schreiben an bestimmten 
Orten, situatives Schreiben von Beobachtetem 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler werden in vielfältiger Weise zum Sprechen motiviert und kommunizieren zielgerichtet 
mit ihren Mitschülern. 

 Die Schüler fassen Texte inhaltlich, auch adressatenbezogen, zusammen und vertiefen bisher 
bekannte Arbeitstechniken bei der Textarbeit. 

7.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern  

Lernziele 

Die Schüler bauen ihre verfügbaren sprachlichen Mittel weiter aus. Sie vertiefen und 

erweitern ihr Wissen über Bedeutungsinhalte und Verwendungszusammenhänge der 

Sprache. Die verschiedenen Anwendungen von Fragen und die unterschiedlichen 

Möglichkeiten ihrer Beantwortung werden weiter ausdifferenziert, geübt und in 

verschiedenen Sprachsituationen angewendet. Hörerziehung und Sprecherziehung sind 

weiterhin unverzichtbare Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus.

Lerninhalte

7.2.1 Akzentuierung im Satzgefüge 

 Positionswechsel von Satzgliedern   z. B.: Die Leute fahren in das Gebirge zum  
           Skifahren. 
           In das Gebirge fahren die Leute zum  
           Skifahren. 
           Zum Skifahren fahren die Leute ins  
           Gebirge. 
- das Sprachverständnis an vorgegebenen 

Texten erarbeiten 
- passende Fragewörter verwenden 
- darauf hinweisen, dass das betonte Satzglied 
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am Satzanfang steht und das Prädikat immer an 
2. Stelle bleibt 

 Positionswechsel von Haupt- und 
Nebensatz 

  z. B.: Jeder weiß, dass Alkohol schädlich ist.  
           Dass Alkohol schädlich ist, weiß jeder. 

7.2.2 Temporalsätze 

 Gleichzeitigkeit und Dauer ausgedrückt 
durch den Temporalsatz mit „während“  

  z. B.: Während die Jungen im Hauswirtschafts- 
           raum sind, üben die Mädchen am 
           Computer. 
- die Konjunktion „während“ durch Einführung des 

Wortes „gleichzeitig“ und der Wendung „zur 
gleichen (selben) Zeit“ stützen 

Hörerziehung
- Konjunktion diskriminieren 
- Spannungsbogen im Temporalsatz auditiv 

erfassen 
- die Präpositionalfügung „während des/während 

der“ auditiv sichern 

 Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit 
ausgedrückt durch den Temporalsatz mit 
„als“  

  z. B.: Als (Während) er im Kino war, brannte  
           sein Haus ab. (Zeitraum) 

 Vorzeitigkeit im Hauptsatz ausgedrückt 
durch den Temporalsatz mit „bevor“  

  z. B.: Bevor man in das Schwimmbecken geht, 
           muss man duschen. 
- die Zeitabläufe mithilfe von „zuerst – dann“ 

feststellen 
- Parataxen verwenden,  

z. B.: Zuerst muss man duschen, dann geht   
           man in das Schwimmbecken. 
- „Wann-Frage“ und Fragen „Was ist vorher? 

Was ist nachher?“ verwenden 

 Nachzeitigkeit im Hauptsatz ausgedrückt 
durch den Temporalsatz mit „nachdem“ 

  z. B.: Nachdem er Fußball gespielt hatte, ging 
           er unter die Dusche. 
- auf Abläufe in der Vergangenheit beschränken 
- Parataxen verwenden,  

z. B.: Otto hat Fußball gespielt, dann ging er ... 
- „Wann-Frage“ und Fragen "Was ist vorher? 

Was ist nachher?" verwenden 

7.2.3 Formen sprachlicher Aufforderungen

 Imperativ bei Vollverben und bei „sein“   z. B.: Geh ...! Gehen Sie bitte ...!  
           Sei ...!   Seid ...! 

 Infinitiv in imperativischer Funktion   z. B.: Bitte Türe schließen!  
           Rasen nicht betreten! 
- entsprechende Aufforderungen in der Öffent-

lichkeit aufsuchen,  
z. B. Situationen und Schilder zuordnen 

- mögliche Formen der Aufforderung situations-
gemäß verwenden 
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 Kurzformen bei Einkauf und Bestellung   z. B.: Ein Bier bitte! 

 gebräuchliche Wendungen   z. B.: Bitte nehmen Sie Platz! 
           Greifen Sie zu!  

 „zu"-Fügungen   z. B.: ... sind abzugeben! 

 Substantive mit Aufforderungscharakter   z. B.: Achtung! Vorsicht! 

Hörerziehung 
- syntaktische Struktur (melodischer und 

dynamischer Akzent) herausheben 
- Kommandosprache – höfliche Aufforderung 
- Wendungen sprechmotorisch sichern 

7.2.4 Der Konsekutivsatz

 Darstellung von Folgebeziehungen mit 
„so ..., dass ...“ 

  z. B.: Er war so müde, dass er sofort ins Bett 
           ging. 
- Frage „Was ist die Folge davon?“ verwenden 

Hörerziehung 
- die „so...dass“-Koppelung herausheben

7.2.5 Der Proportionalsatz

 Satzgefüge mit „je – desto“ - Haupt- bzw. Nebensätze ergänzen 

Hörerziehung 
- Spannungsbogen herausheben

7.2.6 Der Konditionalsatz

 Konditionalsatz mit „sonst“ - von einem Konditionalsatz mit Negation 
  ausgehen,  
  z. B.: Wenn ich nicht sofort gehe, dann komme  
           ich zu spät. 
- Konditionalsätze mit Negation in „sonst-Sätze“ 

umwandeln und umgekehrt,  
z. B.: Ich muss sofort gehen, sonst komme ich   

            zu spät.  

Hörerziehung 
- den dynamischen Akzent von  „sonst“ erfassen  

7.2.7 Der Infinitivsatz 

 Infinitivsatz als Kurzform des „dass-
Satzes“ 

  z. B.: Die Mutter hat uns erlaubt, dass wir allein 
           in die Stadt gehen. 
           Die Mutter hat uns erlaubt, allein in die 
           Stadt zu gehen. 
- in „dass-Sätze“ umformen und umgekehrt 
- sprachliche Wendungen kennen lernen,  

z. B.: Es ist schön zu -en.  
           Sie hat die Aufgabe zu -en. 
- Ergänzungsübungen nach vorgegebenen 



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)  Jahrgangsstufe M7  249

Wendungen durchführen 
- entsprechende Beispiele in Lesetexten 

aufgreifen 

Hörerziehung 
- Phrasenstruktur erkennen 
- Wendungen auditiv sichern 
- Ergänzungsübungen bei Tonbandaufzeich-

nungen

7.2.8 Mehrgliedrige Satzgefüge  

 Konstruktion mehrgliedriger Satzgefüge   z. B.: Er hat gesagt, dass er uns besucht,  
           wenn schönes Wetter ist.  
- Beispiele aus Texten aufgreifen 
- Nebensätze erfragen, Satzgefüge ergänzen 

Hörerziehung  
- Konjunktionen und die Gliederung des 

Gesamtgefüges auditiv erfassen

7.2.9 Überblick über Fragen

 Entscheidungsfragen:  
   Verb+Subjekt+Ergänzung 

  z. B. : Hast du...? Bist du...? Kannst du ...? 

 Ergänzungsfragen:  

   - Fragen nach dem Subjekt (wer - was) 

   - Fragen nach dem Akkusativobjekt  
     (wen - was) 

   - Fragen nach dem Dativobjekt (wem) 

   - Fragen nach der Klassifikation  
     (was ist/wie ist) 

   - Fragen nach der Richtungsergänzung   
     (wohin  –  woher) 

   - Fragen nach der Ortsergänzung (wo) 

   - Fragen nach der Zeitergänzung  
     (Wann? Seit wann? Wie lange? An 
     welchem Tag? In welchem Jahr/Monat?) 

   - Fragen nach dem Präpositionalobjekt  
     als Sache (worauf, worüber ) und 
     Person (auf wen, mit wem) 

   - Fragen nach Zahl, Maß, Gewicht  
     (wie viele,  wie oft, wie lang, wie breit,  
      wie schwer) 

   - Fragen nach Werkzeugen, Mittel,  
     Materialien (womit) 

  z. B.: Wer/Was kommt/hat/ist/will? 

  z. B.: Wen/Was nimmt/hat/will? 

  z. B.: Wem gehört...? Wem will...? 

  z. B.: Was ist dein Vater? (Schreiner)   
           Wie ist  das Hemd? (schmutzig) 

  z. B.: Wohin fährt...? Woher kommt...? 

  z. B.: Wo wohnt...? 

  z. B.: Wann treffen wir...? Seit wann kennst  
           du...? Wie lange wartet...? 

  z. B.: Worauf freust du dich? (auf die Ferien) 
           Auf wen warten sie? (auf ihre Tante) 

  z. B.: Wie viele Gäste kommen? Wie lang ist die  
           Seite des Rechtecks? 

  z. B.: Womit zieht sie den Nagel heraus? (mit  
           der Zange) 
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   - Fragen nach Materialbeschaffenheit  
     (woraus) 

   - Fragen nach attributiven Fügungen  
     (was für ein, welcher, welche, welches) 

   - Fragen nach Artergänzungen (wie) 

   - Fragen nach Vorgängen oder Tätig-  
     keiten (was macht, was geschieht) 

   - Fragen nach Modi  
     (wie, auf welche  Weise) 

   - Fragen nach kausalen und finalen  
     Verhältnissen  
     (warum, weshalb, wieso, wozu) 

  z. B.: Woraus besteht der Tisch? (aus Eichen- 
           holz) 

  z. B.: Was für ein Auto habt ihr?  
           Welchen Pullover möchtest du? 

  z. B.: Wie ist das Wetter heute? (Adjektiv) 
           Wie gefällt dir das Kleid? (Adverb) 
           Wie ist der Fisch, gekocht oder  
           gebacken? (Partizip) 

  z. B.: Was macht der Schreiner?  
           Was geschieht mit ...? 

  z. B.: Wie ist der Unfall passiert?  
           Wie macht man ...? 

  z. B.: Warum hast du das gemacht?  
           (weil - kausal) 
           (um...zu... - final) 

7.2.10 Anwendungsbereiche des Dativobjekts

 Verben mit Dativvalenz: 
   wünschen, verzeihen, drohen, vertrauen,  
   misstrauen, geben, anbieten, stehlen,   
   schreiben, berichten, begegnen 

- nach Verben des Gebens, Nehmens und 
Mitteilens personenbezogenen Dativ 
verwenden,  
z. B.: Der Vater gibt dir ein Geschenk. 

- Wendungen kennen lernen und anwenden,  
z. B.:  Es geht mir gut. Verzeih mir! 

 Adjektive mit Dativvalenz: 
   bekannt, unbekannt, fremd, angenehm,  
   unangenehm 

- bei bestimmten Adjektiven in Verbindung mit 
„sein“ den Dativ verwenden,  
z. B.: Michael ist mir bekannt. Das ist mir egal. 

 Zugehörigkeitsadjektiv   z. B.: Der Zahnarzt hat mir einen Zahn  
           gezogen.  
           Der Friseur hat mir die Haare  
           geschnitten. 

7.2.11 Artergänzungen 

 Bildung von erweiterten Artergänzungen: 
müde sein von etwas, neidisch sein auf 
jemanden, wichtig sein für jemanden/ 
etwas, zuständig sein für etwas, 
verantwortlich sein für etwas 

   Subjekt + Prädikat + Artergänzung +  
Präpositionalobjekt 2.Grades 

- Urteilsfähigkeit üben durch Erkennen und 
Darstellen von Bedeutsamkeit und 
Zuständigkeit,  
z. B.: Es ist wichtig für mich/ /die Gesundheit/ 
         den Betrieb. 
         Die Gemeinde ist zuständig für den   
         Straßenbau.  

- Fragen „auf wen, für wen, wofür, wovon“ 
verwenden 

7.2.12 Verben

 Verben mit Präpositionen: 
   berichten über, diskutieren über, gegen   
   etwas sein, für etwas sein, etwas tun für,  
   vergleichen mit, mischen mit

  z. B.: für/gegen eine Partei sein,  
           über den Umweltschutz diskutieren 
- auf personen- und sachbezogene Fragen 

antworten 
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- vorgegebene Skizzen und Bilder verwenden 

7.2.13 Wortbildung und Wortinhalte 

 Wortbildung durch Transponierung 
hinsichtlich Person, Tätigkeit (Vorgang) 
und Ergebnis 

  z. B.: springen – der Springer, das Springen, 
           der Sprung 
           anstreichen – der Anstreicher, der  
           Anstrich 
- inhaltliche Bezüge sichern durch die 

Verwendung der Fragen:  
  Wie heißt die Person? 
  Wie heißt die Tätigkeit? 
  Wie heißt das Ergebnis? 
- Anwendungsbereiche: Arbeitswelt, Sport, Kunst 

 Wortinhalte zur Darstellung menschlicher 
Gemeinschaften: 

   - Substantive (Gemeinschaft, Mitarbeiter,  
     Arbeitskollege, Menschheit, Gesell-  
     schaft, Gruppe, Verein) 

   - Verben (zusammenarbeiten,  
     mitarbeiten, mitmachen) 

   - Adjektive (gemeinsam, miteinander,  
     füreinander, sozial) 

- in Kontexte einbetten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre 
Sprachkompetenz. 

7.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

In einer Zeit körperlicher und geistiger Veränderungen erleben die Schüler das Lesen als 

Möglichkeit, verschiedene Lebensentwürfe kennen zu lernen, zu verstehen und zu bewerten. 

Eine zunehmend selbstständige Erschließung von Sachtexten befähigt die Schüler, besonders 

für ihre Lebenssituation relevante Informationen, auch mithilfe des Computers, aufzunehmen, 

wiederzugeben und zu nützen. In vielfältigen Übungen trainieren die Schüler weiterhin ihre 

Lesefähigkeit. Durch die Untersuchung von Jugendzeitschriften werden außerschulische 

Leseerfahrungen in den Unterricht einbezogen. Das Leseinteresse zu erhalten und zu fördern 

ist vorrangiges Ziel. 

Lerninhalte

7.3.1 Lesefähigkeit verbessern
 Lesetraining zu individuellen Übungsschwerpunkten: 
- genau lesen und flüssig vorlesen, z. B. Sprachspiele, Ausschnitte aus Lieblingsbüchern, Sachtexte 
- Orientierungshilfen nützen, z. B. Inhaltsverzeichnisse, Zusammenfassungen 
- häufig verwendete Abkürzungen und Zeichen in Lexika kennen 

 individuelle Leseübungen, z. B. im Rahmen von Freiarbeit 
 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Leseinteressen vergleichen, Ideen 
sammeln, einen persönlichen Lese- und Medienkalender anfertigen und aktualisieren 

7.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen  G/Sk/Ek 7.4.3
 Informationen aus schülernahen und lebensrelevanten Sach- und Gebrauchstexten entnehmen: 
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- Vorwissen, auch aus anderen Medien aktivieren 
- sprachlich einfache Texte selbstständig beschaffen, unter Anleitung sichten, auswählen und 

konzentriert still lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. mithilfe eines Wörterbuches, mit W-

Fragen 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. Informationen ordnen, 

Abschnitte finden, Inhalt abschnittsweise wiedergeben, graphisch strukturieren und präsentieren 
- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. Glaubwürdigkeit prüfen, die Bedeutung 

von Kleingedrucktem erkennen 

Textbeispiele:  

Sachtexte und Sachbücher, auch zu anderen Fächern, Gesetzestexte  G/Sk/Ek 7.3.2, 
Stellenanzeigen, Informationsmaterial des Arbeitsamtes, Fallbeispiele, Zeitungsnachrichten und 
Leserbriefe mit aktuellem Bezug, Werbetexte, auch auf Produktverpackungen, Gebrauchsanleitungen, 
Lizenzrechte für Computerprogramme, Informationsbroschüren von Beratungsstellen, Fahrpläne 

7.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:
- Texte erleben, z. B. lesen, vorlesen, mit verteilten Rollen sprechen, auswendig vortragen, auch mit 

Gebärden 
- Texte zunehmend selbstständig erschließen, z. B. Verhalten, Handlungen und 

Charaktereigenschaften herausstellen, vergleichen und werten, mit Textstellen belegen und 
mündlich, schriftlich oder bildhaft darstellen 

- Informationen über den Autor und die Entstehungszeit einholen 
- beabsichtigte Wirkungen klären, z. B. sachlich, lustig, belehrend 
- auffallende sprachliche Mittel untersuchen, stilistische Mittel erkennen und ihre Wirkung erfahren, 

z. B. durch Ergänzen und Verändern 

Literarische Formen:  

Gedichte, z. B. Ballade, Erzählgedicht; konkrete Poesie, visuell; epische Kleinformen, z. B. Anekdote, 
Erzählung, Kurzgeschichte; kürzere dramatische Texte 

7.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 

 gemeinsam mindestens ein Kinder- oder Jugendbuch in vereinfachter Sprache als Klassenlektüre   
   lesen 
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen, z. B. Personen und Handlung erkennen, werten   

   und darstellen, Aussagen mit Textstellen belegen, Informationen über einen Autor einholen, auch   
   über das Internet 
 handlungs- und produktionsorientiert mit dem Buch umgehen, z. B. eine Szene darstellen, ein   

   Werbeplakat für das Buch entwerfen, ein Standbild bauen  Ku 7.6 

7.3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen 

 Jugendzeitschriften untersuchen, z. B. Inhaltsverzeichnisse vergleichen, Artikel hinsichtlich  
   Informationsgehalt, Werbebotschaften und Unterhaltungswert kritisch untersuchen, eine Bewertung  
   abgeben, in einem Projekt oder in Gruppenarbeit vorstellen 
 den Computer als Informationsmedium untersuchen und nützen, z. B. Informationen aus dem  

   Internet gewinnen, elektronische Lexika verwenden 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler entwickeln Strategien zur Beschaffung, Sichtung und Auswahl von Informationstexten. 
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Deutsch M8 

8.1 Sprechen und Schreiben 

Lernziele 

Die Schüler vertiefen wichtige Gesprächs- und Diskussionstechniken. Sie vertreten 

argumentativ ihren eigenen Standpunkt, setzen sich kritisch mit Gegenargumenten 

auseinander und entwickeln, auch gemeinsam, Lösungsansätze. Dabei erkennen sie die 

Notwendigkeit der Überprüfung und Verbesserung eigener Sprechleistungen. Sie beschaffen 

Informationen zunehmend selbstständig, bereiten sie auf und präsentieren sie. Die Schüler 

lernen standardisierte Texte zu erstellen sowie Dokumentationen in individueller Form zu 

verfassen. Das Planen und Schreiben erzählender Texte gestalten die Schüler zunehmend 

differenzierter. In der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und literarischen Texten 

sollen die Schüler auch die Bedeutung gesellschaftlicher Wertvorstellungen erkennen. Ihre 

Ausdrucksfähigkeit erweitern sie zudem anhand neuer Formen des kreativen Umgangs mit 

Sprache. Eine saubere äußere Form und eine ansprechende Gestaltung eigener Texte bleiben 

weitere Schwerpunkte. 

Lerninhalte

8.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen  EvR 8.6
 neue Formen des Erzählens kennen lernen und erproben, z. B. einfaches perspektivisches 
Erzählen, Absicht und tatsächliche Wirkung vergleichen  

 Sprechleistungen überprüfen; Folgen angemessenen und unangemessenen Sprechens 
verdeutlichen; Artikulationsübungen; Sprechrhythmus, Sprechdeutlichkeit, Sprechtempo (Einsatz 
der Stoppuhr) sowie Sprechökonomie (artikulatorische Verflechtungen, z. B. bei „und das“) 
verbessern 

 Techniken für die Teilnahme an einer Diskussion anwenden und verfeinern: Argumente und 
Gegenargumente austauschen, angemessen reagieren, Zwischenergebnisse zusammenfassen, 
Entscheidungen herbeiführen 

 Gesprächsverhalten für Vorstellungs- und Bewerbungsgespräch einüben, z. B. Anfrage wegen eines 
Betriebspraktikums, sich inhaltlich vorbereiten, das eigene Anliegen klar und sachlich darstellen, 
sich auf Situation und Gesprächspartner einstellen; die Wichtigkeit des nonverbalen Verhaltens 
erkennen und im Rollenspiel trainieren, im kommunikativen Miteinander fair und kritisch darüber 
reflektieren 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen, zunehmend bewusst und 
überlegt gestalten und Lösungsansätze suchen, z. B. beim Vermitteln, beim Schlichten eines 
Streites: eigene Meinungen einbringen, andere Meinungen berücksichtigen, höflich miteinander 
umgehen, Gesprächsstrategien sinnvoll anwenden, Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzeigen 
und nützen 

8.1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

 literarische Vorlagen für Textarbeiten nützen, z. B. Witz 
 Wünsche, Gedanken, Gefühle und Umwelterfahrungen aufgreifen und subjektiv zum Ausdruck 
bringen 

 gestaltendes Erzählen, z. B. nach vorgegebenen Zielen, aus der Sicht eines Zuschauers schreiben, 
eine Erzählung dramatisieren 

 Geschichten beginnen und fortsetzen, z. B. Problemgeschichten 
 Texte mündlich und schriftlich wiedergeben, z. B. Inhalt anhand von Stichwörtern wiedergeben, von 
Haupt- und Nebensache herausstellen, Inhaltsangaben unter Berücksichtigung stilistischer 
Merkmale erstellen,

 die Texte vorstellen und überarbeiten, auch aufgrund von Nachfragen und Vorschlägen  

8.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren 

 ein Thema auswählen, z. B. ein Sachthema, einen literarischen Text; über Eindrücke und  
Erfahrungen bei einer Arbeitsplatzerkundung, beim Betriebspraktikum informieren 
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 verschiedene Formen der Informationsbeschaffung kennen und gezielt auswählen, z. B. Fachleute 
aus der Arbeitswelt befragen, Internetdatenbanken verwenden; den literarischen Text genau lesen, 
auch unter dem Aspekt bestimmter Fragestellungen; Sachtexte und Schaubilder auswerten 

 Informationen entnehmen, dabei auf formale und sachliche Kriterien achten, z. B. 
Fremdwörterhäufung, Verwendung von Fachsprache, äußere Gestaltung des Originaltextes 

 Material zum Vortrag vorbereiten, z. B. schwierige Textstellen mithilfe von Nachschlagewerken 
klären; sprachlich verdichtete Textteile z. B. aus Büchern, aus dem Internet auf das Wesentliche 
reduzieren; eine Stoffsammlung erstellen und diese in einer ersten Grobgliederung 
zusammenfassen, eine mögliche Steigerung im Aufbau beachten; geeignetes Anschauungsmaterial 
planen und gestalten 

 die aufbereiteten Informationen weitergeben, z. B. beim Vortrag Karteikarten verwenden; bewusst 
Sprechpausen einplanen; Blickkontakt aufbauen und halten 

 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
 Verlauf oder Ergebnisse von Unterrichtsabschnitten, Gruppenarbeiten, Betriebserkundungen, 
Projekten protokollieren und dabei Fachausdrücke verwenden: Techniken des Mitschreibens 
erproben; Notizen übersichtlich zusammenfassen, auf Verständlichkeit und sachliche Richtigkeit 
überprüfen

 standardisierte Texte erstellen, auch mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms, z. B. Lebenslauf, 
Bewerbungsschreiben: 

   Anregungen sammeln, vergleichen und kritisch überprüfen 
   inhaltliche und formale Anforderungen kennen lernen und beachten 
   die individuelle Gestaltung berücksichtigen 
   eine vollständige Bewerbungsmappe zusammenstellen  AWT 8.3.3, KtB 8.2.2 
 eine Praktikumsdokumentation erstellen und ggf. veröffentlichen, z. B. weiterführende Informationen 
zum Beruf, Tages- bzw. Wochenberichte, persönlicher Kommentar zum Praktikum, Darstellung und 
Bewertung von Einsichten und Erfahrungen; bei der Gestaltung auf Inhalt und äußere Form achten 

 AWT 8.3.2, KtB 8.6 
 interessengeleitete adressatenbezogene Briefe, auch mit dem Computer, verfassen, z. B. 
Beschwerde, Informationsanforderung; das Ausfüllen von Formularen und Vordrucken üben 

8.1.4 Meinungen und Anliegen darlegen 
 sich mit Problemen beschäftigen, z. B. Leserbrief: 

   den eigenen Standpunkt darlegen; Argumente und Gegenargumente sammeln und überdenken;    
   einfache Argumentationen formulieren; hinsichtlich Inhalt und Wirkung überprüfen und überarbeiten 
 sich mit Sachtexten und literarischen Texten auseinander setzen: Kernaussagen finden und 
schriftlich zusammenfassen, Informationen ordnen und erläutern, wichtige Aussagen formulieren 
und durch Textstellen belegen, Stellung nehmen 

 E-Mail-Kommunikation: zu aktuellen Themen mit Partnerschulen, in offiziellen Chat-Rooms 
elektronisch Meinungen austauschen und kritisch über diese Art der Kommunikation reflektieren 

 Interessen angemessen vertreten durch Einsatz sprachlicher Mittel, z. B.: 
meinen/ vermuten/ schätzen/ glauben/ hoffen/ annehmen/ der Meinung sein, dass ..., die Hoffnung 
haben/ befürchten, dass ...; 
Meinungen durch Kausalsätze begründen; 
Vermutungen darstellen durch realen und irrealen Konditionalsatz in Vergangenheit und Zukunft; 
Wünsche und Forderungen für sich oder für eine Gruppe mit entsprechendem Wortgut formulieren, 
z. B. bitten, wünschen, fordern, verlangen, erwarten 

8.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen  Ku 8.6
 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben, auch mithilfe medialer Aufzeichnungen;  
 traditionelle Spielformen entwerfen, realisieren und aufführen, z. B. Stegreifspiele, Pantomime; mit 
verbaler und nonverbaler Sprache, Gebärden und Bewegungen experimentieren 

 Texte verändern, z. B. Nebenschauplätze darstellen, Texte verfremden 
 Formen des freien Schreibens pflegen, z. B. Schreiben an bestimmten Orten, Schreiben zu 
persönlich wichtigen Gegenständen 
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Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler üben und festigen Strategien, mit deren Hilfe sie sich in Gesprächssituationen 
verständlich und sachgerecht äußern können. 

 Die Schüler verfassen Lebenslauf und Bewerbungsschreiben, stellen Bewerbungsunterlagen in 
sauberer und ansprechender Form zusammen und nützen dabei Textverarbeitungsprogramme. 

8.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern  

Lernziele 

Die Schüler vertiefen ihre Fähigkeiten, sich sprachlich richtig und situationsangemessen 

auszudrücken. Sie kennen die wesentlichen Satzstrukturen, lernen neue Möglichkeiten der 

Wortbildung kennen und erschließen sich neue Wortinhalte. Durch ihr sprachliches Wissen 

gewinnen sie an Sicherheit sowohl bei der Sinnentnahme aus Texten als auch bei der 

aktiven Sprachproduktion. Hörerziehung und Sprecherziehung sind unverzichtbare 

Bestandteile eines erfolgreichen Sprachausbaus.

Lerninhalte

8.2.1 Syntaktische Reduktion von Nebensätzen 

 Reduktion des Konditionalsatzes durch 
die Präposition „bei“ 

  z. B.: bei Erwärmung, bei Glatteis  
- vom Konditionalsatz mit „wenn – dann“ 

ausgehen: 
  Wenn etwas erwärmt wird, dann ...  
- „Wann-Frage“ mit dem Inhalt „in welchem Fall, 

unter welcher Bedingung“ verwenden 

 Reduktion des Temporalsatzes durch die  
Präpositionen: vor, beim, während, nach 

       

  z. B.: vor dem Frühstück, beim Autowaschen      
- Präpositionen je nach Vor-, Gleich- oder 

Nachzeitigkeit einsetzen 
- auf die Verbindungen von „während“ mit dem 

Genitiv, von „vor/bei/nach“ mit dem Dativ 
hinweisen

- „Wann-Frage“ verwenden 

 Reduktion des Finalsatzes durch die 
Präpositionen: zum, zur 

  z. B.: Sie geht in die Halle, um zu trainieren.  
           Sie geht zum Training. 
- vom Finalsatz mit „um – zu“ ausgehen 
- „Wozu-Frage“ und „Warum-Frage“ verwenden 
- darauf hinweisen, dass die finale Fügung auch 

als Richtungsergänzung auftreten kann,  
z. B.: Wohin gehst du? Ich gehe zum   

           Einkaufen. 

8.2.2 Sprachliche Mittel, die fehlende oder stellvertretende Umstände darstellen 

 Sätze mit „ohne zu .... -en“,  
  „anstatt zu ... -en“ 

  z. B.: Er ging über die Straße, ohne auf den  
           Verkehr zu achten. 
           Anstatt zu arbeiten, ging er spazieren.        
- von der Parataxe ausgehen: Er ging über die 

Straße. Er achtete nicht auf den Verkehr. 
- Führungsmittel:  
  Was hat er nicht gemacht? 
  Was soll er machen? 
- Sätze bilden nach vorgegebenen Reizwörtern 



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)  Jahrgangsstufe M8  256

Hörerziehung 
- Phrasenstrukturen  „ohne – zu“, „anstatt – zu“ 

auditiv erfassen

8.2.3 Artergänzungen 

 Artergänzungen in Verbindung mit 
Präpositionalobjekten zweiten Grades: 
beliebt sein bei, verliebt sein in, 
eifersüchtig sein auf, verlobt sein mit, 
verheiratet sein mit, einverstanden sein 
mit, fähig sein zu, geeignet sein für/als, 
stolz sein auf, misstrauisch sein 
gegenüber 

- Beispiele aus den Bereichen persönliche 
Beziehungen, Befähigung für Berufe und 
Tätigkeiten, Gefühle 

8.2.4 Verben

 Verben mit Präpositionen:  
   hoffen auf, glauben an, verurteilen zu,  
   spenden für, sich bedanken für, streiken 
   für/gegen, sich entscheiden für/gegen,  
   stimmen für/gegen, protestieren gegen,  
   verstoßen gegen, abhängen von, sich  
   vorstellen bei, arbeiten an, vorbereiten  
   auf, überweisen an/auf, sich eignen für  

- Beispielsätze aus verschiedenen Bereichen 
bilden,
z. B. Arbeitswelt, Geldwesen, Sport 

- entsprechende Beispiele in Lesetexten 
aufgreifen 

- Verben vorwiegend im Hinblick auf Sprachver-
ständnis erarbeiten 

8.2.5 Präpositionen

 Präpositionen mit dem Akkusativ: 
durch, für, gegen, ohne 

- Präpositionen unter formalem und inhaltlichem 
Aspekt betrachten,  
z. B. „durch“:
Richtung: z. B. Der Zug fährt durch einen   

                   Tunnel. 
Zeit: z. B. Ich bin die ganze Nacht hindurch   

          gefahren. 
  Grund: z. B. Er wurde durch einen Unfall  
               verletzt. 
  Wendungen: z. B. „durch und durch nass sein“ 

- Beispiel „für“:
  etwas tun für: z. B. arbeiten für, sorgen für 
  Zweck, Bestimmung: z. B. kaufen für, lernen   
  für, sparen für, sammeln für, spenden für  
  Vergeltung: z. B. belohnen, bestrafen, loben,  
  danken für, Bezahlung für 
  Artergänzungen + für: z. B. gut für, wichtig für 
  Wendungen: z. B. „Tag für Tag“, „nichts dafür 
können“, „dafür sein, dass ...“ 

 Präpositionen mit dem Dativ:  
   aus, bei mit, nach, seit, von, zu 

- Beispiel „von“: 
  räumlich - woher: z. B. von(der)Post/ 
  München, von vorn/hinten/oben/der Seite 
  Grund: z. B. müde/nervös/erschöpft sein von,  
  vom Rauchen/Trinken 
  Genitiversatz: z. B. ein Bruder von Herrn   
  Huber, die Hauptstadt von Italien 
  von + ab/an: z. B. „von Anfang an“,
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  „von heute ab“ 
- Präpositionalobjekte:  

z. B. befreien von, sich verabschieden von,   
  abstammen von, hören von, sehen von,   
  erfahren von

8.2.6 Wortbildung und Wortinhalte

 Verben mit Präfixen: 

   - Präfix „ver-“ 

- verschiedene inhaltliche Aspekte aufzeigen; 
  schließen: z. B.: vernageln, verdecken,   
  verkleben 
  zusammenfügen: z. B. verschrauben,  
  verleimen 
  fort: z. B. vertreiben, verjagen 

  - Präfix „be-“ - verschiedene inhaltliche Aspekte aufzeigen:     
  versehen mit: z. B. bepflanzen, bewässern,  
  bekleiden, bewaffnen, beschmutzen 
  bewirken: z. B. befestigen (festmachen), 
  beruhigen (ruhig machen),befreien (frei  
  machen) 

 Adjektivische Ableitungen: 

   - mit den Suffixen
     „-lich“, „-ig“, „-bar“, „-sam“, „-haft“ 

   - mit den Präfixen
     „ge-“,  „be-“ 

  z. B.: jährlich, freundlich, kränklich;  
           ölig, dreieckig, schwarzhaarig; 
           bewohnbar, kostbar; 
           arbeitsam; 
           dauerhaft, mangelhaft 

  z. B.: geteert, gestreift; 
           behaart, bewaldet, bekleidet 

 Wortinhalte zur Darstellung von Berufen: 

   - Darstellung von Berufen durch feste  
     Berufsbezeichnungen 

   - Darstellung von Berufen durch  
     Zusammensetzungen mit  
     „-mann“, „-frau“, „-leute“ 

   - Darstellung von Berufen durch Suffixe  
     „-er“, „-or“, „-eur“, „-ant“, „-ist“ 

  z. B.: Schmied, Arzt, Koch, Wirt, Pilot,  
           Architekt, Soldat... 

  z. B.: Kaufmann, Geschäftsfrau, Bergleute... 

  z. B.: Pfleger, Konditor, Friseur, Laborant,  
           Polizist 
- auf weibliche und männliche Berufsbezeich-

nungen hinweisen, z. B. Arzt – Ärztin 
- Bildung von Wortfamilien, z. B.: 
  frisieren, Friseur, Frisur ; 
  montieren, Monteur, Montage 

 Wortinhalte zur Darstellung betrieblicher 
Einrichtungen:  

   Fabrik, Werk, Firma, Betrieb,  
   Unternehmen 

- Inhalte bei Unterrichtsgängen und Betriebs-
praktika erarbeiten 

- Zusammensetzungen,  
z. B.: Konservenfabrik, (Atom-)Kraftwerk,   

           Elektrofirma, Herstellungsbetrieb,   
           Reiseunternehmen 
- feste Wendungen,  

z. B.: „in einer Firma (einem Betrieb) arbeiten/  
           angestellt sein/tätig sein“ 
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 Wortinhalte aus dem Bereich der 
Umgangsformen 

   - Substantive 

   - Adjektive 

   - Formeln des Umgangs 

  z. B.: Kavalier, Flegel, Lümmel, Rowdy 

  z. B.: höflich - unhöflich, taktvoll - taktlos,   
           rücksichtsvoll - rücksichtslos,   
           zuvorkommend 

  z. B.: Grußformeln, Entschuldigungsformeln,   
           Formeln der Vorstellung/Gesprächs-   
           eröffnung 
- Wendungen,  

z. B.: Es ist üblich, ... Es gehört sich (nicht), ...   
           Das tut man nicht. Die üble Angewohnheit 
           haben, zu ... 

8.2.7 Gängige Abkürzungen 

 Verwendung gängiger Abkürzungen    z. B.: z. Z., usw., etc., z. B., evtl., LKW, PKW,  
           U-Bahn, BRD, USA, UNO, NATO ....... 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre Sprach-
kompetenz.  

8.3 Lesen und Mediengebrauch

Lernziele 

Die Schüler erkennen zunehmend die Bedeutung des Lesens im Leben von Gehörlosen, vor 

allem im Bereich der beruflichen Bildung und Weiterbildung sowie als Ausgleich für die 

eingeschränkte Informations- und Kommunikationsmöglichkeit. Die Schüler lernen weitere 

Formen des sinnentnehmenden Lesens. Berufsorientierende Sachtexte unterstützen sie auf 

ihrem Weg in die Arbeitswelt. Mit handlungs- und produktionsorientierten Verfahren 

erschließen sie Texte zunehmend selbstständig. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Tages- oder Wochenzeitungen soll sie zu einer regelmäßigen und kritischen Nutzung 

motivieren. Die Schüler untersuchen die Vor- und Nachteile des Computers als 

Kommunikationsmittel. 

Lerninhalte

8.3.1 Lesefähigkeit verbessern 

 die Bedeutung des Lesens im Leben von Gehörlosen erkennen, z. B. für die berufliche Bildung, für 
die Weiterbildung, als Freizeitbeschäftigung, als Ausgleich für die eingeschränkten Informations- 
und Kommunikationsmöglichkeiten 

 Lesetraining: 
- „diagonales Lesen“, z. B. mit verschiedenen Fragestellungen, Suche nach Schlagwörtern 
- exzerpierendes Lesen, z. B. Aussagen auf Stichpunkte reduzieren, Weglassen von 

Unwesentlichem 
- unterschiedliche Gestaltungsformen des Vorlesens und Vortragens kennen und anwenden,  

z. B. Gestik, Mimik, bildhafte Untermalung 
 individuelle Leseübungen, z. B. mithilfe von Videoaufzeichnung 
 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Rundfunk- und Fernsehprogramme 
vorausschauend nützen 
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8.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 

 Informationen aus lebensrelevanten, vor allem aus berufsorientierenden und journalistischen Sach- 
und Gebrauchstexten entnehmen: 
- Frage- und Erwartungshaltung wecken und aufgreifen 
- zu einer konkreten Fragestellung das Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren 
- Texte zunehmend selbstständig beschaffen, zielgerichtet auswählen und konzentriert, still lesen, 

z. B. berufsorientierende Schriften, Filme, Programme und Zeitungstexte 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. mithilfe eines berufskundlichen 

Lexikons, Fachbegriffe zu einem Themenbereich sammeln, erläutern und präsentieren 
- Schwerpunkte und Nebensächlichkeiten auffinden und markieren; wesentliche Aussagen eines 

Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. Plakat, Wandzeitung  KtB 8.2.1 
- unterschiedliche journalistische Textsorten kennen und ihre jeweilige Absicht kritisch untersuchen 
- die Textabsicht erkennen, belegen und beurteilen, z. B. Bedeutungsverschiebungen durch 

veränderte Überschriften und Bildunterschriften in einer Zeitung oder Zeitschrift 

Textbeispiele: 

Informationsmaterialien des Arbeitsamtes, Fragebögen zur Berufswahl, Informationsbroschüren von 
Betrieben als Vorbereitung für das Betriebspraktikum  AWT 8.3.1, aktuelle Texte aus 
Tageszeitungen, Sachbücher und Sachtexte, auch zu anderen Fächern 

8.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:
- Texte in unterschiedlichen medialen Umsetzungen erleben und erlebbar machen, z. B. Originaltext 

mit sprachlich überarbeiteter Fassung vergleichen 
- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktereigenschaften und menschliche Grundsituationen, 

z. B. Glück, Freundschaft, Einsamkeit erkennen, belegen, werten und auf unterschiedliche Arten 
darstellen

- textsortentypische sprachliche Mittel untersuchen und ihre Wirkung erfahren, z. B vereinfachen, in 
eine andere Form umschreiben und mit dem Ausgangstext vergleichen 

Literarische Formen:  

Gedichte, z. B. lyrisches Gedicht, Ballade; epische Kleinformen, z. B. Erzählung, Kurzgeschichte; 
dramatische Texte 

8.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 

 Jugendbücher in einfacher Sprache als Klassen- oder Gruppenlektüre lesen
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen,  z. B. in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit 
handlungs- und produktionsorientiert arbeiten und die Ergebnisse mithilfe passender Medien 
präsentieren 

8.3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen  G/Sk/Ek 8.1.3, 8.8.3; Ku 8.5
 eine Tageszeitung oder Zeitschrift für Hörgeschädigte als regionales, aktuelles und 
lebenspraktisches Medium kennen und schätzen lernen,  z. B. nach Interessenschwerpunkten Texte 
sammeln und präsentieren, einen Zeitungsverlag oder eine Redaktion besuchen

 Textabsicht und sprachliche Besonderheit von ausgewählten journalistischen Textformen erkennen, 
z. B. Nachricht, Kommentar, Reportage, Interview, Leserbrief

 Eine Nachricht in verschiedenen Medien finden und vergleichen, z. B. Zeitung, Internet
 den Computer als Kommunikationsmittel nützen, Vor- und Nachteile, sowie mögliche Gefahren 
kennen: E-Mail, Chat  Inf 8.4.2 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler stellen ganzjährig in Kurzreferaten aktuelle Nachrichten in der Klasse vor.  



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)  Jahrgangsstufe M9  260

Deutsch M9 

9.1 Sprechen und Schreiben 

Lernziele 

Der Bewältigung unterschiedlicher Gesprächssituationen der Berufs- und Arbeitswelt kommt 

große Bedeutung zu. Dazu erweitern und festigen die Schüler Arbeitstechniken, die ihre 

sprachliche Handlungsfähigkeit bestimmen. Sie vertreten und begründen in Gesprächen und 

Diskussionen zunehmend den eigenen Standpunkt, reflektieren ihr Verhalten und entwickeln 

Verständnis für andere Meinungen. Sie beschaffen sich selbstständig Informationen, 

bearbeiten sie und stellen sie unter Einsatz von Mimik, Gestik und Gebärden vor. Für die 

Schüler gewinnen sowohl standardisierte Schreibformen als auch die Auseinandersetzung mit 

literarischen Texten und Sachtexten an Bedeutung. Sie lernen zunehmend, sprachliche Mittel 

gezielter einzusetzen und ihre persönliche Meinung sowie die Meinung anderer zu reflektieren. 

Sie arbeiten Informationen selbstständig auf, vergleichen und bewerten unterschiedliche 

Standpunkte. Beim erzählenden Schreiben achten sie auf verschiedene Stilmittel. Mit der 

beständigen Anwendung und Verfeinerung von Arbeitstechniken erweitern sie ihre sprachliche 

Handlungsfähigkeit. Eine ansprechende äußere Form unterstützt den Lernerfolg  und trägt 

zusätzlich zu einer positiven Wirkung bei. 

Lerninhalte

9.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 
 Formen des Erzählens wiederholen und vertiefen, z. B. perspektivisches Erzählen: die 
Erzählbereitschaft und -freude durch ansprechende Aufgaben aufrecht erhalten, die Wirkung des 
Erzählens auf den Zuhörer bedenken und darüber reflektieren 

 Gesprächsformen und Diskussionstechniken praktizieren und festigen, z. B. Argumentationsformen 
verfeinern; an Gesagtes anknüpfen, es aufgreifen und wiederholend darstellen; den eigenen 
Standpunkt vertreten und differenziert darstellen 

 Gesprächsverhalten für Vorstellungs- und Bewerbungsgespräche wiederholen und verfeinern,  
z. B. um die Bedeutung der gründlichen inhaltlichen Vorbereitung wissen und sie entsprechend 
einsetzen; persönliche Stärken bewusst einplanen; Prüfungssituationen vorbereiten und im 
Rollenspiel trainieren, auch mit Fachleuten; mit Medienunterstützung über richtiges 
Gesprächsverhalten und Körpersprache reflektieren  

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen, sach- und adressatengerecht 
gestalten, verschiedene Lösungsansätze finden und umsetzen, z. B. bei Konfliktsituationen in der 
Schule, Standpunkte austauschen, selbst Stellung beziehen und argumentativ vertreten, auch 
gegen Widerstand; geeignete Kommunikationsmittel wie „Ich-Botschaften“ verwenden; 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzeigen, besprechen und nützen 

9.1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

 literarische Vorlagen für eigene Textarbeiten nützen, z. B. Grusel- , Kriminalgeschichten 
 typische Merkmale kennen lernen; Stilmittel des Gegensatzes, der Veränderung beim Schreiben 
verwenden 

 die Texte überarbeiten und vorstellen, z. B. in der Abschlusszeitung, beim Tag des Buches   

9.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren  G/Sk/Ek 9.7
 ein Thema auswählen, weitgehend selbstständig einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen, z. B. bei 
einem Sachthema, einem literarischen Text; über aktuelle Ereignisse aus Medien informieren 

 zu einem Thema, einem Schwerpunkt Informationen gezielt und selbstständig suchen und die 
Vielfalt der vorhandenen Möglichkeiten nützen, z. B. Nachschlagewerke, Sachbücher, 
Informationsschriften, Internetseiten 

 mithilfe von bekannten Lesetechniken die wesentlichen Informationen herausarbeiten und 
entnehmen, z. B. orientierendes, selektierendes und exzerpierendes Lesen als Arbeitstechniken der 
Informationsentnahme anwenden 
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 Material zum Vortrag überlegt vorbereiten, z. B. bereits bekannte Methoden der 
Textzusammenfassung gebrauchen und vertiefen; den Sachverhalt in eigenen Worten darstellen; 
geeignete sprachliche Mittel  verwenden; geeignete Anschauungsmittel als Präsentationshilfen für 
den Vortrag und als Verständnishilfen für den Zuhörer erkennen und bewusst einsetzen  Ku 9.4 

 die aufbereiteten Informationen weitergeben, z. B. weitgehend frei vortragen, eine knappe 
Gliederung als Hilfe nützen;  

 den Vortrag im gemeinsamen Feedback besprechen 
 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
 protokollieren, z. B. von Filmen, Diskussionen: 
 Techniken des Mitschreibens wiederholen und gezielt üben; Mitgeschriebenes überarbeiten, 
ausgestalten bzw. zusammenfassen; sprachliche Besonderheiten beachten; Verständlichkeit und 
sachliche Richtigkeit überprüfen  

 Bewerbungen mit Textverarbeitungsprogrammen schreiben und auf Datenträger speichern  
 die wesentlichen inhaltlichen und formalen Anforderungen wiederholen; beim Schreiben die 
persönliche Situation und lokale Besonderheiten einbeziehen; eine optimal gestaltete 
Bewerbungsmappe zusammenstellen, auch auf Diskette  

 standardisierte Schreiben verfassen, z. B. Antrag stellen, Führerscheintestbögen ausfüllen 
 eine Praktikumsdokumentation erstellen und präsentieren, z. B. Informationen zum Beruf, Tages- 
bzw. Wochenberichte 

9.1.4 Meinungen und Anliegen darlegen 

 sich mit Problemen auseinander setzen, z. B. Stellung nehmen, erörtern: 
Informationen aus verschiedenen Quellen zum Thema sammeln und ordnen; eine einfache 
Gliederung erstellen; die eigene Meinung begründen, darlegen und durch Beispiele belegen; ggf. 
Gegenargumente überdenken und einbeziehen; zu einer persönlichen Entscheidung kommen 

 sich mit Sachtexten und literarischen Texten auseinander setzen: 
Textsorte erkennen, Inhalt zusammenfassen, Meinung und Information unterscheiden, begründend 
Stellung nehmen, eigene Erfahrungen und Textaussagen vergleichen, Teilaspekte erörtern, 
Widersprüche erkennen und darstellen 

9.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen 
 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben und weiterentwickeln, auch mithilfe 
medialer Aufzeichnungen,  z. B. Texte visuell interpretieren, Szenen nachgestalten und reflektieren 

 Texte sprachlich aus- und umgestalten, z. B. Wechsel der Erzählperspektive oder der Textform, 
Wechsel des kulturellen Hintergrunds  

 Formen des freien Schreibens pflegen und weiterentwickeln, z. B. Gedichte mit gleichen Vokalen, 
Treppengedichte 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Im Rollenspiel verbessern und verfeinern die Schüler ihr Auftreten und ihr Gesprächsverhalten beim 
Vorstellungs- und Bewerbungsgespräch. 

 Die Schüler verfassen ein Portfolio zum Betriebspraktikum und stellen eine Bewerbungspräsentation 
zusammen 

9.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern  

Lernziele 

Die Schüler erweitern ihre Sprachkompetenz, indem sie sich mithilfe der verfügbaren 

sprachlichen Mittel und Forminhalte differenziert, sach- und situationsangemessen äußern 

und dadurch zunehmend Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache gewinnen. Sie 

erweitern und sichern ihren Wortschatz und verstehen, dass inhaltliche Beziehungen durch 

Satzverbindungen dargestellt werden können.
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Lerninhalte

9.2.1 Syntaktische Reduktion von Nebensätzen 

 Reduktion des Kausalsatzes durch 
Einsatz der Präpositionen: aus, vor, 
wegen, infolge, aufgrund 

  z. B.: aus Eifersucht, vor Hunger, wegen des   
  Diebstahls, infolge des Krieges 
- vom Kausalsatz mit „weil“ ausgehen: 
  ..., weil er eifersüchtig war – aus Eifersucht 
- auf die Verbindung von „aus/vor“ mit dem Dativ 

und „wegen/infolge/aufgrund“ mit dem Genitiv 
hinweisen

 Reduktion des Objektsatzes durch ein 
Akkusativobjekt 

- Substantivierungen,  
z. B.: Er stellte die Abfahrtszeit fest. 

- vom Objektsatz in Form des „dass-Satzes“ 
ausgehen,  

  z. B.: Er hat gesehen, dass der Läufer gestürzt  
  ist. Er hat den Sturz gesehen. 
- vom Objektsatz in Form des durch „W-Fragen“ 

eingeleiteten Satzes ausgehen,  
  z. B.: Er stellte fest, wann der Zug abfährt.
  Er stellte die Abfahrtszeit fest. 

 Reduktion des Objektsatzes durch 
Präpositionalfügungen  

- verschiedene Präpositionen verwenden,  
  z. B.: Ich freue mich, dass er viel geleistet hat./  
  Ich freue mich über seine Leistung. 
  Sie bedankt sich (dafür), dass sie ihr geholfen    
  hat./ Sie bedankt sich für ihre Hilfe. 

Hörerziehung 
- ausgebautes Satzgefüge und reduzierte Form 

gegenüberstellen

9.2.2 Vertiefung und Anwendung von Satzgefügen 

 Kausale Verhältnisse - Konjunktionen: weil (da, denn) 
- Kausaladverbien: darum, deshalb, daher 
- Fragen: warum, weshalb, wieso, aus welchem 

Grund 
- Ursache – Grund – Begründung 
- Wendung: Das kommt davon, dass ... 

 Finale Verhältnisse - Konjunktionen: weil ... möchte (muss), um - zu, 
damit ... (kann)  

- Fragen: warum, wozu, mit welcher Absicht, zu 
welchem Zweck 

- Absicht – Zweck – Ziel – Wunsch 

 Konditionale Verhältnisse - Konjunktionen: Wenn – (dann), wenn – (so), 
falls

- Fragen: Was passiert, wenn ...?                    
„Wann-Frage“ (im Sinne von: unter welcher 
Bedingung) 

- Irreale Verhältnisse: Wenn ... hätte, 
- Leseverständnis: 
  Ist das Wetter schlecht, bleiben wir zu Hause.  

 Modale Verhältnisse - Konjunktionen: indem ..., ohne/anstatt - zu ...  
- Frage: wie (auf welche Weise) 
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 Konzessive Verhältnisse - Konjunktionen: obwohl ..., trotzdem ... 
- darauf hinweisen, dass konzessive 

Verhältnisse nicht erfragbar sind 

9.2.3 Präpositionen

 Präpositionen mit Dativ und Akkusativ in 
Verbindung mit Richtungs-, Orts- und 
Zeitangaben: 

   an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor,  
   zwischen 

- Wendungen,  
  z. B.: an die Arbeit gehen 
  eine Bitte an jemanden haben  
  Das liegt an ... Das liegt daran, dass ...    
  auf meine Kosten 
  Wert legen auf  
  einen Antrag stellen auf  
  jemanden verklagen auf Schadenersatz 
  in Gefahr/Sorge sein  
  in Ordnung sein     
  nicht in Frage kommen 
  Fahrt ins Blaue 
  unter Tag arbeiten 
  Was ist der Unterschied zwischen ...?    
  ein Vertrag zwischen ... 

 Präpositionen mit Genitiv:  
   trotz, wegen, während, statt, infolge,
   aufgrund, innerhalb - außerhalb -  
   oberhalb - unterhalb, diesseits - jenseits 

- Wendungen,  
z. B.: wegen des schlechten Wetters 

  trotz des schlechten Wetters  
  während der Fahrt,  
  statt Anna kam Maria
  innerhalb des Grundstückes (räumlich)     
  innerhalb (binnen) eines Monats (zeitlich) 

9.2.4 Wortbildung und Wortinhalte 

 Wörter mit Präfixen 

    - Verben des Tötens mit Präfix „er-“ 

    - Verben, Substantive und Adjektive/   
      Partizipien mit Präfix „miss-“ 

  z. B.: erstechen, erschießen, erschlagen,   
           ermorden 
- entwickeln aus: tot + Verb = er + Verb,  
  z. B.: tot + stechen = erstechen 

- Verben,  
  z. B.: missachten, missglücken, misstrauen 
- Substantive,  
  z. B.: Misserfolg, Missernte, Missbildung,  
  Misstrauen   
- Adjektive/Partizipien,  
  z. B.: misstrauisch, misslungen 
- von positiver Darstellung ausgehen,  
  z. B.: gönnen – missgönnen 
- inhaltlicher Hinweis: „miss“ im Sinne von 

schlecht, falsch 

    - Verben mit Präfix „un-“ und Partizip 

    - Substantive mit Präfix „un-“ 

  z. B.: ungewaschen, ungebügelt, unrasiert 

  z. B.: Unordnung, Unkosten, Untreue 
            

 Wörter mit Suffixen 
   - Substantive mit Suffixen: 
     „-tum“, „-ung“, „-heit“, „-keit“, „-schaft“,  
     „-nis“ 

  z. B.: der Reichtum, die Meinung, die Krank- 
            heit, die Ewigkeit, die Gemeinschaft, die  
            Wildnis 
- entsprechendes Grundwort zuordnen, 

Ableitungen bilden, entsprechende Substantive 
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in Texten suchen 

 Adjektive und Adverbien zur Graduierung 
und Qualifizierung  

    - Stärkegrade: 
      sehr stark, wenig, heftig, leicht 

  z. B.: Sie hat sich sehr (stark) verletzt. 

    - Qualifizierungsgrade: 
      ausgezeichnet, sehr gut, gut,  
      befriedigend, ausreichend, mangelhaft,  
      ungenügend  

    - Erfolgsgrade: 
      erfolgreich, erfolglos, vergeblich,
      umsonst 

    - Qualifizierung der Ausführung:  
      sorgfältig, vorsichtig, gründlich, kritisch,  
      raffiniert, unvorsichtig, leichtsinnig,  
      fahrlässig 

    - Grade der Bereitwilligkeit: 
      gern, ungern, freiwillig, lieblos, zornig 

    - Grade der Vollständigkeit: 
      ganz, vollkommen, halb, fast 

    - Grade der Geschwindigkeit: 
      schnell, langsam, hastig 

    - Lautheitsgrade: 
      laut, leise, gedämpft 

  z. B.: Dieses Mittel hilft ausgezeichnet (sehr  
            gut). 

  z. B.: Er hat vergeblich (vergebens) angerufen. 

  z. B.: Sie planten den Überfall sorgfältig   
           (raffiniert). 

  z. B.: Sie hat ihn lieblos behandelt. 

  z. B.: Er hat das ganz (fast ...) vergessen. 

  z. B.: Er lief hastig aus dem Zimmer. 

  z. B.: Sie hat (laut) geschrien. 

 Adjektive zur körperlichen, geistigen und 
charakterlichen Beurteilung 

- Adjektive aus den Bereichen Schule, 
Berufswelt, Sport und Persönlichkeits-
beschreibung verwenden,  

  z. B.: kräftig, gesund, ausdauernd, verwöhnt,  
  sauber,  abgehärtet,  erschöpft, beweglich,   
  klug, streng, (un)begabt, (un)vernünftig, 
  intelligent, (un)fähig, (un)konzentriert, 
  bequem, schlampig, (un)ordentlich, 
  gewissenhaft, (un)ehrlich, feige, 
  (un)anständig, rücksichtslos, fair, gemein,  
  grausam, schüchtern, nervös, stolz 

 Wortinhalte aus den Bereichen 

   - Geldwesen: An- und Verkauf,  
     Einnahmen, Ausgaben, Bankwesen,  
     Währungen, Formulare 

- einnehmen,  
  z. B.: Einnahme, verdienen, Verdienst,  
  gewinnen, Gewinn, erben, Erbe 
- ausgeben,  
  z. B.: Ausgabe, bezahlen, Bezahlung, Zahlung,  
  kaufen, Kauf, spenden, Spende, verlieren,  
  Verlust 
- kosten,  
  z. B.: Kosten (Unkosten, Selbstkosten), Preis,  
  Abgabe, Gebühr, Beitrag, Steuer, Rechnung 
- Adjektive: wert, wertvoll, wertlos, billig, 

preiswert, teuer, gratis, umsonst 
- Bankwesen: Bank, Sparkasse, Konto, Gutha-

ben, Finanzen (Haben/Soll), Kapital, Währung, 
Wechselkurs, Dauerauftrag, Zahlung, Barzah-
lung, Überweisung, Scheck, Darlehen, Kredit, 
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Hypothek, Tilgung, Ratenzahlung, sparen, 
Sparbuch, anlegen, Sparvertrag, Prämien, 
Zinsen, Aktie, Wertpapier 

- Komposita: Sparkonto, Girokonto, 
Kontoauszug, Kontonummer 

- Wendungen,  
  z. B.: Wie viel kostet das? Wie teuer ist das?  
  Was macht das?  
  gegen Barzahlung (Bezahlung), zahlbar in  
  (binnen - Zeit), fällig sein am, zahlbar in Raten  
  (zu je/monatlich), auf Raten kaufen, ... bar oder 
  auf Raten ... 

   - Vertragsverhältnisse und Vertrags- 
     bedingungen 

- verschiedene Vertragsarten darstellen,  
  z. B.: Lehr-, Arbeits-, Kauf-, Miet-, Darlehens-,  
  Spar-, Ehe-, Pachtvertrag, Versicherung 
- bedeutungsähnliche Wörter sammeln, 
  z. B.:  Versprechen, Vertrag, Abkommen, Pakt,  
  Abmachung, Vereinbarung 
- zusammengesetzte Substantive bilden,  
  z. B.: Vertragsabschluss, Vertragspartner,  
  Vertragsbruch, Vertragsdauer, Kündigungsfrist 
- treffende Verben und Adjektive zur Tätigung 

unterschiedlicher Rechtsgeschäfte anwenden, 
z. B.: kaufen, leihen, mieten, pachten, 
schenken, versprechen, (ein)halten, sich 
verpflichten, vereinbaren, kündigen, brechen, 
beurkunden, beglaubigen; 

  (un)verbindlich, vertraglich, volljährig, minder- 
  jährig, fristgemäß, fristlos, vertraglich, notariell,  
  (un)gültig, rechtswirksam, unwirksam, nichtig 
- auf Sinnkoppelungen hinweisen,  
  z. B.: Vertrag unterschreiben/schließen/  
  vereinbaren/halten/lösen/kündigen; 
  Vereinbarungen/Abkommen/Abmachungen   
treffen

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler erweitern, festigen und verbessern durch vielfältige Übungsformen ihre Sprach-
kompetenz.    

9.3 Lesen und Mediengebrauch

Lernziele 

Die Schüler festigen bereits erworbene Lesestrategien und verbessern ihre Lesefähigkeit. 

Möglichst selbstständig erschließen sie Informationen aus Sachtexten und nützen weitere 

Medienangebote, besonders als Berufswahl- und Bewerbungshilfe. Sie erkennen aber auch die 

Notwendigkeit, Geschriebenem kritisch gegenüberzustehen. In der Auseinandersetzung mit 

literarischen Texten erweitern die Schüler ihre Leseinteressen. Sie gewinnen Einsicht in den 

Wert des Lesens  und sind zunehmend in der Lage, verantwortungsbewusst mit verschiedenen 

Medien umzugehen. 

Lerninhalte

9.3.1 Lesefähigkeit verbessern

 individuelles Lesetraining für genaue und flüssige Aussprache, z. B. Texte mit differenziertem 
Schwierigkeitsniveau 
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 Techniken des sinnentnehmenden Lesens anwenden, z. B. Texte überfliegen, Schwerpunkte und 
Schlüsselstellen eines Textes erkennen 

 unterschiedliche Gestaltungsformen des Vorlesens und Vortragens anwenden, z. B. Gestik, Mimik, 
Gebärdeneinsatz 

 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln, z. B. Theaterspielpläne und 
Kinoprogramme nützen 

9.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen  G/Sk/Ek 9.7
 Informationen aus lebensrelevanten, insbesondere aus berufsorientierenden Sach- und 
Gebrauchstexten vermehrt selbstständig entnehmen: 
- zu einer konkreten Fragestellung das Vorwissen, auch aus anderen Medien, aktivieren 
- Texte, auch selbstständig beschaffte, konzentriert und zügig still lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären; dazu geeignete Techniken und Hilfsmittel 

kennen und rationell anwenden, z. B. Nachschlagewerke wie Bild- und Sachwörterbücher, Lexika, 
Bedeutungswörterbücher 

- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten und darstellen, z. B. anschaulich gestaltete 
Dokumente mithilfe von Textverarbeitungs- und Präsentationsprogrammen anfertigen  KtB 9.2.1 

- die Textabsicht erkennen, z. B. Texte und andere Medienangebote untersuchen, die sowohl 
informieren, als auch unterhalten wollen 

- die Notwendigkeit einsehen, Geschriebenem kritisch gegenüberzustehen, z. B. Falschmeldungen, 
Sensationsmeldungen, Propaganda, Werbung 

Textbeispiele: 

Sachtexte und Sachbücher, bearbeitete Texte und Originaltexte auch zu anderen Fächern, 
Informationsmaterialien zu Bewerbungsgespräch und Einstellungstest, Vertrags- und Gesetzestexte 
(z. B. Berufsausbildungsvertrag, Jugendarbeitsschutzgesetz)  AWT 9.1.3, Übungsmaterial für die 
Führerscheinprüfung, aktuelle Texte aus einer Tageszeitung und dem Internet 

9.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden  KR 9.2, EvR 9.2
 ausgewählte Beispiele literarischer Texte, auch aus anderen Sprachen und Kulturen, kennen lernen 
und kreativ umsetzen:
- Texte in unterschiedlichen medialen Umsetzungen erleben und erlebbar machen, z. B. eine 

Theateraufführung für Hörgeschädigte besuchen, einen literarischen Film mit Untertiteln sehen 
- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktereigenschaften und menschliche Grundsituationen,  
  z. B. Heimat und Heimatlosigkeit, Liebe und Krankheit möglichst selbstständig erkennen und auf  
  unterschiedliche Arten darstellen 
- Informationen zum Autor und zur Entstehungszeit des Textes für das Verständnis heranziehen 
- wesentliche textsortentypische sprachliche Mittel erkennen, untersuchen und ihre Wirkung 

erfahren, z. B. sprachliche Bilder erklären und zeichnerisch umsetzen 

Literarische Formen:  

Gedichte, z. B. Natur- und Erlebnislyrik, gesellschaftskritisches Gedicht, Ballade; epische Kleinformen, 
z. B. Erzählung, Kurzgeschichte, Satire; dramatische Texte 

9.3.4 Jugendbücher kennen lernen, lesen und vorstellen 

 Jugendbücher als Klassen- oder Gruppenlektüre lesen
 den Inhalt des ausgewählten Buches erschließen, z. B. Monologe und Dialoge von Haupt- oder 
Nebenpersonen erfinden und spielen, Werbeplakat für ein Buch erstellen 

 sich über weitere Jugendbücher und ihre Autoren, auch aus anderen Ländern, informieren, z. B. 
Erwachsene zu deren Lesegewohnheiten befragen, eine Hitliste von beliebten Jugendbüchern 
erstellen, ein Buch vorstellen 

9.3.5  Medien und Medienerfahrungen untersuchen  G/Sk/Ek 9.1.4 

 einen Überblick über die Medienlandschaft gewinnen, z. B. staatliche und private Medien, 
Medienverbünde, Bedeutung der Werbung für die Medien 
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 sich persönliche Kriterien für die Auswahl von Medien bewusst machen 
 spezielle Fernsehsendungen, Videotext, Videofilme, multimediale Anwendungen und Internet-
angebote für Hörgeschädigte kennen lernen 

 sich mithilfe des Computers informieren, wichtige Informationen präsentieren, mit anderen 
kommunizieren  Inf 8.4.2, KtB 9.5.1 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Die Schüler gewinnen verstärkt einen Zugang zu literarischen Texten. 
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Deutsch M10 

10.1 Sprechen und Schreiben 

Lernziele 

Die Schüler bauen ihre bisher erworbenen sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten aus und 

werden auch anspruchsvolleren Aufgaben gerecht. Sie gestalten Gespräche und Diskussionen 

sach- und situationsgerecht, erkennen ungünstiges Gesprächsverhalten und tragen durch 

Aussprache zur Verbesserung bei. Informationen bereiten sie selbstständig in vielfältiger Form  

auf und präsentieren sie aussagekräftig. Beim kreativen Umgang mit Sprache nützen die 

Schüler zunehmend medientechnische Gestaltungsmittel. Im argumentativen und 

textgebundenen Schreiben bewältigen sie zunehmend umfassendere und komplexere 

sprachliche Darstellungen und gelangen so zu einer begründeten eigenständigen Meinung. 

Unter Berücksichtigung formaler Aspekte und sprachlicher Normen äußern sie sich kritisch zu 

Texten und aktuellen Problemen.  Beim kreativen Umgang mit Sprache entfalten sie ihre 

individuelle Sprachkompetenz. 

Lerninhalte

10.1.1 Miteinander sprechen und Alltagssituationen bewältigen 

 Formen des Erzählens ausweiten, z. B. literarisches Erzählen; den Zuhörer unterhalten und durch 
darstellende Mittel, z. B. Gebärde, Mimik, Gestik fesseln, ggf. für jüngere Schüler erzählen;  

 Diskussionsformen und - techniken praktizieren und verfeinern, z. B. sich thematisch und strategisch 
vorbereiten; unterschiedliche Positionen argumentativ vertreten; eine Diskussion leiten  

 Gesprächsverhalten für  Bewerbungsgespräche individuell verfeinern, z. B. Gesprächsstrategien 
wiederholen und in Hinblick auf die eigene Situation optimieren; das individuelle 
Bewerbungsgespräch selbstbewusst gestalten   AWT 10.1.2 

 schulische und außerschulische Gesprächssituationen annehmen, selbstbewusst und sprachlich 
sicher gestalten; Lösungsansätze realisieren, z. B. bei der Durchführung eines Projekts, bei der 
Vorbereitung der Abschlussfahrt: Informationen selbstständig und -verantwortlich gewinnen; im 
gemeinsamen Miteinander zur Entscheidung kommen; Selbst- und Sozialkompetenz beweisen 

10.1.2 Erzähl-Texte vorbereiten, schreiben und überarbeiten 

 Texte überarbeiten und in vielfältiger Form präsentieren, z. B. im Jahresbericht, als Beitrag für die 
Homepage der Schule 

10.1.3 Sich und andere mündlich und schriftlich informieren  HsB 10.4
 ein Thema auswählen, ggf. selbstständig einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen, z. B. bei einem 
Sachthema, einem literarischen Text; aktuelles Zeitgeschehen und gehobenes Textniveau 
berücksichtigen   

 zu einem Thema, dem gewählten Schwerpunkt Informationen selbstständig und selbstverantwortlich 
suchen und dabei verschiedene Informationsquellen gezielt und umfassend nützen 

 mithilfe von bekannten Lesetechniken die wesentlichen Informationen sicher herausarbeiten und in 
individueller Form festhalten  

 Material zum Vortrag planen und überlegt vorbereiten, z. B. Wesentliches in unterschiedlicher Weise 
strukturieren und zusammenfassen; Möglichkeiten der Multimediapräsentation erproben, über diese 
Darstellungsform kritisch reflektieren;   

 die aufbereiteten Informationen weitergeben; auf Fragen sachgemäß eingehen 
 den Vortrag gemeinsam besprechen  
 Vorgänge beschreiben, Sachverhalte wiedergeben, von Geschehnissen umfassend berichten 
 standardisierte Schreiben mit Textverarbeitungsprogrammen sicher und selbstständig verfassen, 
z. B. Geschäftsbrief, Versicherungsantrag: inhaltlich und sprachlich angemessen gestalten, äußere 
Form und Normenvorgaben beachten  KtB 10.2 

 Bewerbungen individuell und aussagekräftig schreiben: die wesentlichen inhaltlichen Kriterien 
wiederholen, an die gegebene Situation anpassen; persönliche Stärken berücksichtigen; auf eine 
adressatengerechte äußere Form Wert legen  AWT 10.1.2 
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10.1.4 Meinungen und Anliegen darlegen 

 Probleme erörtern und Stellung nehmen  
vielseitig informieren; Argumente finden, folgerichtig ordnen und gedanklich verknüpfen; 
unterschiedliche Standpunkte aufgreifen, gewichten und entkräften; ausführlich und persönlich zu 
einer Entscheidung kommen und diese überlegt und sachlich formulieren; die äußere Form 
beachten  

 sich mit literarischen Texten und Sachtexten auseinander setzen:  
Inhalt, Art und Absicht des Textes erkennen und beschreiben; Textinhalte mit Erfahrungen aus dem 
eigenen Lebensbereich vergleichen und ergänzen; Fragestellungen, die sich aus dem Text 
ergeben, erkennen, erörtern und hinterfragen 

10.1.5 Kreativ mit Sprache und Texten umgehen 

 vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben und weiterentwickeln, auch mithilfe medialer 
Aufzeichnungen; z. B. Rollenspiel, Beiträge für die Abschlussfeier  Ku 10.6 

 Texte sprachlich umgestalten, z. B. Kommentare einfügen  
 Formen des freien Schreibens pflegen und weiterentwickeln, z. B. für eine Ausstellung 
unterschiedliche Texte zu einem Thema gestalten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler praktizieren und erweitern Präsentationsmethoden und -techniken. 
 Die Schüler bearbeiten literarische Texte und Sachtexte im Hinblick auf die Abschlussprüfung. 

10.2 Sprachkompetenz erwerben und erweitern 

Lernziele 

Die Schüler festigen und vertiefen ihre bisher erworbene Sprachkompetenz. Sie wenden 

bekannte Sprachstrukturen bewusst und sicher an. Sie können sich sowohl mündlich wie 

auch schriftlich zunehmend besser in vielfältigen für sie relevanten Situationen ausdrücken. 

Sie setzen dazu sprachliche Mittel bewusst und gezielt ein. 

Lerninhalte

10.2.1 Sprachliches Wissen wiederholen, üben, anwenden und vertiefen 

 Kenntnis der Wortarten und 
Möglichkeiten der Wortbildung nützen 

 Kenntnisse über Wort und Satz sowie 
über Textzusammenhänge für die 
bewusste Gestaltung und Überarbeitung 
eigener und die Bewertung fremder Texte 
nützen 

 die Bedeutung von Wörtern, 
Fachbegriffen und Fremdwörtern mithilfe 
erlernter Techniken möglichst 
selbstständig sichern und dabei den 
eigenen Wortschatz vergrößern 

 erlernte Fachbegriffe sichern 

 Strategien sprachlichen Handelns 
erproben und reflektieren, z. B. 
unvollständige Sätze, Attribute, 
Begründungssätze, Folgesätze 
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 Körpersprache und Gebärde gezielt 
einsetzen 

10.3 Lesen und Mediengebrauch 

Lernziele 

Die Schüler festigen ihr Repertoire unterschiedlicher Methoden des sinnentnehmenden Lesens 

und des gestaltenden Vortragens. Die Auswahl der Sachtexte orientiert sich an 

lebenspraktischen Fragen, mit denen die Schüler bei ihrem Schritt aus der Schule hin zu 

größerer Selbstverantwortlichkeit konfrontiert werden. Die Schüler lesen literarische Texte und 

verfügen dabei über erprobte Mittel der Texterschließung. Dadurch entwickeln sie ein 

gesteigertes Leseinteresse. Die Schüler sollen über ihre Volksschulzeit hinaus in der Lage 

sein, aktiv, bewusst und gezielt an den Möglichkeiten der Medienwelt teilzunehmen. 

Lerninhalte

10.3.1 Lesefähigkeit verbessern  

 verschiedene Methoden des sinnentnehmenden Lesens sicher anwenden 
 unterschiedliche Formen des gestaltenden Vortragens kennen und individuell einsetzen 
 mit den Schülern einen individuellen Leseplan entwickeln 
 konzentrationsfördernde Bedingungen für die Vorbereitung und Bearbeitung einer Prüfung kennen 
und nützen, z. B. einen Lernplan erstellen, Entspannungsübungen einsetzen 

10.3.2 Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen 

 Informationen aus Sach- und Gebrauchstexten entnehmen  G/Sk/Ek 10.2.1, KR 10.2.1: 
- Vorwissen, auch aus anderen Medien, erwerben, aktivieren und eine gezielte Fragehaltung  

aufbauen 
- geschriebene und multimedial aufbereitete Texte weitgehend selbstständig beschaffen und 

konzentriert lesen 
- sprachlich und inhaltlich schwierige Textstellen klären, z. B. Fremdwörter und  Fachbegriffe 

erklären, Wiederholungen erkennen 
- wesentliche Aussagen eines Textes herausarbeiten, anschaulich darstellen und anderen 

präsentieren, z. B. grafisch strukturierte Dokumente mithilfe von Präsentationsprogrammen, 
Referat mit medialer Unterstützung 

- Texte hinsichtlich Informationsgehalt, Glaubwürdigkeit, Absicht und äußerer Form kritisch 
bewerten

Textbeispiele:  

journalistische Texte, Reden, Vertrags- und Gesetzestexte  G/Sk/Ek 10.1.4, Reise- und 
Tourenbeschreibungen, Berichte von Produkttests, Angebote von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistern, Sachtexte und Sachbücher, Fachzeitschriften, auch aus anderen 
Fächern 

10.3.3 Zugang zu literarischen Texten finden 

 ausgewählte Beispiele literarischer Texte kennen lernen und kreativ umsetzen: 
- Handlungen und Handlungsmotive, Charaktereigenschaften und menschliche Grundsituationen,  

z. B. Verantwortung, Erziehung, Freiheit, Grenzen, möglichst selbstständig erkennen, belegen, 
werten, auf das eigene Leben übertragen und auf unterschiedliche Arten darstellen 

- textsortentypische sprachliche Mittel kennen, untersuchen und ihre Wirkung erfahren 
- biografische Informationen einholen und in Beziehung zum literarischen Werk setzen 

Literarische Formen:  

Gedichte; epische Formen, z. B. Kurzgeschichte, Erzählung, Roman, Biografie 



Deutsch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)  Jahrgangsstufe M10  271

10.3.4 Bücher kennen lernen und lesen  Ku 10.5
 Bücher als Klassen-, Gruppen- und Einzellektüre lesen  
 die ausgewählten Bücher vorwiegend handlungsorientiert erschließen und mithilfe geeigneter 
Medien vorstellen, z. B. ein Lesequiz verfassen 

10.3.5 Medien und Medienerfahrungen untersuchen  KtB 10.2, Ku 10.5, Inf 10.2.3
 den Computer als Informations-, Kommunikations- und Präsentationsmedium weitgehend 
selbstständig und verantwortlich nützen 

 die Darstellung gleicher Sachverhalte in unterschiedlichen Medien suchen, vergleichen und kritisch 
hinterfragen 

 an einem aktuellen Beispiel den Medieneinfluss diskutieren 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 Die Schüler reflektieren eigene Leseerfahrungen und erkennen die kulturelle Bedeutung des 
Lesens. 
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Deutsch - Grundwissen und Kernkompetenzen M10 

Sprechen und Schreiben Jahrgangsstufe

Alltagssituationen, auch Konflikte, angemessen bewältigen  ab 5

verständlich erzählen und umfassend informieren können ab 5 

eigene Meinungen und Anliegen situationsgemäß darlegen und sachlich  
begründen 

ab 5 

Gespräche mit verbalen und nonverbalen Mitteln unter Verwendung ange- 
messener Wortwahl und höflicher Umgangsformen führen können 

ab 5 

Gesprächsstrategien für Vorstellungsgespräche kennen und sicher anwenden ab 8 

an Diskussionen teilnehmen, die eigene Meinung bewusst und argumentativ  
vertreten können, andere akzeptieren und mit einbeziehen 

ab 7 

Sachverhalte und Probleme erfassen, besprechen und geeignete Lösungsan- 
sätze finden und umsetzen 

ab 7

Informationen aus Gesprächen oder Diskussionen aufnehmen, auswerten und  
dazu angemessen Stellung beziehen

ab 7

Referate selbstständig erarbeiten, gestalten und halten ab 5

Arbeitsergebnisse in Wort, Text und Bild aussagekräftig präsentieren können ab 5 

wichtige Formen der Textproduktion kennen: anschaulich erzählen und  
nacherzählen, über Sachverhalte informieren, eigene Meinungen und Anliegen  
äußern 

ab 5

Techniken der Texterschließung und Textgestaltung sicher beherrschen ab 5 

standardisierte Schreibformen anwenden können: Lebenslauf, Bewerbungs- 
schreiben, Ausfüllen von Formularen – auch am Computer 

ab 8

Komplexe Sachverhalte und Probleme erörtern ab 9 

schriftliche Arbeiten in einer der eigenen Intension entsprechenden, adressaten- 
gerechten, sauberen äußeren Form gestalten 

ab 5

Sprachkompetenz erwerben und erweitern Jahrgangsstufe

Sprachstrukturen systematisch erweitern, im mündlichen sowie schriftlichen  
Sprachgebrauch situations- und altersangemessen anwenden 

ab 5

Sprachkompetenzen zur Entnahme von Informationen aus Texten erwerben ab 5 

den aktiven und passiven Wortschatz ausbauen, in vielfältigen 
Sprachsituationen einsetzen ab 5 

die individuelle Sprachfähigkeit und Sprachfertigkeit erweitern, die persönliche 
Artikulation verbessern ab 5 

die verschiedenen Anwendungen von Fragen und die unterschiedlichen 
Möglichkeiten ihrer Beantwortung ausdifferenzieren und in unterschiedlichen  
Sprachsituationen anwenden 

ab 7 
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Lesen und Mediengebrauch Jahrgangsstufe

Interesse am Lesen entwickeln und es als persönliche Bereicherung erfahren ab 5

Lesen als Notwendigkeit für Leben und Beruf verstehen ab 7 

konzentriert und Sinn erfassend lesen ab 5 

wesentliche Informationen aus Sach- und Gebrauchstexten erfassen, gezielt  
und zügig Informationen herausarbeiten und darstellen 

ab 5 

grundlegende Techniken der Informationsentnahme kennen und anwenden ab 5 

verschiedene Textarten in unterschiedlichen medialen Formen kennen lernen  
und sie mithilfe verschiedener Arbeitstechniken und Erschließungshilfen  
inhaltlich untersuchen 

ab 5 

Informationsangebot und Aufbau einer Tageszeitung kennen und mit anderen 
Zeitungen vergleichen 

ab 8 

mit Medien sinnvoll umgehen können; Medien für Hörgeschädigte kennen 
lernen und beurteilen; sie als persönliche Bereicherung erfahren  

ab 5 
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Fachlehrplan

Englisch

für

die Hauptschulstufe des Förderzentrums,  
Förderschwerpunkt Hören 

Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen 
(SpLG III) 
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Englisch – Fachprofil
Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III) 

Bedeutung des 

Faches 

Der Englischunterricht vermittelt den Schülern Sprachkenntnisse, die infolge der 
intensiver werdenden Verflechtung der Länder Europas und der Welt immer 
größere Bedeutung gewinnen. Alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen 
begegnen immer häufiger fremdsprachlichen Äußerungen und anderssprachi-
gen Menschen. Die englische Sprache spielt dabei wegen ihrer weltweiten 
Verbreitung als Mittel der Verständigung eine herausragende Rolle. Auch Schü-
ler mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt Hören sollen im Rahmen ihrer indi-
viduellen Möglichkeiten lernen, Englisch in Alltagssituationen zu verstehen und 
sich in der Fremdsprache verständlich zu äußern. Durch den Englischunterricht 
gelangen sie zu einer differenzierten und zugleich toleranten Einstellung der 
englischsprachigen Welt, aber auch anderen Völkern und Kulturen gegenüber. 
Sie können durch Briefwechsel, Telekommunikation, Einladungen und Besuche 
Informationen über Schulformen für Kinder und Jugendliche mit Hörschädigun-
gen und über das Leben dieser jungen Menschen in englischsprachigen Län-
dern sammeln. Kenntnisse der englischen Sprache sind für die persönliche 
Entwicklung, das Privat- und spätere Berufsleben aller Schüler wichtig. Beson-
ders im Hinblick auf die berufliche Qualifizierung kommt der englischen Sprache 
eine immer größer werdende, außerordentliche Bedeutung zu. Deshalb orientie-
ren sich die Anforderungen des Faches am Common European Framework of 
Reference – Levels A und B.

Fremdverstehen In der Beschäftigung mit der englischen Sprache erlernen die Schüler nicht nur 
ein internationales Kommunikationsmittel. Sie bekommen Einblicke in die eng-
lischsprachige Welt und deren sprachliche und kulturelle Einflüsse. Sie lernen 
diese kritisch zu reflektieren. Sie öffnen sich dem Fremden und werden zum 
Nachdenken über die eigene Situation angeregt. Die Schüler bekommen somit 
Hilfen, um sich in einer zunehmend komplexen Welt zurechtfinden zu können. 
Schüler, die den Mittlere-Reife-Zug besuchen, beschäftigen sich mit englisch-
sprachigen Schriften, etwa in Gehörlosenzeitungen oder im Internet und be-
trachten Filme mit englischen Untertiteln. 

Kommunikations-

fähigkeit 

Die Schüler erlernen die einzelnen grundlegenden Fertigkeiten, um sie in kom-
munikativen Situationen anzuwenden. 

mündlich Ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend lernen sie, das Englische in 
gängigen Situationen des privaten und öffentlichen Alltags zu verstehen und 
sich in dieser Fremdsprache verständlich zu machen.  
Der Unterricht knüpft  an die in der Grundschule erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten an und schafft zunächst eine gemeinsame Plattform. 
Anschaulich gestaltete Situationen und der Einsatz von visuellen und audiovi-
suellen Medien unterstützen die Schulung des Seh-/Hörverstehens. 
Um das Seh-/Hörverstehen und Sprechen intensiv zu fördern wird wenn mög-
lich einsprachig unterrichtet. Hierbei achtet der Lehrer als prägendes sprachli-
ches Vorbild von Anfang an auf natürliches Sprachtempo und auf übliche Kurz-
formen. Die Schüler der Sprachlerngruppe III lernen durch die ständige Wieder-
kehr der classroom phrases, gängige Wendungen selbstständig zu benützen. 
Sie setzen ihre Hörhilfen bewusst ein, achten auf Absehbilder und beziehen 
andere kommunikative Hilfsmittel ein. Aus Gründen der Lerneffektivität muss an 
wohl überlegten Stellen das Prinzip der Einsprachigkeit jedoch auch durchbro-
chen werden. 
Lehrkräfte orientieren sich an der Standardsprache und richten auch ihre Me-
dienauswahl danach aus. Britisches und amerikanisches Englisch werden in 
gleicher Weise akzeptiert.  
Im Zentrum des Unterrichts stehen dabei Großbritannien und die USA. Im Laufe 
des Lehrgangs erhalten die Schüler auch Einblicke in weitere Länder der eng-
lischsprachigen Welt.  
Damit Schüler Englisch als internationales Verständigungsmittel verwenden 
können, müssen sie auch dem Englischen von Nichtmuttersprachlern begeg-
nen.
Situative Anreize zum Sprechen sowie vielfältige Aufgaben- und Interaktions-
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formen helfen den Schülern, die gelernten Redemittel in weiteren alltäglichen 
Situationen einzusetzen. Wichtig für die Interaktion im Klassenzimmer ist ein 
gesichertes Repertoire an classroom phrases.

schriftlich Die Schüler werden im Laufe des Lehrgangs befähigt, auch schriftlichen Texten 
sowohl wesentliche Aussagen wie auch Detailinformationen zu entnehmen. 
Die Auseinandersetzung mit Texten, auch literarischen, gewinnt in den höheren 
Jahrgangsstufen zunehmend an Bedeutung. Neben Sach- und Gebrauchstex-
ten werden auch authentische Texte aus der Kinder- und Jugendkultur der Ziel-
sprachenländer gelesen. Die Schüler lernen ihrem Sprach- und Hörvermögen 
entsprechend auch, komplexere Texte zunehmend selbstständiger zu erschlie-
ßen.
Die schriftlichen Äußerungen haben der Hörschädigung wegen Vorrang vor der 
gesprochenen Sprache. Sie bleiben in ihrem Umfang begrenzt. Allerdings 
kommt durch die rasche Verbreitung der elektronischen Medien dem Schreiben 
eine größere Bedeutung zu, wobei von Anfang an auf die korrekte Schreibung 
Wert gelegt wird. 

Sprachliche Fer-

tigkeiten

Die Schüler nützen vielfältige Möglichkeiten, Stimme, Aussprache und Intonati-
on individuell zu üben, um Situationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten kommu-
nikativ zu bewältigen. Sie verwenden einen dem individuellen Hör-, Sprech-, 
Abseh- und Leistungsvermögen entsprechenden Umfang an Wörtern, idiomati-
schen Wendungen und grammatischen Strukturen. Mannigfache Formen unter-
richtlicher Differenzierung sind von besonderer Bedeutung. 
Die Grammatik wird nicht um ihrer selbst willen gelernt, sondern dient den 
kommunikativen Fähigkeiten. Der Vergleich mit der deutschen Sprache in ihrer 
Laut- und Schriftform lässt Analogien und Unterschiede sichtbar werden. 
Das Erlernen der englischen Sprache baut auf die Sprachinhaltsarbeit im Unter-
richtsfach Deutsch. Es ist dringend nötig, dass die Unterrichtsfächer Deutsch 
und Englisch von einer Lehrkraft erteilt werden. 
In den einzelnen Jahrgangsstufen sind die Anzahl der Wörter, Wendungen und 
Strukturen sowie das Ausmaß der Sicherung in Laut- und Schriftform vom son-
derpädagogischen Förderbedarf der Schüler abhängig. Bei einem Lehrerwech-
sel werden die nachfolgenden Lehrer über die behandelten Wörter, Wendungen 
und Strukturen verbindlich informiert. 
Mit den neuen Strukturen können sich die Schüler über eine längere zeitliche 
Phase vertraut machen, bevor diese dann nach wiederholter Begegnung - meist 
in der darauf folgenden Jahrgangsstufe - systematisch erarbeitet und angeeig-
net werden. 
Den Schülern wird situationsadäquater themenbezogener Wortschatz angebo-
ten. Die Auswahl orientiert sich an der Lebenswirklichkeit von Gehörlosen in 
englischsprachigen Ländern. Dieses Angebot motiviert die Schüler für das Er-
lernen der englischen Sprache. Darüber hinaus sollen sie sich jedoch eine indi-
viduell unterschiedliche Menge an Interessenswortschatz selbst aneignen. 
Aus diesen Gründen erübrigt sich eine Wortschatzliste. 
Der rezeptive Wortschatz wird den produktiven an Umfang weit übertreffen. 
Fehler treten beim Sprachenlernen zwangsläufig auf. Sie geben den Lehrkräften 
Aufschluss über Lerndefizite beim Schüler, aber auch über eventuelle Schwä-
chen des Lehrverfahrens. Deshalb kommt einer sensiblen Fehlerbehandlung im 
Lernprozess besondere Bedeutung zu (Fehlerdiagnose und -therapie). 

Medien Der Medieneinsatz spielt im Englischunterricht eine große Rolle. Mithilfe von 
Medien werden die sprachlichen Fertigkeiten und kommunikativen Fähigkeiten 
intensiv geschult. Sie lernen das Internet als Informationsquelle kritisch zu 
gebrauchen. 

Fachspezifische 

Arbeitsweisen 

Die Schüler werden mit fachspezifischen Arbeitsweisen und Lerntechniken ver-
traut. Ebenso lernen sie Möglichkeiten der bewussten Arbeitsrückschau und der 
Einschätzung des eigenen Lernfortschrittes kennen. Dies ermöglicht ihnen ein 
selbstverantwortetes Lernen über die Schulzeit hinaus.  
Da der Zugang zur Fremdsprache über das Ohr weitgehend verschlossen ist, 
bildet die Schriftform der englischen Sprache von Beginn an die Grundlage des 
Unterrichtens. Mündlich dargebotene Sprache verlangt behinderungsspezifische 
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Maßnahmen, vor allem deutliches Sprechen, Phrasieren sowie die Verwendung 
manueller Kommunikationsmittel. Die Schüler wenden ihre sprachinhaltlichen 
Kenntnisse der deutschen Sprache an. Durch die Notwendigkeit der Sprachin-
haltsarbeit ist das fächerverbindende Lernen vor allem mit dem Fach Deutsch 
von besonderer Bedeutung. 
Die Schüler nützen auch die Möglichkeiten der geschriebenen Sprache, der 
Lautschrift, der manuellen Kommunikationsmittel und der phonembestimmten 
manuellen Zeichen sowie die Hilfen durch Hörerziehung. Die Schriftform der 
englischen Sprache gibt vielfältige Gelegenheit zu sprachlichem Handeln in 
Kommunikationssituationen und bei verschiedenen Formen der Darstellung, der 
Mitteilung und des Ausdrucks. Von großer Bedeutung ist der Umgang mit dialo-
gischen Texten, die die wörtliche Rede durch Rollenlesen, Rollensprechen und 
Rollenspiel besonders betonen. Schriftliche Dialoge können auch durch das 
Ausgestalten von Sprechblasen zu Bildszenen in den Unterricht Eingang finden. 
Weitere Bild-Text-Verknüpfungen gelingen durch Medieneinsatz, etwa durch 
Beschriftung von Bildern und Schemazeichnungen oder durch Nutzung der 
Möglichkeiten von multimedialen Anwendungen. Überdies sollen die Schüler 
frühzeitig erlernen, noch nicht verfügbare Sprachmittel innerhalb eines Kontexts 
zu erfassen und unbearbeitete Originaltexte zunehmend zu erschließen. 
Die Anpassung von englischen Texten an die Sprachfähigkeit ist eine besonde-
re Anforderung an das Lehrpersonal.  

Besonderheit des 

Fachlehrplans 

Im modernen Fremdsprachenunterricht ist die Zielsprache zugleich Unterrichts-
sprache – also Medium. Sie kann nicht unabhängig von Inhalten gelernt wer-
den. Deshalb werden die jeweiligen Themengebiete, die interkulturellen und 
landeskundlichen Schwerpunkte sowie die dazu notwendigen Textarten den 
Lernzielen vorangestellt.  
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Übersicht  

Jahrgangsstufen 5 bis 10 

1  Inhaltliche Bezüge 

1.1  Themengebiete 
1.2  Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 

2  Textarten 

3  Sprache 

3.1  Hörverstehen 
3.2  Sprechen 
3.3  Leseverstehen 
3.4  Schreiben 
3.5  Formen und Funktionen 
3.6  Wortschatz und Wendungen 

4  Lerntechniken
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Regelzug

Jahrgangsstufen 5 bis 9 
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Englisch 5 

Die Schülerinnen und Schüler lernen bereits in dieser Jahrgangsstufe sich in einfacher Form über 
Gegenwärtiges und, in ausgewählten Situationen, auch über Vergangenes mitzuteilen.  
Dazu erwerben sie einen sich aus den Themenbereichen ergebenden Wortschatz, notwendige alltäg-
liche Redemittel und grundlegende grammatische Strukturen. Um ihnen ein selbstständiges Anwen-
den und Lernen zu ermöglichen, werden sie mit fundamentalen fachspezifischen Arbeitsweisen ver-
traut.
Im Fremdsprachenunterricht der Grundschulstufe erworbene Fähigkeiten werden entsprechend ein-
gebunden und weitergeführt. In Förderzentren, Förderschwerpunkt Hören mit Englisch als Pflichtfach 
wurden folgende Themenbereiche behandelt: 

 Körper, Kleidung, Befinden 
 Essen und Trinken 
 Familie und Freunde 
 Haus und Wohnung 
 Schule 
 Natur 
 Einkaufen 
 Freizeit (Sport, Hobbys) 
 Reiseland England (Städte und Sehenswürdigkeiten) 
 Brauchtum / Feste im Jahreskreis 

Der Fachlehrplan Englisch für die Grundschulstufe des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören für 
die Jahrgangsstufen 2 bis 4 enthält folgende übergeordnete Gebiete: 
1  Lebensweise und Kultur von Menschen mit anderer Sprache 
2  Einstellung gegenüber Personen mit fremder Sprache und Kultur 
3  Interesse und Freude an der Beschäftigung mit der fremden Sprache und Kultur 
4  Hören und elementares Sprechen 
5  Allgemeines Sprachgefühl und Sprachbewusstsein 

5.1 Inhaltliche Bezüge 

5.1.1 Themengebiete 
 Britisches Alltagsleben: 

- Familie und Freunde 
- Stadt und Land 
- Schule und Freizeit  

 aktuelle Interessen der Schülerinnen und Schüler 

5.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 

 Feste und Bräuche  KR 5.3.3, EvR 5.7.1, Eth 5.9.3 
 Einflüsse der US-amerikanischen Kultur  

5.2 Textarten
 kurze, teils bildgestützte Texte 

- Dialoge 
- Erzähltexte 
- Sach- und Gebrauchstexte, z. B. Hinweisschilder, Poster 
- persönliche Mitteilungen 

 Reime  



 Englisch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)  Jahrgangsstufe 5 284

5.3 Sprache

5.3.1 Hörverstehen 

classroom phrases verstehen und darauf sowohl nonverbal als auch verbal reagieren 
 einfache, vom Lehrer deutlich artikuliert gesprochene Sätze verstehen 
 einfache Handlungsabläufe verstehen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 aufmerksames, genaues Hinhören den individuellen Möglichkeiten entsprechend 
classroom phrases verstehen und darauf sowohl nonverbal als auch verbal reagieren 

 einfache, vom Lehrer deutlich artikuliert gesprochene Sätze verstehen 
 einfache Handlungsabläufe verstehen 

5.3.2 Sprechen 

 die im Fremdsprachenunterricht der Grundschule erlebte Freude am Sprechen beibehalten 
 Aussprache: 
- Lehrer zum Vorbild nehmen und imitieren 
- Aussprache und Intonation dem individuellen Hör-, Sprech-, Abseh- und Leistungsvermögen an-

passen 
- deutsche Schrift in Klammern als Hilfe zur Aussprache nützen 
- Textpassagen vorlesen 

 Buchstabieren, z. B. Namen, Adressen  
 Kurzformen 
 selbstständig kurze fremdsprachliche Aussagen formulieren: 
- Kurzantworten kennen und anwenden 
- einfache Auskünfte erteilen 
- einfache classroom phrases verwenden, z. B. What’s that in English?
- Bitten und Aufforderungen formulieren 
- Fragen stellen und beantworten 
- kleine Alltagsdialoge mit dem Partner einüben 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Namen und Adressen buchstabieren 
 kurze Aussagen formulieren: Bitten, Aufforderungen, Fragen 

5.3.3 Leseverstehen 

 Schriftbild-Absehbild Zuordnung 
 beim Stilllesen den Text sinngemäß verstehen 
 einige wesentliche Einzelheiten eines kurzen Lesetextes erfassen 
 Wörterlisten zur Bedeutungserschließung nutzen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 beim Stilllesen den Text sinngemäß verstehen 
 einige wesentliche Einzelheiten eines kurzen Lesetextes erfassen 
 Wörterlisten zur Bedeutungserschließung nutzen 

5.3.4 Schreiben 
 Lückentexte ergänzen 
 einfache Fragebögen ausfüllen 
 eigenständiges Schreiben erproben, z. B. einfache (Gruß-) Postkarten  
creative writing, z. B. Wortbilder, Wortdomino  

 Orthografieregeln beachten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 
 das Schriftbild des gelernten Wortschatzes  
 (Gruß-) Postkarten schreiben  
 häufig verwendete Redemittel regelmäßig in unterschiedlichen Aufgabenstellungen 
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5.3.5 Formen und Funktionen

Folgende Strukturen sollen die Schüler verstehen 

und anwenden:

Folgende Strukturen sollen die Schüler  
verstehen:

Imperatives  
simple present (a present state or routine) simple past 

 Modalverb: can/can’t
 Kurzformen 
 bestimmter und unbestimmter Artikel 
 regelmäßiger Plural 
’s – Genitiv 

 Personalpronomen als Subjekt  Personalpronomen als Objekt 
 Possessivpronomen (adjektivische Form)  germanische Steigerung 

word order

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 die entsprechenden Lang- und Kurzformen  
simple present, in kommunikativen Situationen u. a. in classroom interaction

5.3.6 Wortschatz und Wendungen 

 insgesamt ca. 450 themenbezogene Wörter (einschließlich des in der Grundschule erworbenen  
  Wortschatzes) in Laut und Schrift 
 Grundzahlen bis 100
 Uhrzeit (digital) 
 Wochentage, 
simple past einiger häufig vorkommender Verben 

 einige Präpositionen, z. B. in, on, under, at
 einige unregelmäßige Pluralformen, z. B. men, women, children
 Interrogativpronomen 
 Konjunktion and
 einige Adverbien des Ortes, z. B. here, there
 folgende Wendungen: Anything else? I’d like (to) …, want (to), there is/there are
 einige grammatische Begriffe: verb, noun, singular, plural, simple present usw.

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 insgesamt 450 Wörter in Laut und Schrift
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

5.4 Lerntechniken 
 mit einer zweisprachigen alphabetischen Wörterliste arbeiten 
 Schriftbilder einprägen, z. B. durch den Einsatz von Lernspielen 
 Wortschatzkarteien, individuelle Merkhilfen, Computerprogramme und Lernspiele zur  

  Wortschatzaneignung einsetzen  WTG 5.4.2 
 Wortschatz strukturieren: Themenfelder, word webs
 Gedichte, Reime, Dialogteile usw. auswendig lernen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 
 Arbeiten mit der zweisprachigen Wörterliste
 Wortschatz strukturieren 
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Englisch 6

6.1 Inhaltliche Bezüge 

6.1.1 Themengebiete 

 Britisches Alltagsleben: 
- Jahresablauf 
- Wetter 
- Einkaufen 

 Aspekte des Alltagslebens in den USA  
 Natur und Technik im Alltag 
 Computer, Internet, Film und Fernsehen  
 Abenteuer und Welt der Fantasie 
 aktuelle Interessen der Schülerinnen und Schüler 

6.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 

 Heimat und Ferne:  
- Kontaktaufnahme mit Englisch sprechenden Personen 
- Sehenswürdigkeiten einer Großstadt und Landschaften 
- Feste und Bräuche 

 geografischer Überblick über Großbritannien 

6.2 Textarten

 kurze, leicht verständliche Texte 
- Dialoge 
- Erzähltexte, auch bildgestützter Ausschnitt aus einer authentischen Vorlage  
- Sach- und Gebrauchstexte z. B. Aufschriften, Speisekarten, Preislisten, Katalogseiten, Poster, 

bildgestützte Wetterberichte, Beschreibungen  
- persönliche Mitteilungen  

 Gedichte
 Zeichen und Schilder an öffentlichen Orten, z. B. Verkehrsschilder 

6.3 Sprache 

6.3.1 Hörverstehen 
 den individuellen Möglichkeiten entsprechend genau hinhören und dabei Bekanntes wieder erken-
nen
classroom phrases verstehen und darauf sowohl nonverbal als auch verbal reagieren 

 vom Lehrer deutlich artikuliert gesprochene Sätze verstehen 
 Äußerungen verstehen 
 einfache Handlungsabläufe verstehen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 vom Lehrer deutlich artikuliert gesprochene Sätze verstehen 

6.3.2 Sprechen

 Bereitschaft zur Kontaktaufnahme mit Englisch sprechenden Personen 
 Aussprache:  

- Lehrer imitieren 
- deutsche Schrift in Klammern als Hilfe zur Aussprache nützen 
- Textpassagen vorlesen 

 Aussagen machen, z. B. 
- Personen vorstellen bzw. kurz beschreiben 
- Bildfolgen mit Stichpunkten oder Satz-Bild-Zuordnungen verbalisieren 
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 gelenkte Gespräche führen, z. B.  
- Aussagen nach deutschen Vorgaben, vor allem mit Hilfe von flow charts
- kurze Gespräche in Alltagssituationen  

 einfache Fragen im Rahmen eines Interviews stellen und beantworten  
 Dialoge situationsgemäß vorspielen, Übereinstimmung von verbaler und nonverbaler Kommunikati-
on beachten 

 einfache Begebenheiten darstellen, z. B. Tagesablauf, Wochenenderlebnis 
 grundlegende classroom phrases verwenden 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Aussagen zu Personen bzw. Bildfolgen 
 gelenkte Alltagsgespräche führen 
 einfache Begebenheiten darstellen 

6.3.3 Leseverstehen 
 beim Stilllesen den Text global erfassen 
 Lesetexte mit weitgehend bekanntem Material global verstehen 
 einfache Handlungsabläufe verstehen 
 Wortlisten und zweisprachiges Wörterbuch zur Bedeutungserschließung nutzen  

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 
 Lesetexte mit weitgehend bekanntem Material global verstehen 
 einfache Handlungsabläufe verstehen 
 Wörterlisten und zweisprachiges Wörterbuch zur Bedeutungserschließung nutzen 

6.3.4 Schreiben Ku 6.6
 richtig schreiben: Orthografieregeln beachten, Wörterbuch benutzen 
 gelenktes Schreiben, z. B.  

- Lückentexte ergänzen  
- Text-Bild-Zuordnung

 eigenständig schreiben, z. B.  
- über sich selbst berichten 
- Postkarten, Einladungen, auch E-Mails  
creative writing, z. B. posters, short dialogues, comics

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Orthografie und Semantik mit Hilfe des Wörterbuches zunehmend selbstständig überprüfen  
 über sich selbst berichten 
 Postkarten, Einladungen schreiben 

6.3.5 Formen und Funktionen 

Folgende Strukturen sollen die Schüler verstehen 

und anwenden:

Folgende Strukturen sollen die Schüler  
verstehen:

simple present (Frage) 
will-future (an event or state in the future;  

  a spontaneous decision)

ing-Form als Subjekt: z. B. Swimming is great.

of-Genitiv
 Plural (regelmäßig und unregelmäßig) 

 Modalverben: could/couldn’t 
simple past (to be) 
present progressive 

 Personalpronomen als Objekt 
short answers 

 die Wortstellung im Satz (word order) 

prop words: one/ones 
 Mengenangaben, z. B.  much / many, some,  

  any, all, no, a lot of…/lots of 
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Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

word order
simple present

 Personalpronomen als Subjekt 
 will-future

6.3.6 Wortschatz und Wendungen 

 insgesamt ca. 300 weitere themenbezogene Wörter in Laut und Schrift 
 Alphabet 
 Monatsnamen und Jahreszeiten 
 Grundzahlen bis 1000  
 Uhrzeit (quarter, half)
 Adverbien der Zeit und Häufigkeit: often, sometimes, never, usw.
 weitere Präpositionen, z. B. into,round, along, over
 weitere Konjunktionen, z. B. but, or, when, where, because
 Kollokationen und idiomatische Wendungen, z. B. take a photo – make the bed, ride a bike - go by 
 weitere grammatische Begriffe, z. B. article, future

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 ca. 300 weitere Wörter in Laut und Schrift
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

6.4 Lerntechniken 
 visuelle Hilfen, Kontext und bereits vorhandenes Weltwissen zur Bedeutungserschließung von Lese-
texten nutzen 

 Nachschlagen im zweisprachigen Wörterbuch 
 Vokabeldateien, Multimedia-Lernprogramme, Lernspiele usw. zur Wortschatzaneignung einsetzen 
 Wortschatz strukturieren: Wortfelder, word webs
 Gedichte, Reime, Dialogteile usw. auswendig lernen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Nachschlagen im zweisprachigen Wörterbuch 
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Englisch 7 

7.1 Inhaltliche Bezüge 

7.1.1 Themengebiete 

 Großbritannien und USA: 
- Jugendliche in der Stadt und auf dem Land: Freizeit und Kultur, Umwelt und Natur 
- Reisen: Tourist Information Centre, Bed & Breakfast, Camping Ground
- technische Neuerungen im Laufe der Geschichte: Verkehr, eine Persönlichkeit aus der Welt der 

Erfindung   
 aktuelle Interessen der Schülerinnen und Schüler 

7.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 

 eine charakteristische Landschaft näher kennen lernen 
 Einblick in einen ausgewählten Erwerbszweig erhalten, z. B. music industry  EvR 7.1.2 
 einen Brauch kennen lernen und diesen mit einem eigenen vergleichen, z. B. Silvester und New  

  Year’s Eve

7.2 Textarten 

 kurze Dialoge 
 Erzähltexte, Fotogeschichten, Comics und Cartoons  Ku 7.1 
 kurze Sach- und Gebrauchstexte, z. B. Prospekt, einfaches und leicht verständliches Veranstal-
tungsprogramm, Werbetext und –spot, Wegbeschreibung  

 bildliche und graphische Darstellungen, z. B. einfaches Diagramm, Stadtplan 
 persönliche Mitteilungen  
 einfache literarische Texte, z. B. Gedicht, Song  

7.3 Sprache 

7.3.1 Hörverstehen

classroom phrases verstehen und darauf reagieren 
 einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte verstehen 
 Äußerungen mit vertrauter Thematik verstehen  
 einfache Handlungsabläufe verstehen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte verstehen 
 Äußerungen mit vertrauter Thematik verstehen  

7.3.2 Sprechen 

 Bereitschaft zur Verständigung mit Englisch sprechenden Personen 
 kurze Texte vorlesen  
 einfache Aussagen formulieren, z. B. zu 

- Bildfolgen 
- Lesetexten 

 kurze Alltagsgespräche reproduzieren  
 Nachfragen bei Nichtverstehen von Äußerungen, z. B. Pardon? Sorry!

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 möglichst flüssiges Sprechen 
 kurze Alltagsgespräche 
 nachfragen 
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7.3.3 Leseverstehen 

 Lesetexte mit weitgehend bekanntem Material sowohl global als auch im Detail verstehen 
 wesentliche Einzelheiten mit Textstellen belegen 
 Handlungsabläufe von Texten mit vertrauter Thematik verstehen 
 zweisprachiges Wörterbuch zur Bedeutungserschließung nutzen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Lesetexte mit weitgehend bekanntem Material sowohl global als auch im Detail verstehen 
 wesentliche Einzelheiten mit Textstellen belegen 
 Handlungsabläufe von Texten mit vertrauter Thematik verstehen 
 Nachschlagetechniken 

7.3.4 Schreiben 

 einfache Mitteilungen 
 kurze persönliche Briefe, auch als E-Mails, vervollständigen  
 mit Hilfe von Vorgaben das eigene Umfeld kurz darstellen 
 den Wortschatz richtig schreiben 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

 kurze Texte schreiben: Mitteilungen, persönliche Briefe und E-Mails schreiben 
 Orthografie 

7.3.5 Formen und Funktionen 

Folgende Strukturen sollen die Schüler verstehen  

und anwenden: 

Folgende Strukturen sollen die Schüler  
verstehen: 

present progressive (an action in progress at the 
present time) Frage und Verneinung
simple past  

present perfect simple

prop words: one / ones  Vergleich than
 Personalpronomen als Subjekt und Objekt  Modalverb: could/couldn’t, must or have (got) to
Mengenangaben a lot of, lots, much/many  Mengenangaben in Zusammensetzungen:  

some, any, no
 germanische Steigerung (auch good und bad)
 s-Genitiv und of-Genitiv
 Kollokationen und idiomatische Wendungen,  

   z. B. to carry a bag – to wear a shirt

 Stellung von Orts- und Zeitangaben 
ing-Form als Objekt nach z. B. like, stop, good

  at, what about
ing-Form als Subjekt, z. B. Swimming is great.
question tags 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

simple present, present progressive, simple past, will-future in Aussage, Frage und Verneinung 
 Pronomen 
 germanische Steigerung 
 regelmäßige und unregelmäßige Verben 
 Bildung und Aussprache regelmäßiger Verben im simple past

7.3.6 Wortschatz und Wendungen 

 insgesamt ca. weitere 200 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift 
 Datum 
 Ordnungszahlen 
 Wiederholungszahlen: once, twice, three times
 Steigerungsformen von good, bad
 weitere Präpositionen: by, across, from
 weitere Konjunktionen, z. B. when, because, but, so, first, then
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Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 ca. 200 weitere Wörter in Laut und Schrift
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

7.4 Lerntechniken 

 Lernhilfen zum Leseverstehen (Aufgaben mit Lösungen, Selbstkontrolle) nutzen 
 Arbeit mit dem zweisprachigen Wörterbuch 
 sich Wortschatz mit Hilfe von Vokabeldateien, Multimedia-Lernprogrammen usw. auch selbstständig 
aneignen 

 den Wortschatz strukturieren: Ober- und Unterbegriffe, Wortarten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Wortschatz auch selbstständig mittels verschiedener Lernhilfen üben
 Lernhilfen zum Leseverstehen nutzen 
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Englisch 8

8.1 Inhaltliche Bezüge 

8.1.1 Themengebiete

 USA und Großbritannien: 
- Jugendliche in der Stadt und auf dem Land: Freizeit- und Konsumverhalten  KR 8.1.1, 

EvR 8.2.1, Eth 8.1.1, Ku 8.5; Jugendjobs, Arbeitssuche, Umwelt, Natur, Technik 
- eine Großstadt aus dem Blickwinkel der Einwohner und der Touristen  
- ethnische Vielfalt / Religionsgemeinschaften  Eth 8.1.2 
- Reisen: at the airport,; booking a trip, at a bank, at the police station, at the hospital
- Nationalparks 
- technische Neuerungen im Laufe der Geschichte, z. B. Kommunikationsmittel, Raumfahrt 
- eine Persönlichkeit aus der Welt der Forschung/ Erfindungen 

 aktuelle Interessen der Schülerinnen und Schüler 

8.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 

 eine charakteristische Landschaft näher kennen lernen 
 Einblick in einen Erwerbszweig, z. B. farming, car industry, computer and film industry
 Vergleich von Freizeitangeboten, z. B. Disney World und Oktoberfest 
 Ausschnitte aus der Besiedlung Nordamerikas und ihre Bedeutung für das heutige Amerika kennen 
lernen

 typisch amerikanische Musik- und Kunstrichtungen, z. B. Rap und Pop Art 
 typisch amerikanische Sportveranstaltung kennen lernen, z. B. basketball, American football, rodeo 

8.2 Textarten 

 Dialoge, Interviews 
 Erzähltexte, Fotogeschichten 
 kurze Sach- und Gebrauchstexte, z. B. Beschreibung und Bericht, Verkaufsinserat, Stellenanzeige, 
Veranstaltungsprogramm 

 bildliche und graphische Darstellungen, z. B. Diagramm, thematische Karte 
 sachliche Mitteilung, z. B. Anfrage  
 einfacher, leicht verständlicher und bildgestützter Ausschnitt aus einem literarischen Text  

8.3 Sprache 

8.3.1 Hörverstehen 
 einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte mit bekanntem Material     
verstehen  

 kurze, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik auch in Einzel-
heiten erfassen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte mit bekanntem Material 
verstehen  

 kurze, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik auch in Einzel-
heiten erfassen

8.3.2 Sprechen

 deutsche Schrift in Klammern als Hilfe zur Aussprache nutzen 
 Texte vorlesen  
 an einfachen routinemäßigen Alltagsgesprächen teilnehmen 
 einfache Bildfolgen mit Hilfe von Stichwörtern versprachlichen 
 einige by-passing-strategies kennen und anwenden, z. B. Gestik und Mimik nutzen, um Wiederho-
lung bzw. langsameres Sprechen bitten 
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Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Alltagsgespräche 
 einfache Bildfolgen mit Hilfe von Stichwörtern versprachlichen 
by-passing-strategies  

8.3.3 Leseverstehen 

 Lesetexte, die auch unbekanntes Material enthalten, global verstehen 
 wesentliche Einzelheiten eines Lesetextes mit wenig unbekanntem Material erfassen  
 Handlungsabläufe von Texten mit weitgehend vertrauter Thematik verstehen 
 Beleglesen 
 zweisprachiges Wörterbuch zur Bedeutungserschließung nutzen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Lesetexte, die auch unbekanntes Material enthalten, global verstehen 
 Handlungsabläufe von Texten mit vertrauter Thematik verstehen 
 Beleglesen  
 Nachschlagetechniken 

8.3.4 Schreiben

 persönliche Mitteilungen und kurze Briefe verfassen (plan it – do it – check it)
 Sätze einzelnen Bildern zuordnen  
 Bildfolgen mit Hilfe von Stichpunkten versprachlichen 
 tabellarischen Lebenslauf (auch auf Grund einer Kurzbiographie) notieren  AWT 8.3.3, KtB 8.2.2 
 den Wortschatz richtig schreiben 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Bildfolgen mit Hilfe von Stichpunkten versprachlichen 
 häufig gebrauchte Wendungen beim Erstellen von persönlichen Schreiben  

8.3.5 Formen und Funktionen 

Folgende Strukturen sollen die Schüler verstehen 

und anwenden: 

Folgende Strukturen sollen die Schüler  
verstehen:

present perfect simple (z. B. mit ever, never) present perfect (already) 
going to – future 

 Modalverben: must, have to, could, couldn’t  Modalverb: should/shouldn’t
 romanische Steigerung (more, most)  Vergleich as – as, not so – as
 Stellung von Orts- und Zeitangaben  Adverbien der Art und Weise 
ing-Form als Objekt nach z.B. like, stop, good at, 
what about  
ing-Form als Subjekt, z.B. Swimming is great.

 Relativsatz mit who, which, that
 Kollokationen und idiomatische Wendungen 

 Reflexivpronomen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 
simple present, present progressive, simple past, will-future in Aussage, Frage und Verneinung 

 weitere unregelmäßige Verben  

8.3.6 Wortschatz und Wendungen 
 insgesamt ca. weitere 300 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift 
 weitere Präpositionen, z. B. on / over / above; to / into / in
 weitere Konjunktionen, z. B. then, after that, so that
 Jahres- und Dezimalzahlen 
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pair nouns, z. B. scissors, glasses
collective nouns, z. B. police, information

 Wortschatz zu individuellen Berufswünschen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 ca. weitere 300 Wörter in Laut und Schrift
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

8.4 Lerntechniken 

 sich Wortschatz individuell aneignen 
 regelmäßiger, allmählich selbstständiger Umgang mit einem zweisprachigen Wörterbuch 
 Schlüsselwörter hervorheben (text marking)
 einfache Dialogpassagen auswendig lernen und einem Mitschüler oder einer Gruppe vortragen 
 Briefe als Muster für die eigene Textproduktion verwenden 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch
 Briefe als Muster für die eigene Textproduktion verwenden 
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Englisch 9 

9.1 Inhaltliche Bezüge 

9.1.1 Themengebiete 

 Kanada und Australien/Südafrika: 
- Jugendliche in der Stadt und auf dem Land: Freizeit- und Konsumverhalten, Arbeit, Kultur  
- eine Großstadt aus dem Blickwinkel der Einwohner und der Touristen  
- Pflanzen- und Tierwelt  
- Menschen in extremen Klimaverhältnissen: Wüste, Eis/Schnee 
- Ureinwohner: Aborigines, Inuit People
- Abenteurer und Entdecker 

 Themen auf Grund von aktuellen Interessen der Schülerinnen und Schüler 

9.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 
 eine bekannte Persönlichkeit aus Sport, Wirtschaft oder Kultur kennen lernen 
 ein wichtiges historisches Ereignis für die Erschließung und die Entwicklung des Landes kennen 
lernen, z. B. gold rush in Kanada, Durchquerung Australiens 

9.2 Textarten 

 Dialoge 
 längere Erzähltexte 
 Sach- und Gebrauchstexte, z. B. einfacher Auszug aus einem Jugendmagazin, Stellenanzeigen 
 leicht verständlicher und bildgestützter Ausschnitt aus einem literarischen Text  

9.3 Sprache 

9.3.1 Hörverstehen 

 einfache, vom Lehrer in möglichst natürlichem Sprechtempo vorgetragene Texte mit bekanntem 
Material verstehen  

 kurze, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik auch in Einzel-
heiten erfassen

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 einfache, vom Lehrer in möglichst natürlichem Sprechtempo vorgetragene Texte mit bekanntem 
Material verstehen  

 kurze, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik auch in Einzel-
heiten erfassen

9.3.2 Sprechen 

 Alltagssituationen sprachlich adäquat bewältigen können, z. B. Auskünfte einholen 
 in Bildern dargestellte Geschichten mit Hilfe von Stichpunkten erzählen
by-passing-strategies nutzen, um ein Gespräch aufrecht zu erhalten 

 in einfacher Form über Erfahrungen, Vorhaben bzw. persönliche Pläne sprechen können 
 Lesetext vortragen

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Alltagssituationen sprachlich adäquat bewältigen 
 in einfacher Form über Erfahrungen, Vorhaben bzw. persönliche Pläne sprechen 

9.3.3 Leseverstehen 

 Lesetexte, die unbekanntes Material enthalten, global und im Detail verstehen 
 Handlungsabläufe in Texten verstehen 



 Englisch  Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)  Jahrgangsstufe 9 296

 geeignete Texte weitgehend selbstständig mit Hilfe des Wörterbuches erschließen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Lesetexte, die unbekanntes Material enthalten, global und im Detail verstehen 
 Handlungsabläufe in Texten verstehen 
 Nachschlagetechniken 

9.3.4 Schreiben 

 persönliche Briefe, E-Mails verfassen und beantworten  KtB 9.5.1 
 schriftliche Anfragen  
 Formulare ausfüllen 
 Bildergeschichten mit Hilfe von Stichpunkten verfassen 
 den Wortschatz richtig schreiben 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 persönliche Briefe, E-Mails verfassen und beantworten  
 Anfragen
 Bildergeschichten mit Hilfen von Stichpunkten verfassen 

9.3.5 Formen und Funktionen 

Folgende Strukturen sollen die Schüler verstehen  

und anwenden: 

Folgende Strukturen sollen die Schüler  
verstehen:

present perfect simple (z. B. mit for, since, already) 
Modalverben: should, shouldn’t 

 Mengenangaben in Zusammensetzungen: some, 
any, no 

present perfect progressive

passive voice (simple present, simple past) 
conditional sentences:  

  if ...+ present – will/can + infinitive or imperative; 
  if ...+ present – present  (automatic result)

 Adverbien der Art und Weise, Ort und Zeit 
 Relativsatz mit who, which, that
 Reflexivpronomen 
 word order
 germanische und romanische Steigerung (as – as,
not so – as)

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 wichtige unregelmäßige Verben  
 germanische und romanische Steigerung 
 Relativsatz mit who, which, that

9.3.6 Wortschatz und Wendungen 

 insgesamt ca. weitere 300 Wörter in Laut und Schrift 
 weitere Konjunktionen, z. B. if, although
 Passiv in frequenten lexikalischen Einheiten: z. B. English is spoken, I was born in, they are called

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 
 insgesamt ca. weitere 300 Wörter in Laut und Schrift 
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

9.4 Lerntechniken 

 sich Wortschatz individuell aneignen 
 regelmäßiger, selbstständiger Umgang mit einem zweisprachigen Wörterbuch 
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 Sprechabsichten mit gelernten Redemitteln umsetzen 
 Schlüsselwörter erkennen und hervorheben (text marking)
 Umgang mit Vorlagen zu Schreibformen 
 Schlüsselstellen eines Lesetextes stichpunktartig auf Deutsch wiedergeben

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Sprechabsichten mit gelernten Redemitteln umsetzen
 Stichworte nutzen, um einfache Inhalte vorzutragen
 sich Wortschatz individuell aneignen 
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Englisch – Grundwissen und Kernkompetenzen 9 

Da den Schülern der Zugang zur Fremdsprache über das Ohr weitgehend verschlossen ist, 
sind die Aspekte Hörverstehen, Sprechen und Wortschatz in Form von individueller Förde-
rung zu verwirklichen. 
Die Schriftform der englischen Sprache bildet von Beginn an die Grundlage des Unterrich-
tens.

Hörverstehen Jahrgangsstufe

classroom phrases verstehen und darauf sowohl nonverbal als auch verbal 
reagieren 

einfache, vom Lehrer deutlich artikuliert gesprochene Sätze verstehen 

einfache Handlungsabläufe verstehen 

ab 5 

einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte 
verstehen 

ab 7 

einfache, vom Lehrer in möglichst natürlichem Sprechtempo vorgetragene Texte 
mit bekanntem Material verstehen 

kurze, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik 

auch in Einzelheiten erfassen  

9

Sprechen Jahrgangsstufe

Hörtaktik 
- darauf hinweisen, dass man hörgeschädigt ist  
- bei Nichtverstehen nachfragen 

Namen und Adressen buchstabieren 

Aussprache und Intonation dem individuellen Hör-, Sprech-, Abseh- und  
Leistungsvermögen anpassen 
- deutsche Schrift als Hilfe zur Aussprache nützen  (buy [bai]) 

classroom phrases verwenden 

selbständiges Formulieren kurzer fremdsprachlicher Äußerungen 

kurze gelenkte Alltagsgespräche führen 

Personen vorstellen und kurz beschreiben 

Bildfolgen verbalisieren 

ab 5 

an einfachen Alltagsgesprächen teilnehmen 

bei Nichtverstehen von Äußerungen nachfragen  

einfache Bildfolgen mit Hilfe von Stichwörtern versprachlichen 

by-passing-strategies kennen und anwenden 

ab 7 

Alltagssituationen sprachlich bewältigen 

Bildfolgen mit individuellen Hilfen verbalisieren 

Begebenheiten (Tagesablauf, Wochenenderlebnis) darstellen 

in einfacher Form über Erfahrungen, Vorhaben bzw. persönliche Pläne sprechen 

9
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Leseverstehen Jahrgangsstufe

einen kurzen Lesetext global erfassen 

einige wesentliche Einzelheiten eines kurzen Lesetextes erfassen 

einfache Handlungsabläufe verstehen 

Wörterlisten und zweisprachiges Wörterbuch zur Bedeutungserschließung 
nutzen 

ab 5 

Lesetexte mit weitgehend bekanntem Material sowohl global als auch im Detail 
verstehen 

Handlungsabläufe von Texten mit vertrauter Thematik verstehen 

Beleglesen 

Nachschlagetechniken einüben 

ab 7 

Lesetexte, die unbekanntes Material enthalten, global und im Detail verstehen 

wesentliche Einzelheiten aus einem Lesetext mit bekanntem Material  
entnehmen 

Handlungsabläufe in Texten mit weitgehend vertrauter Thematik verstehen 

9

Schreiben Jahrgangsstufe

den aktiv beherrschten Wortschatz korrekt schreiben 

(Gruß-) Postkarten schreiben 

korrekte Antworten verfassen  

Orthografieregeln beachten  

über sich selbst berichten 

Postkarten, Einladungen schreiben 

ab 5 

Mitteilungen, persönliche Briefe sowie E-Mails schreiben und beantworten 

Bildergeschichten verfassen (Bilder ordnen, Sätze zuordnen) 

einfache Dialoge verfassen 

ab 7 

persönliche Briefe, E-Mails verfassen und beantworten 

Anfragen 

Bildergeschichten mit Hilfe von Stichpunkten verfassen 

9

Formen und Funktionen Jahrgangsstufe

die entsprechenden Lang- und Kurzformen 

Personalpronomina als Subjekt (I, she, we …) 

Possessivpronomina (his, her …) 

Plural

bestimmter/unbestimmter Artikel 

simple present, simple past  in kommunikativen Situationen, u. a. in classroom 
interaction

ab 5 
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Fragewörter (what, where, who, how many)

simple present  

will-future

word order 

Personalpronomen als Objekt (me, us, him …)

ab 6 

Possessivpronomen (mine …)

simple past, present progressive 

regelmäßige und unregelmäßige Verben  

Gegenüberstellung simple present – simple past

Adjektive mit germanischer Steigerung ( -er, -est)

ab 7 

present perfect simple (z. B. mit ever, never) 

some – any 

weitere unregelmäßige Verben 

Adjektive mit romanischer Steigerung (more, most)

Stellung von Orts- und Zeitangaben 

Adverbien der Art und Weise 

ab 8 

present perfect simple (z. B. mit for, since, already)

Mengenangaben in Zusammensetzungen: some, any, no

Relativsatz mit who, which, that

Zeiten – Gegenüberstellung: 
- simple present -  present progressive 
- simple  past -  present perfect simple 

9

Wortschatz Jahrgangsstufe

insgesamt etwa 450 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift  

individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

ab 5 

insgesamt etwa weitere 300 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift ab 6 

insgesamt etwa 200 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift ab 7 

insgesamt etwa 300 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift ab 8 

insgesamt etwa 300 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift 9

Lerntechniken Jahrgangsstufe

mit der zweisprachigen Wörterliste arbeiten 

Wortschatz strukturieren 

ab 5 

im zweisprachigen Wörterbuch nachschlagen ab 6 

Wortschatz auch selbständig mittels verschiedener Lernhilfen üben ab 7 

mit dem zweisprachigen Wörterbuch sicher umgehen 

sich Wortschatz individuell aneignen 

ab 8 

Sprechabsichten mit gelernten Redemitteln umsetzen 9
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Mittlere - Reife - Zug 

Jahrgangsstufen M7 bis M10 
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Englisch M7

7.1 Inhaltliche Bezüge 

7.1.1 Themengebiete 

 Großbritannien und USA: 
- Jugendliche in der Stadt und auf dem Land: Freizeit und Kultur, Umwelt und Natur 
- Reisen: Tourist Information Centre, Bed & Breakfast, Camping Ground
- technische Neuerungen im Laufe der Geschichte: Verkehr, eine Persönlichkeit aus der Welt 

der Erfindung  
 aktuelle Interessen der Schülerinnen und Schüler 

7.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 

 eine charakteristische Landschaft näher kennen lernen 
 Einblick in einen ausgewählten Erwerbszweig erhalten, z. B. music industry  EvR 7.1.2 
 einen Brauch kennen lernen und diesen mit einem eigenen vergleichen, z. B. Silvester und New 
Year’s Eve 

7.2 Textarten 

 Dialoge 
 längere Erzähltexte, Fotogeschichten, Comics und Cartoons  Ku 7.1 
 kurze Sach- und Gebrauchstexte, z. B. Prospekt, Veranstaltungsprogramm, Werbetext, Wegbe-
schreibung  

 bildliche und graphische Darstellungen, z. B. einfaches Diagramm, Stadtplan, Fahrplan, einfache 
thematische Karte 

 persönliche Mitteilungen  
 einfache literarische Texte, z. B. Gedicht 

7.3 Sprache 

7.3.1 Hörverstehen

classroom interaction
 Handlungsabläufe verstehen 
 einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte mit bekanntem Material 
verstehen  

 einfache, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik auch in Einzel-
heiten erfassen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

classroom interaction
 einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte mit bekanntem Material 
verstehen  

 einfache, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik auch in Einzel-
heiten erfassen 

7.3.2 Sprechen 

 Bereitschaft zur Verständigung mit Englisch sprechenden Personen 
 englische Aussprache im Rahmen der individuellen Möglichkeiten verbessern  
 Dialoge reproduzieren und anhand von Vorgaben Alltagsgespräche führen 
 Arbeitsergebnisse vorstellen 

- Verbalisieren von einfachen Daten in einer Tabelle  
- Versprachlichen einer Stichwortliste  

 ein Bild oder Realia als Sprechanlass verwenden 
 Bildfolgen mit Hilfe von Stichpunkten verbalisieren 
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 Aussagen formulieren, z. B. zu Hör- und Lesetexten 
 gezieltes Nachfragen bei Nichtverstehen von Äußerungen; classroom interaction

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 kurze Alltagsgespräche  
 gezielt nachfragen 
 Arbeitsergebnisse vorstellen 

7.3.3 Leseverstehen  

 Lesetexte von höherer Informationsdichte global verstehen 
 wesentliche Einzelheiten eines Lesetextes mit wenig unbekanntem Material erfassen  
 Handlungsabläufe von Texten mit weitgehend vertrauter Thematik verstehen 
 Beleglesen 
 zweisprachiges Wörterbuch zur Bedeutungserschließung nutzen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Lesetexte von höherer Informationsdichte global verstehen 
 wesentliche Einzelheiten eines Lesetextes mit wenig unbekanntem Material erfassen  
 Handlungsabläufe von Texten mit weitgehend vertrauter Thematik verstehen 
 Beleglesen  
 Nachschlagetechniken 

7.3.4 Schreiben 

 kurze persönliche Briefe, auch als E-Mails, schreiben 
 kurze Texte zum eigenen Umfeld sowie zu eigenen Erlebnissen verfassen 
 Bildfolgen mit Hilfe von Stichpunkten versprachlichen
 den Wortschatz richtig schreiben 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 kurze Texte schreiben, auch selbstständig zu Hause (plan it – do it – check it)
- persönliche Briefe und E-Mails schreiben 
- Texte zu eigenen Erlebnissen verfassen 
- Bildfolgen mit Hilfe von Stichpunkten versprachlichen 

 Orthografie 

7.3.5 Formen und Funktionen 

Folgende Strukturen sollen die Schüler verstehen 

und anwenden: 

Folgende Strukturen sollen die Schüler 
verstehen: 

 Einführung: present progressive – simple past
 Kontrast: simple present – present progressive
present perfect simple, z. B. mit ever, never,

   already
   Kontrast: simple past – present perfect 

ing-Form als Objekt nach z. B. like, stop, good at,
what about  
ing-Form als Subjekt, z. B. Swimming is great. 

going to-future
conditional sentences:  if + present – will / 

   can + infinitive or imperative;  if ...+ present –  
   present (automatic result)

 germanische Steigerung ( -er, -est)
 romanische Steigerung (mit more / most)
prop words: one / ones

 Mengenangaben: much / many, some, any, all, no, 
a lot of, lots of 

 die Mengenangaben: some, any, no in Zu-
sammensetzungen 

 Modalverben: could / couldn’t; must; have (got) to; 
should / shouldn‘t 

 Modalverben: mustn’t / needn’t

 Ersatzformen: to be able to sowie to be al-
lowed to 
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 Stellung von Orts- und Zeitangaben  Adverbien der Art und Weise 
 Kollokationen und idiomatische Wendungen, z. B. 
to carry a bag – to wear a shirt

question tags
 Relativsatz mit who, which, that 
 Reflexivpronomen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 festigender Rückgriff auf folgende Zeiten: simple present, present progressive, simple past, will-
future in Aussage, Frage und Verneinung

 romanische Steigerung 
 Mengenangaben: much/many, some, any, all, no
 Modalverben: must; have (got) to; should/shouldn’t

7.3.6 Wortschatz und Wendungen 
 insgesamt ca. weitere 400 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift 
 Datum 
 Präpositionen: by, across, from 
 Wiederholungszahlen: once, twice, three times
 Ordnungszahlen; Jahreszahlen 
 Steigerungsformen von good, bad, little
 weitere Konjunktionen, z. B. so, first, then, after that, so that
 englische Wörter aus dem Bereich der EDV  KtB 7.3.1 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 insgesamt weitere 400 Wörter in Laut und Schrift
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

7.4 Lerntechniken 

 gehörte und gelesene Wörter und Äußerungen notieren (note taking)
 Schlüsselwörter erkennen und hervorheben (text marking)
 Stichpunkte zur Textproduktion nutzen 
 Lernhilfen zum Leseverstehen (Aufgaben mit Lösungen, Selbstkontrolle) nutzen 
 Arbeit mit dem zweisprachigen Wörterbuch 
 sich Wortschatz mit Hilfe von Vokabeldateien, Multimedia-Lernprogrammen usw. selbstständig an-
eignen 

 den Wortschatz strukturieren: Ober- und Unterbegriffe, Wortarten 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen
 Wortschatz selbstständig mittels verschiedener Lernhilfen üben
 Lernhilfen zum Leseverstehen nutzen
note taking 
text marking
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Englisch M8 

8.1 Themen, Landeskunde, Texte 

8.1.1 Themengebiete 

 USA und Großbritannien
- Jugendliche in der Stadt und auf dem Land: Freizeit- und Konsumverhalten  KR 8.1.1,
 EvR 8.2.1, Eth 8.1.1, Ku 8.5; Jugendjobs, Arbeitsuche, Umwelt, Natur, Technik 

- eine Großstadt aus dem Blickwinkel der Einwohner und der Touristen  
- ethnische Vielfalt / Religionsgemeinschaften  Eth 8.1.2 
- Reisen: at the airport,; booking a trip, at a bank, at the police station, at the hospital
- Nationalparks 
- technische Neuerungen im Laufe der Geschichte, z. B. Kommunikationsmittel, Raumfahrt 
- eine Persönlichkeit aus der Welt der Forschung / Erfindungen 
- ein Beispiel aus der Jugendliteratur, auch ausschnittsweise, z. B. Mark Twain

 aktuelle Interessen der Schüler 

8.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 
 eine charakteristische Landschaft näher kennen lernen 
 Einblick in einen Erwerbszweig, z. B. farming, car industry, computer and film industry
 Vergleich von Freizeitangeboten, z. B. Disney World und Oktoberfest 
 Ausschnitte aus der Besiedlung Nordamerikas und ihre Bedeutung für das heutige Amerika kennen 
lernen

 typisch amerikanische Musik- und Kunstrichtungen, z. B. Spirituals, Jazz, Rap und Pop Art 
 typisch amerikanische Sportveranstaltung kennen lernen, z. B. basketball, American football, rodeo 

8.1.3 Textarten 
 Dialoge, Interviews 
 zunehmend komplexere Erzähltexte 
 Sach- und Gebrauchstexte, z. B. Reisebeschreibung, Stellenanzeige, Verkaufsinserat 
 sachliche Mitteilung, z. B. Anfrage  
 bildliche und graphische Darstellungen, z. B. Diagramm, thematische Karte 
 kurzer, bildgestützter Ausschnitt aus einem literarischen Text 
 Ganzschrift als simplified reader

8.2 Sprache 

8.2.1 Hörverstehen 

 einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte mit bekanntem Material 
verstehen  

 kurze, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik auch in Einzel-
heiten erfassen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte mit bekanntem Material 
verstehen  

 kurze, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter Thematik auch in Einzel-
heiten erfassen 

8.2.2 Sprechen

 sich in verschiedenen Alltagssituationen verständigen  
 Dialoge erstellen  
 Dialoge auf ähnliche Situationen übertragen 
 in Bildern dargestellte Geschichten mit Hilfe von Stichpunkten erzählen 
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 Arbeitsergebnisse vorstellen 
- Texte vorlesen 
- Kurzreferate mit Hilfe einer Textvorlage vortragen 

 Gefühle, Gedanken, Vorschläge und Meinungen in einfachen Sätzen äußern z. B. I feel ..., I think /  
   I don’t think…, I suggest …, What about ...?
 einige by-passing-strategies kennen und anwenden, z. B. um Wiederholung bzw. langsameres 
Sprechen bitten 

 einfache sprachliche Mittel, um den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten, bewusst einsetzen, 
   z. B. I see, Really?, Well, ... 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 sich in Alltagssituationen verständigen 
by-passing-strategies nutzen 

 eigene Gefühle, Gedanken, Vorschläge und Meinungen äußern 

8.2.3 Leseverstehen 

 Lesetexte, die eine höhere Informationsdichte oder zum Teil unbekanntes Material aufweisen, global 
verstehen 

 Handlungsabläufe komplexerer Texte verstehen 
 längere Lesetexte auch in Einzelheiten erfassen  
 Kontext zur Bedeutungserschließung nutzen 
 Beleglesen 
 geeignete Texte weitgehend selbstständig mit Hilfe des Wörterbuches erschließen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Lesetexte, die eine höhere Informationsdichte oder zum Teil unbekanntes Material aufweisen,global 
verstehen 

 Handlungsabläufe komplexerer Texte verstehen 
 längere Lesetexte auch in Einzelheiten erfassen 
 geeignete Texte weitgehend selbstständig mit Hilfe des Wörterbuches erschließen 
 Nachschlagetechniken 

8.2.4 Schreiben

 persönliche Mitteilungen, Briefe und E-Mails verfassen und beantworten 
 kurze Anfragen 
 tabellarischer Lebenslauf  
 Bildergeschichten mit Hilfen von Stichpunkten verfassen
 Texte zum eigenen Umfeld, zu eigenen Erlebnissen erstellen (plan it – do it – check it)
 den Wortschatz richtig schreiben 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 auf der Grundlage von eigenen Notizen Texte verfassen: 
- Anfragen 
- Bildergeschichten

 häufig gebrauchte Wendungen beim Brief schreiben 
 Orthografie 

8.2.5 Formen und Funktionen 

Folgende Strukturen sollen die Schüler  
verstehen und anwenden: 

Folgende Strukturen sollen die Schüler 
verstehen:

going to-future (expressing intention) 
present perfect simple  

present perfect progressive
past progressive
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conditional sentences:  
   if+ present – will/can + infinitive or imperative; 
   if …+ present – present (automatic result) 

word order: Ort vor Zeit passive voice 
 die Mengenangaben some, any, no in Zusam-
mensetzungen 

 Vergleich: as ... as/not as ... as

 Adverbien der Art und Weise 
 Modalverben mit Ersatzformen: 

   to be able to/ to be allowed to 
 Reflexivpronomen  Possessivpronomen ohne nachfolgendes No-

men
 Relativsatz mit who, which, that

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

simple present, present progressive, simple past, will-future in Aussage, Frage und Verneinung 
 die wichtigsten unregelmäßigen Verben  
 bisher gelernte Pronomen 
word order: Ort vor Zeit 

 Relativsatz mit who, which, that

8.2.6 Wortschatz und Wendungen 

 insgesamt ca. weitere 450 Wörter in Laut und Schrift 
 weitere Präpositionen, z. B. on / over / above; to / into / in sowie einige prepositional idioms,

   z. B. by heart, at once, by the way, at all 
 weitere Konjunktionen: z. B. if, although
 Dezimalzahlen 
pair nouns: z. B. scissors, glasses 
collective nouns: z. B. police, information
a + job , z. B. She‘s a teacher.

 Besonderheiten des amerikanischen Englisch: Wortschatz, Rechtschreibung und Aussprache 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 insgesamt ca. weitere 450 Wörter in Laut und Schrift 
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben  

8.3 Lerntechniken 

 sich Wortschatz individuell aneignen 
 zügiger Umgang mit einem zweisprachigen Wörterbuch 
 eigene Gedanken stichwortartig notieren (note making)
 Schlüsselwörter hervorheben (text marking)
 Internettexten Kerninformationen entnehmen
 Dialogpassagen auswendig lernen und einem Mitschüler oder einer Gruppe vortragen 
 Briefe als Muster für die eigene Textproduktion verwenden 
 Erschließen unbekannter Textstellen mit Hilfe des Kontexts oder des Wörterbuches 
 Wortschatz kategorisieren mit Hilfe von Assoziogrammen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 zügiger Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch
 Briefe als Muster für die eigene Textproduktion verwenden
note making
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Englisch M9 

9.1. Inhaltliche Bezüge 

9.1.1 Themengebiete

 Kanada und Australien/Südafrika 
- Jugendliche in der Stadt und auf dem Land: Freizeit- und Konsumverhalten, Arbeit, Kultur  
- eine Großstadt aus dem Blickwinkel der Einwohner und der Touristen  
- Pflanzen- und Tierwelt  
- Menschen in extremen Klimaverhältnissen: Wüste, Eis/Schnee 
- Ureinwohner: Aborigines, Inuit People
- Abenteurer und Entdecker 
- ein Beispiel aus der Jugendliteratur, auch in Ausschnitten 

 Themen auf Grund von aktuellen Interessen der Schülerinnen und Schüler  

9.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte 

 eine bekannte Persönlichkeit aus Sport, Wirtschaft oder Kultur kennen lernen 
 ein wichtiges historisches Ereignis für die Erschließung und die Entwicklung des Landes kennen 
lernen, z. B. gold rush in Kanada, Durchquerung Australiens 

9.2 Textarten 

 komplexe Dialoge und einfache argumentative Texte, z. B. Diskussionen 
 längere Erzähltexte, einfache Biographien 
 Sach- und Gebrauchstexte, z. B. Auszug aus einem Jugendmagazin 
 sachliche Mitteilungen, z. B. Geschäftsbrief  
 literarische Texte, z. B. Kurzgeschichte, Anekdote 
 Ganzschrift als simplified reader
 Songtexte 

9.3 Sprache 

9.3.1 Hörverstehen 

 vom Lehrer vorgetragene Texte global und in Einzelheiten verstehen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 vom Lehrer vorgetragene Texte global und in Einzelheiten verstehen 

9.3.2 Sprechen 

 Alltagsgespräche führen 
classroom interaction mitgestalten 

 die eigene Meinung zu bekannten Themen vertreten  
 Vor- und Nachteile zu einer vertrauten Problematik in einfacher Form angeben  
 in Bildern dargestellte Geschichten erzählen 
 Arbeitsergebnisse vorstellen 

- längere, auch selbst verfasste Texte nach Stichpunkten präsentieren 
- Kurzreferate vortragen 

 weitere by-passing-strategies anwenden, z. B. Synonyme, Antonyme, Rückfragen  
 Lesetext vortragen

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 
 Alltagsgespräche 
 die eigene Meinung vertreten 
 Vor- und Nachteile zu einer vertrauten Problematik angeben 
 kurze vorbereitete Referate vortragen
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9.3.3 Leseverstehen 

 Handlungsabläufe komplexerer Texte nachvollziehen 
 umfangreichere Lesetexte in Einzelheiten erfassen  
 auch lehrwerkunabhängige Texte weitgehend selbstständig mit Hilfe des Wörterbuches erschließen 
 Weltwissen zur Bedeutungserschließung nutzen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Handlungsabläufe komplexerer Texte nachvollziehen 
 umfangreichere Lesetexte in Einzelheiten erfassen  
 Nachschlagetechniken 

9.3.4 Schreiben 

 persönliche Briefe und E-Mails verfassen und beantworten  KtB 9.5.1 
 formale Briefe schreiben, z. B. Bewerbung  AWT 9.1.2 
 Bildergeschichten verfassen 
open-ended-story zu Ende führen

 Formulare ausfüllen 
 eigene Gedanken stichwortartig notieren (note making)
 die eigene Meinung zu vertrauten Themen knapp darlegen und begründen 
 den Wortschatz richtig schreiben 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Verfassen von Briefen, dabei die Gestaltungskriterien beachten: 
- persönliche Briefe, E-Mails  
- formale Briefe  

open-ended story zu Ende führen 
 die eigene Meinung zu vertrauten Themen knapp darlegen und begründen  
 auf der Grundlage von eigenen Notizen Texte verfassen  
 Orthografie 

9.3.5 Formen und Funktionen 

Folgende Strukturen sollen die Schüler
verstehen und anwenden: 

Folgende Strukturen sollen die Schüler  
verstehen:

present perfect progressive (an action that has  
gone on to the present time)   
past progressive (an action over a period of  
past time)  

past perfect  

passive voice (simple present / simple past) reported speech
conditional sentences: if + simple past / would + 
infinitive (unreal condition)

 Possessivpronomen ohne nachfolgendes No-
men

question tags
 Vergleich: as ... as/not as ... as

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 
simple present, present progressive, simple past, past progressive, will-future in Aussage, Frage 
und Verneinung 

 weitere unregelmäßige Verben  
 germanische und romanische Steigerung 
word order 

9.3.6 Wortschatz und Wendungen 

 ca. weitere 450 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift  
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 weitere Konjunktionen, z. B. in order to, while, either ... or, neither ... nor
 einige Gradadverbien, z. B. completely, absolutely
 einige kommentierende Adverbien, z. B. (un)fortunately, however, certainly
 einige phrasal/prepositional verbs, z. B. turn on, turn off, get on, ask for usw.
 Wendung: If I were you ... / If I had  ...
 englische Wörter aus dem Bereich der EDV und des Bankwesens, online-banking  KtB 9.5.1,
nf 9.4.2 

 Kollokationen und idiomatische Wendungen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 ca. weitere 450 Wörter in Laut und Schrift  
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

9.4 Lerntechniken

 individuelle lerntypengerechte Wortschatzaneignung 
 weitere Möglichkeiten der Wortbildung, z. B. durch Substantivierung 
 Sprechabsichten mit gelernten Redemitteln umsetzen 
 eigene Gedanken stichwortartig notieren (note making)
 Stichworte nutzen, um Inhalte vorzutragen 
 Umgang mit Vorlagen zu Schreibformen 
 Schlüsselstellen eines Lesetextes stichpunktartig auf Deutsch wiedergeben
 Medien zur Vertiefung des Hörverstehens nutzen
 Internettexten Kerninformationen entnehmen  KtB 9.5.1
 Wortschatzerschließungstechniken z. B. durch Rückgriff auf Fremdwörter 
 selbstständiger Umgang mit einem zweisprachigen Wörterbuch, mit Lernprogrammen bzw. mit einer
Grundgrammatik 

 anhand von Vorgaben selbstständig einfache Dialoge entwerfen  

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Sprechabsichten mit gelernten Redemitteln umsetzen
 Stichworte nutzen, um Inhalte vorzutragen
 individuelle lerntypengerechte Wortschatzaneignung 
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Englisch M10

10.1 Inhaltliche Bezüge 

10.1.1 Themengebiete 

 geografische, historische, politische und kulturelle Aspekte englischsprachiger Länder, z. B. Irland, 
Südafrika, Indien 

 eine bedeutende Persönlichkeit aus der Welt des Sports oder der Kunst bzw. der Geschichte, z. B. 
Martin Luther King  KR 10.2.2 

 die Erde verändert sich: Mensch, Umwelt/Natur, Technologie  PCB 10.1 
 Lebensbilder von Frauen in verschiedenen Ländern der Welt  KR 10.2.2 
 ein Beispiel aus der englischsprachigen Literatur, auch in Ausschnitten 
 Themen auf Grund von aktuellen Interessen der Schülerinnen und Schüler 

10.1.2 Interkulturelle und landeskundliche Schwerpunkte KR 10.4, EvR 10.4, Eth 10.3.1
 Vergleich religiöser, kultureller und wirtschaftlicher Gegebenheiten mit eigenen Lebensgewohnhei-
ten

 Offenheit gegenüber andersartigen Kulturkreisen 

10.2 Textarten 

 komplexe Dialoge, Interviews und argumentative Texte, z. B. Diskussionen 
 Erzähltexte, kurze Biographien 
 Sach- und Gebrauchstexte, z. B. Zeitungsartikel 
 bildgestützte Texte, z. B. Websites mit landeskundlichen Informationen 
 literarische Texte, z. B. Gedicht, Kurzgeschichte, Romanausschnitt  
 Songtexte  

10.3 Sprache 

10.3.1 Hörverstehen 

 vom Lehrer in möglichst natürlichem Sprechtempo vorgetragene Texte, die auch unbekanntes Mate-
rial enthalten, global und in Einzelheiten verstehen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 vom Lehrer in möglichst natürlichem Sprechtempo vorgetragene Texte, die auch unbekanntes Mate-
rial enthalten, global und in Einzelheiten verstehen 

10.3.2 Sprechen 

 Gespräche führen 
 über Gehörtes, Gesehenes, Gelesenes und Erlebtes berichten, ein Kurzreferat präsentieren 
 eigene Pläne und Ansichten erklären und begründen 
 die eigene Meinung äußern, begründen und belegen  
by-passing-strategies anwenden, z. B. Umschreibungen, Definitionen 

 Lesetext vortragen

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Gespräche führen 

10.3.3 Leseverstehen 

 auch aktuelle, authentische Texte global und in Einzelheiten verstehen  
 Handlungsabläufe literarischer Texte nachvollziehen 
 anspruchsvollere Lesetexte erfassen 
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 Texte, auch aus dem Internet, mit Hilfe des Wörterbuches erschließen und auswerten  

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 auch aktuelle, authentische Texte global und in Einzelheiten verstehen 
 anspruchsvollere Lesetexte erfassen 
 Texte, auch aus dem Internet, mit Hilfe des Wörterbuches erschließen und auswerten 
 Nachschlagetechniken, auch Einsatz von online dictionaries  KtB 10.2.5

10.3.4 Schreiben

 formale Briefe schreiben 
 folgende Texte verfassen: 

- key-word story 
- picture-based story
- open-ended story zu Ende führen

 zu Themen und Sachverhalten den eigenen Standpunkt kurz darlegen und begründen  
 den Wortschatz richtig schreiben 
 Sprachmittlung: Übersetzen englischer Texte 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Texte anfertigen: key-word story, picture-based story 
 zu Themen und Sachverhalten den eigenen Standpunkt kurz darlegen und begründen 
 Sprachmittlung: Übersetzen englischer Texte 
 Orthografie

10.3.5 Formen und Funktionen 

Folgende Strukturen sollen die Schüler verstehen 

und anwenden:

Folgende Strukturen sollen die Schüler  
verstehen:

past perfect (an action or state before a past 
time)
past perfect – simple past (one action happened 
before another)  
present tenses for the future
passive voice (in allen Zeiten) passive voice: progressive tenses
reported speech
conditional sentences: if + simple past would + 
infinitive (unreal condition) 

conditional sentences: if ...+ past perfect / 
would + perfect (imaginary past action) 

 Kontrast: adjective – adverb
relative clauses

 Partizip I und Partizip II als Attribut zu einem 
Nomen, z. B. the interesting story, the 
abridged story

 Wiederholung der Zeiten in Aussage, Frage und 
Verneinung 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen
 individuelle, gezielte Wiederholung besonders fehlergefährdeter Bereiche, z. B. mit Lernprogram-
men  KtB 10.2.5
past perfect 
passive voice (in allen Zeiten)
reported speech 
conditional sentences 
adjective – adverb

 alle bisher gelernten Zeiten in Aussage, Frage und Verneinung 
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10.3.6 Wortschatz und Wendungen 
 ca. weitere 500 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift  
ing-Form nach z. B. it‘s worth / it’s no use ... 
ing-Form nach Nomen / Adjektiven / Verben + Präpositionen 

 Satzgefüge mit instead of / without + -ing-Form 
 die Wendungen: used to / would rather
 weitere Konjunktionen, z. B. even if, unless, as soon as
 englische Wörter aus dem Bereich Business English
 weitere Kollokationen und idiomatische Wendungen 

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 insgesamt ca. weitere 500 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift
 individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

10.4 Lerntechniken 

 lerntypengerechte individuelle Wortschatzaneignung 
 Möglichkeiten der Wortbildung, z. B. durch Ableitung (receive – receipt), Zusammensetzung (head-
master, headphone, headlight)

 Synonyme und Antonyme nutzen 
 Umgang mit Nachschlagewerken (zweisprachige, einsprachige und Aussprachewörterbücher) sowie 
Nutzung von online dictionaries  KtB 10.2.5 

 Internettexten Kerninformationen entnehmen  KtB 10.2.5
 Gelesenes mit Hilfe von Stichwörtern (note taking) wiedergeben  

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen 

 Umgang mit verschiedenen Nachschlagewerken
 Umschreibungstechniken nutzen 
 Internettexten Kerninformationen entnehmen
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Englisch - Grundwissen und Kernkompetenzen M10 

Da den Schülern der Zugang zur Fremdsprache über das Ohr weitgehend verschlossen ist, 
sind die Aspekte Hörverstehen, Sprechen und Wortschatz in Form von individueller Förde-
rung zu verwirklichen. 
Die Schriftform der englischen Sprache bildet von Beginn an die Grundlage des Unterrich-
tens.

Hörverstehen Jahrgangsstufe

classroom phrases verstehen und darauf sowohl nonverbal als auch verbal 
reagieren 

einfache, vom Lehrer deutlich artikuliert gesprochene Sätze verstehen 

einfache Handlungsabläufe verstehen 

ab 5 

einfache, vom Lehrer in angemessenem Sprechtempo vorgetragene Texte mit 
bekanntem Material verstehen 

einfache, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter  
Thematik auch in Einzelheiten erfassen 

ab 7 

kurze, vom Lehrer deutlich artikuliert vorgetragene Texte mit vertrauter  
Thematik auch in Einzelheiten erfassen 

ab 8 

vom Lehrer vorgetragene Texte global und in Einzelheiten verstehen ab 9 

vom Lehrer in möglichst natürlichem Sprechtempo vorgetragene Texte, die  
auch unbekanntes Material enthalten, global und in Einzelheiten verstehen 

10

Sprechen Jahrgangsstufe

Hörtaktik 
- darauf hinweisen, dass man hörgeschädigt ist  
- bei Nichtverstehen nachfragen 

Namen und Adressen buchstabieren 

Aussprache und Intonation dem individuellen Hör-, Sprech-, Abseh- und  
Leistungsvermögen anpassen 
- deutsche Schrift als Hilfe zur Aussprache nützen  (buy [bai]) 

classroom phrases verwenden 

kurze fremdsprachliche Äußerungen selbständig formulieren 

kurze gelenkte Alltagsgespräche führen 

Personen vorstellen und kurz beschreiben 

Bildfolgen verbalisieren 

ab 5 

kurze Alltagsgespräche führen 

bei Nichtverstehen gezielt nachfragen 

Arbeitsergebnisse vorstellen 

ab 7 

sich in verschiedenen Alltagssituationen verständigen  

by-passing-strategies kennen und anwenden  

Gefühle, Gedanken, Vorschläge und Meinungen äußern 

anhand von Merkhilfen Kurzpräsentationen durchführen 

ab 8 

Alltagsgespräche führen ab 9 
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die eigene Meinung zu bekannten Themen vertreten 

Vor- und Nachteile zu einer vertrauten Problematik in einfacher Form angeben 

kurze vorbereitete Referate vortragen 

erlebnis- und sachbezogene Gespräche führen 

die eigene Meinung zu Sachverhalten äußern und begründen 

10

Leseverstehen Jahrgangsstufe

einen kurzen Lesetext global erfassen 

einige wesentliche Einzelheiten eines kurzen Lesetextes erfassen 

einfache Handlungsabläufe verstehen 

Wörterlisten und zweisprachiges Wörterbuch zur Bedeutungserschließung  
nutzen 

ab 5 

Lesetexte von höherer Informationsdichte global verstehen 

wesentliche Einzelheiten eines Lesetextes mit wenig unbekanntem Material 
erfassen  

Handlungsabläufe von Texten mit weitgehend vertrauter Thematik verstehen 

Nachschlagetechniken 

ab 7 

Lesetexte, die eine höhere Informationsdichte oder unbekanntes Material  
aufweisen, global verstehen 

Handlungsabläufe komplexerer Texte verstehen 

längere Lesetexte auch in Einzelheiten erfassen  

geeignete Texte weitgehend selbstständig mit Hilfe des Wörterbuches  
erschließen 

ab 8 

Handlungsabläufe komplexerer Texte nachvollziehen 

umfangreichere Lesetexte in Einzelheiten erfassen 

ab 9 

auch aktuelle, authentische Texte global und in Einzelheiten verstehen 

anspruchsvollere Lesetexte erfassen 

Texte, auch aus dem Internet, mit Hilfe des Wörterbuches erschließen und  
auswerten 

10

Schreiben Jahrgangsstufe

den aktiv beherrschten Wortschatz korrekt schreiben 

(Gruß-) Postkarten schreiben 

korrekte Antworten verfassen  

Orthografieregeln beachten  

über sich selbst berichten 

Postkarten, Einladungen schreiben  

ab 5 

Texte erstellen (plan it – do it – check it) 
- persönliche Briefe und E-Mails schreiben 
- Texte zu eigenen Erlebnissen verfassen 

Bildfolgen mit Hilfe von Stichpunkten versprachlichen 

ab 7 
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Anfragen verfassen 

Bildergeschichten mit Hilfe von Stichpunkten schreiben 

ab 8 

persönliche Briefe, E-Mails verfassen und beantworten 

formale Briefe schreiben 

open-ended story zu Ende führen  

eigene Gedanken stichwortartig notieren (note making)

die eigene Meinung zu vertrauten Themen knapp darlegen und begründen 

ab 9 

Texte anfertigen: key-word story, picture-based story

zu Themen und Sachverhalten den eigenen Standpunkt kurz darlegen und  
begründen 

Sprachmittlung: Übersetzen englischer Texte 

10

Formen und Funktionen Jahrgangsstufe

die entsprechenden Lang- und Kurzformen 

Personalpronomina als Subjekt (I, she, we …) 

Possessivpronomina (his, her …) 

Plural

bestimmter/unbestimmter Artikel 

simple present in kommunikativen Situationen, u. a. in classroom interaction

Fragewörter (what, where, who, how many)

ab 5 

simple present  

will-future

word order 

Personalpronomen als Objekt (me, us, him …)

ab 6 

present progressive, simple past,  present perfect simple in Aussage, Frage 
und Verneinung 

regelmäßige und unregelmäßige Verben  

Possessivpronomen (mine …)

germanische Steigerung ( -er, -est), romanische Steigerung (mit more, most)

Mengenangaben: much/many, some, any, all, no

Modalverben: must; have (got) to, should / shouldn’t

ab 7 

weitere unregelmäßige Verben  

bisher gelernte Pronomen 

word order: Ort vor Zeit 

Relativsatz mit who, which, that 

ab 8 

past progressive 

passive voice (simple present / simple past) 

ab 9 

individuelle, gezielte Wiederholung besonders fehlergefährdeter Bereiche, z. B. 
mit Lernprogrammen  

past perfect 

10
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passive voice (in allen Zeiten)

reported speech 

conditional sentences 

adjective – adverb

Wortschatz Jahrgangsstufe

insgesamt ca. 450 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift 

individuell bedeutsamer Wortschatz in kommunikativ relevanten Aufgaben 

ab 5 

insgesamt ca. weitere 300 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift ab 6 

insgesamt ca. weitere 400 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift ab 7 

insgesamt ca. weitere 450 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift ab 8 

insgesamt ca. weitere 450 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift ab 9 

insgesamt ca. weitere 500 themenbezogene Wörter in Laut und Schrift 10

Lerntechniken Jahrgangsstufe

mit der zweisprachigen Wörterliste arbeiten 

Wortschatz strukturieren 

ab 5 

im zweisprachigen Wörterbuch nachschlagen ab 6 

Wortschatz selbstständig mittels verschiedener Lernhilfen üben 

Lernhilfen zum Leseverstehen nutzen 

note taking, text marking

ab 7 

zügiger Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch 

Briefe als Muster für die eigene Textproduktion verwenden

note making

ab 8 

Sprechabsichten mit gelernten Redemitteln umsetzen 

Stichworte nutzen, um Inhalte vorzutragen 

sich Wortschatz individuell aneignen 

ab 9 

Umgang mit verschiedenen Nachschlagewerken 

Umschreibungstechniken nutzen

Internettexten Kerninformationen entnehmen 

ab 10 
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Fachlehrplan

Rhythmisch-musikalische

Erziehung

(RmE)

für

die Hauptschulstufe des Förderzentrums,  
Förderschwerpunkt Hören 
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Rhythmisch-musikalische Erziehung (RmE) – Fachprofil 

Voraussetzungen Eine Hörschädigung mit ihren Begleiterscheinungen und Folgewirkungen 
beeinträchtigt rhythmisch-musikalisches Erleben und Tun. Die Einschränkungen 
der Schüler in Wahrnehmung, Motorik und Leistungsvermögen sowie die 
Wirksamkeit von Fördermaßnahmen und technischen Hörhilfen sind individuell 
verschieden. Die Inhalte des Lehrplans müssen deshalb den unterschiedlichen 
Ausgangslagen und Lernvoraussetzungen Rechnung tragen. 
Art und Grad einer Hörschädigung beeinträchtigen Musikhören, Instrumental-
spiel, Sprechen und Singen. Beim Musizieren und Singen ist nicht Tonreinheit, 
sondern Freude am rhythmisch-musikalischen Tun anzustreben. Beim Spiel mit 
Instrumenten ist zu prüfen, inwieweit die erzeugten Schwingungen von den 
Schülern wahrgenommen werden können. Der spielerische Umgang mit 
Instrumenten und vielfältige Klangerfahrungen haben auch in der Hauptschul-
stufe Vorrang vor dem Erlernen spezifischer Spieltechniken.
Der gesamte Unterricht soll Neigungen, Interessen und Fähigkeiten, aber auch 
Beeinträchtigungen der Schüler berücksichtigen sowie individuelle rhythmisch-
musikalische Ausdrucksweisen zulassen. Dabei erweitert und unterstützt der 
Einsatz von Gebärden die Ausdruckskompetenz der Schüler. 

Übergreifende 

Ziele

und Aufgaben 

Musik ist ein bedeutender Bestandteil der menschlichen Kultur und hat hohen 
Stellenwert im Leben. Verstehen und Erleben von Musik und Bewegung tragen 
zur allgemeinen Bildung und zur Persönlichkeitsentfaltung bei. Anliegen ist es, 
das Interesse an rhythmisch-musikalischem Tun in jenem Maß zu vertiefen, 
dass die Schüler ein persönliches Verhältnis zu den vielfältigen Ausdrucks-
weisen und Erscheinungsformen entwickeln, sie als Teil ihres Selbst- und 
Weltverständnisses erfahren und zu kreativen Tätigkeiten angeregt werden. 
Rhythmisch-musikalische Erziehung soll den Schülern Freude bereiten, ihre 
kommunikativen und sozialen Verhaltensweisen fördern, ihr Ausdrucksvermö-
gen steigern und sie zu einer differenzierten und zugleich ganzheitlichen Wahr-
nehmung anregen. Das Urteilsvermögen für künstlerische und ästhetische 
Erscheinungen soll gefördert werden. Eine hohe Bedeutung von rhythmisch-
musikalischem Tun liegt darin, dass seine Wirkung positiv auf den gesamten 
Schulalltag und vor allem auf das Schulleben ausstrahlt. 
Darüber hinaus leistet rhythmisch-musikalische Erziehung einen wichtigen 
Beitrag zu Sprecherziehung, Hörerziehung und Spracherwerb. 

Inhalte und 

Zielvorstellungen 

Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt in der Wahrnehmungsförderung und im 
handlungsorientierten Umgang mit Musik und Bewegung. Dazu gehören das 
aktive Gestalten, das gemeinsame Singen und Musizieren, das Hören von 
Musik und das Umsetzen von Musik in Bewegung, in Bild und Szene. Hierbei 
können die Schüler ihre Erfahrungen und Vorlieben – auch im Zusammenhang 
mit der Mediennutzung – einbringen und notwendige Kenntnisse erwerben. Ein 
schülerorientierter Unterricht eröffnet vielfältige Zugänge zu Musik und 
Bewegung. Er ermöglicht den Schülern, an einem gemeinsamen Ganzen 
mitzuwirken und zugleich eigene Fähigkeiten zu erweitern.  
Rhythmisch-musikalische Erziehung umfasst Erziehung durch Musik und 
Erziehung zur Musik. Gegenstand des Unterrichts kann Musik aus allen 
Zeitepochen und Stilrichtungen sein. In der Auseinandersetzung mit Musik und 
Tanz der unterschiedlichen Kulturen lassen sich Möglichkeiten finden, Interesse 
und Verständnis für andere Lebensweisen zu wecken und das Zusammenleben 
von Schülern verschiedener nationaler Herkunft zu fördern. 
Musikalische Elemente werden entsprechend der Hörreste von Schülern 
verschieden wahrgenommen. Die individuellen Wahrnehmungs- und Erleb-
nisqualitäten hörgeschädigter Schüler werden besonders berücksichtigt. Der 
Unterricht kann vielfältige Hilfestellung wie Schall- und Vibrationsverstärkung 
sowie optische Hilfen anbieten. Er schafft Grundlagen für eine weiterführende, 
vertiefende und selbstständige rhythmisch-musikalische Tätigkeit. Er fördert 
Entscheidungs-, Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit sowie Ausdauer, 
zielgerichtete Aufmerksamkeit, wirklichkeitsnahe Selbsteinschätzung und einen 
der Situation angemessenen Bewegungsausdruck. Rhythmisch-musikalische 
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Erziehung lässt hörgeschädigte Schüler auch Raum- und Zeitordnung erfahren 
und darstellen. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten und Improvisationsfähigkeit 
werden gefördert.

Aufbau des 

Lehrplans 

Im Fachlehrplan sind für alle Jahrgangsstufen und Sprachlerngruppen der 
Hauptschulstufe des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören fünf Bereiche 
ausgewiesen: 

Bereiche 
Wahrnehmen und 

erleben 

1. Wahrnehmen und erleben 

Rhythmisch-musikalische Erziehung fördert die Wahrnehmung der personalen 
und gegenständlichen Umwelt sowie die Eigenwahrnehmung. Dies wird 
verwirklicht durch Auseinandersetzung mit der eigenen Person, durch 
Wahrnehmung der Anderen, durch das Eingebundensein in räumliches und 
zeitliches Geschehen, durch das Sich-Erleben als ein Teil des Ganzen und 
durch die Auseinandersetzung mit der Gruppe. Neben visueller, auditiver und 
taktiler Wahrnehmungsförderung ist die Schulung des Vibrationssinns für 
hörgeschädigte Schüler von hoher Bedeutung. 
Rhythmisch-musikalische Erziehung unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung. 
Der Schüler erlebt sich in einem Spannungsfeld zwischen Selbstständigkeit und 
Anpassung. Innerhalb der Vorgaben und Gegebenheiten, denen er gerecht 
werden muss, erfährt er Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu handeln, zu 
erfinden sowie zu entscheiden. Es gilt einen Ausgleich zwischen vorgefundener 
Bedingung und eigener Möglichkeit zu finden. Damit übernimmt der Schüler
Verantwortung für das Gelingen einer Aufgabe und gewinnt Selbstvertrauen, 
Selbstsicherheit, Handlungskompetenz  sowie soziale Kompetenz. 

Sich bewegen 2. Sich bewegen 

Die Bewegung soll als elementare Ausdrucksform des Körpers erlebt werden. 
Die Schüler entdecken und erweitern Bewegungsmöglichkeiten, setzen diese 
kreativ ein und erfahren Freude am Bewegen und Tanzen. Anliegen ist es, ein 
positives Körpergefühl zu fördern.
Mit einer Hörschädigung gehen oftmals Störungen im Gleichgewichtssinn sowie 
Beeinträchtigungen in der Motorik, in der Raum- und Zeitorientierung sowie in 
der Körpererfahrung einher. Quantitativ und qualitativ veränderte Bewegungser-
fahrungen beeinflussen Eigenwahrnehmung und bewegungsabhängige Erfolgs-
erlebnisse. Bewegung und Tanz können Hemmungen abbauen, differenzierte 
Wahrnehmung und Motorik fördern sowie Körperbewusstsein und 
Selbstwertgefühl stärken.  
Dies eröffnet den Schülern neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und 
Kommunikation.  

Sprechen, singen 

und gebärden 
3. Sprechen, singen und gebärden 

Im spielerischen Umgang mit rhythmischen Elementen erarbeiten die Schüler 
vielfältige Möglichkeiten, sich stimmlich, sprachlich, mit dem gesamten Körper 
und mit Gebärden auszudrücken. Ziel ist die Förderung der individuellen 
Ausdrucksfähigkeit durch Gesang, Mimik, Gestik, Pantomime, Körpersignalen 
und Gebärden sowie die Ausbildung einer angemessenen Sprech- und Sing-
stimme. Einschränkungen ergeben sich aus dem unterschiedlichen Hör- und 
Sprachvermögen der Schüler. Es empfiehlt sich daher, z. B. Lieder mit 
geringem Tonumfang und kleinen Intervallsprüngen sowie kurze, aussage-
kräftige Texte auszuwählen, die dem sprachlichen Vermögen der Schüler 
angemessen sind.
Die Schüler erkennen die Grundfunktionen der Sprache beim Zuhören, beim 
Sprechen, Singen und bei Gestaltungsversuchen mit Mimik, Gestik, Pantomime, 
Körpersignalen und Gebärden. Diese vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
dienen der Kommunikationssicherung, indem sie Gefühle ansprechen, 
Stimmungen und Bedürfnisse vermitteln sowie zusätzliche Informationen über 
beabsichtigte Mitteilungen verschaffen.  

Spielen und 

musizieren 
4. Spielen und musizieren 

Beim Spielen auf Instrumenten stehen das Klangerleben und die Freude am 
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Musizieren im Vordergrund. Die Schüler erproben Instrumente zunächst 
spielerisch, bevor Handhabung und Spieltechnik vermittelt werden. Das 
Instrumentalspiel vermittelt vielfältige Wahrnehmungseindrücke, fördert Körper-
bewusstsein und schult die Körperkoordination wie auch die Koordination im 
gemeinsamen Spiel mit anderen. Die Schüler prüfen und erweitern ihren Vibra-
tionssinn sowie ihre individuellen Höreindrücke. 
Die eingeschränkte musikalische Entwicklung hörgeschädigter Schüler bewirkt, 
dass diese beim Musizieren im Bereich Rhythmus häufig beeinträchtigt sind, sie 
an den Bereich Melodie nur bedingt herangeführt werden können und der 
Bereich Harmonie nur angebahnt werden kann. Die Auswahl der Instrumente ist 
deshalb von besonderer Bedeutung. Die Schüler müssen auf der jeweiligen 
Entwicklungsstufe angemessen angesprochen werden. Instrumente haben 
einen eigenen methodisch-didaktischen Ort. Sie können als Rhythmus-, 
Melodie- und Harmonieinstrumente eingesetzt werden. Instrumentalspiel fördert 
und erweitert Hörerziehung.  

Hören, untersuchen 

und notieren 
5. Hören, untersuchen und notieren 

Eine gründliche und ausdauernde Beschäftigung mit vielfältigem Klangmaterial 
ist notwendig, um Klangerfahrungen auf- und auszubauen. Diese werden durch 
den erprobenden Umgang mit Instrumenten gefestigt und führen zur 
Klanggestaltung. Es gilt, Ausgewogenheit von Eindruck und Ausdruck als ein 
wesentliches Element der Rhythmik zu schaffen. Graphische Notation hält 
Gestaltungsversuche fest und ermöglicht deren Wiederholung. Beim Erlernen 
eines Instruments wird die Kenntnis der Notenschrift vertieft. 

Verknüpfung der 

Bereiche 
Diese fünf Bereiche eignen sich in besonderer Weise, die verschiedenartigen 
Elemente rhythmisch-musikalischer Erziehung mit den Erfahrungen und den 
Interessen hörgeschädigter Schüler sachgerecht zu verbinden. Ihre Inhalte 
werden in den verschiedenen Themenbereichen der Jahrgangsstufen 5 bis M10 
erarbeitet und unter gestalterischen Gesichtspunkten miteinander verknüpft. 
Dabei ist es dem Lehrer möglich, je nach Themenstellung bestimmte 
Schwerpunkte zu setzen. Über Reihenfolge der Themen und Umfang 
entscheidet der Lehrer in pädagogischer Verantwortung. Wenigstens ein Thema 
sollte in der Form eines Projekts behandelt werden, in das Inhalte aller Bereiche 
Eingang finden können. Dieses lässt größere Freiräume in der Planung und 
Durchführung und sollte mit einer Präsentation des Ergebnisses abschließen. 
Fächerübergreifendes Arbeiten kann in vielfältiger Weise einbezogen werden. 
Die Anliegen des Sprachunterrichts sollen besondere Berücksichtigung finden. 

Organisation Ab der Jahrgangsstufe 7 ist Rhythmisch-musikalische Erziehung Wahlpflicht-
fach, in der Jahrgangsstufe 10 Wahlfach. Von den angebotenen vier Themen-
bereichen für die M10 sollen mindestens zwei im Laufe des Schuljahres 
behandelt werden. 
Den persönlichen Neigungen und Fähigkeiten der Schüler soll in allen Jahr-
gangsstufen breiter Raum gegeben werden. Deshalb können sich Schüler über 
den Klassenunterricht hinaus zu Arbeitsgemeinschaften zusammenfinden, etwa 
zu einer Neigungsgruppe Instrumentalspiel oder Tanz.  
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Übersicht

Bereiche Themen

1. Wahrnehmen und erleben 

 Visuelle, auditive, taktile 
Wahrnehmung und Vibrationssinn 
fördern

 Körperbewusstsein fördern
 Sich als Teil einer Gemeinschaft 
erleben

 Orientierung durch Raum und Zeit 
erleben

2. Sich bewegen 

 Bewegungsmöglichkeiten des 
eigenen Körpers erfahren  

 Auf Impulse und Eindrücke 
reagieren  

 Sich bewegen, tanzen und 
improvisieren 

3. Sprechen, singen und gebärden 

 Voraussetzungen für den richtigen 
Gebrauch der Stimme schaffen 

 Den Einsatz von Gebärden 
vorbereiten 

 Mit Stimme und Gebärde spielerisch 
umgehen 

 Texte und Lieder sprechen, singen 
und gebärden 

4. Spielen und musizieren 

 Mit Körperinstrumenten spielen 
 Mit Klangerzeugern und 
Instrumenten experimentieren 

 Auf Instrumenten spielen 

5. Hören, untersuchen und notieren 

 Musik erleben 
 Musikkultur erleben 
 Grafische Notation 

Jahrgangsstufe 5 

5.1  Musische Spiele 
5.2  Klänge und Bilder  
5.3  Reisen mit Musik 

Jahrgangsstufe 6 

6.1  Musischer Alltag 
6.2  Musik teilt etwas mit   
6.3  Szene und musikalisches Werk  

Jahrgangsstufe 7 

7.1  Musik wird Gestalt 
7.2  Musik wird Bewegung 
7.3  Musikgeschichte und Musikgeschichten  

Jahrgangsstufe 8 

8.1  Rhythmus 
8.2  Wirkungen von Musik 
8.3  Musikalische Lebensläufe  

Jahrgangsstufe 9 

9.1  Bewegung und Ruhe  
9.2  Musik und Medien 
9.3  Begegnung mit einem musikalischen  
       Werk  

Jahrgangsstufe 10 

10.1  Aktuelle Musik 
10.2  Musik in der Gruppe 
10.3  Theater und Musik 
10.4  Ein musikalisches Werk 
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Hören,

untersuchen 

und notieren 

Spielen

und

musizieren

Sprechen, 

singen und 

gebärden 

Sich

bewegen 

Wahrnehmen

 und

erleben

Themen der 

Jahrgangs- 

stufen 

5 bis M10
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Fachlehrplan

Bereich 1: Wahrnehmen und erleben  

 Visuelle, auditive, taktile Wahrnehmung 
und Vibrationssinn fördern 

- Reize bewusst aufnehmen, nachahmen und 
darauf reagieren 

- visuelles, auditives und taktiles Gedächtnis 
fördern, z. B. etwas beobachten, wieder-
erkennen, vergleichen, unterscheiden 

- Zeichen und Symbole verstehen und anwen-
den, z. B. Körpersprache (Mimik, Gestik) deuten 
und darauf reagieren 

- direkte Schwingungsübertragung auf den Körper 
sowie Resonanzen von Instrumenten oder 
anderen Schallerzeugern erspüren, in 
Bewegung umsetzen, Spielformen dazu 
erfinden 

 Körperbewusstsein fördern - Spannung und Entspannung erleben, z. B. bei 
autogenem Training oder Yoga 

- den eigenen Körper bewusst erleben, z. B. die 
Schwere einzelner Körperteile oder des ganzen 
Körpers empfinden 

- Stellungen, Haltungen und Gleichgewicht des
Körpers erfahren und ausprobieren  

- körpersprachliche Elemente in Vorgängen, 
Situationen und Stimmungen beobachten, 
deuten und herausarbeiten; in Pantomime 
umsetzen, bzw. darauf reagieren 

 Gestalten und improvisieren - den eigenen Körper sowie verschiedene 
Materialien als Darstellungsmittel erleben  

- natürliche und ungewöhnliche Umgangsweisen 
mit einem Gegenstand ausprobieren, z. B. 
Zeitung als Kleidungsstück  

- den eigenen Körper zum Gestaltungsgegen-
stand machen, z. B. eine Maschine verkörpern 

- Improvisationsformen finden, z. B. eine 
Geschichte zu einem Gegenstand pantomi-
misch erzählen 

 Sich als Teil einer Gemeinschaft erleben - führen und folgen, sich durchsetzen oder 
anpassen  

- die Führungsrolle auf fremden oder eigenen 
Impuls hin aufnehmen und abgeben 

- Aufgaben gemeinsam lösen 

 Orientierung durch Ordnung in Raum und 
Zeit erleben 

- sich im Raum frei bewegen, den Raum erfühlen 
und ausfüllen 

- sich selbst zum Raum in Beziehung setzen, sich 
im Raum positionieren und andere dabei 
wahrnehmen 

- den Raum strukturieren, z. B. bestimmte 
Formen mit dem Körper oder Gegenständen im 
Raum darstellen und wieder verändern 

- Zeiträume und deren Begrenzung erfahren, z. B. 
Metrum oder Rhythmus aufnehmen und dazu 
Bewegungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
finden
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Bereich 2: Sich bewegen  

 Bewegungsmöglichkeiten des eigenen 
Körpers erfahren 

- einzelne Körperteile bewegen, das Zusammen-
spiel von Körperteilen üben  

- Übungen zum Haltungsaufbau und zur 
Bewegungsschulung durchführen  

- Bewegungsabläufe dosieren, koordinieren und 
harmonisieren 

 Auf Impulse und Eindrücke reagieren - auditive, akusto-vibratorische, visuelle und 
taktile Impulse wahrnehmen und in 
entsprechende Bewegungen umsetzen, z. B. 
stakkatoartige oder fließende Bewegungen 

- Situationen, Gefühle und Vorgänge erfassen, 
interpretieren und darstellen, z. B. in einem 
bewegten Bild 

 Sich bewegen, tanzen und improvisieren - individuelle Bewegungsformen zu Musik finden 
- sich mit Bewegungselementen verschiedener 

Musikrichtungen auseinandersetzen, z. B. Hip 
Hop

- Tänze aus verschiedenen kulturellen Bereichen 
kennen lernen, einstudieren und aufführen 

- Gestaltungselemente erproben und einüben 
- einen Bestand an Bewegungsmustern für 

eigene Improvisationen aufbauen 

Bereich 3: Sprechen, singen und gebärden 

 Voraussetzungen für den richtigen Ge-
brauch der Stimme schaffen 

- richtige Körperhaltung einnehmen 
- Atemübungen mit und ohne Einsatz der Stimme 

ausführen 
- Wechsel von Spannung und Entspannung 

erleben und anwenden 
- Resonanzräume erspüren 
- Übungen zur Stimmbildung durchführen, z. B. 

Lautspiele mit Vokalen und Konsonanten, kurze 
Melodien summen und auf Tonsilben singen 

 Den Einsatz von Gebärden vorbereiten - Übungen und Spiele zur Raumwahrnehmung 
durchführen 

- grob- und feinmotorische Bewegungen 
ausführen und damit experimentieren 

- Bewegung, Körperhaltung sowie Gestik und 
Mimik differenziert wahrnehmen und darstellen 

- verschiedene Handformen ausführen und damit 
experimentieren 

- sich die vier manuellen Parameter (Handform, 
Handstellung, Ausführungsstelle, Bewegung) 
bei der Ausführung von Gebärden bewusst 
machen und dadurch Gebärden zur korrekten 
Ausführung bringen 

 Mit Stimme und Gebärde spielerisch 
umgehen 

- Gebärden spielerisch variieren, z. B. 
großräumig, fließend, eckig, rhythmisiert 

- Gebärden und Gebärdenfolgen angemessen 
betonen, dabei flüssige und harmonische 
Bewegungsabläufe anstreben 

- Gebärden für musikalische Inhalte, Begriffe und 
Musikinstrumente entwickeln und einsetzen 

- Wörter in Liedtexten durch Gebärden oder 
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Geräusche ersetzen 
- Höreindrücke mit Stimme, Körperinstrumenten 

und Gebärden nachahmen 
- rhythmischen Sprechgesang aus rhythmischen 

Bausteinen aufbauen 

 Texte und Lieder sprechen, singen und 
gebärden 

- Texte flüstern und rhythmisiert sprechen 
- Sprechstücke mit Hilfe rhythmischer Bausteine 

erarbeiten 
- Sprechstücke metrisch aber unterschiedlich 

betont begleiten 
- Melodieverläufe und Lieder summen; Melodie-

verlauf mit Handzeichen veranschaulichen; 
Melodien nach vereinbarten Silben singen 

- Gebärdenstück mit und ohne Stimmeinsatz 
erarbeiten 

- Sprechgesänge und Lieder mit Klanggesten, 
Mimik, Gestik, Pantomime und Gebärden 
begleiten  

Bereich 4: Spielen und musizieren

Um Vertrautheit im Umgang mit akustischen Ereignissen für hörgeschädigte Schüler zu erreichen, gilt 
es, die Instrumente den drei grundlegenden Elementen Rhythmus, Melodie und Harmonie 
zuzuordnen. Die Auswahl der Instrumente ist von besonderer Bedeutung. Sie erfolgt gemäß dem 
Entwicklungsstand und dem Wahrnehmungsvermögen der Kinder. Folgende Instrumente können 
Verwendung finden: 

Rhythmusinstrumente: 
 Membranophone aller Art: Pauken, Trommeln aus unterschiedlichen Ländern, Handtrommel, 
Bongo, Conga, Bombo, Djembe 

 Lateinamerikanische Rhythmusinstrumente: Claves, Maracas, Afuché, Guiro, Kastagnetten, Agogo-
Bell, Cowbell, Schüttelrohr 

 Idiophone (Selbstklinger): Holzblock, Becken, Gong, Triangel, Regenmacher, Stampfröhre 
 Effektinstrumente: Instrumente zum Nachahmen von Tierstimmen, Vibraslap, Waldteufel, ... 
 verschiedene Materialien, z. B. Spielzeuge 

Melodieinstrumente: 
 Melodika, Kazoo, Flöte, Schlitztrommel, Klangstab, Xylophon, Metallophon, Glockenspiel 
 Streichinstrumente: Veeh-Harfe, Streichpsalter, Kantele, Leier 

Harmonieinstrumente: 
 Klavier, Akkordeon, Keyboard, Gitarre 

 Mit Körperinstrumenten spielen - mit Geräuschen und Klängen experimentieren, 
z. B. Klatschen, Patschen, Schnalzen und 
Stampfen; freimetrisch und metrisch 

- rhythmische Bausteine entwerfen und spielen,  
z. B. Echospiele durchführen, einen Rhythmus 
im Kreis weitergeben 

- Sprechgesänge und Lieder begleiten 

 Mit Klangerzeugern und Instrumenten 
experimentieren 

- unterschiedliche Klangerzeuger und einfache 
Instrumente ausprobieren; miteinander 
vergleichen und gezielt einsetzen, z. B. bei 
Klanggeschichten, Improvisationen 

- Geräusch- und Effektinstrumente herstellen,     
z. B. zum Schütteln, Schlagen, Zupfen, Blasen 
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 Auf Instrumenten spielen - Geräusche, Klänge und Motive entdecken, 
vorspielen, imitieren 

- verschiedene Musikinstrumente sowie deren  
Handhabung und Spieltechnik kennen lernen; 
Kategorien bilden wie Blas-, Streich- oder 
Perkussionsinstrumente 

- rhythmisch musizieren und begleiten, z. B.  
Taktarten und Rhythmen nacheinander und 
gleichzeitig in Gruppen spielen 

- Melodien spüren, hören und auf geeigneten 
Instrumenten wiedergeben 

- einfache Melodien auf Melodieinstrumenten 
üben, variieren und erfinden, z. B. auf Melodika, 
Xylophon

- Texte, Lieder und Tänze mit Instrumenten 
begleiten, Begleitungs- und Gestaltungsformen 
finden, improvisieren 

- Musikstücke nach grafischer Aufzeichnung 
spielen 

- Stücke in unterschiedlichen Besetzungsformen 
einüben, zur Aufführung bringen  

 Mit dem Computer Musik herstellen - Sequenzerprogramm kennen lernen und damit 
experimentieren 

- Geschichten und Szenen vertonen 
- Stücke entwerfen 

Bereich 5: Hören, untersuchen und notieren

 Musik erleben - Musik bewusst wahrnehmen; verschiedene 
Musik hören und auf sich wirken lassen, 
Wirkung beschreiben, z. B. Stimmungen  

- erkennen, dass Musik und Geräusche uns 
beeinflussen, z. B. bewusstes Erleben von Stille, 
Gefahr von Hörschäden  

- erleben, dass Musik gezielt eingesetzt wird,      
z. B. Werbung, Film, Videoclips 

 Musikkultur erleben - Musik aus verschiedenen Zeiten und Kulturen: 
ein Werk hören, wichtige  Gestaltungsmittel 
nach Gehör und im Notenbild herausfinden, 
Biographie des Komponisten kennen lernen 

- Konzerte verschiedener Musikarten besuchen 
oder Musiker einladen  

- Musik für verschiedene Anlässe, z. B. Pausen-
musik, Schulfest 

 Grafische Notation - eigene Notationsformen finden und danach 
musizieren  

- traditionelle Notenschrift erlernen; Zeichen und 
Fachbegriffe kennen, z. B. für Tonhöhenbe-
zeichnungen, Noten- und Pausenwerte, 
Taktarten, Lautstärke und Tempo 

- Grundlagen der Harmonielehre, z. B. Intervalle 
- Notation bei eigenen Gestaltungsversuchen 

anwenden 
- musikalische Strukturen anhand von Notationen 

nachvollziehen 
- Musikstücke dirigieren 



 Rhythmisch-musikalische Erziehung (RmE)  Jahrgangsstufe 5  331

Rhythmisch-musikalische Erziehung  5 

5.1 Musische Spiele 

Lernziele 

Im spielerischen Umgang mit vielfältigen musischen Inhalten erfahren die Schüler die 

Notwendigkeit von Regeln und lernen, selbst Spielvorlagen zu erfinden. Bei Gestaltungs-

versuchen eignen sie sich elementare Kenntnisse der Rhythmisch-musikalischen Erziehung 

an. Sie erproben Formen des szenischen Spiels und stimmen diese mit Musik ab. 

Lerninhalte

5.1.1 Rhythmisch-musikalische Spiele  

 z. B. Rhythmusspiele, Reaktionsspiele, Notenwürfelspiele, Klangdomino, Hör-Spiele, Rondospiel, 
Spiele mit Bausteinen, Spiele zur Orientierung in Raum und Zeit 

 sich mit Spielvorlagen auseinandersetzen 
 geeignete Gegenstände auswählen, z. B. Körperinstrumente, Rhythmusinstrumente, 
Alltagsgegenstände; Handhabung bzw. Spieltechnik erlernen 

 Spielideen mit dem Partner und der Gruppe selbstständig entwickeln und erproben, sich als Teil 
einer Gemeinschaft erleben; unterschiedliche Klangmaterialien einsetzen 

 Klangbausteine und Konzepte zu ihrer Kombination entwickeln und erproben, z. B. Grundintervalle 

5.1.2 Szenische Spiele 
 Spiellieder sprechen, singen, gebärden und musikalisch gestalten, z. B. Rollenlieder, Erzähllieder, 
Rätsellieder  

 ein Bild, ein Ereignis, eine Situation in Bewegung umsetzen; musikalische Aktionen einbeziehen 
 Szenen gestalten, z. B. Pantomime, Schattenspiel, Masken- oder Puppenspiel, Tanzspiel, 
Theaterszene; ausgewählte Musik einbeziehen; ggf. Videoaufnahme, Aufführung 

5.2 Klänge und Bilder 

Lernziele 

Die Schüler werden sich im Hörerlebnis und Vibrationsempfinden musikalischer Parameter 

bewusst, indem sie diese in Bewegung und graphische Zeichen umsetzen und umgekehrt. Sie 

werden mit der konventionellen Notation in Grundzügen vertraut und wenden sie im Umgang 

mit einfachen Notenbildern an. Sie gewinnen Einblick in die besonderen Wirkungsweisen der 

Verbindung von Bild und Musik und unternehmen eigene Gestaltungsversuche.  

Lerninhalte

5.2.1 Grundlagen der Notation 

 Möglichkeiten erproben, musikalisches Geschehen grafisch darzustellen 
 grafische Zeichen in Klänge umsetzen 
 sich grundlegende Kenntnisse der Notation in Zusammenhang mit eigenem Singen und Musizieren 
sowie dem Hören von Musik aneignen, z. B. Tonhöhen in Bewegung umsetzen 

 Notation bei eigenen Gestaltungsversuchen anwenden 
 einfache musikalische Strukturen anhand des Notenbildes nachvollziehen, z. B. bei Spielstücken  
 Notenbilder betrachten; Notationen beim Hören von Musik zuordnen 

5.2.2 Musik und Bild 

 rhythmisch-musikalische Verläufe auditiv, ggf. akusto-vibratorisch wahrnehmen und darstellen, z. B. 
Malen zur Musik, ein Bild in Geräusche und Klänge umsetzen, eine „Klangskulptur“ gestalten 

 Musikstücke hören und vergleichen, die im Zusammenhang mit Bildern stehen sowie Bilder 
betrachten, die auf Musik bezogen sind; Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen 

 an Videoclips oder Ausschnitten aus Filmen feststellen, wie Musik und Bild zusammenwirken 
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5.3 Reisen mit Musik 

Lernziele 

Die Schüler erleben Musik, Instrumente und Tänze, die sich in unterschiedlichen Kulturkreisen 

entwickelt haben. Dabei stellen sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich mit 

heimatlichem Kulturgut fest. Sie gestalten Lieder und Tänze durch Spielen, Singen, Gebärden 

und Tanzen und bringen sie zur Aufführung. Anhand der Person und des Werkes eines 

historischen Komponisten erleben die Schüler, wie die kulturelle Vielfalt das musikalische 

Schaffen bereichern kann. 

5.3.1 Eigene Musik – fremde Musik
 Lieder aus der Heimat und aus fremden Ländern kennen lernen und ausgestalten  
 Tänze aus verschiedenen Kulturen und Ländern einstudieren 
 Instrumente aus verschiedenen Kulturen kennen lernen und spielen; Kategorien bilden und 
zuordnen, z. B. nach Handhabung, nach Rhythmus, Melodie und Harmonie 

 Instrumente bauen 

5.3.2 Eine rhythmisch-musikalische Reise 

 eine „Reiseroute“ bzw. eine Rahmenhandlung planen, z. B. Reise mit dem Heißluftballon 
 Sprechstücke, Lieder, Musikstücke und Tänze aus verschiedenen Kulturen zusammenstellen und 
einstudieren 

 einzelne Darbietungen nach einem Verlaufskonzept zusammenfügen 
 Darbietungen aufführen, z. B. Elternabend, Schulfest; ggf. Videoaufnahme 

5.3.3 Ein Musiker auf Reisen 

 Biographie eines historischen Komponisten kennen lernen, der oft auf Reisen war, z. B. Mozart, 
Händel; ggf. Film einbeziehen 

 ein Werk hören; wichtige Gestaltungsmittel nach Gehör und im Notenbild herausfinden, z. B. 
Lautstärke, Instrumentenbesetzung; ggf. grafisch darstellen 

Folgende musikalische Grundkenntnisse werden in Verbindung mit den Themenbereichen 
erarbeitet: 
 Notenwerte und Pausen: Ganze bis Achtel 
 einfache Taktarten: 4/4-, 2/4-, 3/4- und 6/8-Takt 
 Grundelemente der Notation: Violin- und Bassschlüssel, Tonhöhenbezeichnungen 
 Fachbegriffe für Lautstärke: piano, forte, crescendo, decrescendo 
 Fachbegriffe für Tempo: adagio, allegro 
 Grundintervalle: Quarte, Quinte, Oktave 
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Rhythmisch-musikalische Erziehung  6 

6.1 Musischer Alltag 

Lernziele 

Die Schüler sollen sich bewusst werden, wo sie in ihrem Tagesablauf und in ihrer Umgebung 

mit musischen Ereignissen konfrontiert werden. Sie lernen verschiedene Stilformen der Musik 

kennen, spüren deren Wirkungsweise nach und entwickeln persönliche Vorlieben. Die Schüler 

erproben Möglichkeiten, ihre Umwelt bewusst musikalisch zu gestalten. 

Lerninhalte

6.1.1 Geräusche, Klänge und Musik in unserer Umgebung 

 musische Ereignisse in unserer Umwelt bewusst wahrnehmen; Beispiele sammeln und zu 
Situationen, Funktionen und Stilformen zuordnen 

 untersuchen, wo und bei welchen Gelegenheiten Musik „live" gemacht wird, z. B. Veranstaltungen, 
Konzerte, Straßenmusik, Kirchenmusik; jeweilige Instrumente kennen lernen 

 Berichte über Erfahrungen von Schülern in einer Musikgruppe, ggf. Vorstellen der Instrumente 
 verschiedene Musik hören und auf sich wirken lassen; Wirkung beschreiben 
 über Unterschiede des Geschmacks sprechen; Meinungen und Einstellungen begründen 

6.1.2 Den Alltag musisch gestalten 

 geeignete Musikbeispiele zu verschiedenen Zwecken zusammenstellen und gezielt einsetzen, z. B. 
zur Entspannung und zur Anregung 

 geeignete Musikstücke auswählen, ausgestalten und bei verschiedenen Gelegenheiten vorführen, 
z. B. Schülerkonzert, Schulfest 

 nach Möglichkeit an einer klassenübergreifenden Arbeitsgemeinschaft teilnehmen, z. B. Chor, 
Instrumentalensemble, Tanzgruppe, Schulspiel 

6.2 Musik teilt etwas mit  

Lernziele 

Die Schüler erfahren durch eigene Versuche und durch die Auseinandersetzung mit vielfältigen 

musikalischen Beispielen, wie sich mit Musik Informationen und Stimmungen übermitteln 

lassen und Menschen in Dialog treten. Dabei sind auch vielfältige nonverbale Gestaltungs-

möglichkeiten von hoher Bedeutung.  

Lerninhalte

6.2.1 Kommunikation durch Geräusche, Klänge und Musik 
 erkennen, dass sich mit Musik Informationen übermitteln lassen; Geräusche und Klänge mit 
Signalwirkung sammeln und besprechen, z. B. Bremsenquietschen, Turmuhr, Martinshorn, 
Pausengong; eigene Ideen entwickeln 

 Kommunikationsspiele und Gestaltungsversuche mit Pantomime, Stimme, Gebärde sowie Körper- 
und Musikinstrumenten, z. B. Trommeldialoge, Ruf-Antwort-Spiele; Improvisationstechniken 
einbeziehen 

 Sprechstücke, Lieder und Tanzformen mit dialogischer Struktur ausgestalten 
 Musikstücke mit dialogischen Elementen hören und besprechen, z. B. gregorianisches Responsori-
um, Call & Response in Jazz und Rockmusik  

6.2.2 Stimmungen in der Musik 

 erkennen, dass sich mit Musik Stimmungen ausdrücken lassen 
 Beispiele hören und besprechen, in denen Stimmungen wiedergegeben werden, z. B. Programm-
musik, Filmmusik  

 in Gestaltungsversuchen Stimmungen musikalisch wiedergeben; nach Möglichkeit auch bildnerisch 
oder tänzerisch umsetzen  



 Rhythmisch-musikalische Erziehung (RmE)  Jahrgangsstufe 6  334

 kurze, stimmungsvoll geprägte Szenen erfinden; mit Klängen und Geräuschen musikalisch 
umsetzen 

6.3 Szene und musikalisches Werk 

Lernziele 

Die Schüler setzen sich mit verschiedenen Möglichkeiten szenischer Umsetzung auseinander. 

Sie werden zu eigenen Gestaltungsversuchen angeregt und entwickeln Konzepte zu deren 

Darbietung. Am Beispiel von Natur und Technik erfahren die Schüler, wie Außermusikalisches 

in der Musik bedeutsam werden kann. Sie denken darüber nach, welche Bedeutung Natur und 

Technik in ihrer eigenen Lebenswelt besitzen. Im handelnden Umgang mit verschiedenen 

Klängen und Klangerzeugern sollen sie lernen, ihre eigenen kreativen Fähigkeiten einzusetzen 

und zu erweitern. Bei der Behandlung einer Komposition mit außermusikalischem Inhalt 

werden die Schüler behutsam zum bewussten Hören angeleitet. 

Lerninhalte

6.3.1 Musikstücke in szenischer Umsetzung 

 verschiedene Szenen mit menschlichen Grundsituationen, die Jugendlichen vertraut sind, kennen 
lernen, z. B. aus Zauberflöte, Die Kluge, Phantom der Oper, Tommy, Linie 1; Zusammenhang von 
szenischer Handlung und musikalischer Umsetzung erkennen 

 ein Musikstück gemeinsam auswählen; Möglichkeiten zur Umsetzung von Musik in Bewegung und 
Szene erproben 

 eine selbst entworfene szenische Darstellung in Musik umsetzen, z. B. Robotermusik  
 Konzepte zur szenischen Umsetzung entwickeln und erproben, z. B. Schattenspiel, Puppenspiel, 
Pantomime, Choreographie; Stimme, Gebärde, Instrumente und Bewegung einsetzen 

 einen Ablauf proben; ggf. Aufführung, Videoaufnahme 
 nach Möglichkeit gemeinsam ein Musiktheater bzw. eine Musiktheateraufführung besuchen; 
Informationen über Organisation und Berufsalltag vor und hinter der Bühne eines Musiktheaters 
sammeln und besprechen 

6.3.2 Ein Werk der Programmmusik 

 Klänge in der Natur und aus der technisch geprägten Umwelt sammeln 
 Musikstücke hören und besprechen, die Klänge aus der Natur verwenden, z. B. Vivaldi, Jahreszei-
ten; Beispiele aus der Pop- und Rockmusik  

 Beispiele für die Verwendung bzw. Nachahmung technischer Klänge in der Musik hören und bespre-
chen, z. B. Starlight Express; Computermusik 

 ein Werk der Programmmusik auswählen; Zusammenhänge zwischen Musik und außermusika-
lischem Inhalt aufzeigen; Instrumentierung besprechen; einzelne Abschnitte nach den gegebenen 
Möglichkeiten realisieren; in Bild und/oder Bewegung umsetzen; bewusstes Hören des ganzen 
Werkes oder eines größeren Abschnitts 

Musikalische Grundkenntnisse der vorhergehenden Jahrgangsstufe werden vertieft und erweitert: 
 Notenwerte und Pausen: Sechzehntel  
 Grundintervalle: große und kleiner Terz  
 Dur- und Molltonarten mit einem Vorzeichen im Vergleich: Dreiklänge, Tonleitern
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Rhythmisch-musikalische Erziehung  7 

7.1 Musik wird Gestalt 

Lernziele 

Die Schüler erarbeiten den formalen Aufbau von Musikstücken und lernen vielfältige Ord-

nungsprinzipien kennen, mithilfe derer sie Motive, Rhythmen und Melodien verändern und 

improvisieren können. Auch durch das Umsetzen von Musik in körperliche Bewegungen 

erfahren die Schüler musikalische Form als Ordnung in Teilen und im Ganzen. 

Lerninhalte

7.1.1 Musikalische Formen 

 den formalen Aufbau von Musikstücken aus verschiedenen Stilen kennen lernen und grafisch dar-
stellen, z. B. Rondo 

 Gestaltungsversuche mit Körper- und Rhythmusinstrumenten, z. B. Klatschrondo sowie mit 
Bewegungselementen; bildnerische Umsetzung, z. B. bei Klee  

 eine bekannte Melodie auf verschiedene Arten verändern, z. B. Verzierung, Verfremdung; 
Ergebnisse besprechen 

7.1.2 Elemente der Form 

 Beispiele kennen lernen, die typische Formprinzipien der Rhythmik, Melodik oder Harmonik auf-
weisen, z. B. Wiederholung, Veränderung, Kontrast 

 verschiedenartige Motive erkennen; musisch umsetzen, z. B. mit Stimme, Körperbewegungen, 
Instrumenten 

 Melodien hören sowie Rhythmen wahrnehmen, notieren und darstellen mit traditioneller oder 
grafischer Notation; damit improvisieren 

7.2 Musik wird Bewegung 

Lernziele 

In der Umsetzung musikalischer Ausdrucksformen und Strukturen in Bewegung lernen die 

Schüler ihren Körper als Ausdrucksmittel einzusetzen. Im Umgang mit verschiedenen freien 

und stilisierten Bewegungsmöglichkeiten erfahren sie Bewegung als ein Mittel zum Verstehen 

von Musik und erproben eigene Gestaltungen. 

Lerninhalte

7.2.1 Bewegung und Ausdruck 

 aktuelle charakteristische Musikbeispiele mit Körperbewegungen nachgestalten 
 Beispiele aus dem Ausdruckstanz kennen lernen und erproben, z. B. aus modernem Ballett, Modern 
Dance 

 Emotionen in der Musik in abstrakte Bewegungsformen umsetzen, z. B. modernes Tanztheater; ggf. 
entsprechende Umsetzung im Kunstunterricht 

 eine kleine Szene zu gemeinsam ausgewählter Musik entwickeln; Körpersprache einbeziehen; ggf. 
Videoaufnahme 

7.2.2 Tänze 
 einfache Tanzstücke aus verschiedenen Zeiten ausgestalten 
 Beispiele mit funktionaler und stilisierter Tanzmusik aus verschiedenen Zeiten und Stilbereichen 
hören und vergleichen, z. B. Volkstänze, Tanzsuiten, Breakdance 

 einfache Schrittfolgen zu verschiedenen Tänzen einüben, z. B. Pavane, Menuett, Polonaise, Fox-
trott, Rock 'n' Roll, Disco; zu einer choreografischen Gestaltung erweitern; mit Elementen des 
Ausdruckstanzes verbinden; ggf. in Zusammenarbeit mit dem Sportunterricht 
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7.3 Musikgeschichte und Musikgeschichten

Lernziele 

Die Schüler sollen in der Auseinandersetzung mit historischer Musik erfahren, dass Musik an 

einen geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext gebunden ist. Sie lernen, ihre eigenen 

musikalischen Erfahrungen zur gewachsenen Musiktradition in Beziehung zu setzen. 

Lerninhalte

7.3.1 Sprechstücke und Lieder 

 Liedgut aus verschiedenen Zeiten und mit verschiedener Thematik ausgestalten, z. B. mittelalterli-
che Lieder, Kirchenlieder, Nationalhymnen; ggf. Instrumentalbegleitungen entwickeln und 
musizieren 

 sich mit den Textinhalten und ihren historischen Hintergründen auseinandersetzen; mögliche 
aktuelle Bezüge der Lieder herausfinden 

7.3.2 Musikalische Erzählungen 

 eine Komposition hören, z. B. Dukas, Zauberlehrling; Smetana, Moldau; Zusammenhänge zwischen 
Musik und außermusikalischem Inhalt feststellen 

 eine Szene aus Oper, Musical, Rockoper o. Ä. sehen und hören; Zusammenhänge zwischen Musik, 
Text und Bühnenhandlung feststellen 

 musikalische Erzählung nachgestalten durch bildnerische Gestaltung, Bewegung oder szenische 
Darstellung

7.3.3 Musik – damals und heute 

 zwei Musikstücke aus verschiedenen Zeiten gegenüberstellen, die ähnliche Merkmale aufweisen, 
z. B. Werke mit ähnlicher Funktion oder Struktur, Bearbeitungen, Rockversionen traditioneller 
Musikwerke 

 Informationen und Materialien zum gesellschaftlichen Kontext von Musik aus verschiedenen Zeiten 
sammeln und vergleichen, z. B. Fürstenhöfe, heutige Musikszene  

 Geschichte und Bau eines Musikinstruments oder einer Instrumentengruppe kennen lernen, z. B. 
Tasteninstrumente (vom Clavichord zum Keyboard), Zupfinstrumente (von der Laute zur E-Gitarre) 

Musikalische Grundkenntnisse der vorhergehenden Jahrgangsstufen werden vertieft und erweitert: 
 Grundintervalle: Sexte 
 Dur- und Molltonarten mit zwei Vorzeichen im Vergleich
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Rhythmisch-musikalische Erziehung  8 

8.1 Rhythmus 

Lernziele 

Die Schüler lernen Rhythmus als eines der drei Grundelemente der Musik kennen. Aufbauend 

auf elementaren Kenntnissen und Fertigkeiten erwerben sie praktische Erfahrungen im Spiel 

mit Rhythmusinstrumenten in verschiedenen Musikstilen. In Gestaltungsversuchen, in die sie 

auch Bewegung einbeziehen, lernen sie sich mit rhythmischen Mitteln auszudrücken. Im 

Erleben von rhythmisch geprägter Musik unterschiedlicher Herkunft sollen sie Offenheit und 

Interesse auch für Ungewohntes entwickeln. 

Lerninhalte

8.1.1 Rhythmus als Grundelement 

 elementare Übungen mit dem Körper, mit Alltagsgegenständen und Rhythmusinstrumenten 
durchführen; mit Bewegung und Gebärden verbinden 

 wichtige Grundbegriffe im Zusammenhang mit praktischer Betätigung kennen lernen, z. B. Metrum, 
„beat", Takt, Synkope, „off-beat" 

 ungewöhnliche Rhythmen in Liedern erfahren, z. B. asymmetrische Taktarten 
 Rhythmus als Ausdrucksmittel erproben, z. B. Trommeldialoge, Entwicklung einer Trommelsprache 
 Rhythmus in Szene setzen, z. B. Stomp 

8.1.2 Rhythmus in der Pop- und Rockmusik 
 Grundmuster am Drumset erlernen 
 ausgewählte Perkussionsinstrumente kennen lernen und einsetzen 
 einen Popsong unter besonderer Betonung des rhythmischen Elements ausgestalten; rhythmische 
Improvisation einbeziehen; mit Tanz verbinden 

 Hörbeispiele vergleichen; Wirkungen des Rhythmus’ im Zusammenhang mit Lautstärke und 
Bewegung beschreiben 

8.1.3 Rhythmus in einer außereuropäischen Musikkultur  

 Rhythmusinstrumente kennen lernen, z. B. aus Afrika, Südamerika oder Indien  
 grundlegende Spieltechniken erproben, z. B. auf Bongos oder Congas 
 ausgewählte Tonbeispiele hören und besprechen; Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 
vertrauten rhythmischen Gestalten feststellen, z. B. additiver Rhythmus  

8.2 Wirkungen von Musik 

Lernziele 

Die Schüler erleben, erkennen und reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des gezielten 

Einsatzes von Musik. Am Beispiel der Werbung lernen sie Methoden kennen, die Musik zu 

manipulativen Zwecken nutzen. Darüber hinaus lernen sie Beispiele aus verschiedenen 

Bereichen der Musik kennen, die sich gegen gesellschaftliche Missstände richten und damit 

herausfordern. In einem eigenen Gestaltungsversuch wenden die Schüler ihre Erkenntnisse 

praktisch an. 

Lerninhalte

8.2.1 Manipulation durch Musik

 über Erfahrungen mit Wirkungen von Musik in unterschiedlichen Hörsituationen sprechen 
 Beispiele für manipulative Wirkungen von Musik sammeln und untersuchen, z. B. Filmdramaturgie 
 sich positive und negative Einwirkungen bewusst machen 
 Werbespots bezüglich Zielgruppe, Werbemethoden und der Rolle der Musik untersuchen 
 Werbespot selbst entwerfen und realisieren; dazu geeignete Musik auswählen oder selbst gestalten 
und musizieren; nach Möglichkeit Band- oder Videoaufnahme, Präsentation des Ergebnisses, 
Auseinandersetzung mit Reaktionen 
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8.2.2 Provokation durch Musik 

 Lieder mit provozierenden Inhalten aus Geschichte und Gegenwart kennen lernen 
 Gespräch über Textinhalte und über Hintergründe der provozierenden Wirkung, z. B. Zusammen-
hang von Musik und Text 

 ein eigenes Lied gestalten, das auf Missstände reagiert und Möglichkeiten zur Veränderung 
aufzeigt, z. B. einen Text zu einer bekannten Melodie entwerfen; ggf. Text und Melodie selbst 
gestalten  

 Beispiele aus verschiedenen Entwicklungsphasen und Stilrichtungen hören und besprechen, z. B. 
Pop-/Rock-Musik, Rap; musikalische Mittel im Zusammenhang mit dem Text beschreiben 

 sich mit Präsentation und Vermarktung auseinandersetzen; über mögliche Hintergründe der 
Provokation diskutieren, z. B. Publicity oder Wille zur Veränderung, altersspezifische Protesthaltung; 
einen Song mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ausgestalten; ggf. Neutextierung erproben 

8.3 Musikalische Lebensläufe 

Lernziele 

In der Auseinandersetzung mit Biographien von Musikern verschiedener Zeiten erfahren die 

Schüler, wie Musik die Lebensgestaltung beeinflusst. Sie sollen erkennen, welche Bedeutung 

das musikalische Schaffen für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft haben kann. 

Lerninhalte

8.3.1 Ein musizierender Mitschüler 

 einen Mitschüler, der musikalisch aktiv ist, nach seinem musikalischen Werdegang und seinen 
Erfahrungen befragen 

 das Spielen und Üben eines Instruments aus der Nähe erleben 
 über Bedingungen und Bedeutung des Musizierens in unserer Zeit sprechen 

8.3.2 Ein Musiker unserer Zeit

 sich für einen Musiker nach den Vorlieben der Schüler entscheiden, z. B. aus dem Pop/Rock-
Bereich 

 biographische Fakten und Aussagen über die Person sammeln und auswerten 
 über die Imagebildung und ihren Einfluss auf Jugendliche diskutieren, z. B. Popstars  
 Musikbeispiele hören und sich mit Texten auseinandersetzen 
 ein ausgewähltes Stück nachgestalten 

8.3.3 Ein historischer Musiker

 Lebensgeschichte erkunden, z. B. Bach, Beethoven; Fakten zusammentragen, z. B. aus Lexika, 
Biographien, Aufsätzen, Briefen, Tagebüchern 

 musikalische Ausbildung früher und heute vergleichen 
 Werke oder Werkausschnitte hören und beschreiben 
 nach Möglichkeit ein geeignetes Werk oder einen Werkausschnitt musizieren 

Musikalische Grundkenntnisse der vorhergehenden Jahrgangsstufen werden vertieft und erweitert: 
 Grundintervalle: Prime und Septime
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Rhythmisch-musikalische Erziehung  9

9.1 Bewegung und Ruhe 

Lernziele 

Die Schüler setzen sich beim Singen, Musizieren, Tanzen und Hören mit den musikalischen 

Gestaltungselementen „Bewegung“ und „Ruhe“ auseinander. Sie entwickeln ihre psycho-

motorischen Fähigkeiten sowie ihr Verständnis für Musik unterschiedlicher Stile und Kulturen 

weiter.  

Lerninhalte

9.1.1 Bewegung und Ruhe im Tanz  

 sich frei zu rhythmisch unterschiedlichen Musikstücken bewegen, z. B. aktuelle Popmusik und 
meditative Musik 

 die Choreografie eines Tanzes, der die Elemente der Ruhe und der Bewegung im Wechsel enthält, 
selbstständig entwickeln und erlernen 

 über die dabei gewonnenen Erfahrungen sprechen 

9.1.2 Bewegung und Ruhe im aktiven Musizieren 
 mit Klängen und Klangfolgen experimentieren; einfache Klangbilder gestalten zu Begriffen und 
Stichwörtern, z. B. Abend, Traum, Rush-Hour, Verfolgungsjagd, Eislauf 

 ein Klangbild mit den Elementen Bewegung und Ruhe gestalten, z. B. in Form der Steigerung bzw. 
der Rückentwicklung und/oder des Wechsels 

9.1.3 Bewegung und Ruhe in Musik aus verschiedenen Kulturen 

 Beispiele aus verschiedenen Musikkulturen kennen lernen, die unter den Gesichtspunkten Ruhe 
und Bewegung ausgewählt werden 

 eine Komposition aus der europäischen Musiktradition mit einem Musikstück aus einem anderen 
Kulturkreis vergleichen 

 einen Spannungsverlauf darstellen in Zusammenhang mit Ruhe und Bewegung; nach Möglichkeit 
mit grafischen Mitteln verdeutlichen 

9.2 Musik und Medien 

Lernziele 

Die Schüler sollen sich darüber klar werden, in welchem Ausmaß durch Medien vermittelte 

Musik ihren Alltag prägt. In Gestaltungsversuchen lernen sie Bedingungen und Möglichkeiten 

des kreativen Umgangs mit Medien kennen. Dabei erproben sie auch Einsatzmöglichkeiten des 

Computers. 

Lerninhalte

9.2.1 Musikalische Medienlandschaft 

 Wege medialer Musikvermittlung zusammenstellen und besprechen, z. B. Rundfunk, Tonträger, 
Fernsehen, Internet 

 sich über technische Entwicklungen informieren, z. B. Computeranimation  

9.2.2 Filmmusik oder Videoclip 

 sich mit einem Medium auseinandersetzen, z. B. Videoclips analysieren nach selbst entwickelten 
Kriterien wie Information, Manipulation, Provokation  

 eigene Gestaltungsversuche unternehmen, z. B. einen Videoclip entwerfen zu gegebener oder 
selbst entworfener Musik, Bewegung und Gebärden einbeziehen; einen Kurzfilm mit Musik 
unterlegen 

 Ergebnisse vorstellen, z. B. Klassenabend, Schulkonzert 
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9.2.3 Musikalische Anwendungsmöglichkeiten des Computers 

 verschiedene Programme erproben, z. B. interaktive Programme zur allgemeinen Musiklehre, zur 
Werkbetrachtung oder Instrumentenkunde; musikalische Grundkenntnisse wiederholen und vertie-
fen

 Musikdaten in Notenbilder umsetzen 
 gespeicherte musikalische Verläufe mit einem Sequenzerprogramm bearbeiten 

9.3 Begegnung mit einem musikalischen Werk

Lernziele 

Die Schüler entscheiden sich für ein musikalisches Werk und setzen sich handelnd und 

reflektierend damit auseinander. Sie lernen, abhängig von Charakter und Struktur des 

jeweiligen Werks, verschiedene Möglichkeiten kennen, sich eine Komposition zu erschließen. 

Dadurch sollen sie ihr Interesse an den vielfältigen Ausprägungen unseres musikalischen 

Lebens erweitern und zur aktiven Teilnahme am kulturellen Leben angeregt werden.  

Lerninhalte

9.3.1 Besetzung

 ein Werk auswählen, z. B. Kompositionen für Instrumente, Oper, Musical, Rockoper  
 wesentliche Charakteristika der Besetzung in einem Werk kennen lernen,  z. B. Klanggruppen wie 
Streicher, Bläser, Perkussion im Orchester sowie Einteilung nach Stimmlage bei Solisten und im 
Chor; instrumentenkundliche Fakten wiederholen 

9.3.2 Kompositionsstruktur und Wirkung 

 wesentliche Strukturelemente kennen lernen, z. B. Aufbau, Rhythmus, Melodie; im Werk wieder 
erkennen 

 charakteristische Werkausschnitte selbst gestalten, z. B. in Bewegung umsetzen, bildnerisch 
gestalten 

 Zusammenhang zwischen erfahrener Struktur und emotionaler Wirkung besprechen 

9.3.3 Das Werk im Kontext 

 Informationen zu Komponistenbiographie, Werkgeschichte, historischem und gesellschaftlichem 
Umfeld und Rezeptionsgeschichte sammeln und auswerten 

 Bearbeitungen mit dem Original vergleichen 
 nach Möglichkeit eine Aufführung besuchen 
 Projektvorschläge: eine Informationsschrift oder eine Plakatwand zum besprochenen Werk erstellen; 
eine Klangcollage mit Bestandteilen des Werks gestalten; eine tänzerische oder dramatische Szene 
zu einem Abschnitt des Werks entwickeln 

Musikalische Grundkenntnisse der vorhergehenden Jahrgangsstufen werden vertieft.
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Rhythmisch-musikalische Erziehung M10

Vorbemerkung 

In Jahrgangsstufe 10 ist Rhythmisch-musikalische Erziehung Wahlfach. Weil davon auszugehen ist, 
dass das Fach von Schülern mit spezifischen Interessen und Fähigkeiten gewählt wird, sollen diese in 
die Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung einbezogen werden. 
Von den angebotenen vier Themenbereichen sollen mindestens zwei im Laufe des Schuljahres 
behandelt werden. Darüber hinaus können nach den Interessen der Schüler und den gegebenen 
Möglichkeiten auch weitere Themenbereiche Gegenstand des Unterrichts sein. 

10.1 Aktuelle Musik 

Lernziele 

Die Schüler setzen sich handelnd und reflektierend mit aktueller Musik unterschiedlicher 

Stilbereiche auseinander. In eigenen Gestaltungsversuchen bringen sie ihre musikalischen 

Erfahrungen ein und entwickeln ihr Verständnis für unterschiedliche musikalische Ausdrucks-

weisen weiter.  

Lerninhalte

10.1.1 Umgang mit Musikstücken aus der aktuellen Musik

 aktuelle Musik verschiedener Stilarten kennen lernen und darüber reflektieren; Kenntnisse aus den 
vorangegangenen Schuljahren einbeziehen 

 Musikbeispiele in Bewegung, bildliche oder szenische Darstellung umsetzen 
 Beispiele aktueller Musik nach den gegebenen Möglichkeiten musizieren 
 Gestaltungsversuch mit aktueller Musik; Einbezug instrumentaler und vokaler Fähigkeiten der 
Schüler 

10.2  Musik in der Gruppe 

Lernziele 

Nach den jeweiligen musikalischen Fähigkeiten bilden die Schüler ein musikalisches Ensem-

ble, das sich mit Musik aus verschiedenen Stilbereichen beschäftigt. Sie lernen beim 

gemeinsamen Musizieren, gebotene Freiräume improvisatorisch zu nutzen, sich aber auch zu 

gegebener Zeit ein- und unterzuordnen. 

Lerninhalte

10.2.1 Ensemblemusik 
 ein Ensemble nach den gegebenen Möglichkeiten und den Voraussetzungen der Schüler bilden 
 geeignete Musikstücke nach den Interessen der Schüler aussuchen 
 Stücke für die zur Verfügung stehende Besetzung arrangieren; ggf. Sequenzer-Programme und 
Notenschreib-Software einbeziehen 

 elementare Improvisationstechniken erproben 
 musikalische Abläufe planen; improvisatorische Teile einbeziehen 
 ein Konzert und/oder eine Tonträgeraufnahme vorbereiten und gestalten 

10.3 Theater und Musik 

Lernziele 

Die Schüler lernen Szenen aus verschiedenen Bereichen kennen und unternehmen im 

Anschluss daran einen größeren szenischen Gestaltungsversuch. Dabei entwickeln sie ihre 

sprachlichen, musikalischen und darstellerischen Fähigkeiten weiter. Bei der gemeinsamen 

Vorbereitung einer Aufführung erfahren sie die Bedeutung und Effektivität von Teamarbeit.  
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Lerninhalte

10.3.1 Szenen mit Musik 

 prägnante Szenen aus unterschiedlichen Genres kennen lernen, z. B. Musical, Oper, Rockoper  
 ausgewählte Ausschnitte nachgestalten 

10.3.2 Rhythmisch-musikalischer Gestaltungsversuch einer Szene 

 eine geeignete existierende bzw. neu zu entwerfende Szene gemeinsam auswählen 
 Rollen nach den gegebenen Möglichkeiten verteilen, z. B. Sänger, Schauspieler, Tänzer, Musiker, 
Bühnenbildner und -techniker 

 geeignete Musik auswählen und arrangieren; ggf. Bühnenmusik selbst erstellen 
 Einstudierung arbeitsteilig durchführen; Musik und Szene aufeinander abstimmen 
 eine Aufführung organisieren; ggf. dokumentieren 

10.4 Ein musikalisches Werk 

Lernziele 

In der Auseinandersetzung mit einem größeren musikalischen Werk lernen die Schüler 

verschiedene Zugangsweisen zur Musik kennen. Sie sollen ihre musikalischen Fähigkeiten 

weiterentwickeln und Interesse an kulturellen Zusammenhängen gewinnen. 

Lerninhalte

10.4.1 Ein größeres musikalisches Werk 
 ein Werk nach den Interessen der Schüler auswählen 
 Werk aus verschiedenen Blickwinkeln erschließen, z. B. Analyse und Interpretation, musikalische 
Nachgestaltung, Nachgestaltung durch Bewegung und Bild, szenische Gestaltung 

 sich mit dem kulturgeschichtlichen Umfeld eines Musikstückes auseinandersetzen; Zusammen-
hänge zwischen Werkgestalt, musikalischer Aussage und geschichtlichen Bedingungen entdecken; 
eine Informationsschrift oder eine Plakatwand erstellen 

 nach Möglichkeit ein Konzert besuchen 
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Rhythmisch-musikalische Erziehung – 

Grundwissen und Kernkompetenzen 9/M10 

Wahrnehmen und erleben Jahrgangsstufe

auf visuelle, auditive und taktile Reize reagieren und diese umsetzen ab 5 

den eigenen Körper und verschiedene Materialien zum Gestaltungsgegenstand  
machen und Improvisationsformen finden 

ab 5 

sich als Teil einer Gemeinschaft erleben: 
Führungsrolle aufnehmen und abgeben, Aufgaben gemeinsam lösen 

ab 5 

Orientierung durch Ordnung in Raum und Zeit finden ab 5 

Sich bewegen Jahrgangsstufe

auf auditive, akusto-vibratorische, visuelle, taktile Impulse und Eindrücke  
reagieren und diese in Bewegungen umsetzen  

ab 5 

Bewegungsmöglichkeiten des Körpers: Körperhaltung aufbauen;  
Bewegungsabläufe dosieren, koordinieren und harmonisieren  

ab 5 

individuelle Bewegungsformen entwickeln, ausführen und damit improvisieren ab 5 

ein Repertoire an Tänzen unterschiedlicher Art und Herkunft ab 5 

Tänze (bzw. eine Choreografie) zu gegebener Musik ihrer Form und ihrem  
Ausdruck entsprechend entwickeln 

ab 6 

Beispiele aktueller Musik tänzerisch darstellen können M10

Sprechen, singen und gebärden Jahrgangsstufe

ein Repertoire an Sprechstücken und Liedern unterschiedlicher Art und 
Herkunft kennen, z. B. Spiellieder, Lieder aus der Heimat und fremden Ländern, 
Lieder mit dialogischer Struktur, Stimmungslieder, Lieder aus verschiedenen 
Zeiten und mit unterschiedlicher Thematik, Lieder mit provozierenden Inhalten,  
Songs

ab 5 

Voraussetzungen für den richtigen Einsatz von Stimme und Gebärde kennen  
und umsetzen 

ab 5 

Texte und Lieder sprechen, singen und gebärden ab 5 

Szenen aus unterschiedlichen Genres musisch ausgestalten ab 6 

Spielen und musizieren Jahrgangsstufe

mit Körper- und Musikinstrumenten spielen; Texte, Lieder und Tänze begleiten ab 5 

Instrumentalmusik eigenständig und musikalisch kreativ gestalten: 
nach eigenen Spielideen, Bildern, grafischen Zeichen oder Szenen, mit Klängen 
aus der Natur bzw. technischen Umwelt, zu Stimmungen, mit dialogischer  
Struktur, mit rhythmischen Strukturen 

ab 5 

Instrumentenkunde ab 5 

Besetzung des Orchesters und instrumentenkundliche Fakten anhand eines  9
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musikalischen Werks kennen 

Anwendungsmöglichkeiten des Computers kennen 9

Beispiele aktueller Musik selbst ausführen M10

ein Musikstück im Ensemble einstudieren M10

Hören, untersuchen und notieren Jahrgangsstufe

Notenkenntnisse (Notenwerte und Pausen, Punktierungen, einfache Taktarten, 
Violin- und Bassschlüssel, Tonhöhenbezeichnungen, grafische Notation), 
Fachbegriffe für Lautstärke, Tempo, Grundintervalle

ab 5 

Dur- und Molltonarten im Vergleich (Dreiklänge, Tonleitern) ab 6 

Hörerfahrungen mit Geräuschen, Klängen und Musik ab 5 

Wirkungen der Musik kennen: Entspannung, Anregung, Bewegungsbegleitung,  
Provokation, Manipulation, Gesundheitsgefahren 

ab 6 

exemplarische Werke auf unterschiedliche Art und unter Einbeziehung des  
kulturgeschichtlichen Umfeldes erschließen 

ab 5 

Melodien, Motive, Rhythmen und Formen in der Musik unterscheiden ab 7 

Anwendungsmöglichkeiten des Computers kennen 9

aktuelle Musik verschiedener Stilarten reflektieren  M10

ein größeres musikalisches Werk analysieren  M10


