
Kompetenzkarte für eine Einheit
Deutsch 8. Klasse

Drama („Creeps“, „Das Herz eines Boxers“)
Zeitrahmen: ca. 5 Wochen (24 Stunden)
Kompetenzschwerpunkt: Lesen und Schreiben
Lernmethodischer Schwerpunkt:  handlungs- und produktionsorientierter Unterricht
Kompetenzen laut Kerncurriculum
Die Schülerinnen und Schüler …
Sprechen

 sollen in der Lage sein, szenisch zu spielen, wodurch ihnen Selbsterfahrung in der Analyse kommunikativer Situationen 
ermöglicht werden

 gestalten eine Kommunikationssituation szenisch (auch in der Regionalsprache)
 gestalten kurze Szenen selbst

Schreiben
 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und zu ihrer Gestaltung
 charakterisieren literarische Figuren und ihre Eigenschaften
 belegen Textstellen korrekt und zitieren

Lesen
 entnehmen kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten zielgerichtet Informationen im Hinblick auf ihre Wirkung und 

Intention
 verfugen uber analytische und produktive Verfahren der Textinterpretation (sammeln, gliedern und zitieren wichtige 

Textstellen)
 nutzen Printmedien und elektronische Medien gezielt zur Informationsentnahme
 erkennen Textmerkmale fur unterschiedliche Funktionen und Intentionen von Texten
 ermitteln die Satz- und Textstruktur (Satzverknupfung, Textkohärenz, Textgliederung)
 unterscheiden und benennen Merkmale von Sprachvarianten (Fachsprachen/ Jugendsprache vs. Standardsprache)

Förderschwerpunkt Lernen
Sprechen

 setzen Situationen, Texte oder Bilder in Standbilder oder szenisches Spiel um, ggf. auch in der Regionalsprache
 geben Rückmeldungen zum Dargestellten und zu den Darstellern

Schreiben
 erstellen und überarbeiten Textabschnitte nach strukturierten Schreibaufträgen und fügen diese zusammen
 verfassen kreative Texte nach verschiedenen vorgegebenen Methoden
 nehmen kriterienorientiert Stellung zu eigenen und fremden Texten und überarbeiten ihren Entwurf (zur Präsentation)

Lesen
 lesen überschaubare, strukturierte Texte überfliegend und in Hinblick auf konkrete Fragestellungen selektiv
 bauen durch eigenes Vorwissen Leseerwartungen auf
 klären Wortbedeutungen, gliedern Texte in Sinnabschnitte und erschließen Textabschnitte durch stichwortartiges 

Zusammenfassen
 erfassen spezifische Merkmale dramatischer Texte, auch in Theaterszenen
 setzen sich produktiv mit dem Drama auseinander, z. B. durch Perspektivwechsel, Weiterschreiben eines Textes, etc. 
 untersuchen und deuten das Drama mit Hilfe von vorgegebenen Leitfragen

Inhalte der Einheit
Die Schülerinnen und Schüler …

 lesen ein dramatischen Text gemeinsam
 erarbeiten grundlegende Merkmale von Dramen (Dramenmodell nach Gustav Freytag)
 erarbeiten inhaltliche Aspekte: Ausgrenzung/ Jugendsprache/ Mediennutzung
 erarbeiten Rollenbiografien
 gestalten vorgegebene und selbst gestaltete Szenen
 charakterisieren die Protagonisten
 analysieren Textpassagen inhaltlich sowie sprachlich

Methoden:
Szenische Darstellung; szenisches Lesen; Produktionsorientierte Methoden (Rollenbiographie, Szenen um- und weiterschreiben)
ggf. analytisch: Szenenanalyse
G-Niveau E-Niveau Z-Niveau

 gestalten einfache vorgege-  gestalten vorgegebene Szenen  gestalten selbst erarbeitete Sze-



bene Szenen weitgehend dia-
logisch

 entnehmen dem Text grund-
legende Informationen

 es finden nur wenige Texter-
schließungsergänzungen und 
Deutungen statt

dialogisch
 dem Text werden viele Informa-

tionen entnommen
 es finden erkennbare Texter-

schließungsergänzungen statt
 es werden Deutungen vorgenom-

men, mehrheitlich aber noch 
durch einen Bezug auf die eigene 
Erfahrungswelt

nendialogisch
 improvisieren Szenen
 es finden erkennbare Texter-

schließungsergänzungen statt
 dem Text werden viele, zielgerich-

tete Informationen entnommen
 es werden Deutungen entwickelt, 

die sich erkennbar auf Textaussa-
gen beziehen

 lesen dialogische Texte mög-
lichst betont

 lesen dialogische Texte weitge-
hend betont

 lesen dialogische Texte betont

Förderschwerpunkt Lernen
 interpretieren Stimmungen von Personen anhand von Text- und Bildvorlagen und setzen sie im Rollenspiel mit einfachen 

dialogischen Texten oder als Standbilder um
 probieren unterschiedliche verbale und nonverbale Mittel in der Darstellung aus
 entnehmen dem Drama Informationen nach eingrenzenden Fragestellungen
 untersuchen und deuten das Drama mit Hilfe von vorgegebenen Leitfragen
 lesen dialogische Texte - soweit möglich - laut vor


