
Kompetenzkarte für eine Einheit
Deutsch 8. Klasse

Lekture Themenbereich: Adoleszenzromane wie beispielsweise „Tschick“

Zeitrahmen: ca. 6 Wochen (30 Stunden)
Kompetenzschwerpunkt: Lesen, Schreiben
Lernmethodischer Schwerpunkt:  
Kompetenzen laut Kerncurriculum
Die Schülerinnen und Schüler …
Sprechen

 lesen einen unbekannten Text Sinn gestaltend vor.
 beteiligen sich konstruktiv an Gruppengesprächen.
 kennen und beachten die fur verschiedenen Gesprächsformen und Situationen geltenden differenzierten Regeln.
 äußern Gedanken, Wunsche und Forderungen angemessen und adressatenbezogen, in diesem Zusammenhang 

insbesondere Vorschläge.
 folgen konzentriert mundlichen Darstellungen.
 klären durch Fragen etwaige Problemstellungen.
 szenische Umsetzung von Situationen 

Schreiben
 entscheiden uber die sprachliche Gestaltung und beachten dabei die Anforderungen der Textsorte.
 beschreiben uberschaubare Textstrukturen unter zunehmender Verwendung von Fachtermini.
 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und deren Gestaltung und verwenden eine angemessene Zitierweise.
 experimentieren mit Texten, indem sie einen Perspektivwechsel vornehmen.
 verfugen uber analytische und produktive Verfahren derTextinterpretation: sammeln, gliedern und zitieren wichtige Text-

stellen
 charakterisieren literarische Figuren, belegen Textstellen und zitieren korrekt
 verfassen innere Monologe
 verfassen Brief- und Tagebucheinträge

Lesen
 verstehen Texte mit Hilfe von Vorgaben wesentlicher Kontexte aus der Biografie des Autors/der Autorin und der Epoche.
 stellen Vermutungen uber die einem Text zugrunde liegenden Erfahrungen und Wirkungsabsichten an und belegen sie an 

Textstelle.
 stellen Bezuge zu ihrer eigenen Erfahrungswelt her.
 setzen Textinhalte in Schaubilder um.
 notieren Einzelinformationen aus einem Text zur Beantwortung einer Fragestellung (selektives Lesen).
 markieren Kernaussagen (Schlusselw.rter, Hauptinformationen) .
 formulieren Überschriften fur Teilabschnitte.

Förderschwerpunkt Lernen
Sprechen

 setzen Situationen in Standbilder oder szenisches Spiel um 
 hören im Gespräch konzentriert zu und geben die wesentlichen Informationen wieder

Schreiben
 verfassen kreative Texte nach verschiedenen vorgegebenen Methoden
 nehmen kriterienorientiert Stellung zu eigenen und fremden Texten und überarbeiten ihren Entwurf
 formulieren ihre Meinung schriftlich und begründen sie mit Argumenten
 vollziehen Perspektivwechsel

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 epischer Texte
 setzen sich produktiv mit der Lektüre auseinander, z. B. durch Perspektivwechsel, Weiterschreiben eines Textes, etc. 
 untersuchen und deuten die Lektüre mit Hilfe von vorgegebenen Leitfragen

Inhalte der Einheit
Die Schülerinnen und Schüler …

 lesen eine Lekture abschnittsweise und sprechen uber das Gelesene.
 lesen einen Abschnitt einmal unvorbereitet und einmal vorbereitet vor.



 erarbeiten aus dem Text Informationen uber die Hauptfigur(en).
 charakterisieren die Hauptfiguren und verwenden eine angemessene Zitierweise.
 kennen den Aufbau und Analysekategorien einer Charakterisierung und können eine solche verfassen
 bauen Standbilder zu bestimmten Textstellen, um die Figurenkonstellation zu erfassen.
 setzen sich mit Sprachvarianten (Jugendsprache etc.) auseinander.
 analysieren Textpassagen aspektorientiert

Methoden:
einen Prosatext szenisch darstellen; Paralleltexte verfassen; Textsorte Charakterisierung beherrschen (Texte überarbeiten)
G-Niveau E-Niveau Z-Niveau

 langsames, unsicheres Lesen 
unterhalb, bzw. knapp uber 
der Frustrationsgrenze

 geringe Leseflussigkeit

 weitgehend sicheres Lesen
 sicheres Leseverständnis
 angemessene Leseflussigkeit

 sicheres und zugiges Lesen
 hohes Leseverständnis
 hohe Leseflussigkeit

 dem Text werden grundlegen-
de Informationen entnommen

 es finden nur wenige Texter-
schließungsergänzungen und 
Deutungen statt

 grundlegende Eigenschaften 
der Figuren werden durch Hil-
festellungen isoliert erfasst

 erkennen Unterschiede zwi-
schen Jugend- und Standard-
sprache

 dem Text werden viele Informatio-
nen entnommen

 es finden erkennbare Texterschlie-
ßungsergänzungen statt

 es werden Deutungen vorgenom-
men, mehrheitlich aber noch 
durch einen Bezug auf die eigene 
Erfahrungswelt

 grundlegende Eigenschaften der 
Figuren werden erfasst und an-
satzweise interpretiert

 erkennen und benennen Unter-
schiede zwischen Jugend- und 
Standardsprache in Texten

 dem Text werden viele Informatio-
nen entnommen und

 es finden erkennbare Texterschlie-
ßungsergänzungen statt

 es werden Deutungen entwickelt, 
die sich schon erkennbar auf 
Textaussagen beziehen

 grundlegende Eigenschaften der 
Figuren werden textgerecht und 
umfassend erfasst und interpre-
tiert

 erkennen und bennenen Unter-
schiede zwischen Jugend- und 
Standardsprache in Texten anhand
konkreter Beispiel und erläutern 
diese.

Förderschwerpunkt Lernen
 lesen einer vereinfachten, gekürzten Version/Fassung einer Lektüre
 Informationsentnahme und Deutung von Textteilen nach eingrenzenden Fragestellungen/Leitfragen
 Stimmungen von Personen anhand von Text- und Bildvorlagen interpretieren
 Situationen im Rollenspiel oder als Standbild umsetzen


