
Kompetenzkarte für eine Einheit
Deutsch 9. Klasse

Kurzgeschichten
Zeitrahmen: ca. 6 Wochen (30 Stunden)

Kompetenzschwerpunkt: Lesen und Schreiben

Lernmethodischer Schwerpunkt:  analysierender und produktionsorientierter Unterricht

Kompetenzen laut Kerncurriculum
Die Schülerinnen und Schüler …

Sprechen
 lesen einen unbekannten Text Sinn gestaltend vor.
 beteiligen sich konstruktiv an Gruppengesprächen.
 kennen und beachten die für verschiedene Gesprächsformen und Situationen geltenden differenzierten Regeln.
 äußern Gedanken, Wünsche und Forderungen angemessen und adressatenbezogen, in diesem Zusammenhang ins-

besondere Vorschläge.
 folgen konzentriert mündlichen Darstellungen.
 klären durch Fragen etwaige Problemstellungen.

Schreiben
 entscheiden über die sprachliche Gestaltung und beachten dabei die Anforderungen der Textsorte.
 beschreiben überschaubare Textstrukturen unter zunehmender Verwendung von Fachtermini.
 fassen die wesentlichen Inhalte von Texten zusammen und achten auf einen sachlichen Stil, die Verwendung des 

Präsens und die Modalität der Wiedergabe.
 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und deren Gestaltung und verwenden eine angemessene Zitierwei-

se.
 experimentieren mit Texten, indem sie einen Perspektivwechsel vornehmen.
 schreiben eigene Kurzgeschichten, z.B. zu einem Bild oder schreiben einen Anfang weiter. 
 führen ein Schreibgespräch mit Mitschülern durch. 

Lesen
 reflektieren Leseerfahrungen und Leseeindrücke von literarischen Werken.
 lesen fremde Texte Sinn erfassend.
 erläutern das eigene Textverständnis in einem Portfolio.
 verwenden elaborierte Lesestrategien zur Texterschließung. Sie nutzen Leseerwartungen und -erfahrungen unter 

Anknüpfung an ihr Vorwissen, klären Wörter und Begriffe, klären und konkretisieren einzelne Textaussagen im Kon-
text.

 wenden reduktiv-organisierende Lesestrategien an, indem sie wichtige Textstellen unterstreichen und Randnotizen 
schreiben.

 notieren Einzelinformationen aus einem Text zur Beantwortung einer Fragestellung (selektives Lesen).
 markieren Kernaussagen (Schlüsselwörter, Hauptinformationen).
 kennen verschiedene altersangemessene epische Texte (Kurzgeschichte).
 analysieren die Motive, Verhaltensweisen und Handlungen von literarischen Figuren.
 stellen Bezüge zur eigenen Lebenswelt her.
 untersuchen Texte und stellen dabei Zusammenhänge zwischen Inhalt, Form und Sprache her.

Inhalte der Einheit
Die Schülerinnen und Schüler …

 lesen verschiedene Kurzgeschichten (bspw. Peter Bichsel: San Salvador; Die Tochter/ Gabriele Wohmann: Ein netter 
Kerl/ Herbert Malecha: Die Probe) und erarbeiten sich die Inhalte.

 erarbeiten mit verschiedenen Kurzgeschichten die Merkmale von Kurzgeschichten.
 erarbeiten sich in Gruppen- und Einzelarbeit an Stationen ein Grundwissen über Kurzgeschichten.
 lernen sich einen Text (Kurzgeschichte) mit Hilfe der Fünf-Schritt-Lesemethode zu erarbeiten.

Methoden:
Stationenlernen, Fünf-Schritt-Lesemethode, Schreibgespräch

G-Niveau E-Niveau Z-Niveau
 langsames, unsicheres Le-

sen knapp über der Frus-
trationsgrenze

 geringe Leseflüssigkeit

 weitgehend sicheres Lesen
 sicheres Leseverständnis
 angemessene Leseflüssigkeit

 sicheres und zügiges Lesen
 hohes Leseverständnis
 hohe Leseflüssigkeit

 dem Text werden grund-
legende Informationen 
entnommen

 dem Text werden viele Infor-
mationen entnommen

 es finden erkennbare Texter-

 dem Text werden viele Infor-
mationen entnommen

 es finden erkennbare Texter-



 es finden nur wenige Tex-
terschließungsergänzun-
gen und Deutungen statt 

 Erarbeitung grundlegen-
der Merkmale von Kurz-
geschichten

schließungsergänzungen statt
 es werden Deutungen vorge-

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

 Merkmale von Kurzgeschich-
ten werden erkannt und pro-
duktiv in eigenen Texten um-
gesetzt

schließungsergänzungen statt
 es werden Deutungen entwi-

ckelt, die sich erkennbar auf 
Textaussagen beziehen

 Merkmale sind bekannt und 
können differenziert analy-
siert und gedeutet werden.


