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Mögliche Bausteine 
 

   

- Informieren und Meinungsbildung 
- Eruierung von Standpunkten zu spezifischen Themen 
- Informationsquellen ziel- und sachgerecht nutzen 
- Konstitution einer eigenen Position 
- strukturierte Formen des Argumentierens: Aufbauschemata, Dialektik, schlussfolgernde Verfahren 
- Analyse einer anderen Position 
- zielgerichtete Auseinandersetzung mit anderen Positionen 
 

Kompetenzen 
 

 

1. Sprechen und Zuhören 
- in strittigen Auseinandersetzungen Argumente 

sachlich abwägen, den eigenen Standpunkt 
sprachlich differenziert unter Beachtung von 
Argumentationsregeln entwickeln (3.1.6) 

- sich mit differenzierten Beiträgen an Gesprächen 
beteiligen; Gespräche leiten, moderieren und 
beobachten (3.1.7) 

- in Auseinandersetzungen über eine sachbe-
zogene Argumentation verfügen, fremde Positio-
nen respektieren und Kompromisse erarbeiten; 
Gesprächs- und Argumentationsstrategien be-
werten (3.1.8) 

 

2. Schreiben 
- Verfahren prozesshaften Schreibens 

beherrschen (3.2.1) 
- unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Formen schriftlicher Erörterung 
argumentative Texte verfassen (3.2.4) 

- über komplexe Sachverhalte,  
Gesprächsergebnisse informieren und vom 
eigenen oder fremden Standpunkt aus 
beschreiben, Textvorlagen / Teile und Aspekte 
von Vorlagen beschreiben (3.2.3) 

- Texte und Textauszüge unter Berücksichti- 
       gung formaler und sprachlicher  Besonder- 
       heiten analysieren und ansatzweise inter- 
       pretieren (3.2.7) 
 

3. Lesen – Umgang mit  
Texten und Medien 

- erweiterte Strategien und Techniken des 
Textverstehens weitgehend selbstständig anwenden 
(3.3.1) 

- komplexe Sachtexte verstehen (3.3.3) 
- Informationsvermittlung und Meinungsbildung 

in Texten der Massenmedien untersuchen und 
dabei auch medienkritische Positionen 
berücksichtigen. Über die notwendige Fachter- 
minologie und über Methoden  zur 
Untersuchung medial vermittelter Texte 
verfügen (3.3.4/5) 

- literarische Texte mit analytischen und 
produktiven Verfahren der Textanalyse auch 
unter Einbeziehung historischer und gesell- 
schaftlicher Fragestellungen erschließen (3.3.7) 

       -      gestaltend mit Texten arbeiten (3.3.11) 

4. Reflexion über Sprache  
- verbale und nonverbale Strategien der 

Kommunikation kennen und diese gezielt 
einsetzen und ihre Wirkung reflektieren (3.4.1) 

- bei Sprachhandlungen Inhalts- und 
Beziehungsebenen unterscheiden und 
reflektieren, Sprachhandlungen darauf 
einstellen (3.4.2) 

- über Kenntnisse in Bezug auf Funktion, 
Bedeutung und Funktionswandel von Wörtern 
verfügen; Beobachtungen reflektieren und 
bewerten (3.4.3) 

- zwischen begrifflichem und bildlichem 
Sprachgebrauch sicher unterscheiden (3.4.6) 

 
 
 
 
 

Voraussetzungen/Bezüge zu  
vergangenem und folgendem  

Unterricht 
 

Materialen/Medien 
 

Produkte/ Überprüfungsformate 
Klassenarbeit Typ 3 / 4a/4b 
eine (ggf. auch textbasierte) 
Argumentation zu einem Sachverhalt 
erstellen 

 


