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Was möchte ich später einmal wer-
den? Spätestens mit dem Betriebs-

praktikum beschäftigen sich auch Schüle-
rinnen und Schüler des Gymnasiums mit
dieser Frage.

Anhand des übergreifenden Sachthemas
„Beruf“ üben sich die Lernenden in dieser
Reihe an unterschiedlichen produktiven
Schreibformen. Ausgehend von einem
Sachtext und einem Gedicht formulieren
sie mithilfe kleinschrittiger Arbeitsanlei-
tungen Reportagen, Gedichte, Erörterun-
gen und Tagebucheinträge. Dabei helfen
ihnen Schreibtipps und Hilfskarten zur
Textüberarbeitung, die wichtigsten cha-
rakteristischen Merkmale der jeweiligen
Textsorte zu berücksichtigen und umzuset-
zen. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 8–9

Dauer: 5 Stunden + LEK

Kompetenzen:

– Textverständnis trainieren

– Merkmale unterschiedlicher Textsorten
kennenlernen

– Texte unterschiedlicher Gattung eigen-
ständig verfassen, überarbeiten und
präsentieren

– sich kritisch mit dem Berufsleben aus-
einandersetzen

Was kommt nach der Schule? Mit dem Thema „Beruf und Berufsalltag“ 
beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler in dieser Reihe und fertigen 

dazu verschiedene Textprodukte an.
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Üblicherweise widmen sich Unterrichtsreihen einer bestimmten Textsorte wie Fabel, Erörte-
rung oder Bericht. Die Schülerinnen und Schüler lesen dazu diverse Beispieltexte und erfah-
ren, was die charakteristischen Merkmale der entsprechenden Textsorte sind. Neben der
Vermittlung solcher Textsortenkenntnis werden die Lernenden meistens auch dazu angeregt,
selbst zu schreiben: Texte werden ergänzt, umgeschrieben, nacherzählt, ausgestaltet.
Außerdem verfassen die Schülerinnen und Schüler eigene Texte der jeweiligen Textsorte
und lernen, diese anhand von bestimmten Kriterien zu überarbeiten.

Die hier vorliegenden Materialien hingegen thematisieren nicht nur eine einzige Textsorte.
Sie bieten anhand des übergreifenden und für jeden jungen Menschen bedeutsamen The-
mas „Beruf“ einen Streifzug durch unterschiedliche Textgenres. Die Jugendlichen bekom-
men – aufbauend auf die in vergangenen Unterrichtssequenzen und Schuljahren grundle-
gend erfolgte Auseinandersetzung mit verschiedenen Textsorten – einen kurzen Überblick
über die typischen Merkmale von verschiedenen Genres wie Reportage, Erörterung oder
Bericht. Dadurch frischen sie ihre Textsortenkenntnis auf.

Produktive Schreibaufträge leiten die Schülerinnen und Schüler dazu an, die spezifischen
Merkmale einer Textsorte in ihren eigenen Arbeiten zu berücksichtigen. Sie lernen ihre
Texte so aufzubauen und sprachlich zu gestalten, dass sie den Erwartungen an bestimmte
Textgattungen gerecht werden. Dabei nutzen die Jugendlichen das Potenzial von Partner-
und Kleingruppenarbeit: Gemeinsam sammeln sie Schreibideen und konzipieren ihre
Texte. 

Didaktisch-methodische Überlegungen

Der Schwerpunkt des Materials liegt darauf, die Jugendlichen zur Produktion ganz unter-
schiedlicher Textgattungen anzuregen. Als thematischer Rahmen dient das für Schülerinnen
und Schüler dieser Jahrgangsstufe relevante Thema „Beruf“.

Um die Klasse für dieses Thema zu sensibilisieren, bietet M 1 zum Einstieg diverse
Gesprächsanlässe. Liegt der Schwerpunkt weniger auf dem sachthematischen Rahmen der
Unterrichtsreihe, sondern vielmehr auf den produktiven Schreibaufträgen, kann M 1 auch
übersprungen und die Reihe sofort mit einer Textarbeit begonnen werden. Dabei kann ent-
weder zuerst ein Sachtext (M 2) oder ein Gedicht (M 9) bearbeitet werden.

Im Anschluss an die beiden Texte bieten die Materialien diverse Aufgaben zur Überprüfung
des Leseverständnisses sowie Leitfragen für das Unterrichtsgespräch. Dabei werden die
Schülerinnen und Schüler zur Darlegung ihres eigenen Standpunktes angeregt. Es folgen
kleinere, textnahe Schreibaufträge, bei denen es darum geht, die Vorlage zu erweitern
oder umzuschreiben. Außerdem beinhalten die Materialien verschiedene Wahlaufgaben,
sowohl zum Sachtext als auch zum Gedicht. Die Lernenden können selbst entscheiden, wel-
che Art von Text sie erstellen wollen. Sie können wahlweise eine Reportage, eine Erörterung
oder einen Werbetext verfassen. Da die Jugendlichen nicht auf eine bestimmte Textsorte
festgelegt werden, können sie unterschiedliche Genres ausprobieren. Die freie Wahlmög-
lichkeit sorgt zugleich für eine hohe Schreibmotivation. Passend dazu endet die Unterrichts-
reihe mit einer differenzierten Aufgabenstellung zur Lernerfolgskontrolle.

Die Überarbeitung der Texte durch die Lernenden selbst stellt einen Schwerpunkt der Einheit
dar. Hierbei sollte die Lehrkraft die Jugendlichen anleiten, Distanz zu ihren eigenen Schreib-
produkten aufzubauen und sie kritisch aus der Perspektive eines künftigen Lesers zu
betrachten. In Hinblick auf die Selbstkorrektur  sollten die Schülerinnen und Schüler zum
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einen zur Arbeit mit dem Wörterbuch animiert werden. Zum anderen sollte ein Synonym-
wörterbuch griffbereit sein. Auf diese Weise haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich
variantenreicher auszudrücken und ihren Schreibstil zu verbessern.

Als besondere Unterstützung bieten die Materialien diverse Hilfskarten (M 14) mit Tipps
zum Verfassen und Überarbeiten der Texte. Sie erinnern die Schülerinnen und Schüler bei-
spielsweise an bestimmte Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln. Außerdem bieten sie
Tipps zur stilistischen Verbesserung der produzierten Texte. 

Die Hilfskarten beziehen sich nicht auf eine bestimmte Textsorte, sondern sind allgemein
gehalten. Sie können je nach Bedarf von der Lehrkraft entweder allen zur Verfügung gestellt
oder nur an bestimmte Schülerinnen und Schüler ausgeteilt werden. Darüber hinaus können
in der Lerngruppe weitere Hilfskarten erstellt werden, die – auch über die Arbeit mit diesem
Material hinaus – Anwendung im Schreibunterricht finden.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– trainieren ihr Textverständnis;

– lernen Merkmale bestimmter Textgattungen kennen;

– nehmen unterschiedliche Erzählperspektiven ein;

– verfassen, überarbeiten und präsentieren eigene Texte unterschiedlicher Gattungen;

– setzen sich kritisch und abwägend mit den Themen „Beruf und Arbeitsalltag“ auseinander.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Sprechen und Zuhören

– vor anderen sprechen: Texte sinngebend und gestaltend vorlesen

Schreiben

– Texte planen und entwerfen: eine Stoffsammlung erstellen, ordnen und eine Gliederung
anfertigen

– zentrale Schreibformen beherrschen und sachgerecht nutzen

– produktive Schreibformen nutzen, zum Beispiel umschreiben, weiterschreiben, ausge-
stalten

– Texte sprachlich gestalten: strukturiert, verständlich, sprachlich variabel schreiben

– Texte überarbeiten: Aufbau, Inhalt und Formulierungen eigener Texte hinsichtlich der
Aufgabenstellung überprüfen, Strategien zur Überprüfung der sprachlichen Richtigkeit
und Rechtschreibung anwenden

Lesen – mit Texten und Medien umgehen

– literarische Texte verstehen und nutzen

– Sach- und Gebrauchstexte verstehen und nutzen
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Schematische Verlaufsübersicht

Von der Vorlage zum eigenen Text 
Produktives Schreiben am Sachthema „Beruf“ einüben

Stunde 1/2 M 1–M 5
Im Blickpunkt: Beruf und Berufsalltag

Stunde 3 M 6–M 8
Textproduktion: Erörterung, Reportage, Werbetext 

Stunde 4 M 9–M 11
Ein Gedicht und ein Tagebucheintrag dazu 

Stunde 5 M 12, M 13
Rondell, Schneeball oder gereimt: Verschiedene Gedichte schreiben

Minimalplan

Wenn auf den thematischen Einstieg verzichtet wird, entfällt M 1. Die Unterrichtsreihe
beginnt dann wahlweise mit dem Sachtext M 2, mit dem Gedicht M 9 oder auch mit
beiden Texten. Die Unterrichtszeit zum Gedicht kann zudem reduziert werden, indem
die Schülerinnen und Schüler nicht zuerst das Gedichtpuzzle (M 9), sondern gleich
das Originalgedicht (M 10) erhalten.

Sollte die Textproduktion nicht arbeitsteilig und differenziert erfolgen, erhalten alle
Schülerinnen und Schüler eines der Arbeitsblätter M 3, M 5 oder M 6. Allerdings
erstellen dann alle die gleiche Textsorte. 

Bei der Gedichtproduktion können die Lernenden zudem die verbindliche Vorgabe
vonseiten der Lehrkraft erhalten, ein Schneeball- oder Rondellgedicht bzw. ein Gedicht
in Reimform zu verfassen.
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