
Schulinternen Lehrplan
zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe

am Einstein-Gymnasium Rheda-Wiedenbrück

Deutsch

(Entwurfsstand: 18.05.2015)



2

1.1 Die Fachgruppe Deutsch am Einstein-Gymnasium 
      in Rheda-Wiedenbrück

Das Einstein-Gymnasium ist eines von zwei öffentlichen Gymnasien der Doppelstadt und liegt am 
Rande des Ortsteils Rheda, in einem eher ländlich geprägten Raum. Die Schülerschaft ist 
vergleichsweise homogen strukturiert, was den sozialen und ethnischen Hintergrund betrifft. Ca. ein 
Drittel der Schülerschaft stammt aus der Nachbargemeinde Herzebrock-Clarholz. Das Einstein-
Gymnasium ist in der Sekundarstufe I mindestens vierzügig und wird als Ganztagsgymnasium 
geführt. 

In die Einführungsphase der Sekundarstufe II wurden in den letzten Jahren regelmäßig etwa 50 
Schülerinnen und Schüler neu aufgenommen, überwiegend aus zwei Realschulen der Stadt, und in 
M, D und E auf die parallelen Kurse gleichmäßig verteilt.

In der Regel werden in der Einführungsphase sechs bis sieben parallele Grundkurse eingerichtet, 
aus denen sich für die Q-Phase drei Leistungs- und vier Grundkurse entwickeln. Der Unterricht 
findet im 45-Minuten-Takt statt, die Kursblockung sieht grundsätzlich für Grundkurse eine, für 
Leistungskurse zwei Doppelstunden vor. 

Den im Schulprogramm ausgewiesenen Zielen, Schülerinnen und Schüler ihren Begabungen und 
Neigungen entsprechend individuell zu fördern und ihnen Orientierung für ihren weiteren 
Lebensweg zu bieten, fühlt sich die die Schule als Gütesiegelschule für individuelle Förderung in 
besonderer Weise verpflichtet: 

Durch ein fachliches Förderprogramm unter Einbeziehung von Schülern und Lehrern werden 
Schülerinnen und Schüler mit Übergangs- und Lernschwierigkeiten sowie Problemen im sozialen 
Bereich intensiv unterstützt. Für jede Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I steht ein ausgebildeter 
Beratungslehrer zur Verfügung, in der Oberstufe unterstützt eine weitere Lehrkraft die 
Seiteneinsteiger zusätzlich zum Laufbahnberatungsteam. Für Schüler mit massiveren Problemen 
bietet die Schule wöchentliche Sprechstunden durch Fachkräfte des Jugendamtes und der 
Berufsberatung in der Schule an. 

Allen Schülern steht eine ausgebildete ECHA-Lehrerin zur Förderung hochbegabter und/oder 
leistungsstarker Schüler zur Seite.

Schülerinnen und Schüler aller Klassen- und Jahrgangsstufen werden zur Teilnahme an den 
vielfältigen Wettbewerben im Fach Deutsch (Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels in 
Klasse 6, schuleigener Schreibwettbewerb für alle Jahrgangsstufen, Essaywettbewerb in der 
Oberstufe, optional schuleigener Poetry Slam) angehalten und, wo erforderlich, begleitet. 

Für den Fachunterricht aller Stufen besteht Konsens darüber, dass, wo immer möglich, Fachinhalte 
des Deutschunterrichts mit Lebensweltbezug vermittelt werden. Besonders eng ist die 
Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Geschichte, was sich aufgrund von Themenüberschneidungen 
anbietet, aber auch mit den naturwissenschaftlichen Fächern.

In der Sekundarstufe II kann verlässlich darauf aufgebaut werden, dass die Verwendung von 
grundlegenden Methoden wie Lese- und Schreibtechniken im Deutschunterricht bekannt sind. Das 
in der Sekundarstufe I bereits ausgebildete Textsortenbewusstsein wird in der Sekundarstufe II 
vertiefend aufgegriffen.

In der Sekundarstufe I wird der Gebrauch von Wörterbüchern sowie die Arbeit mit dem Register in 
dem Lehrwerk regelmäßig geübt. Außerdem ist durch das Methodencurriculum gewährleistet, dass 
die Schülerinnen und Schüler mit digitalen Präsentationstechniken in ihren Grundzügen vertraut 
sind. Zudem wird durch den Ganztagsunterricht und die damit verbundene ILZ (Individuelle 
Lernzeit) selbstgesteuertes und selbstorganisiertes Lernen kontinuierlich unterstützt und gefördert.  
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In der Sekundarstufe II kann davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler mit 
den grundlegenden Arbeitstechniken der Textanalyse und Textdeutung selbstständig umgehen 
können. 

1.2 Ressourcen
Die Fachschaft Deutsch besteht gegenwärtig aus 24 Personen, von denen aber fünf nicht mit voller 
Stundenzahl zur Verfügung stehen bzw. sich im Erziehungsurlaub befinden. Die räumliche 
Ausstattung ist überwiegend gut, so kann z.B. in allen Räumen auf einen Beamer und einen OHP 
zurückgegriffen werden. Geplant sind weitere Installationen von …

2.1 Unterrichtsvorhaben

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, sämtliche 
im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder 
Lehrkraft, Schülerinnen und Schülern Lerngelegenheiten zu ermöglichen, so dass alle 
Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans von ihnen erfüllt werden können. 

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der 
Konkretisierungsebene.

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt.  
Sie ist laut Beschluss der Fachkonferenz verbindlich für die Unterrichtsvorhaben der 
Einführungsphase und für die Unterrichtsphasen der Qualifikationsphase. Die zeitliche Abfolge der 
Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase ist jeweils auf die Vorgaben zur Vergleichsklausur 
abzustimmen.  

Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die 
Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan 
genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um 
Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der 
Kategorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die übergeordneten Kompetenzerwartungen 
ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene konkretisierter 
Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe 
Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für 
Vertiefungen, individuelle Förderung, besondere Schülerinteressen oder aktuelle Themen zu 
erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans ca. 75 Prozent der 
Bruttounterrichtszeit verplant.

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur 
Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Kurswechslern und 
Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die 
Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2) empfehlenden Charakter. 
Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem 
zur standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von 
unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, 
fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen 
Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. 
Begründete Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der 
konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte 
jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der  
Unterrichtsvorhaben insgesamt alle prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen des Kernlehrplans 
Berücksichtigung finden. Dies ist durch entsprechende Kommunikation innerhalb der 
Fachkonferenz zu gewährleisten.
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben

Einführungsphase

Unterrichtsvorhaben I:

Thema: Gesellschaftliche Verantwortung und  
ihre Darstellung in epischen und dialogischen  
Texten

Zentrale Kompetenzen:
Informationsentnahme aus mündlichen und 
schriftlichen Texten

Angemessene analytische Zugänge zu Sprach 
und Texten

Verfahren der Textuntersuchung als Grundlage 
einer entsprechenden Textdeutung

Texte und kommunikatives Handeln beurteilen
Schreibprozesse generieren

norm- und formgerechte Verwendung von 
Sprache

Rückmeldungen kriterienorientiert und 
konstruktiv formulieren

Inhaltsfeld: epische und dialogische Texte

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Drama, epische Texte in einem thematischen 
Zusammenhang, Sachtexte

Zeitbedarf: 25 Std.

Unterrichtsvorhaben II:
Thema: „Wirklichkeit“ : Auseinandersetzung  
und Kritik in lyrischen Texten
Zentrale Kompetenzen:
sprachliche Gestaltungsmittel und Texte in 
Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Kontext 
beurteilen

analytische Zugänge zu Sprache und Texten 
entwickeln

Verfahren der Textuntersuchung als Grundlage 
einer entsprechenden Textdeutung

Verfahren der Textuntersuchung als Grundlage 
einer entsprechenden Textdeutung

norm- und formgerechte Verwendung von 
Sprache 

Rückmeldungen kriterienorientiert und 
konstruktiv formulieren

Inhaltsfeld: Texte

Inhaltlicher Schwerpunkt:
lyrische Texte

Zeitbedarf: 25 Std.

Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Gelungene und misslungene 
Kommunikation 

Zentrale Kompetenzen:
Informationsentnahme aus mündlichen und 
schriftlichen Texten in verschiedenen medialen 
Erscheinungsformen sicher anwenden

analytische Zugänge zu Sprache und 
Kommunikation entwickeln

kommunikatives Handeln in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Kontext beurteilen

eigene und fremde Beiträge und Standpunkte 
überprüfen und kriterienorientiert beurteilen

eigene Positionen entwickeln und argumentativ 
vertreten

Formen des Sprechens in verschiedenen 
Kommunikationssituationen unterscheiden

Rückmeldungen kriterienorientiert und 
konstruktiv formulieren

Inhaltsfeld: Kommunikation

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Medien und ihr Einfluss auf Sprache  
und Gesellschaft 

Zentrale Kompetenzen:
Informationsentnahme aus mündlichen und 
schriftlichen Texten

Angemessene analytische Zugänge zu Sprache, 
Kommunikation und Medien entwickeln 

kommunikatives Handeln und mediale 
Gestaltung in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Kontext beurteilen

normgerechte Verwendung von Sprache 

Rückmeldungen kriterienorientiert und 
konstruktiv formulieren

Inhaltsfeld: Medien

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Informationsdarbietung in verschiedenen 
Medien, digitale Medien und ihr Einfluss auf 
Kommunikation, Sendeformate in 
audiovisuellen Medien, Funktionen und 
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Inhaltlicher Schwerpunkt:
Kommunikationsmodelle, Gesprächsanalyse, 
rhetorisch ausgestaltete Kommunikation

Zeitbedarf: ca. 20 Std.

Strukturmerkmale der Sprache, Aspekte der 
Sprachentwicklung, Sprachvarietäten am 
Beispiel von Fachsprache

Zeitbedarf: 15 Std.

Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS 

Unterrichtsvorh  aben I:  

Thema: Sprachliche Vielfalt im 21. Jhd. 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…

- Veränderungstendenzen der 
Gegenwartssprache (Migration und 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, 
konzeptionelle Mündlichkeit beim Schreiben, 
Medieneinflüsse) erklären, (Sprache-Rez.)

- Phänomene von Mehrsprachigkeit erläutern, 
(Sprache-Rez.)

- Sprachvarietäten in verschiedenen 
Erscheinungsformen (Soziolekt, 
Jugendsprache, Dialekt bzw. Regionalsprache 
wie Niederdeutsch) beschreiben und deren 
gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen, 
(Sprache-Rez.)

- grammatische Formen identifizieren und 
klassifizieren sowie deren funktionsgerechte 
Verwendung prüfen, (Sprache-Rez.)

- Beiträge unter Verwendung einer 
angemessenen Fachterminologie formulieren, 
(Sprache-Pro.)

- selbstständig die sprachliche Darstellung in 
Texten mithilfe von Kriterien (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) beurteilen 
und überarbeiten, (Sprache-Pro.)

- die normgerechte Verwendung der Sprache 
(Rechtschreibung, Grammatik und 
Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese 
überarbeiten, (Sprache-Pro.)

- komplexe kontinuierliche und 
diskontinuierliche Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Erscheinungsform und der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) 
analysieren, (Texte-Rez.)

- den Hintergrund von 
Kommunikationsstörungen bzw. die 
Voraussetzungen für gelingende 
Kommunikation auf einer 
metakommunikativen Ebene analysieren und 
mit Hilfe dieser Erkenntnisse das eigene 
Gesprächsverhalten reflektieren, 

Unterrichtsvorhaben II: 
(Die konkrete Struktur dieses umfangreichen 
Unterrichtsvorhabens ergibt sich aus den Vorgaben 
für das Zentralabitur und aus den weiteren 
Vereinbarungen der Fachkonferenz, insbesondere 
bezüglich der Textauswahl.)

Thema: Das Spannungsfeld zwischen Individuum 
und Gesellschaft im Spiegel des Theaters

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen 
angemessene Leseziele ableiten und diese für 
die Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.)

- strukturell unterschiedliche dramatische Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung der gattungstypischen 
Gestaltungsform analysieren, (Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – von der 
Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert – 
einordnen und die Möglichkeit und Grenzen 
der Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen, (Texte-Rez.)

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung 
von komplexen analysierenden, 
informierenden, argumentierenden Texten 
(mit zunehmend wissenschaftsorientiertem 
Anspruch) zielgerichtet anwenden, (Texte-
Pro.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, (Texte-Pro.)

- ihr Textverständnis durch Formen 
produktionsorientierten Schreibens darstellen, 
(Texte-Pro.)

- komplexe literarische Texte durch einen 
gestaltenden Vortrag interpretieren, (Texte-
Pro.)

- eigene sowie fremde Texte sachbezogen 
beurteilen und überarbeiten, (Texte-Pro.)

- sprachliches Handeln (in seiner Darstellung 
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(Kommunikation-Rez.)
- sprachliches Handeln (in Alltagssituationen) 

unter besonderer Berücksichtigung des 
kommunikativen Kontextes – unter Einbezug 
von kommunikationstheoretischen Aspekten – 
analysieren, (Komm.-Rez.)

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. 
Hörerbeeinflussung durch rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation identifizieren 
und beurteilen, (Kommunikation-Rez.)

- durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen Medien 
Informationen zu fachbezogenen 
Aufgabenstellungen ermitteln. (Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel, 

Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche 
Bedeutung

- Texte: komplexe Sachtexte 
- Kommunikation: sprachliches Handeln im 

kommunikativen Kontext 
- Medien: Information und 

Informationsdarbietung in verschiedenen 
Medien 

Zeitbedarf: 15-20 Std. (Aufgabentyp IIIA oder IV)

in literarischen Texten) unter besonderer 
Berücksichtigung des kommunikativen 
Kontextes – unter Einbezug von 
kommunikationstheoretischen Aspekten – 
analysieren, (Kommunikation-Rez.)

- verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien identifizieren und 
zielorientiert einsetzen, (Kommunikation-
Pro.)

- die Bühneninszenierung eines dramatischen 
Textes in ihrer ästhetischen Gestaltung 
analysieren und ihre Wirkung auf den 
Zuschauer erläutern. (Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: Sprachvarietäten und ihre 

gesellschaftliche Bedeutung
- Texte: strukturell unterschiedliche Dramen 

aus unterschiedlichen historischen 
Kontexten, komplexe Sachtexte 

- Kommunikation: sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext, rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation in 
funktionalen Zusammenhängen

- Medien: Bühneninszenierung eines 
dramatischen Textes

Zeitbedarf: 35-45 Std. (2 Klausuren- 
Aufgabentypen: IA, IIB oder IIIB)

Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Lebensentwürfe in der Literatur der 
Gegenwart 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…

- strukturell unterschiedliche erzählende Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung der gattungstypischen 
Gestaltungsform analysieren, (Texte-Rez.)

- die Unterschiede zwischen fiktionalen und 
nicht-fiktionalen Texten anhand von 
Merkmalen erläutern, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, (Texte-Pro.)

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfolgen, 
(Kommunikation-Rez.)

- ggf. die Qualität von Informationen aus 
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verschiedenartigen Quellen bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seriosität; fachliche 
Differenziertheit), (Medien-Rez.)

- ggf. die filmische Umsetzung einer 
Textvorlage in ihrer ästhetischen Gestaltung 
analysieren und ihre Wirkung auf den 
Zuschauer unter Einbezug 
medientheoretischer Ansätze erläutern, 
(Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Erzähltexte aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe Sachtexte

- Kommunikation: sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext

- Medien: ggf. filmische Umsetzung einer 
Textvorlage (in Ausschnitten)

Zeitbedarf: 20-25 Std. (Aufgabentypen: IA oder 
IIIB)

Summe Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS: 90 Stu  nden  

Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS

Unterrichtsvorh  aben I:  
(evtl. auf 2 UV verteilen, je nach Vorgaben für das 
ZA)

Thema: Traditionen und Traditionsbrüche in 
Literatur und Gesellschaft

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…

- unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und 
des Adressaten Sachverhalte sprachlich 
differenziert darstellen,  (Sprache-Pro.)

- komplexe Sachzusammenhänge in 
mündlichen Texten unter Rückgriff auf 
verbale und nonverbale Mittel differenziert 
und intentionsgerecht darstellen, (Sprache-
Pro.)

- strukturell unterschiedliche erzählende Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung der gattungstypischen 
Gestaltungsform analysieren, (Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – von der 
Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert – 
einordnen und die Möglichkeit und Grenzen 

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Spracherwerb – Instinkt oder Erziehung? 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…

- Funktionen der Sprache für den Menschen 
benennen, (Sprache-Rez.)

- grundlegende Modelle zum ontogenetischen 
Spracherwerb vergleichend erläutern, 
(Sprache-Rez.)

- Phänomene von Mehrsprachigkeit erläutern, 
(Sprache-Rez.)

- komplexe kontinuierliche und 
diskontinuierliche Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Erscheinungsform und der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) 
analysieren, (Texte-Rez.)

- die Bedeutung des jeweiligen 
gesellschaftlich-historischen Kontextes von 
Sachtexten ermitteln, (Texte-Rez.)

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten 
(Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) 
auch unter Nutzung von Visualisierungen 
darstellen, (Texte-Pro.)
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der Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen, (Texte-Rez.)

- an ausgewählten Beispielen die 
Mehrdeutigkeit von Texten sowie die 
Zeitbedingtheit von Rezeption und 
Interpretation reflektieren, (Texte-Rez.)

- Texte unter spezifischen Fragestellungen zu 
Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung 
kriterienorientiert beurteilen, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, (Texte-Pro.)

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten 
(Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) 
auch unter Nutzung von Visualisierungen 
darstellen, (Texte-Pro.)

- kriteriengeleitet eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen 
kommunikativen Kontexten (Fachgespräche, 
Diskussionen, Feedback zu Präsentationen) 
beurteilen, (Kommunikation-Rez.)

- selbstständig und adressatengerecht – unter 
Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit 
und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge 
mediengestützt präsentieren, 
(Kommunikation-Pro.)

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten 
kriterienorientiert analysieren und ein 
konstruktives und wertschätzendes Feedback 
formulieren, (Kommunikation-Pro.)

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig 
fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren, (Medien-Pro.)

- die funktionale Verwendung von Medien für 
die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen 
beurteilen und die eigenen Präsentationen 
entsprechend überarbeiten, (Medien-Pro.)

- ggf. die Qualität von Informationen aus 
verschiedenartigen Quellen bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seriosität; fachliche 
Differenziertheit), (Medien-Rez.)

- ggf. die filmische Umsetzung einer 
Textvorlage in ihrer ästhetischen Gestaltung 
analysieren und ihre Wirkung auf den 
Zuschauer unter Einbezug 
medientheoretischer Ansätze erläutern. 
(Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel
- Texte: strukturell unterschiedliche 

- komplexe Gesprächsverläufe und 
Arbeitsergebnisse sachgerecht 
systematisieren, (Texte-Pro.)

- selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in 
Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter 
sachgerechter Nutzung von 
Anwendungssoftware darstellen. (Medien-
Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: Spracherwerbsmodelle
- Texte: komplexe Sachtexte
- Medien: Information und 

Informationsdarbietung in verschiedenen 
Medien 

Zeitbedarf: 15 Std. (Aufgabentyp: IIA, IIIA)
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Erzähltexte aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe Sachtexte

- Kommunikation: sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext 

- Medien: ggf. filmische Umsetzung einer 
Textvorlage (in Ausschnitten)

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentypen: IA, IIIB)

Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Die literarische Darstellung von Liebe als 
Ausdruck des Zeitgeistes

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…
- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen 

und mündlichen Texten im Hinblick auf deren 
Bedeutung für die Textaussage und Wirkung 
erläutern und diese kriterienorientiert 
beurteilen, (Sprache-Rez.)

- lyrische Texte aus mindestens zwei 
unterschiedlichen Epochen unter besonderer 
Berücksichtigung der Formen des lyrischen 
Sprechens analysieren, (Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – von der 
Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert – 
einordnen und die Möglichkeit und Grenzen 
der Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, (Texte-Pro.)

- komplexe literarische Texte durch einen 
gestaltenden Vortrag interpretieren, (Texte-
Pro.)

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines 
Schreibauftrags beschreiben, besondere 
fachliche Herausforderungen identifizieren 
und Lösungswege reflektieren, (Texte-Pro.)

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit 
und zielführend auf andere beziehen, 
(Kommunikation-Pro.)

- Beiträge in Diskussionen, Fachgesprächen 
und anderen Kommunikationssituationen (u.a. 
in Simulationen von Prüfungsgesprächen) 
differenziert, sachbezogen und 
adressatengerecht in verschiedenen Rollen 
gestalten. (Kommunikation-Pro.)
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Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel
- Texte: lyrische Texte zu einem 

Themenbereich aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe Sachtexte

- Kommunikation: sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext

Zeitbedarf: 15 Std. (Aufgabentyp: IB und ein 
weiterer Aufgabentyp)

Summe Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS: 60 Stu  nden  

Qualifikationsphase (Q1) – LEISTUNGSKURS

Unterrichtsvorh  aben I:  

Thema: Sprachliche Vielfalt im 21. Jhd. 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…

- Veränderungstendenzen der 
Gegenwartssprache (Migration und 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, 
konzeptionelle Mündlichkeit beim Schreiben, 
Medieneinflüsse) erklären, (Sprache-Rez.)

- Phänomene von Mehrsprachigkeit 
differenziert erläutern, (Sprache-Rez.)

- Sprachvarietäten in verschiedenen 
Erscheinungsformen (Soziolekt, 
Jugendsprache, Dialekt bzw. Regionalsprache 
wie Niederdeutsch) vergleichen und deren 
gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen, 
(Sprache-Rez.)

- grammatische Formen identifizieren und 
klassifizieren sowie deren funktionsgerechte 
Verwendung prüfen, (Sprache-Rez.)

- selbstständig die sprachliche Darstellung in 
Texten mithilfe von Kriterien (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit, 
syntaktische und semantische Variationsbreite) 
beurteilen und überarbeiten, (Sprache-Pro)

- die normgerechte Verwendung der Sprache 
(Rechtschreibung, Grammatik und 
Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese 
überarbeiten, (Sprache-Pro.)

- komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Modi 
(argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor 
dem Hintergrund ihres gesellschaftlich-
historischen Kontextes analysieren, (Texte-

Unterrichtsvorhaben II:
(Die konkrete Struktur dieses umfangreichen 
Unterrichtsvorhabens ergibt sich aus den Vorgaben 
für das Zentralabitur und aus den weiteren 
Vereinbarungen der Fachkonferenz, insbesondere 
bezüglich der Textauswahl.)

Thema: Das Spannungsfeld zwischen Individuum 
und Gesellschaft im Spiegel des Theaters

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen 
angemessene Leseziele ableiten und diese für 
die Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.)

- strukturell unterschiedliche dramatische Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung der gattungstypischen 
Gestaltungsform und poetologischer 
Konzepte analysieren, (Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom 
Barock bis zum 21. Jahrhundert – einordnen, 
(Texte-Rez.)

- die Problematik literaturwissenschaftlicher 
Kategorisierung (Epochen, Gattungen) 
erläutern, (Texte-Rez.)

- an ausgewählten Beispielen die Rezeption 
von Texten (literarischer Text, 
Bühneninszenierung, Film) vergleichen und 
die Zeitbedingtheit von Interpretationen 
reflektieren, (Texte-Rez.)

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung 
von komplexen analysierenden, 
informierenden, argumentierenden Texten 



11

Rez.)
- den Hintergrund von 

Kommunikationsstörungen bzw. die 
Voraussetzungen für gelingende 
Kommunikation auf einer 
metakommunikativen Ebene analysieren; 
alternative Handlungsoptionen entwickeln und 
mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene 
Gesprächsverhalten reflektieren, 
(Kommunikation-Rez.)

- sprachliches Handeln (auch in seiner 
Darstellung in literarischen Texten) unter 
Berücksichtigung 
kommunikationstheoretischer Aspekte 
analysieren, (Kommunikation-Rez.)

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. 
Hörerbeeinflussung durch rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation erläutern und 
beurteilen, (Kommunikation-Rez.)

- durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen Medien 
Informationen zu komplexen fachbezogenen 
Aufgabenstellungen ermitteln. (Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel, 

Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche 
Bedeutung

- Texte: komplexe, auch längere Sachtexte
- Kommunikation: sprachliches Handeln im 

kommunikativen Kontext 
- Medien: Information und 

Informationsdarbietung in verschiedenen 
Medien

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentyp IIIA oder IV)

(mit zunehmend wissenschaftsorientiertem 
Anspruch) zielgerichtet anwenden, (Texte-
Pro.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung integrieren, 
(Texte-Pro.)

- ihre Textdeutung durch Formen 
produktionsorientierten Schreibens darstellen, 
(Texte-Pro.)

- komplexe literarische Texte im Vortrag durch 
eine ästhetische Gestaltung deuten, (Texte-
Pro.)

- eigene sowie fremde Texte fachlich 
differenziert beurteilen und überarbeiten, 
(Texte-Pro.)

- sprachliches Handeln (in seiner Darstellung 
in literarischen Texten) unter 
Berücksichtigung 
kommunikationstheoretischer Aspekte 
analysieren, (Kommunikation-Rez.)

- verschiedene verbale, paraverbale und 
nonverbale Kommunikationsstrategien 
unterscheiden und zielorientiert einsetzen, 
(Kommunikation-Pro.)

- die Bühneninszenierung eines dramatischen 
Textes in ihrer medialen und ästhetischen 
Gestaltung analysieren und im Hinblick auf 
das Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und 
Wirkung auf den Zuschauer beurteilen. 
(Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: Sprachvarietäten und ihre 

gesellschaftliche Bedeutung
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Dramen aus unterschiedlichen historischen 
Kontexten, hierzu komplexe, auch längere 
Sachtexte

- Kommunikation: sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext, rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation in 
funktionalen Zusammenhängen

- Medien: Bühneninszenierung eines 
dramatischen Textes

Zeitbedarf: 45-55 Std. (Aufgabentypen: IA, IIB)

Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Lebensentwürfe in der Literatur der 
Gegenwart 

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Bewegte Bilder unserer Zeit 
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Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…
- strukturell unterschiedliche erzählende Texte 

unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung der gattungstypischen 
Gestaltungsform und poetologischer Konzepte 
analysieren, (Texte-Rez.)

- die Poblematik der Unterscheidung zwischen 
fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten an 
Beispielen erläutern, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung integrieren, 
(Texte-Pro.)

- die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-
Kommunikation erläutern. (Kommunikation-
Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Erzähltexte aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe, auch 
längere Sachtexte 

- Kommunikation: Autor-Rezipienten-
Kommunikation, sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext 

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentyp: IA oder IIIB)

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…
- Beiträge unter Verwendung einer 

differenzierten Fachterminologie formulieren, 
(Sprache-Pro.)

- komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Modi 
(argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor 
dem Hintergrund ihres jeweiligen 
gesellschaftlich-historischen Kontextes 
analysieren, (Texte-Rez.)

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise 
und Wirkung kriteriengeleitet beurteilen, 
(Texte-Rez.)

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung 
von komplexen analysierenden, 
informierenden, argumentierenden Texten 
(mit wissenschaftsorientiertem Anspruch) 
zielgerichtet anwenden, (Texte-Pro.)

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfolgen, 
(Kommunikation-Rez.)

- einen Film in seiner narrativen Struktur und 
ästhetischen Gestaltung analysieren und im 
Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, 
Ausgestaltung und Wirkung auf den 
Zuschauer beurteilen, (Medien-Rez.) 

- die Qualität von Informationen aus 
verschiedenartigen Quellen bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seriosität; fachliche 
Differenziertheit), (Medien-Rez.)

- kontroverse Positionen der Medientheorie 
zum gesellschaftlichen Einfluss medialer 
Angebote (Film, Fernsehen, Internet) 
vergleichen und diese vor dem Hintergrund 
der eigenen Medienerfahrung erörtern. 
(Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Texte: komplexe, auch längere Sachtexte 

zu fachbezogenen Themen
- Kommunikation: sprachliches Handeln im 

kommunikativen Kontext 
- Medien: filmisches Erzählen, kontroverse 

Positionen der Medientheorie

Zeitbedarf: 30-35 Std. (Aufgabentyp: IIA, IV)

Summe Qualifikationsphase (Q1) – LEISTUNGSKURS: 150 Stu  nden  

Qualifikationsphase (Q2) – LEISTUNGSKURS
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Unterrichtsvorh  aben I:  
(evtl. auf 2 UV verteilen, je nach Vorgaben für das 
ZA )

Thema: Traditionen und Traditionsbrüche in 
Literatur und Gesellschaft

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…
- unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und 

des Adressaten Sachverhalte sprachlich 
differenziert darstellen, (Sprache-Pro.)

- komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen 
unter Rückgriff auf verbale und nonverbale 
Mittel differenziert und intentionsgerecht 
darstellen, (Sprache-Pro.)

- strukturell unterschiedliche erzählende Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung der gattungstypischen 
Gestaltungsform und poetologischer Konzepte 
analysieren, (Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom 
Barock bis zum 21. Jahrhundert – einordnen, 
(Texte-Rez.)

- die Problematik literaturwissenschaftlicher 
Kategorisierung (Epochen, Gattungen) 
erläutern, (Texte-Rez.)

- den eigenen Textverstehensprozess als 
Konstrukt unterschiedlicher 
Bedingungsfaktoren erklären, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung integrieren, 
(Texte-Pro.)

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten 
(Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) 
unter Nutzung unterschiedlicher 
Visualisierungsformen darstellen, (Texte-Pro.)

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in 
unterschiedlichen kommunikativen Kontexten 
(Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu 
Präsentationen) fachlich differenziert 
beurteilen, (Kommunikation-Rez.)

- selbstständig und adressatengerecht – unter 
Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit 
und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge 
mediengestützt präsentieren, 
(Kommunikation-Pro.)

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten 
kriterienorientiert analysieren und ein fachlich 

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Spracherwerb – Wie kommt der Mensch zur 
Sprache? 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…
- die Grundannahmen von unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Ansätzen der 
Spracherwerbstheorie vergleichen, (Sprache-
Rez.)

- die Grundzüge unterschiedlicher 
Erklärungsansätze zu der Beziehung von 
Sprache, Denken und Wirklichkeit 
vergleichen, (Sprache-Rez.)

- Phänomene von Mehrsprachigkeit 
differenziert erläutern, (Sprache-Rez.)

- komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Modi 
(argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor 
dem Hintergrund ihres jeweiligen 
gesellschaftlich-historischen Kontextes 
analysieren, (Texte-Rez.)

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten 
(Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) 
unter Nutzung unterschiedlicher 
Visualisierungsformen darstellen, (Texte-
Pro.)

- komplexe Gesprächsverläufe und 
Arbeitsergebnisse sachgerecht 
systematisieren, (Texte-Pro.)

- selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in 
Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter 
sachgerechter Nutzung von 
Anwendungssoftware darstellen. (Medien-
Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: Spracherwerbsmodelle und 

-theorien, Verhältnis von Sprache – 
Denken – Wirklichkeit 

- Texte: komplexe Sachtexte
- Medien: Information und 

Informationsdarbietung in verschiedenen 
Medien 

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentyp: IA, IIIA)
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differenziertes, konstruktives und 
wertschätzendes Feedback formulieren, 
(Kommunikation-Pro.)

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig 
fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren, (Medien-Pro.)

- die funktionale Verwendung von Medien für 
die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen 
beurteilen und die eigenen Präsentationen 
zielgerichtet überarbeiten. (Medien-Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Erzähltexte aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe, auch 
längere Sachtexte 

- Kommunikation: sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext, Autor-Rezipienten-
Kommunikation in literarischen Texten

- Medien: ggf. filmisches Erzählen

Zeitbedarf: 30-40 Std. (Aufgabentypen: IA, IIIB)

Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Die literarische Darstellung von Liebe als 
Ausdruck des Zeitgeistes?

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
können…
- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen 

und mündlichen Texten im Hinblick auf deren 
Bedeutung für die Textaussage und Wirkung 
erläutern und diese fachlich differenziert 
beurteilen, (Sprache-Rez.)

- lyrische Texte im historischen Längsschnitt 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Formen lyrischen Sprechens analysieren, 
(Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom 
Barock bis zum 21. Jahrhundert – einordnen, 
(Texte-Rez.)

- die Problematik literaturwissenschaftlicher 
Kategorisierung (Epochen, Gattungen) 
erläutern, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung integrieren, 
(Texte-Pro.)
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- komplexe literarische Texte im Vortrag durch 
eine ästhetische Gestaltung deuten, (Texte-
Pro.)

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines 
komplexen Schreibauftrags analysieren, 
besondere fachliche Herausforderungen 
benennen und Lösungswege reflektieren, 
(Texte-Pro.)

- die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-
Kommunikation erläutern, (Kommunikation-
Rez.)

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit 
und differenziert auf andere beziehen, 
(Kommunikation-Pro.)

- Beiträge in komplexen 
Kommunikationssituationen (auch in 
Simulationen von Prüfungsgesprächen) 
differenziert, sachbezogen und 
adressatengerecht in verschiedenen Rollen 
gestalten. (Kommunikation-Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel
- Texte: lyrische Texte zu einem 

Themenbereich im historischen 
Längsschnitt, komplexe Sachtexte 

- Kommunikation: Autor-Rezipienten-
Kommunikation in literarischen Texten

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentyp: IB und ein 
weiterer Aufgabentyp)

Summe Qualifikationsphase (Q2) – LEISTUNGSKURS: 100 Stu  nden  
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2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

2.1.2.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase

Thema: „Wirklichkeit“: Auseinandersetzung 
und Kritik in lyrischen Texten

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

Unterrichtsvorhaben I:

Thema: Gesellschaftliche Verantwortung und 

ihre Darstellung in epischen und dialogischen 

Texten

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 

können…

- sprechgestaltende Mittel funktional in 

mündlichen Texten (referierend, argumentierend 

oder persuasiv) einsetzen, (Sprache-Pro.)

- aus Aufgabenstellungen angemessene 

Leseziele ableiten und diese für die 

Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.)

- dramatische Texte unter Berücksichtigung 

grundlegender Strukturmerkmale der jeweiligen 

literarischen Gattung analysieren und dabei eine 

in sich schlüssige Deutung (Sinnkonstruktion) 

entwickeln, (Texte-Rez.)

- die Bedeutung historisch-gesellschaftlicher 

Bezüge eines literarischen Werkes an Beispielen 

aufzeigen, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten zwischen Ergebnissen 

textimmanenter Untersuchungsverfahren und 

dem Einbezug textübergreifender Informationen 

unterscheiden, (Texte-Pro.)

- literarische Texte und Sachtexte mithilfe 

textgestaltender Schreibverfahren (u.a. 

Ergänzung, Weiterführung, Verfremdung) 

analysieren, (Texte-Pro.)

- literarische Texte durch einen gestaltenden 

Vortrag interpretieren, (Texte-Pro.)

- Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse 

Als zu lesendes Drama bietet sich z.B. Brechts 
Leben des Galilei oder Der gute Mensch von 
Sezuan an, da anhand dieses Dramas gehobener 
Sprachstil vermittelt und beispielhaft eingeübt 
werden kann. 

Weiterhin bietet der Ansatz der Brechtschen 
Theaterkonzeption (Episches Theater) eine 
Möglichkeit zur Beschäftigung mit dem offenen 
Drama, im Gegensatz zu den eher klassischen 
Unterrichtsgegenständen der Q1 und Q2.

Vorbereitend auf das nächste 
Unterrichtsvorhaben wird hier bereits die 
Auswirkung des individuellen Lebensentwurfs 
des Hauptprotagonisten, auch gegen 
Widerstände, auf die Gesamtgesellschaft und die 
herausragende Bedeutung dieser Haltung 
thematisiert. 

Sachtexte zur Theatertheorie Brechts, zur 
klassischen Dramentheorie und über die 
historisch bedingten Weltbilder sowie die 
Biografie Galileis bieten sich an. 
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sachgerecht protokollieren, (Texte-Pro.)

- den Verlauf fachbezogener Gesprächsformen 

konzentriert verfolgen, (Kommunikation-Rez.)

- kriteriengeleitet eigene und fremde 

Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen 

kommunikativen Kontexten (Gespräch, 

Diskussion, Feedback zu Präsentationen) 

beurteilen, (Kommunikation-Rez.)

- die Darstellung von Gesprächssituationen in 

literarischen Texten unter Beachtung von 

kommunikationstheoretischen Aspekten 

analysieren, (Kommunikation-Rez.)

- sach- und adressatengerecht – unter 

Berücksichtigung der Zuhörermotivation – 

komplexe Beiträge (u.a. Referat, 

Arbeitsergebnisse) präsentieren, 

(Kommunikation-Pro)

- Mimik, Gestik, Betonung und Artikulation 

funktional einsetzen, (Kommunikation-Pro) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten 

kriterienorientiert analysieren und ein 

konstruktives und wertschätzendes Feedback 

formulieren, (Kommunikation-Pro.)

- selbstständig Präsentationen unter funktionaler 

Nutzung neuer Medien (Präsentationssoftware) 

erstellen, (Medien-Pro.)

- die funktionale Verwendung von Medien für 

die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen in 

einem konstruktiven, kriterienorientierten 

Feedback beurteilen. (Medien-Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:

Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der 

Sprache, Sprachvarietäten am Beispiel von 

Fachsprache 

Texte: Drama (eine Ganzschrift), Sachtexte 

Kommunikation: Gesprächsanalyse, 
rhetorisch ausgestaltete Kommunikation

Zeitbedarf: 20-25 Std. (Aufgabentyp IA oder 
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IIA)

Unterrichtsvorhaben II:
Thema: „Wirklichkeit“ : Auseinandersetzung 
und Kritik in lyrischen Texten

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 

können…

- sprachliche Gestaltungsmittel in schriftlichen 

und mündlichen Texten identifizieren, deren 

Bedeutung für die Textaussage erläutern und 

ihre Wirkung kriterienorientiert beurteilen, 

(Sprache-Rez.)

- weitgehend selbstständig die sprachliche 

Darstellung in Texten mithilfe von Kriterien 

(u.a. stilistische Angemessenheit, 

Verständlichkeit) beurteilen und überarbeiten, 

(Sprache-Pro.)

- den Zusammenhang von Teilaspekten und dem 

Textganzen zur Sicherung des inhaltlichen 

Zusammenhangs herausarbeiten (lokale und 

globale Kohärenz), (Texte-Rez.)

- lyrische Texte unter Berücksichtigung 

grundlegender Strukturmerkmale der jeweiligen 

literarischen Gattung analysieren und dabei eine 

in sich schlüssige Deutung (Sinnkonstruktion) 

entwickeln, (Texte-Rez.)

- Texte im Hinblick auf das Verhältnis von 

Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung beurteilen, 

(Texte-Rez.)

- in ihren mündlichen und schriftlichen 

Analysetexten beschreibende, deutende und 

wertende Aussagen unterscheiden, (Texte-Pro.)

- Analyseergebnisse durch angemessene und 

formal korrekte Textbelege (Zitate, Verweise, 

Textparaphrasen) absichern, (Texte-Pro.)

- literarische Texte durch einen gestaltenden 

Vortrag interpretieren, (Texte-Pro.)

- für die zielgerichtete Überarbeitung von Texten 

die Qualität von Texten und Textentwürfen 

Als Bearbeitungsgrundlage dienen lyrische 
Texte verschiedener Epochen, vornehmlich 
jedoch der Moderne (neue Subjektivität), da in 
der Q1 bzw. Q2 in erster Linie historische 
Epochen Unterrichtsgegenstand sind. 

Es bieten sich zahlreiche inhaltliche 
Ansatzpunkte an, so z.B. die 
Wirklichkeitskonzeption des Individuums und 
deren Auswirkung auf das 
Wirklichkeitsempfinden der Umwelt. Dazu 
können Gegenüberstellungen von DDR- und 
BRD-Gedichten sowie die exemplarische 
Darstellung der Lebenswirklichkeit von 
Menschen mit Migrationshintergrund gehören.

Der Poetry-Slam als produktionsorienter Ansatz 
zum Umgang mit lyrischen Texten bietet dabei 
den Lernenden die Möglichkeit der 
individuellen Umsetzung. 

Lehrwerke: z.B. Auszüge aus Texte, Themen und 
Strukturen (Cornelsen) oder Deutsch SII 
(Schroedel).
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kriterienorientiert beurteilen, (Texte-Pro.)

- Mimik, Gestik, Betonung und Artikulation 

funktional einsetzen, (Kommunikation-Pro)

- mediale Gestaltungen zu literarischen Texten 

entwickeln. (Medien-Pro.)

Inhaltsfeld: Texte: lyrische Texte in einem 
thematischen Zusammenhang

Inhaltliche Schwerpunkte:
Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der 
Sprache, Sprachvarietäten am Beispiel von 
Fachsprache

Texte: lyrische Texte in einem thematischen 
Zusammenhang, Sachtexte zum Thema

Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete 
Kommunikaton 

Zeitbedarf: 15-20 Std. (Aufgabentyp IA –  
Analyse eines literarischen Textes, ggf. mit  
weiterführendem Schreibauftrag)

Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Gelungene und misslungene 

Kommunikation 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 

können…

Sachverhalte sprachlich angemessen darstellen, 

(Sprache-Pro.)

sprachliche Elemente im Hinblick auf ihre 

informierende, argumentierende oder 

appellierende Wirkung erläutern, (Sprache-Rez.)

erzählende Texte unter Berücksichtigung 

grundlegender Strukturmerkmale der jeweiligen 

literarischen Gattung analysieren und dabei eine 

in sich schlüssige Deutung (Sinnkonstruktion) 

entwickeln, (Texte-Rez.)

Sachtexte in ihrer Abhängigkeit von Situation, 

Adressat und Textfunktion unterscheiden, 

(Texte-Rez.)

komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche 

Grundlage dieses Unterrichtsvorhabens stellen 
in erster Linie Sachtexte zu den 
unterschiedlichen 
kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen 
dar, so z.B. solche von Schulz von Thun, 
Watzlawick oder Bühler.

Weiterhin steht die praktische Anwendung der 
behandelten Modelle auf Alltagssituationen 
sowie im Zusammenhang mit in literarischen 
Texten (z.B. Kurzprosa) thematisierten 
Kommunikationssituationen im Fokus.
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Sachtexte mithilfe textimmanenter Aspekte und 

textübergreifender Informationen analysieren, 

(Texte-Rez.)

den Wirklichkeitsmodus eines Textes anhand 

von Fiktionalitätsmerkmalen identifizieren, 

(Texte-Rez.)

ihre Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines 

Schreibauftrags beschreiben und die besonderen 

Herausforderungen identifizieren, (Texte-Pro.)

Kommunikationsprozesse aus Alltagssituationen 

anhand zweier unterschiedlicher 

Kommunikationsmodelle erläutern, 

(Kommunikation-Rez.)

Kommunikationsstörungen bzw. die 

Voraussetzungen für gelingende 

Kommunikation auf einer metakommunikativen 

Ebene identifizieren und mit Hilfe dieser 

Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten 

reflektieren, (Kommunikation-Rez.)

die Darstellung von Gesprächssituationen in 

literarischen Texten unter Beachtung von 

kommunikationstheoretischen Aspekten 

analysieren, (Kommunikation-Rez.)

verschiedene Strategien der Leser- bzw. 

Hörerbeeinflussung in rhetorisch ausgestalteter 

Kommunikation identifizieren, 

(Kommunikation-Rez.)sich in eigenen Beiträgen 

explizit auf andere beziehen, (Kommunikation-

Pro.)

Beiträge und Rollen in Diskussionen, 

Fachgesprächen und anderen 

Kommunikationssituationen sach- und 

adressatengerecht gestalten. (Kommunikation-

Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:

Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale 
der Sprache, Sprachvarietäten am Beispiel von 

Fachsprache

Texte: Erzähltexte, Sachtexte
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Kommunikation: Kommunikationsmodelle, 
Gesprächsanalyse

Medien: digitale Medien und ihr Einfluss auf 

Kommunikation

Zeitbedarf: 20-25 Std. (Aufgabentyp IA oder 

IIA)

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Medien und ihr Einfluss auf Sprache 

und Gesellschaft 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 

können…

- verschiedene Ebenen von Sprache 

(phonologische, morphematische, syntaktische, 

semantische und pragmatische Aspekte) 

unterscheiden, (Sprache-Rez.)

- Sprachvarietäten erläutern und deren Funktion 

beschreiben, (Sprache-Rez.)

- aktuelle Entwicklungen in der deutschen 

Sprache und ihre sozio-kulturelle Bedingtheit 

erklären, (Sprache-Rez.)

- grammatische Formen identifizieren und 

klassifizieren sowie deren funktionsgerechte 

Verwendung prüfen, (Sprache-Rez.) 

- die normgerechte Verwendung der Sprache 

(Rechtschreibung, Grammatik und 

Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese 

überarbeiten, (Sprache-Pro.)

- zielgerichtet verschiedene Textmuster bei der 

Erstellung von informierenden und 

argumentierenden Texten einsetzen, (Texte-Pro.)

- ihre Texte unter Berücksichtigung der 

Kommunikationssituation, des Adressaten und 

der Funktion gestalten, (Texte-Pro.)

- sachgerecht und kritisch zwischen Methoden 

der Informationsbeschaffung unterscheiden, für 

fachbezogene Aufgabenstellungen in 

Anknüpfend an das vorherige 
Unterrichtsvorhaben, werden zentrale Aspekte 
der Kommunikationswissenschaft aufgegriffen 
und anhand lebensweltlicher medialer Beispiele 
vertiefend analysiert. 

Hierbei wird weiterhin ein Aufgenmerk auf 
aktuelle Sprachvarietäten gerichtet und das 
Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für 
ebendiese geschärft, indem sie erkannt, 
analysiert und bewertet werden. 

Auch dialektale Einflüsse bzw. Entwicklungen 
können hierbei zur Sprache kommen. 

Mögliche zu behandelnde Textsorten sind 
beispielsweise SMS-Nachrichten, Emails, 
Kommunikation im Rahmen sozialer 
Netzwerke, verschiedene Ausschnitte 
unterschiedlicher TV-Produktionen. 
Materialgrundlage können entsprechende 
Themenhefte der einschlägigen Verlagshäuser 
bieten, z.B. das des Klett-Verlages.
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Bibliotheken und im Internet recherchieren, 

(Medien-Rez.)

- die mediale Vermittlungsweise von Texten – 

audiovisuelle Medien undinteraktive Medien – 

als konstitutiv für Gestaltung, Aussage und 

Wirkung eines Textes herausarbeiten, (Medien-

Rez.)

- Besonderheiten von digitaler Kommunikation 

(u.a. Internet-Communities) als potenziell 

öffentlicher Kommunikation (u.a. Verfügbarkeit, 

Aufhebung von Privatheit, Langfristigkeit, evtl. 

Konsequenzen für Bewerbungssituationen) 

erläutern und beurteilen, (Medien-Rez.)

- ein typisches Sendeformat (z.B. Serie, Show, 

Nachrichtensendung) in audiovisuellen Medien 

in Bezug auf Struktur, Inhalt und handelnde 

Personen analysieren und 

Beeinflussungspotenziale in Bezug auf 

Nutzerinnen und Nutzer kriterienorientiert 

beurteilen, (Medien-Rez.)

- selbstständig und sachgerecht 

Arbeitsergebnisse in Form von kontinuierlichen 

und diskontinuierlichen Texten mithilfe von 

Textverarbeitungssoftware darstellen. (Medien-

Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:

Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der 

Sprache, Sprachvarietäten, Aspekte der 
Sprachentwicklung

Texte: Sachtexte 

Kommunikation: Gesprächsanalyse, rhetorisch 

ausgestaltete Kommunikation

Medien: Informationsdarbietung in 
verschiedenen Medien, neue Medien und ihr 
Einfluss auf Kommunikation, Sendeformate 
in audiovisuellen Medien

Zeitbedarf: 15-20 Std. (Aufgabentyp IV)
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2.1.2.2.1 Konkretisierte Vorhaben für die Qualifikationsphase (grundlegendes Niveau)

Q1

Unterrichtsvorhaben I
Thema: Lebensentwürfe in der Literatur 
der Gegenwart (Aufgabentyp: IA)

Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett 
gedruckt):

- Sprache: 
sprachgeschichtlicher Wandel

- Texte: strukturell 
unterschiedliche Erzähltexte 
aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, 
komplexe Sachtexte 

- Kommunikation: sprachliches 
Handeln im kommunikativen 
Kontext

- Medien: filmische 
Umsetzung einer Textvorlage (in 

Ausschnitten)

Schwerpunktkompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler können…

- strukturell unterschiedliche 
erzählende Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung 
der gattungstypischen 
Gestaltungsform analysieren, (Texte-
Rez.)

- die Unterschiede zwischen 
fiktionalen und nicht-fiktionalen 
Texten anhand von Merkmalen 
erläutern, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und 
textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, (Texte-Pro.)

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert 
verfolgen, (Kommunikation, Rez.)

- kriteriengeleitet eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in 
unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, 
Diskussionen, Feedback zu 
Präsentationen) beurteilen, 
(Kommunikation, Rez.)

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

Auszüge aus Romanen der Gegenwart, z.B. 
Kehlmanns Vermessung der Welt, Frischs 
Homo faber oder Das Muschelessen von 
Vanderbeke u.a. 
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- die Qualität von Informationen aus 
verschiedenartigen Quellen bewerten 
(Grad von Fiktionalität, Seriosität; 
fachliche Differenziertheit), (Medien-
Rez.)

- die filmische Umsetzung einer 
Textvorlage in ihrer ästhetischen 
Gestaltung analysieren und ihre 
Wirkung auf den Zuschauer unter 
Einbezug medientheoretischer 
Ansätze erläutern. (Medien-Rez.)

Dauer: 20-25 Std.

Unterrichtsvorhaben II
Thema: Das Spannungsfeld zwischen 
Individuum und Gesellschaft im Spiegel 
des Theaters

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

- aus anspruchsvollen 
Aufgabenstellungen angemessene 
Leseziele ableiten und diese für die 
Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.)

- strukturell unterschiedliche 
dramatische Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung 
der gattungstypischen 
Gestaltungsform analysieren, (Texte-
Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – 
von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die 
Möglichkeit und Grenzen der 
Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen, (Texte-Rez.)

- verschiedene Textmuster bei der 
Erstellung von komplexen 
analysierenden, informierenden, 
argumentierenden Texten (mit 
zunehmend 
wissenschaftsorientiertem Anspruch) 
zielgerichtet anwenden, (Texte-Pro.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und 
textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, (Texte-Pro.)

- ihr Textverständnis durch Formen 
produktionsorientierten Schreibens 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

Goethe: Faust I (Vorgabe Abitur 2017)

als Vergleichsdrama z.B. Büchner: Woyzeck

z.B. Aristoteles, Freytag, Conrady, 
Dürrenmatt u.a. als Sachtexte zu 
Dramenkonzeptionen

Dramenverfilmung(en) (Gründgens Faust, 
Herzogs Woyzeck o.a.) können hinzugezogen 
werden. 
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darstellen, (Texte-Pro.)
- komplexe literarische Texte durch 

einen gestaltenden Vortrag 
interpretieren, (Texte-Pro.)

- eigene sowie fremde Texte 
sachbezogen beurteilen und 
überarbeiten, (Texte-Pro.)

- sprachliches Handeln (in seiner 
Darstellung in literarischen Texten) 
unter besonderer Berücksichtigung 
des kommunikativen Kontextes – 
unter Einbezug von 
kommunikationstheoretischen 
Aspekten – analysieren, 
(Kommunikation-Rez.)

- verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien 
identifizieren und zielorientiert 
einsetzen, (Kommunikation-Pro.)

- die Bühneninszenierung eines 
dramatischen Textes in ihrer 
ästhetischen Gestaltung analysieren 
und ihre Wirkung auf den Zuschauer 
erläutern. (Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: Sprachvarietäten und ihre 

gesellschaftliche Bedeutung
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Dramen aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe 
Sachtexte 

- Kommunikation: sprachliches 
Handeln im kommunikativen 
Kontext, rhetorisch ausgestaltete 
Kommunikation in funktionalen 
Zusammenhängen

- Medien: Bühneninszenierung eines 
dramatischen Textes

Zeitbedarf: 35-45 Std. (2 Klausuren- 
Aufgabentypen: IA, IIB oder IIIB)
Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett 
gedruckt):

Unterrichtsvorhaben III
Thema: Sprachliche Vielfalt im 21. Jhd. 
Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett 
gedruckt):
Zu entwickelnde Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler können...

- Veränderungstendenzen der 
Gegenwartssprache (Migration und 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

z.B. Sachtexte von Schlobinski, Kekulé, 
Martenstein, Sick, Keller, Kraemer, Zimmer 
u.a.

Rückgriff auf die in der EF behandelten 



26

konzeptionelle Mündlichkeit beim 
Schreiben, Medieneinflüsse) erklären, 
(Sprache-Rez.)

- Phänomene von Mehrsprachigkeit 
erläutern, (Sprache-Rez.)

- Sprachvarietäten in verschiedenen 
Erscheinungsformen (Soziolekt, 
Jugendsprache, Dialekt bzw. 
Regionalsprache wie Niederdeutsch) 
beschreiben und deren 
gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
beurteilen, (Sprache-Rez.)

- grammatische Formen identifizieren 
und klassifizieren sowie deren 
funktionsgerechte Verwendung 
prüfen, (Sprache-Rez.)

- Beiträge unter Verwendung einer 
angemessenen Fachterminologie 
formulieren, (Sprache-Pro.)

- selbstständig die sprachliche 
Darstellung in Texten mithilfe von 
Kriterien (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 
beurteilen und überarbeiten, 
(Sprache-Pro.)

- die normgerechte Verwendung der 
Sprache (Rechtschreibung, 
Grammatik und Zeichensetzung) in 
Texten prüfen und diese überarbeiten, 
(Sprache-Pro.)

- komplexe kontinuierliche und 
diskontinuierliche Sachtexte unter 
besonderer Berücksichtigung der 
jeweiligen Erscheinungsform und der 
unterschiedlichen Modi 
(argumentativ, deskriptiv, narrativ) 
analysieren, (Texte-Rez.)

- den Hintergrund von 
Kommunikationsstörungen bzw. die 
Voraussetzungen für gelingende 
Kommunikation auf einer 
metakommunikativen Ebene 
analysieren und mit Hilfe dieser 
Erkenntnisse das eigene 
Gesprächsverhalten reflektieren, 
(Kommunikation-Rez.)

- sprachliches Handeln (in 
Alltagssituationen) unter besonderer 
Berücksichtigung des 
kommunikativen Kontextes – unter 
Einbezug von 
kommunikationstheoretischen 
Aspekten – analysieren, (Komm.-

Kommunikationsmodelle. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung 
von Sachtexten, allerdings können auch 
geeignete literarische Texte zur Vertiefung, 
Anwendung hinzugezogen werden.
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Rez.)
- verschiedene Strategien der Leser- 

bzw. Hörerbeeinflussung durch 
rhetorisch ausgestaltete 
Kommunikation identifizieren und 
beurteilen, (Kommunikation-Rez.)

- durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen 
Medien Informationen zu 
fachbezogenen Aufgabenstellungen 
ermitteln. (Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher 

Wandel, Sprachvarietäten und ihre 
gesellschaftliche Bedeutung

- Texte: komplexe Sachtexte 
- Kommunikation: sprachliches 

Handeln im kommunikativen 
Kontext 

- Medien: Information und 
Informationsdarbietung in 
verschiedenen Medien 

Zeitbedarf: 15-20 Std. (Aufgabentyp IIIA 
oder IV)

Q2

Unterrichtsvorhaben I
Thema: Traditionen und Traditionsbrüche 
in Literatur und Gesellschaft

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

- unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten 
Sachverhalte sprachlich differenziert 
darstellen,  (Sprache-Pro.)

- komplexe Sachzusammenhänge in 
mündlichen Texten unter Rückgriff 
auf verbale und nonverbale Mittel 
differenziert und intentionsgerecht 
darstellen, (Sprache-Pro.)

- strukturell unterschiedliche 
erzählende Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung 
der gattungstypischen 
Gestaltungsform analysieren, (Texte-
Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – 
von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

Kafka: Die Verwandlung (Vorgabe Abitur 
2017)

Als Vergleichstexte z.B. Tauben im Gras oder 
Leiden des jungen Werther (ggf. als 
Auszüge).

Erzähltheoretische Texte: z.B. Stanzel, 
Petersen u.a. 
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Möglichkeit und Grenzen der 
Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen, (Texte-Rez.)

- an ausgewählten Beispielen die 
Mehrdeutigkeit von Texten sowie die 
Zeitbedingtheit von Rezeption und 
Interpretation reflektieren, (Texte-
Rez.)

- Texte unter spezifischen 
Fragestellungen zu Inhalt, 
Gestaltungsweise und Wirkung 
kriterienorientiert beurteilen, (Texte-
Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und 
textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, (Texte-Pro.)

- komplexe Sachverhalte in 
mündlichen Texten (Referat, 
umfangreicher Gesprächsbeitrag) 
auch unter Nutzung von 
Visualisierungen darstellen, (Texte-
Pro.)

- kriteriengeleitet eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in 
unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, 
Diskussionen, Feedback zu 
Präsentationen) beurteilen, 
(Kommunikation-Rez.)

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher 
Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung – komplexe 
Beiträge mediengestützt präsentieren, 
(Kommunikation-Pro.)

- Gesprächsbeiträge und 
Gesprächsverhalten kriterienorientiert 
analysieren und ein konstruktives und 
wertschätzendes Feedback 
formulieren, (Kommunikation-Pro.)

- mithilfe geeigneter Medien 
selbstständig fachlich komplexe 
Zusammenhänge präsentieren, 
(Medien-Pro.)

- die funktionale Verwendung von 
Medien für die Aufbereitung von 
Arbeitsergebnissen beurteilen und die 
eigenen Präsentationen entsprechend 
überarbeiten, (Medien-Pro.)

- ggf. die Qualität von Informationen 
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aus verschiedenartigen Quellen 
bewerten (Grad von Fiktionalität, 
Seriosität; fachliche 
Differenziertheit), (Medien-Rez.)

- ggf. die filmische Umsetzung einer 
Textvorlage in ihrer ästhetischen 
Gestaltung analysieren und ihre 
Wirkung auf den Zuschauer unter 
Einbezug medientheoretischer 
Ansätze erläutern. (Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher 

Wandel
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Erzähltexte aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe 
Sachtexte

- Kommunikation: sprachliches 
Handeln im kommunikativen Kontext 

- Medien: ggf. filmische Umsetzung 
einer Textvorlage (in Ausschnitten)

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentypen: 
IA, IIIB)

Unterrichtsvorhaben II
Thema: Die literarische Darstellung von 
Liebe als Ausdruck des Zeitgeistes?

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…
- sprachlich-stilistische Mittel in 

schriftlichen und mündlichen Texten 
im Hinblick auf deren Bedeutung für 
die Textaussage und Wirkung 
erläutern und diese kriterienorientiert 
beurteilen, (Sprache-Rez.)

- lyrische Texte aus mindestens zwei 
unterschiedlichen Epochen unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Formen des lyrischen Sprechens 
analysieren, (Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – 
von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die 
Möglichkeit und Grenzen der 
Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und 
textübergreifender 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

Expressionismus (Vorgabe Abitur 2017)

Romantische Gedichte

Epochendurchgang im Überblick
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Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, (Texte-Pro.)

- komplexe literarische Texte durch 
einen gestaltenden Vortrag 
interpretieren, (Texte-Pro.)

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung 
eines Schreibauftrags beschreiben, 
besondere fachliche 
Herausforderungen identifizieren und 
Lösungswege reflektieren, (Texte-
Pro.)

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen 
explizit und zielführend auf andere 
beziehen, (Kommunikation-Pro.)

- Beiträge in Diskussionen, 
Fachgesprächen und anderen 
Kommunikationssituationen (u.a. in 
Simulationen von 
Prüfungsgesprächen) differenziert, 
sachbezogen und adressatengerecht in 
verschiedenen Rollen gestalten. 
(Kommunikation-Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher 

Wandel
- Texte: lyrische Texte zu einem 

Themenbereich aus 
unterschiedlichen historischen 
Kontexten, komplexe Sachtexte

- Kommunikation: sprachliches 
Handeln im kommunikativen Kontext

Zeitbedarf: 15 Std. (Aufgabentyp: IB und 
ein weiterer Aufgabentyp)

Unterrichtsvorhaben III
Thema: Spracherwerb – Instinkt oder 
Erziehung? 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

- Funktionen der Sprache für den 
Menschen benennen, (Sprache-Rez.)

- grundlegende Modelle zum 
ontogenetischen Spracherwerb 
vergleichend erläutern, (Sprache-
Rez.)

- Phänomene von Mehrsprachigkeit 
erläutern, (Sprache-Rez.)

- komplexe kontinuierliche und 
diskontinuierliche Sachtexte unter 
besonderer Berücksichtigung der 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

z.B. Auszüge Herder, Süßmilch, Condillac, 
Rousseau, Humboldt, Crystal, Boroditsky, 
Chomsky, Skinner usw. 
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jeweiligen Erscheinungsform und der 
unterschiedlichen Modi 
(argumentativ, deskriptiv, narrativ) 
analysieren, (Texte-Rez.)

- die Bedeutung des jeweiligen 
gesellschaftlich-historischen 
Kontextes von Sachtexten ermitteln, 
(Texte-Rez.)

- komplexe Sachverhalte in 
mündlichen Texten (Referat, 
umfangreicher Gesprächsbeitrag) 
auch unter Nutzung von 
Visualisierungen darstellen, (Texte-
Pro.)

- komplexe Gesprächsverläufe und 
Arbeitsergebnisse sachgerecht 
systematisieren, (Texte-Pro.)

- selbstständig komplexe 
Arbeitsergebnisse in Form von 
kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter 
sachgerechter Nutzung von 
Anwendungssoftware darstellen. 
(Medien-Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: Spracherwerbsmodelle
- Texte: komplexe Sachtexte
- Medien: Information und 

Informationsdarbietung in 
verschiedenen Medien 

Zeitbedarf: 15 Std. (Aufgabentyp: IIA, 
IIIA)
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2.1.2.2.2 Konkretisierte Vorhaben für die Qualifikationsphase (erhöhtes Niveau)

Q1

Unterrichtsvorhaben I
Thema: Lebensentwürfe in der Literatur 
der Gegenwart 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

- strukturell unterschiedliche 
erzählende Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung 
der gattungstypischen 
Gestaltungsform und poetologischer 
Konzepte analysieren, (Texte-Rez.)

- die Poblematik der Unterscheidung 
zwischen fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten an Beispielen 
erläutern, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und 
textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren, (Texte-Pro.)

- die Besonderheiten der Autor-
Rezipienten-Kommunikation 
erläutern. (Kommunikation-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher 

Wandel
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Erzähltexte aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe, 
auch längere Sachtexte 

- Kommunikation: Autor-
Rezipienten-Kommunikation, 
sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext 

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentyp: IA 
oder IIIB)

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

Auszüge aus Romanen der Gegenwart, z.B. 
Kehlmanns Vermessung der Welt oder  Das 
Muschelessen von Vanderbeke u.a. 

Unterrichtsvorhaben II
Thema: Bewegte Bilder unserer Zeit 
Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett 
gedruckt):

- Texte: komplexe, auch längere 
Sachtexte

- Kommunikation: sprachliches 
Handeln im kommunikativen Kontext 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

z.B. Systematik nach Faulstich; Filmtheorie 
nach Kracauer; Benjamin: Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen  
Reproduzierbarkeit
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- Medien: filmisches Erzählen, 
kontroverse Positionen der 
Medientheorie

Schwerpunktkompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler können…

- komplexe Sachtexte unter 
besonderer Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Modi 
(argumentativ, deskriptiv, narrativ) 
und vor dem Hintergrund ihres 
jeweiligen gesellschaftlich-
historischen Kontextes analysieren, 
(Texte-Rez.)

- Texte in Bezug auf Inhalt, 
Gestaltungsweise und Wirkung 
kriteriengeleitet beurteilen, (Texte-
Rez.)

- verschiedene Textmuster bei der 
Erstellung von komplexen 
analysierenden, informierenden, 
argumentierenden Texten (mit 
wissenschaftsorientiertem 
Anspruch) zielgerichtet anwenden, 
(Texte-Pro.)

- einen Film in seiner narrativen 
Struktur und ästhetischen 
Gestaltung analysieren und im 
Hinblick auf das Verhältnis von 
Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung 
auf den Zuschauer beurteilen, 
(Medien-Rez.) 

- die Qualität von Informationen aus 
verschiedenartigen Quellen 
bewerten (Grad von Fiktionalität, 
Seriosität; fachliche 
Differenziertheit), (Medien-Rez.)

- kontroverse Positionen der 
Medientheorie zum 
gesellschaftlichen Einfluss medialer 
Angebote (Film, Fernsehen, 
Internet) vergleichen und diese vor 
dem Hintergrund der eigenen 
Medienerfahrung erörtern. (Medien-
Rez.)

Dauer: 30-35 Std.

Eco, Pasolini und Metz zur Semiotik

Verbindung mit Dramenverfilmungen aus 
dem Unterrichtsvorhaben I / Q1 ist möglich, 
auch die Verfilmung von Die Vermessung der 
Welt oder Homo faber kann behandelt 
werden. Auszüge aus verschiedenen 
Spielfilmen sollten hinzu gezogen werden.

Über den “klassischen” Spielfilm hinaus 
können andere filmische Formate in den 
Blick genommen werden.

Unterrichtsvorhaben III
Thema: Das Spannungsfeld zwischen 
Individuum und Gesellschaft im Spiegel 
des Theaters

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

Goethe: Faust I (Vorgabe Abitur 2017)

als Vergleichsdrama, z.B. Büchner: Woyzeck
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- aus anspruchsvollen 
Aufgabenstellungen angemessene 
Leseziele ableiten und diese für die 
Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.)

- strukturell unterschiedliche 
dramatische Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung 
der gattungstypischen 
Gestaltungsform und poetologischer 
Konzepte analysieren, (Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – 
vom Barock bis zum 21. Jahrhundert 
– einordnen, (Texte-Rez.)

- die Problematik 
literaturwissenschaftlicher 
Kategorisierung (Epochen, 
Gattungen) erläutern, (Texte-Rez.)

- an ausgewählten Beispielen die 
Rezeption von Texten (literarischer 
Text, Bühneninszenierung, Film) 
vergleichen und die Zeitbedingtheit 
von Interpretationen reflektieren, 
(Texte-Rez.)

- verschiedene Textmuster bei der 
Erstellung von komplexen 
analysierenden, informierenden, 
argumentierenden Texten (mit 
zunehmend wissenschaftsorientiertem 
Anspruch) zielgerichtet anwenden, 
(Texte-Pro.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und 
textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren, (Texte-Pro.)

- ihre Textdeutung durch Formen 
produktionsorientierten Schreibens 
darstellen, (Texte-Pro.)

- komplexe literarische Texte im 
Vortrag durch eine ästhetische 
Gestaltung deuten, (Texte-Pro.)

- eigene sowie fremde Texte fachlich 
differenziert beurteilen und 
überarbeiten, (Texte-Pro.)

- sprachliches Handeln (in seiner 
Darstellung in literarischen Texten) 
unter Berücksichtigung 
kommunikationstheoretischer 
Aspekte analysieren, 
(Kommunikation-Rez.)

z.B. Aristoteles, Freytag, Conrady, 
Dürrenmatt u.a. als Sachtexte zu 
Dramenkonzeptionen

Dramenverfilmung(en) (Gründgens Faust, 
Herzogs Woyzeck o.a.) können hinzugezogen 
werden. 
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- verschiedene verbale, paraverbale 
und nonverbale 
Kommunikationsstrategien 
unterscheiden und zielorientiert 
einsetzen, (Kommunikation-Pro.)

- die Bühneninszenierung eines 
dramatischen Textes in ihrer 
medialen und ästhetischen Gestaltung 
analysieren und im Hinblick auf das 
Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung 
und Wirkung auf den Zuschauer 
beurteilen. (Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: Sprachvarietäten und ihre 

gesellschaftliche Bedeutung
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Dramen aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, hierzu 
komplexe, auch längere Sachtexte

- Kommunikation: sprachliches 
Handeln im kommunikativen 
Kontext, rhetorisch ausgestaltete 
Kommunikation in funktionalen 
Zusammenhängen

- Medien: Bühneninszenierung eines 
dramatischen Textes

Zeitbedarf: 45-55 Std. (Aufgabentypen: 
IA, IIB)

Unterrichtsvorhaben IV
Thema: Sprachliche Vielfalt im 21. Jhd. 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

- Veränderungstendenzen der 
Gegenwartssprache (Migration und 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, 
konzeptionelle Mündlichkeit beim 
Schreiben, Medieneinflüsse) erklären, 
(Sprache-Rez.)

- Phänomene von Mehrsprachigkeit 
differenziert erläutern, (Sprache-Rez.)

- Sprachvarietäten in verschiedenen 
Erscheinungsformen (Soziolekt, 
Jugendsprache, Dialekt bzw. 
Regionalsprache wie Niederdeutsch) 
vergleichen und deren 
gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
beurteilen, (Sprache-Rez.)

- grammatische Formen identifizieren 
und klassifizieren sowie deren 
funktionsgerechte Verwendung 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

z.B. Sachtexte von Schlobinski, Kekulé, 
Martenstein, Sick, Keller, Kraemer, Zimmer 
u.a.

Rückgriff auf die in der EF behandelten 
Kommunikationsmodelle. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung 
von Sachtexten, allerdings können auch 
geeignete literarische Texte zur Vertiefung, 
Anwendung hinzugezogen werden.
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prüfen, (Sprache-Rez.)

- selbstständig die sprachliche 
Darstellung in Texten mithilfe von 
Kriterien (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit, 
syntaktische und semantische 
Variationsbreite) beurteilen und 
überarbeiten, (Sprache-Pro)

- die normgerechte Verwendung der 
Sprache (Rechtschreibung, 
Grammatik und Zeichensetzung) in 
Texten prüfen und diese überarbeiten, 
(Sprache-Pro.)

- komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Modi 
(argumentativ, deskriptiv, narrativ) 
und vor dem Hintergrund ihres 
gesellschaftlich-historischen 
Kontextes analysieren, (Texte-Rez.)

- den Hintergrund von 
Kommunikationsstörungen bzw. die 
Voraussetzungen für gelingende 
Kommunikation auf einer 
metakommunikativen Ebene 
analysieren; alternative 
Handlungsoptionen entwickeln und 
mithilfe dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhalten 
reflektieren, (Kommunikation-Rez.)

- sprachliches Handeln (auch in seiner 
Darstellung in literarischen Texten) 
unter Berücksichtigung 
kommunikationstheoretischer 
Aspekte analysieren, 
(Kommunikation-Rez.)

- verschiedene Strategien der Leser- 
bzw. Hörerbeeinflussung durch 
rhetorisch ausgestaltete 
Kommunikation erläutern und 
beurteilen, (Kommunikation-Rez.)

- durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen 
Medien Informationen zu komplexen 
fachbezogenen Aufgabenstellungen 
ermitteln. (Medien-Rez.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher 

Wandel, Sprachvarietäten und ihre 
gesellschaftliche Bedeutung

- Texte: komplexe, auch längere 
Sachtexte



37

- Kommunikation: sprachliches 
Handeln im kommunikativen 
Kontext 

- Medien: Information und 
Informationsdarbietung in 
verschiedenen Medien

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentyp IIIA 
oder IV)

Q2

Unterrichtsvorhaben I
Thema: Traditionen und Traditionsbrüche 
in Literatur und Gesellschaft

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

- unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten 
Sachverhalte sprachlich differenziert 
darstellen, (Sprache-Pro.)

- komplexe Sachzusammenhänge in 
Vorträgen unter Rückgriff auf verbale 
und nonverbale Mittel differenziert 
und intentionsgerecht darstellen, 
(Sprache-Pro.)

- strukturell unterschiedliche 
erzählende Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung 
der gattungstypischen 
Gestaltungsform und poetologischer 
Konzepte analysieren, (Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – 
vom Barock bis zum 21. Jahrhundert 
– einordnen, (Texte-Rez.)

- die Problematik 
literaturwissenschaftlicher 
Kategorisierung (Epochen, 
Gattungen) erläutern, (Texte-Rez.)

- den eigenen Textverstehensprozess 
als Konstrukt unterschiedlicher 
Bedingungsfaktoren erklären, (Texte-
Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und 
textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren, (Texte-Pro.)

- komplexe Sachverhalte in 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

Kafka: Der Prozess (Vorgabe Abitur 2017)

Als Vergleichstexte z.B. Tauben im Gras oder 
Leiden des jungen Werther (ggf. als 
Auszüge).

Erzähltheoretische Texte: z.B. Stanzel, 
Petersen u.a. 
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mündlichen Texten (Referat, 
umfangreicher Gesprächsbeitrag) 
unter Nutzung unterschiedlicher 
Visualisierungsformen darstellen, 
(Texte-Pro.)

- eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in 
unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, 
Diskussionen, Feedback zu 
Präsentationen) fachlich differenziert 
beurteilen, (Kommunikation-Rez.)

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher 
Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung – komplexe 
Beiträge mediengestützt präsentieren, 
(Kommunikation-Pro.)

- Gesprächsbeiträge und 
Gesprächsverhalten kriterienorientiert 
analysieren und ein fachlich 
differenziertes, konstruktives und 
wertschätzendes Feedback 
formulieren, (Kommunikation-Pro.)

- mithilfe geeigneter Medien 
selbstständig fachlich komplexe 
Zusammenhänge präsentieren, 
(Medien-Pro.)

- die funktionale Verwendung von 
Medien für die Aufbereitung von 
Arbeitsergebnissen beurteilen und die 
eigenen Präsentationen zielgerichtet 
überarbeiten. (Medien-Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher 

Wandel
- Texte: strukturell unterschiedliche 

Erzähltexte aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe, 
auch längere Sachtexte 

- Kommunikation: sprachliches 
Handeln im kommunikativen 
Kontext, Autor-Rezipienten-
Kommunikation in literarischen 
Texten

- Medien: ggf. filmisches Erzählen

Zeitbedarf: 30-40 Std. (Aufgabentypen: 
IA, IIIB)

Unterrichtsvorhaben II
Thema: Die literarische Darstellung von 
Liebe als Ausdruck des Zeitgeistes?

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen
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Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

- sprachlich-stilistische Mittel in 
schriftlichen und mündlichen Texten 
im Hinblick auf deren Bedeutung für 
die Textaussage und Wirkung 
erläutern und diese fachlich 
differenziert beurteilen, (Sprache-
Rez.)

- lyrische Texte im historischen 
Längsschnitt unter besonderer 
Berücksichtigung der Formen 
lyrischen Sprechens analysieren, 
(Texte-Rez.)

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – 
vom Barock bis zum 21. Jahrhundert 
– einordnen, (Texte-Rez.)

- die Problematik 
literaturwissenschaftlicher 
Kategorisierung (Epochen, 
Gattungen) erläutern, (Texte-Rez.)

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und 
textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren, (Texte-Pro.)

- komplexe literarische Texte im 
Vortrag durch eine ästhetische 
Gestaltung deuten, (Texte-Pro.)

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung 
eines komplexen Schreibauftrags 
analysieren, besondere fachliche 
Herausforderungen benennen und 
Lösungswege reflektieren, (Texte-
Pro.)

- die Besonderheiten der Autor-
Rezipienten-Kommunikation 
erläutern, (Kommunikation-Rez.)

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen 
explizit und differenziert auf andere 
beziehen, (Kommunikation-Pro.)

- Beiträge in komplexen 
Kommunikationssituationen (auch in 
Simulationen von 
Prüfungsgesprächen) differenziert, 
sachbezogen und adressatengerecht in 
verschiedenen Rollen gestalten. 
(Kommunikation-Pro.)

Expressionismus; poetologische Konzepte 
(Vorgabe Abitur 2017)

Barock, Romantik, Moderne

Epochaler Überblick
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Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: sprachgeschichtlicher 

Wandel
- Texte: lyrische Texte zu einem 

Themenbereich im historischen 
Längsschnitt, komplexe Sachtexte 

- Kommunikation: Autor-
Rezipienten-Kommunikation in 
literarischen Texten

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentyp: IB 
und ein weiterer Aufgabentyp)

Unterrichtsvorhaben III
Thema: Spracherwerb – Wie kommt der 
Mensch zur Sprache? 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und 
Schüler können…

- die Grundannahmen von 
unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Ansätzen der Spracherwerbstheorie 
vergleichen, (Sprache-Rez.)

- die Grundzüge unterschiedlicher 
Erklärungsansätze zu der Beziehung 
von Sprache, Denken und 
Wirklichkeit vergleichen, (Sprache-
Rez.)

- Phänomene von Mehrsprachigkeit 
differenziert erläutern, (Sprache-Rez.)

- komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Modi 
(argumentativ, deskriptiv, narrativ) 
und vor dem Hintergrund ihres 
jeweiligen gesellschaftlich-
historischen Kontextes analysieren, 
(Texte-Rez.)

- komplexe Sachverhalte in 
mündlichen Texten (Referat, 
umfangreicher Gesprächsbeitrag) 
unter Nutzung unterschiedlicher 
Visualisierungsformen darstellen, 
(Texte-Pro.)

- komplexe Gesprächsverläufe und 
Arbeitsergebnisse sachgerecht 
systematisieren, (Texte-Pro.)

- selbstständig komplexe 
Arbeitsergebnisse in Form von 
kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter 
sachgerechter Nutzung von 

Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

z.B. Auszüge Herder, Süßmilch, Condillac, 
Rousseau, Humboldt, Crystal, Boroditsky, 
Chomsky, Skinner usw. 
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Anwendungssoftware darstellen. 
(Medien-Pro.)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sprache: Spracherwerbsmodelle 

und -theorien, Verhältnis von 
Sprache – Denken – Wirklichkeit 

- Texte: komplexe Sachtexte
- Medien: Information und 

Informationsdarbietung in 
verschiedenen Medien 

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentyp: IA, 
IIIA)
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen 
Arbeit

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die 
Fachkonferenz Mathematik die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze 
beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 15 auf 
fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse sind, die Grundsätze 16 bis 
26 sind fachspezifisch angelegt.

Überfachliche Grundsätze:

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die 
Struktur der Lernprozesse.

2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der 
Schüler/innen.

3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt.

4. Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt.

5. Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs.

6. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen.

7. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und bietet ihnen 
Möglichkeiten zu eigenen Lösungen.

8. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler/innen.

9. Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei 
unterstützt.

10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit.

11. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum.

12. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten.

13. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt.

14. Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht.

15. Wertschätzende Rückmeldungen prägen die Bewertungskultur und den Umgang mit 
Schülerinnen und Schülern.

Fachliche Grundsätze:

1. Im Unterricht werden fehlerhafte Schülerbeiträge produktiv im Sinne einer Förderung des 
Lernfortschritts der gesamten Lerngruppe aufgenommen.

2. Der Unterricht ermutigt die Lernenden dazu, auch fachlich unvollständige Gedanken zu 
äußern und zur Diskussion zu stellen.

3. Die Bereitschaft zu problemlösenden Arbeiten wird durch Ermutigungen und Tipps 
gefördert und unterstützt.

4. Die Einstiege in neue Themen erfolgen grundsätzlich mithilfe sinnstiftender Kontexte, die 
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an das Vorwissen der Lernenden anknüpfen.

5. Es wird genügend Zeit eingeplant, in der sich die Lernenden neues Wissen aktiv 
konstruieren und in der sie angemessene Grundvorstellungen zu neuen Begriffen 
entwickeln können.

6. Durch regelmäßiges wiederholendes Üben werden grundlegende Fertigkeiten 
„wachgehalten“.

7. Im Unterricht werden an geeigneter Stelle differenzierende Aufgaben eingesetzt.

8. Die Lernenden werden zu regelmäßiger, sorgfältiger und vollständiger Dokumentation der 
von ihnen bearbeiteten Aufgaben angehalten!

9. Fachliche Inhalte und Erkenntnisse werden in systematischer Form gesichert. Die SuS 
werden angehalten, dies selbstständig vorzunehmen, z.B. durch Mitschriften und 
Tafelabschriften und Bearbeitung von vertiefenden Aufgaben.

10. Digitale Medien werden regelmäßig dort eingesetzt, wo sie dem Lernfortschritt dienen.

11. Im Unterricht wird auf einen angemessenen Umgang mit fachsprachlichen Elementen 
geachtet.

12. Pro Unterrichtsvorhaben wird den SuS verpflichtend längerfristig eine umfangreichere 
Hausaufgabe im Hinblick auf die Anwendung der vorgegebenen Aufgabenarten 
gestellt, z.B. eine Gedicht- oder Sachtextanalyse. Eine Wahlmöglichkeit des zu 
analysierenden Gegenstandes wird den SuS eingeräumt. 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und 
Leistungsrückmeldung

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Deutsch 
hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die 
nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die 
nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende 
gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe 
kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der 
Leistungsüberprüfung zum Einsatz.

Verbindliche Absprachen: 

 Die Aufgaben und Themen für Klausuren in parallelen Grund- bzw. Leistungskursen werden 
im Vorfeld abgesprochen.

 Klausuren können nach entsprechender Wiederholung im Unterricht auch Aufgabenteile 
enthalten, die Kompetenzen aus weiter zurückliegenden Unterrichtsvorhaben oder 
übergreifende prozessbezogene Kompetenzen erfordern.

 Alle Klausuren in der Q-Phase enthalten auch Aufgaben mit Anforderungen im Sinne des 
Anforderungsbereiches III (vgl. Kernlehrplan Kapitel 4).

 Für die Aufgabenstellung der Klausuraufgaben werden die Operatoren der Aufgaben des 
Zentralabiturs verwendet. Diese sind mit den Schülerinnen und Schülern zu 
besprechen.

 Die Korrektur und Bewertung der Klausuren erfolgt anhand eines kriterienorientierten 
Bewertungsbogens, den die Schülerinnen und Schüler als Rückmeldung erhalten.
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 Schülerinnen und Schülern wird in allen Kursen Gelegenheit gegeben, fachliche 
Sachverhalte zusammenhängend (z. B. eine Hausaufgabe, einen fachlichen 
Zusammenhang, einen Überblick über Aspekte eines Inhaltsfeldes …) selbstständig 
vorzutragen.

Überprüfung der schriftlichen Leistung

 Einführungsphase: Zwei Klausuren je Halbjahr, davon eine (in der Regel die vierte 
Klausur in der Einführungsphase) als landeseinheitlich zentral gestellte Klausur. 
Dauer der Klausuren: 2 Unterrichtsstunden. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (1) und VV 
14.1.)

 Grundkurse Q-Phase Q 1: Zwei Klausuren je Halbjahr. Dauer der Klausuren: 2 
Unterrichtsstunden (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.12)

 Grundkurse Q-Phase Q 2.1: Zwei Klausuren je Halbjahr. Dauer der Klausuren: 3 
Unterrichtsstunden (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.12)

 Grundkurse Q-Phase Q 2.2: Eine Klausur unter Abiturbedingungen für Schülerinnen und 
Schüler, die Deutsch als 3. Abiturfach gewählt haben. Dauer der Klausur: 3 
Zeitstunden. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.2.)

 Leistungskurse Q-Phase Q 1: Zwei Klausuren je Halbjahr. Dauer der Klausuren: 3 
Unterrichtsstunden. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.2.)

 Leistungskurse Q-Phase Q 2.1: Zwei Klausuren je Halbjahr. Dauer der Klausuren: 4 
Unterrichtsstunden. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.2.)

 Leistungskurse Q-Phase Q 2.2: Eine Klausur unter Abiturbedingungen. Dauer der 
Klausur: 4,25 Zeitstunden. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.2.)

 Facharbeit: Gemäß Beschluss der Lehrerkonferenz wird die erste Klausur Q2 für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die eine Facharbeit im Fach Deutsch 
schreiben, durch diese ersetzt. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (3) und VV 14.3.)

Überprüfung der sonstigen Leistung

In die Bewertung der sonstigen Mitarbeit fließen folgende Aspekte ein, die den Schülerinnen und 
Schülern bekanntgegeben werden müssen:

 Beteiligung am Unterrichtsgespräch (Quantität und Kontinuität)

 Qualität der Beiträge (inhaltlich und methodisch)

 Eingehen auf Beiträge und Argumentationen von Mitschülerinnen und -schülern, 
Unterstützung von Mitlernenden

 Umgang mit neuen Problemen, Beteiligung bei der Suche nach neuen Lösungswegen

 Selbstständigkeit im Umgang mit der Arbeit

 Umgang mit Arbeitsaufträgen (Hausaufgaben, Unterrichtsaufgaben…)

 Anstrengungsbereitschaft und Konzentration auf die Arbeit

 Beteiligung während kooperativer Arbeitsphasen

 Darstellungsleistung bei Referaten und beim Vortrag von Lösungswegen
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 Erstellen von Protokollen

 Anfertigen zusätzlicher Arbeiten, z. B. eigenständige Ausarbeitungen im Rahmen 
binnendifferenzierender Maßnahmen, Erstellung von Computerprogrammen

Kriterien

Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung

Die Bewertung der schriftlichen Leistungen in Klausuren erfolgt über ein Raster mit Hilfspunkten, 
die im Erwartungshorizont den einzelnen Kriterien zugeordnet sind. Dabei sind in der 
Qualifikationsphase alle Anforderungsbereiche zu berücksichtigen, wobei der Anforderungsbereich 
II den Schwerpunkt bildet. Die Zuordnung der Hilfspunktsumme zu den Notenstufen orientiert sich 
in der Einführungsphase an der zentralen Klausur und in der Qualifikationsphase am 
Zuordnungsschema des Zentralabiturs. Die Note voll ausreichend soll bei Erreichen von ca. 50% 
der Hilfspunkte erteilt werden. Von den genannten Zuordnungsschemata kann im Einzelfall 
begründet abgewichen werden, wenn sich z. B. besonders originelle Teillösungen nicht durch 
Hilfspunkte gemäß den Kriterien des Erwartungshorizontes abbilden lassen oder eine Abwertung 
wegen besonders schwacher Darstellung (APO-GOSt §13 (2)) angemessen erscheint.

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen

Im Fach Deutsch ist in besonderem Maße darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler zu 
konstruktiven Beiträgen angeregt werden. Daher erfolgt die Bewertung der sonstigen Mitarbeit 
nicht defizitorientiert oder ausschließlich auf fachlich richtige Beiträge ausgerichtet. Vielmehr  
bezieht sie Fragehaltungen, begründete Vermutungen, sichtbare Bemühungen um Verständnis und 
Ansatzfragmente mit in die Bewertung ein.

Im Folgenden werden Kriterien für die Bewertung der sonstigen Leistungen jeweils für eine gute 
bzw. eine ausreichende Leistung dargestellt. Dabei ist bei der Bildung der Quartals- und 
Abschlussnote jeweils die Gesamtentwicklung der Schülerin bzw. des Schülers zu berücksichtigen, 
eine arithmetische Bildung aus punktuell erteilten Einzelnoten erfolgt nicht: 

Leistungsaspekt Anforderungen für eine

gute Leistung ausreichende Leistung

Die Schülerin, der Schüler

Qualität der Unterrichtsbeiträge nennt richtige Lösungen und 
begründet sie nachvollziehbar 
im Zusammenhang der 
Aufgabenstellung

nennt teilweise richtige 
Lösungen, in der Regel jedoch 
ohne nachvollziehbare 
Begründungen

geht selbstständig auf andere 
Lösungen ein, findet Argumente 
und Begründungen für 
ihre/seine eigenen Beiträge

geht selten auf andere 
Lösungen ein, nennt 
Argumente, kann sie aber nicht 
begründen

kann ihre/seine Ergebnisse auf 
unterschiedliche Art und mit 
unterschiedlichen Medien 
darstellen

kann ihre/seine Ergebnisse nur 
auf eine Art darstellen
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Kontinuität/Quantität beteiligt sich regelmäßig am 
Unterrichtsgespräch

nimmt eher selten am 
Unterrichtsgespräch teil 

Selbstständigkeit bringt sich von sich aus in den 
Unterricht ein

beteiligt sich gelegentlich 
eigenständig am Unterricht

ist selbstständig ausdauernd bei 
der Sache und erledigt 
Aufgaben gründlich und 
zuverlässig

benötigt oft eine Aufforderung, 
um mit der Arbeit zu beginnen; 
arbeitet Rückstände nur 
teilweise auf

strukturiert und erarbeitet neue 
Lerninhalte weitgehend 
selbstständig, stellt 
selbstständig Nachfragen

erarbeitet neue Lerninhalte mit 
umfangreicher Hilfestellung, 
fragt diese aber nur selten nach

bearbeitet bereitgestellte 
Materialien selbstständig

bearbeitet bereitgestellte 
Materialen eher lückenhaft

Hausaufgaben erledigt sorgfältig und 
vollständig die Hausaufgaben

erledigt die Hausaufgaben 
weitgehend vollständig, aber 
teilweise oberflächlich

trägt Hausaufgaben mit 
nachvollziehbaren 
Erläuterungen vor

nennt die Ergebnisse, erläutert 
erst auf Nachfragen und oft 
unvollständig

Kooperation bringt sich ergebnisorientiert in 
die Gruppen-/Partnerarbeit ein

bringt sich nur wenig in die 
Gruppen-/Partnerarbeit ein

arbeitet kooperativ und 
respektiert die Beiträge Anderer

unterstützt die Gruppenarbeit 
nur wenig

Gebrauch der Fachsprache wendet Fachbegriffe 
sachangemessen an und kann 
ihre Bedeutung erklären

versteht Fachbegriffe nicht 
immer, kann sie teilweise nicht 
sachangemessen anwenden

Werkzeuggebrauch setzt Werkzeuge im Unterricht 
sicher bei der Bearbeitung von 
Aufgaben und zur 
Visualisierung von Ergebnissen 
ein

benötigt häufig Hilfe beim 
Einsatz von Werkzeugen zur 
Bearbeitung von Aufgaben

Präsentation/Referat präsentiert vollständig, 
strukturiert und gut 
nachvollziehbar

präsentiert an mehreren Stellen 
eher oberflächlich, die 
Präsentation weist 
Verständnislücken auf

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung: 
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Nach Abschluss eines jeden Kursquartals teilt der Fachlehrer den Schülern ihren Leistungsstand mit 
und führt eine intensive individuelle fachliche Beratung durch.  In besonderen Fällen 
(Langzeiterkrankung, Schulwechsel, Auslandsaufenthalt, usw.) legen Schulleitung, Beratungs- und 
Fachlehrer Umfang und Durchführung eines individuellen Förderkonzeptes fest. Dies gilt auch für 
hochbegabte/leistungsstarke Schüler, die bereits während der Schulzeit an der Hochschule 
studieren.

2.4 Lehr- und Lernmittel

Eingeführtes Lehrbuch EF: nach Absprache 
Eingeführtes Lehrbuch Q1: dto.
Eingeführtes Lehrbuch Q2: dto.

Lektüren:

Kehlmann, Daniel: Die Vermessung der Welt. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Brecht, Bertolt: Leben des Galilei oder Brecht, Bertolt: Der gute Mensch von Sezuan. Frankfurt: 
Suhrkamp.

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden 
Fragen

Zusammenarbeit mit anderen Fächern
Physik, Geschichte – Weltbilder, Entdeckungen Galileis

Nutzung außerschulischer Lernorte
Projekt „Recherchieren, Präsentieren“ in Zusammenarbeit mit der Universität Bibliothek,

4 Qualitätssicherung und Evaluation

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Dokument“ zu 
betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen 
vornehmen zu können. Die Fachkonferenz (als professionelle Lerngemeinschaft) trägt durch diesen 
Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei.

Durch parallele Klausuren (vgl. 2.3) in den Grundkursen, durch Diskussion der Aufgabenstellung 
von Klausuren in Fachdienstbesprechungen und eine regelmäßige Erörterung der Ergebnisse von 
Leistungsüberprüfungen wird ein hohes Maß an fachlicher Qualitätssicherung erreicht.

Das schulinterne Curriculum (siehe 2.1) ist zunächst bis 2017 für den ersten Durchgang durch die 
gymnasiale Oberstufe nach Erlass des Kernlehrplanes verbindlich. Jeweils vor Beginn eines neuen 
Schuljahres, d.h. erstmalig nach Ende der Einführungsphase im Sommer 2015 werden in einer 
Sitzung der Fachkonferenz für die nachfolgenden Jahrgänge zwingend erforderlich erscheinende 
Veränderungen diskutiert und ggf. beschlossen, um erkannten ungünstigen Entscheidungen 
schnellstmöglich entgegenwirken zu können.

Nach Abschluss des Abiturs 2017 wird eine Arbeitsgruppe aus den zu diesem Zeitpunkt in der 
gymnasialen Oberstufe unterrichtenden Lehrkräften auf der Grundlage ihrer Unterrichtserfahrungen 
eine Gesamtsicht des schulinternen Curriculums vornehmen und eine Beschlussvorlage für die erste 
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Fachkonferenz des folgenden Schuljahres erstellen.
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beitung an. (insbesondere in S
chreib

konferenzen) 1, 6, 7, 9 
3) form

ulieren eigene M
einungen &

 
führen hierfür A

rgum
ente an; erkennen 

&
 bew

erten F
orm

en appellativen 
S

chreibens in V
orlagen &

 verfassen 
einfache appellative T

exte. 4, 5, 8 
4) erzählen nach V

orlagen anschaulich 
&

 lebendig; w
enden dabei in A

nsätzen 
E

rzähltechniken an. 2 
5) inform

ieren über einfache S
achverh

alte &
 w

enden dabei G
estaltungsm

ittel 
e. sachbezogenen D

arstellung an; be
richten, beschreiben &

 erklären die B
e

deutung nichtsprachlicher Z
eichen. 1, 

3, 8 
6) inform

ieren über einfache S
achverh

alte, w
enden dabei G

estaltungsm
ittel 

e.sachbezogenen D
arstellung an; nut

zen Inform
ationen einer E

rzählung, um
 

e. O
rt, e. L

andschaft zu beschreiben. 1, 
3 

1) untersuchen G
edichte unter B

erücks
ichtigung einfacher form

aler, sprachli
cher B

eobachtungen. 6, 9 
2) verfügen über die grundlegenden A

r
beitstechniken der T

extbearbeitung: In
form

ationen entnehm
en, T

extaussagen 
m

arkieren, unterstreichen, T
exte glie

dern, Ü
berschriften für T

eilabschnitte 
form

ulieren. 1, 7, 8 
3) nutzen Inform

ationsquellen, u.a. 
auch in einer zuvor erkundeten B

ibliot
hek. 2, 3, 7 
4) gestalten G

eschichten nach, form
ul

ieren sie um
, produzieren T

exte m
ithil

fe vorgegebener T
extteile. 6, 7, 8, 10, 

11 
5) entnehm

en S
achtexten (auch B

ildern 
&

 diskontinuierlichen T
exten) Inform

a
tionen &

 nutzen sie für die K
lärung von 

S
achverhalten. 1, 2, 3, 4 

6) unterscheiden grundlegende F
orm

en 
von S

achtexten (B
ericht, B

eschreibung) 
in ihrer S

truktur, Z
ielsetzung &

 
W

irkung. 3, 4 

1) beschreiben die grundlegenden 
S

trukturen des S
atzes. (A

dverbiale, A
t

tribute;) 2, 5, 6, 11, 12 
2) kennen die einschlägigen F

lexionsf
orm

en &
 deren F

unktionen &
 w

enden 
sie richtig an. 4, 5, 8 
3) erkennen die A

bhängigkeit der V
er

ständigung von der S
ituation, der R

olle 
der S

precherinnen oder S
precher. 1, 2, 

7 4) untersuchen U
nterschiede zw

ischen 
m

ündlichem
 &

 schriftlichem
 S

prachge
brauch &

 erkennen &
 nutzen die ver

schiedenen E
benen stilistischer E

nt
scheidungen. 5, 7, 8, 13 
5) kennen &

 beachten satzbezogene 
R

egelungen. (K
ennzeichen für die 

G
roßschreibung, auch bei 

N
om

inalisierung, K
om

m
asetzung bei 

A
ufzählungen) 4, 5, 13 

6) untersuchen U
nterschiede zw

ischen 
m

ündlichem
 &

 schriftlichem
 S

prachge
brauch &

 erkennen &
 nutzen die ver

schiedenen 
E

benen stilistischer E
ntscheidungen. 8, 

9, 10 

K
lassenarbeiten: 

3 / 3
(1-stündig)

A
ufgabentypen:

1) 4a: E
inen literarischen T

ext m
it H

ilfe von F
ragen untersuchen

2) 1.a: E
rlebtes, E

rfahrenes, E
rdachtes oder 1.b: auf der B

asis von M
aterien oder 

M
ustern

3) 3: Z
u einem

 im
 U

nterricht them
atisierten S

achverhalt begründet S
tellung neh

m
en 

4) 6: T
exte nach einfachen T

extm
ustern verfassen, um

schreiben oder fortsetzen 
5) 4b: D

urch F
ragen bzw

. A
ufgaben geleitet: aus kontinuierlichen und/oder dis

kontinuierlichen T
exten Inform

ationen erm
itteln, die Inform

ationen m
iteinander 

vergleichen &
 daraus S

chlüsse ziehen 
6) 5: E

inen T
ext nach vorgegebenen K

riterien überarbeiten 

2



S
chulinternes C

urriculum
 D

eutsch, S
ekundarstufe I, E

instein-G
ym

nasium

J
a
h

rg
a
n

g
sstu

fe 7

U
n

terrich
tsein

h
eit, 

T
h

e
m

en

S
p

rech
en

 &
 Z

u
h

ö
ren

, d
ie S

u
S

...
S

ch
reib

en
, d

ie S
u

S
... 

L
esen

, U
m

g
a

n
g
 m

it T
ex

ten
, 

M
ed

ien
, d

ie S
u

S
... 

R
eflex

io
n

 ü
b

er S
p

ra
ch

e, d
ie S

u
S

...

1) B
alladen

2) L
iterarische F

igu
ren in epischen T

ex
ten (L

ektüre eines 
Jugendbuches, z.B

. 
„D

er gelbe V
ogel“)

3) W
erbung

4) B
eschreibung

5) E
rklärung, A

nlei
tung
6) S

portm
appe

1) tragen T
exte sinngebend, gestaltend 

(ausw
endig) vor. 11, 12, 13 

2) verarbeiten Inform
ationen zu kürze

ren, them
atisch begrenzten freien R

ede
beiträgen &

 präsentieren diese m
edien

gestützt. 1, 4 
3) beteiligen sich an einem

 G
espräch 

konstruktiv, sachbezogen &
 ergebnis

orientiert &
 unterscheiden zw

ischen 
G

esprächsform
en. 5, 6, 7, 8 

4) beschaffen Inform
ationen; w

ählen 
sie sachbezogen aus, ordnen sie &

 ge
ben sie adressatengerecht w

eiter. (über 
funktionale Z

usam
m

enhänge in sachge
rechter S

prache berichten; V
orgänge, 

P
ersonen &

 A
bläufe beschreiben, A

b
läufe schildern) 1, 2, 3 
5) verfolgen konzentriert zusam

m
enh

ängende m
ündliche D

arstellungen, klä
ren durch F

ragen ihr V
erständnis &

 set
zen sich kritisch m

it ihnen auseinander. 
1, 3, 9, 10 
6) verfolgen konzentriert zusam

m
enh

ängende m
ündliche D

arstellungen, klä
ren durch F

ragen ihr V
erständnis &

 set
zen sich kritisch m

it ihnen auseinander. 
1, 9, 10 

1) fassen literarische T
exte, S

achtexte 
&

 M
edientexte strukturiert zusam

m
en. 

1, 6, 7 
2) beantw

orten F
ragen zu T

exten sow
ie 

deren G
estaltung &

 entw
ickeln auf die

ser G
rundlage ihr eigenes T

extverständ
nis. (dabei B

elege korrekt zitieren; lite
rarische F

iguren charakterisieren; ge
lernte F

achbegriffe einsetzen; T
extdeu

tungen begründen; sprachliche B
ilder 

deuten) 1, 2, 6, 7 
3) gestalten appellative T

exte &
 ver

w
enden dabei verschiedene 

P
räsentationstechniken. 1, 4, 5, 6 

4) beziehen die D
arstellung von E

rfahr
ungen, G

efühlen, M
einungen in E

rzähl
texte ein; setzen gestalterische M

ittel 
des E

rzählens planvoll &
 differenziert 

im
 R

ahm
en anderer S

chreibtätigkeiten 
ein. 1, 2, 3 
5) inform

ieren, indem
 sie in seinem

 
funktionalen Z

usam
m

enhang einen G
e

genstand beschreiben, einen V
organg 

schildern; erklären S
achverhalte &

 V
or

gänge in ihren Z
usam

m
enhängen diffe

renziert. 1, 3 
6) gestalten S

chreibprozesse 
selbstständig. (zur Ideenfindung geeig
nete V

erfahren w
ie C

luster oder M
ind

m
ap einsetzen, den T

ext nach den N
or

m
en der S

prachrichtigkeit überarbeiten, 
stilistische V

arianten erproben &
 F

or
m

ulierungsentscheidungen auch in 
S

chreibkonferenzen; begründen) 1 

1) untersuchen lyrische F
orm

en (B
alla

de), erarbeiten deren M
erkm

ale &
 

F
unktion. (G

edichte lesen &
 vortragen 

– auch ausw
endig; lyrische F

orm
en &

 
A

usdrucksm
ittel selbst anw

enden; eine 
persönliche L

yrikanthologie zusam


m
enstellen &

 die A
usw

ahl im
 V

orw
ort 

begründen) 1, 9, 11 
2) verstehen epische T

exte. (E
rzählung, 

Jugendbuch als G
anzschrift; H

and
lungsabläufe &

 die E
ntw

icklung von 
F

iguren erfassen; T
exte gliedern, w

ich
tige T

extstellen erkennen) 1, 8 
3) untersuchen T

exte audiovisueller 
M

edien im
 H

inblick auf ihre Intention; 
reflektieren &

 bew
erten deren Inhalte, 

G
estaltungs- &

 W
irkungsw

eisen. 1, 4, 5 
4) untersuchen D

ialoge in T
exten im

 
H

inblick auf die K
onstellation der F

i
guren, deren C

haraktere &
 V

erhaltens
w

eisen. 1, 10 
5) untersuchen &

 bew
erten S

achtexte, 
B

ilder &
 diskontinuierliche T

exte im
 

H
inblick auf Intention, F

unktion &
 

W
irkung. 1, 2, 3, 

6) orientieren sich in Z
eitungen, Z

eit
schriften, L

exikas (elem
entare M

erk
m

ale kennen, T
extsorten &

 S
tilform

en, 
m

it ihnen experim
entieren; W

irkungs
w

eise &
 Inhalt beschreiben) 1, 4, 3 

1) gew
innen S

icherheit in  E
rschlie

ßung &
 korrekter A

nw
endung von 

W
ortbedeutungen (G

liederungsm
ögl

ichkeiten des W
ortschatzes kennen; dif

ferenzierten W
ortschatz gebrauchen); 

verstehen F
orm

en m
etaphorischen 

S
prachgebrauchs. 1, 6, 7 

2) festigen, differenzieren &
 erw

eitern 
ihre K

enntnisse im
 B

ereich der S
yntax 

&
 nutzen sie zur A

nalyse &
 zum

 
S

chreiben von T
exten. (S

atzbauform
en 

untersuchen &
 beschreiben, sie fachlich 

richtig bezeichnen;  kom
plexe S

atzge
füge bilden) 5, 6, 7 
3) vergleichen &

 unterscheiden A
us

drucksw
eisen &

 W
irkungsabsichten 

sprachlicher Ä
ußerungen &

 treffen in 
eigenen T

exten solche E
ntscheidungen 

begründet. (Inform
ation, R

egulierung, 
A

ppell, S
elbstdarstellung) 1, 2 

4) erkennen verschiedene S
pracheben

en &
 S

prachfunktionen in gesprochen
en &

 schriftlich verfassten T
exten. (In

tentionen &
 W

irkungsw
eisen – S

prache 
&

 S
til – dieser T

exte erkennen; grund
legende T

extfunktionen unterscheiden: 
Inform

ation, ästhetische F
unktion) 1, 2, 

3, 11, 12, 13, 14 
5) kennen w

eitere F
orm

en der 
V

erbflexion, bilden die F
orm

en w
eitge

hend korrekt &
 können ihren funktion

alen W
ert erkennen &

 deuten. (A
ktiv / 

P
assiv, M

odi, auch stilistische V
arian

ten unterscheiden &
 ausprobieren) 3, 4, 

5 6) w
enden operationale V

erfahren zur 

3



S
chulinternes C

urriculum
 D

eutsch, S
ekundarstufe I, E

instein-G
ym

nasium

E
rm

ittlung der S
atz- &

 T
extstruktur zu

nehm
end selbstständig an. (P

assivpro
be, T

extreduktion, T
exterw

eiterung, 
T

exte gliedern, S
ätze verknüpfen) 1, 7, 

8, 11, 12, 13, 14 

K
lassenarbeiten: 

3 / 2 +
 S

portm
appe

(1-2-stündig)

A
ufgabentypen:

1) 6: S
ich m

it einem
 literarischen T

ext durch dessen U
m

gestaltung auseinanders
etzen, z.B

. a) einen D
ialog schreiben b) P

erspektive w
echseln

2) 4a: E
inen S

achtext, m
edialen T

ext oder literarischen T
ext m

ithilfe von F
ragen 

auf W
irkung &

 Intention untersuchen &
 bew

erten
3) 3: E

ine A
rgum

entation zu einem
 S

achverhalt verfassen; A
lternativ: 4a: E

inen 
S

achtext, m
edialen T

ext oder literarischen T
ext m

ithilfe von F
ragen auf W

irkung 
&

 Intention untersuchen &
 bew

erten 

4) 2: In einem
 funktionalen Z

usam
m

enhang auf der B
asis von M

aterialien sach
lich berichten &

 beschreiben
5) 5: E

inen T
ext überarbeiten 

6) 5: E
inen T

ext überarbeiten, V
erfassen von fiktionalen und nichtfiktionalen 

T
exten zu einer S

portart 

4



S
chulinternes C

urriculum
 D

eutsch, S
ekundarstufe I, E

instein-G
ym

nasium

J
a
h

rg
a
n

g
sstu

fe 8

U
n

terrich
tsein

h
eit, 

T
h

e
m

en

S
p

rech
en

 &
 Z

u
h

ö
ren

, d
ie S

u
S

...
S

ch
reib

en
, d

ie S
u

S
... 

L
esen

, U
m

g
a

n
g
 m

it T
ex

ten
, 

M
ed

ien
, d

ie S
u

S
... 

R
eflex

io
n

 ü
b

er S
p

ra
ch

e, d
ie S

u
S

...

1) A
rgum

entation
2) L

yrik 
3) A

rbeitsw
elt

4) N
ovelle (z.B

. 
„K

leider m
achen 

L
eute“), 

Jugendrom
an

5) 
Z

eitschriftenprojekt

1) beschaffen Inform
ationen.; w

ählen 
sie sachbezogen aus, ordnen sie &

 ge
ben sie adressatengerecht w

eiter. (über 
funktionale Z

usam
m

enhänge in sachge
rechter S

prache berichten; V
orgänge &

 
A

bläufe beschreiben, A
bläufe schil

dern) 1, 3, 10, 11 
2) tragen T

exte sinngebend, gestaltend 
(ausw

endig) vor. 1, 12 
3) beschaffen Inform

ationen; w
ählen 

sie sachbezogen aus, ordnen sie &
 ge

ben sie adressatengerecht w
eiter. (über 

funktionale Z
usam

m
enhänge in sachge

rechter S
prache berichten; V

orgänge &
 

A
bläufe beschreiben, A

bläufe schil
dern) 1, 3, 10, 11 
4) erzählen intentional, situations- &

 
adressatengerecht &

 setzen erzähleris
che F

orm
en als D

arstellungsm
ittel be

w
usst ein. 1, 2 

1) kennen, verw
enden &

 verfassen T
ex

te in standardisierten F
orm

aten. (B
e

w
erbungsschreiben, L

ebenslauf) 1, 6, 8, 
9 2) fassen literarische T

exte, S
achtexte 

&
 M

edientexte strukturiert zusam
m

en. 
(R

andbem
erkungen; Inhalte veran

schaulichen) 1, 6 
3) kennen, verw

enden &
 verfassen T

ex
te in standardisierten F

orm
aten. (B

e
w

erbungsschreiben, L
ebenslauf) 1, 6, 8, 

9 4) beantw
orten F

ragen zu T
exten sow

ie 
deren G

estaltung &
 entw

ickeln auf die
ser G

rundlage ihr eigenes T
extverständ

nis. (dabei B
elege korrekt zitieren; lite

rarische F
iguren charakterisieren; ge

lernte F
achbegriffe einsetzen; T

extdeu
tungen begründen; sprachliche B

ilder 
deuten;) 1, 2, 6, 7 

1) nutzen selbstständig B
ücher &

 M
e

dien zur Inform
ationsentnahm

e &
 R

e
cherche, ordnen die Inform

ationen &
 

halten sie fest; sie berücksichtigen da
bei zunehm

end fachübergreifende 
A

spekte. 1, 2, 3 
2) unterscheiden spezifische M

erkm
ale 

lyrischer T
exte, haben G

rundkenntnisse 
von deren W

irkungsw
eisen &

 berück
sichtigen ggf. historische Z

usam
m

en
hänge.  verfügen über grundlegende 
F

achbegriffe. (m
otivgleiche T

exte m
it

einander vergleichen, die M
otivab

w
andlungen in A

nsätzen historisch ab
leiten) 1, 6, 9 
3) nutzen selbstständig B

ücher &
 M

e
dien zur Inform

ationsentnahm
e &

 R
e

cherche, ordnen die Inform
ationen &

 
halten sie fest; berücksichtigen dabei 
zunehm

end fachübergreifende A
spekte. 

1, 2, 3 
4) w

enden textim
m

anente A
nalyse- &

 
Interpretationsverfahren bei 
altergem

äßen literarischen T
exten an &

 
verfügen über die dazu erforderlichen 
F

achbegriffe. (H
andlungsabläufe &

 
E

ntw
icklung von F

iguren in um
fangrei

chen T
exten in F

orm
 von K

om
positi

onsskizzen &
 Inhaltsangaben w

iederge
ben; T

exte gliedern &
 w

ichtige T
ext

stellen sam
m

eln; H
andlungsm

otive von 
F

iguren erklären) 
1, 7, 8, 10 

1) erkennen verschiedene S
pracheben

en &
 S

prachfunktionen in schriftlich 
verfassten T

exten; erkennen U
rsachen 

m
öglicher V

erstehens- &
 V

erständi
gungsproblem

e in m
ündlichen w

ie 
schriftlichen T

exten &
 verfügen über 

ein R
epertoire der K

orrektur &
 P

ro
blem

lösung (B
ew

erbungsgespräch; 
grundlegende T

extfunktionen unter
scheiden: Inform

ation, K
ontakt, S

elbst
darstellung) 1, 11, 12, 13, 14 
2) festigen, differenzieren &

 erw
eitern 

ihre K
enntnisse im

 B
ereich der S

yntax 
&

 nutzen sie zur  A
nalyse &

 zum
 

S
chreiben von T

exten. (S
atzbauform

en 
untersuchen &

 beschreiben, sie fachlich 
richtig bezeichnen;  kom

plexe S
atzge

füge bilden &
 W

irkungen von S
atzbau-

V
arianten unterscheiden &

 ausprobie
ren) 1 
3) erkennen verschiedene S

pracheben
en &

 S
prachfunktionen in schriftlich 

verfassten T
exten; erkennen U

rsachen 
m

öglicher V
erstehens- &

 V
erständi

gungsproblem
e in m

ündlichen w
ie 

schriftlichen T
exten &

 verfügen über 
ein R

epertoire der K
orrektur &

 P
ro

blem
lösung (B

ew
erbungsgespräch; 

grundlegende T
extfunktionen unter

scheiden: Inform
ation, K

ontakt, S
elbst

darstellung) 1, 11, 12, 13, 14 
4) gew

innen S
icherheit in der 

E
rschließung &

 korrekten A
nw

endung 
von W

ortbedeutungen (einen differenz
ierten W

ortschatz gebrauchen ein
schließlich um

gangssprachlicher &
 

idiom
atischer W

endungen);  verstehen 

5



S
chulinternes C

urriculum
 D

eutsch, S
ekundarstufe I, E

instein-G
ym

nasium

F
orm

en m
etaphorischen 

S
prachgebrauchs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 13, 14 

K
lassenarbeiten: 2 / 2 

+
 Z

L
E

(1-2-stündig)

A
ufgabentypen:

1) 4b: D
urch F

ragen bzw
. A

ufgaben geleitet: aus kontinuierlichen und/oder dis
kontinuierlichen T

exten Inform
ationen erm

itteln, die Inform
ationen m

iteinander 
vergleichen, deuten &

 abschließend reflektieren &
 bew

erten
2) 4a: E

inen S
achtext, m

edialen T
ext oder literarischen T

ext m
ithilfe von F

ragen 
auf W

irkung und Intention untersuchen und bew
erten.

3) 4b: D
urch F

ragen bzw
. A

ufgaben geleitet: aus kontinuierlichen und/oder dis
kontinuierlichen T

exten Inform
ationen erm

itteln, die Inform
ationen m

iteinander 
vergleichen, deuten &

 abschließend reflektieren &
 bew

erten 
4) 4a: E

inen S
achtext, m

edialen T
ext oder literarischen T

ext m
ithilfe von F

ragen 
auf W

irkung &
 Intention untersuchen &

 bew
erten

6



S
chulinternes C

urriculum
 D

eutsch, S
ekundarstufe I, E

instein-G
ym

nasium

J
a
h

rg
a
n

g
sstu

fe 9

U
n

terrich
tsein

h
eit, 

T
h

e
m

en

S
p

rech
en

 &
 Z

u
h

ö
ren

, d
ie S

u
S

...
S

ch
reib

en
, d

ie S
u

S
 ... 

L
esen

, U
m

g
a

n
g
 m

it T
ex

ten
, 

M
ed

ien
, d

ie S
u

S
... 

R
eflex

io
n

 ü
b

er S
p

ra
ch

e, d
ie S

u
S

...

1) M
otivgleiche lyri

sche T
exte

2) E
pische T

exte (z.B
. 

K
urzgeschichten, 

„C
razy“, „D

er 
V

erdacht“)
3) M

ediale T
exte 

4) D
ram

atische T
exte 

(z.B
. „A

ndorra“)

1) erarbeiten m
ithilfe gestaltenden 

S
prechens literarischer T

exte &
 szenis

cher V
erfahren A

nsätze für eigene T
ex

tinterpretationen. 1, 13 
2) setzen sprechgestaltende M

ittel &
 

R
edestrategien in unterschiedlichen S

i
tuationen bew

usst ein. 1, 11/12 
3) erarbeiten R

eferate zu begrenzten 
T

hem
en &

 tragen diese (ggf. m
ithilfe 

eines S
tichw

ortzettels/einer G
lieder

ung) w
eitgehend frei vor; unterstützen 

ihren V
ortrag durch P

räsentationstechn
iken &

 B
egleitm

edien, die der Intention 
angem

essen sind. 1, 4, 10 
4) erarbeiten m

ithilfe gestaltenden 
S

prechens literarischer T
exte &

 szenis
cher V

erfahren A
nsätze für eigene T

ex
tinterpretationen. 1, 13 

1) analysieren T
exte unter B

erücksicht
igung form

aler &
 sprachlicher B

eson
derheiten &

 interpretieren sie ansatz
w

eise. (form
ale &

 sprachlich stilisti
sche G

estaltungsm
ittel &

 ihre W
ir

kungsw
eise an B

eispielen darstellen; 
D

eutungshypothesen erstellen) 7 
2) experim

entieren m
it T

exten &
 M

edi
en. (aus: K

L
P G

9); analysieren T
exte 

unter B
erücksichtigung form

aler &
 

sprachlicher B
esonderheiten &

 inter
pretieren sie ansatzw

eise. 7 
3) verfassen form

alisierte kontinuierlic
he sow

ie diskontinuierliche T
exte &

 
setzen diskontinuierliche T

exte funktio
nal ein. 8 
4) beherrschen V

erfahren prozesshaften 
S

chreibens. (S
chreibplanung: Z

ielset
zung, A

rbeitshypothesen, G
liederung, 

S
toffsam

m
lung; G

enerierung struktu
rierter, verständlicher, sprachlich varia
bler &

 stilistisch stim
m

iger E
ntw

ürfe: 
sprachliche M

ittel einsetzen; Z
itate in 

T
exte integrieren; sprachliche &

 inhalt
liche Ü

berarbeitung: A
ufbau, Inhalt &

 
F

orm
ulierungen hinsichtlich der A

ufga
benstellung überprüfen. 1 

1) erschließen (beschreiben &
 deuten) 

literarische T
exte m

it V
erfahren der 

T
extanalyse auch unter E

inbeziehung 
historischer &

 gesellschaftlicher F
rage

stellungen. (T
extinhalt w

iedergeben; 
spezifische F

orm
en &

 M
erkm

ale unter
suchen &

 ihre F
unktion bestim

m
en; an 

einem
 B

eispiel E
pochenm

erkm
ale 

identifizieren &
 berücksichtigen – 

W
ort-, S

atz-, G
edankenfiguren, B

ild
sprache (M

etapher) 6, 7, 9, 11 
2) verstehen längere epische T

exte. (E
r

zähltexte &
 G

anzschriften: K
urzge

schichten, R
om

an;  H
andlung erfassen; 

B
esonderheiten der T

extsorte erkennen; 
F

iguren charakterisieren; G
estaltungs

m
ittel in F

unktion beschreiben; sich m
it 

T
exten auseinandersetzen, indem

 das 
G

elesene auf K
ontexte bezogen w

ird; 
über M

ethoden zur U
ntersuchung m

e
dial verm

ittelter E
rzähltexte verfügen – 

F
ilm

, L
iteraturverfilm

ung) 6, 8, 11 
3) untersuchen Inform

ationsverm
ittlung 

&
 M

einungsbildung in T
exten der M

as
senm

edien (vor allem
 zu jugendspezifi

schen T
hem

en) &
 berücksichtigen da

bei auch m
edienkritische P

ositionen; 
verfügen über notw

endige H
intergrund

inform
ationen, F

achterm
inologie &

 
M

ethoden zur U
ntersuchung m

edial 
verm

ittelter T
exte. 4/5 

4) verstehen &
 erschließen dram

atische 
T

exte unter B
erücksichtigung struktu

reller, sprachlicher &
 inhaltlicher 

M
erkm

ale. S
ie arbeiten gestaltend m

it 
T

exten. 6, 10, 11 

1) verfügen über K
enntnisse in B

ezug 
auf F

unktion, B
edeutung &

 F
unktions

w
andel von W

örtern; sie reflektieren &
 

bew
erten ihre B

eobachtungen. 3, 4/5, 6, 
14 
2) beherrschen sprachliche V

erfahren &
 

können diese beschreiben. 4/5, 7, 14 
3) reflektieren S

prachvarianten. (S
tan

dard-/U
m

gangssprache; F
achsprachen, 

G
ruppensprachen, D

ialekt, geschriebe
ne &

 gesprochene S
prache, frem

d
sprachliche E

inflüsse) 8, 12, 13, 14 
4) kennen verbale &

 nonverbale S
trate

gien der K
om

m
unikation (auch grund

legende F
aktoren eines K

om
m

unikati
onsm

odells),  setzen diese gezielt ein &
 

reflektieren ihre W
irkung. 1 

7



S
chulinternes C

urriculum
 D

eutsch, S
ekundarstufe I, E

instein-G
ym

nasium

K
lassenarbeiten: 2 / 2 

+
 Z

A
P

(2-stündig)

A
ufgabentypen:

1) 4a: E
inen S

achtext, m
edialen T

ext analysieren, einen literarischen T
ext analy

sieren &
 interpretieren 

2) 6: P
roduktionsorientiert zu T

exten schreiben (m
it R

eflexionsaufgabe) 

3) 4b: D
urch F

ragen bzw
. A

ufgaben geleitet: aus kontinuierlichen und/oder dis
kontinuierlichen T

exten Inform
ationen erm

itteln, T
extaus- 

sagen deuten &
 abschließend reflektieren &

 bew
erten 

4) 4a: E
inen S

achtext, m
edialen T

ext analysieren, einen literarischen T
ext analy

sieren &
 interpretieren 

8


