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THEMA Umfang / Zeitplanung Jahrgangsstufe 

Auf der Suche nach sich selbst am Beispiel des 
Dramas „Nathan der Weise“ (Lessing) 

1. Halbjahr 
(ca.5-6 W., 15-18 Std.) 

GK Q1.1 
UV 1 

 

Entscheidungen zum längerfristigen LERNPROZESS 

Bezug des geplanten UV zu übergeordneten 
KOMPETENZERWARTUNGEN (vgl. KLP, S. 23f.) 

VERNETZUNG 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in 
ihrem jeweiligen Kontext und in ihrer Wirkung 
erfassen. 

- selbstständig Texte mithilfe von textimmanenten 
und textübergreifenden Verfahren analysieren, 
die Analyseergebnisse überprüfen und in einer 
schlüssigen Deutung zusammenführen. 

 
 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- formal sicher, sprachlich differenziert und stilis-
tisch angemessen eigene schriftliche und münd-
liche Texte dem kommunikativen Ziel ent-
sprechend formulieren. 

- Formen des Sprechens in verschiedenen Kom-
munikationssituationen unterscheiden und Bei-
träge adressatenbezogen und zielgerichtet ge-
stalten. 

- verschiedene Präsentationstechniken funktional 
anwenden. 

- selbstständig Rückmeldungen konstruktiv formu-
lieren. 

Bezüge zu vergangenem und folgendem Unter-
richt / Methoden fachlichen Lernens 
 

- Analyse von dramatischen Texten, Methoden 
der Figurengestaltung und -konstellation sowie 
Dialog-/ Gesprächsstrukturen anhand eines dra-
matischen Werkes von Dürrenmatt oder Frisch 
(vgl. UV3 der EF) 

- Vergleichende Analyse strukturell unterschied-
licher dramatischer Texte aus unterschiedlichen 
Epochen (vgl. UV 2 der Q1.1) 

- Umgang mit Sachtexten (vgl. UV3 und UV4 der 
EF)   

- Zitiertechniken aus der SEK.I und EF 
 
 
Absprachen der Fachkonferenz: 
Fokus hinsichtlich der Überprüfungsformen:  

- Analyse eines literarischen Textes,   
- gestaltender Vortrag von Texten, 
- Analyse einer medialen Gestaltung, 
- Stellungnahme zu einer These/ einem Sach-

verhalt 
Die konkrete Ausgabe von Lessings „Nathan der Weise“ 
legen die in der Jahrgangsstufe unterrichtenden Fach-
kollegen fest. 

 
 

INHALTSFELDER und INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 

1. Sprache 
- Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche          

Bedeutung 
 

2. Texte 
- Beginn der Vorstellung strukturell unter-

schiedlicher Dramen aus unterschied-
lichen historischen Kontexten  

- komplexe Sachtexte  
3. Kommunikation 

- sprachliches Handeln im kommunikativen 
Kontext  

4. Medien 
- Bühneninszenierung eines dramatischen 

Textes  
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KOMPETENZERWERB 
(konkretisierte Kompetenzen, Schwerpunkte fett markiert) 

1. Sprache 2. Texte 
Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können... 

- Funktionen der Sprache für den Menschen 
benennen. 

- Sprachvarietäten in verschiedenen Erschei-
nungsformen […] beschreiben und deren gesell-
schaftliche Bedeutsamkeit beurteilen.  

- grammatische Formen identifizieren und klassi-
fizieren sowie deren funktionsgerechte Verwen-
dung prüfen.  

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen 
und mündlichen Texten im Hinblick auf deren 
Bedeutung für die Textaussage und Wirkung 
erläutern und diese kriterienorientiert beur-
teilen.  

 
 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- Beiträge unter Verwendung einer angemes-
senen Fachterminologie formulieren. 

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

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- literarische Texte in grundlegende literar-histo-
rische und historisch-gesellschaftliche Entwick-
lungen – von der Aufklärung bis zum 21.Jahr-
hundert – einordnen und die Möglichkeit und 
Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen. 

- an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutig-
keit von Texten sowie  die Zeitbedingtheit 
von Rezeptionen (auch Bühneninszenierun-
gen) Interpretationen reflektieren. 

- die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten anhand von Merkmalen 
erläutern. 

- Texte unter spezifischen Fragestellungen zu 
Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung krite-
riengeleitet beurteilen. 
 

Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimma-
nenter und textübergreifender Untersuchungs-
verfahren darstellen und in einer eigenständigen 
Deutung zusammenführen. 

- komplexe literarische Texte durch einen gestal-
tenden Vortrag interpretieren.  

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten 
(Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) un-
ter Nutzung von Visualisierungen darstellen. 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergeb-
nisse sachgerecht systematisieren. 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines 
Schreibauftrags beschreiben, besondere fach-
liche Herausforderungen identifizieren und Lö-
sungswege reflektieren. 

- eigene sowie fremde Texte sachbezogen beur-
teilen und überarbeiten.  
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3. Kommunikation 4. Medien 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-
formen konzentriert verfolgen. 

- kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichts-
beiträge in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, 
Feedback zu Präsentationen) beurteilen. 

- Sprachliches Handeln (in seiner Darstellung 
in literarischen Texten) unter Berücksichti-
gung des kommunikativen Kontextes – unter 
Einbezug von kommunikationstheoretischen 
Aspekten - analysieren.  

 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 
zielführend auf andere beziehen. 

- selbstständig und adressatengerecht – unter 
Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung - komplexe Beiträge medien-
gestützt präsentieren. 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten 
kriterienorientiert analysieren und ein fachlich 
konstruktives und wertschätzendes Feedback 
formulieren.  

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- die filmische Umsetzung einer Textvorlage in 
ihrer ästhetischen Gestaltung analysieren und 
ihre Wirkung auf den Zuschauer unter Einbezug 
medientheoretischer Aspekte erläutern. 

- die Bühneninszenierung eines dramatischen 
Textes in ihrer ästhetischen Gestaltung ana-
lysieren und ihre Wirkung auf den Zuschauer 
reflektieren. 

 
 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich 
komplexe Zusammenhänge präsentieren. 

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

 
GEGENSTÄNDE (Literatur, Materialien, Medien) 

- Lessing: “Nathan der Weise” 
- Dialoganalyse, Figurenkonstellation  
- Kontextuierung (textübergreifende, soziolo-

gische Analyse) 
- Dramentheorie (klassisch, aristotelisch) 
- Lessings Auffassung zu Bürgertum, Theater 

und Religion 
- Bühneninszenierung zu „Nathan der Weise“ 
Erweiterung der Unterrichtsreihe um ca. 2 
Wochen, ca. 6 Stunden durch Aspekte der 
Dramentheorie 

Orientierung an wesentlichen VORGABEN DES 

ZENTRALABITURS 
- strukturell unterschiedliche Dramen aus unter-

schiedlichen historischen Kontexten 
- komplexe Sachtexte  
- sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-

text 
- Bühneninszenierung eines dramatischen Textes 

in Auszügen 

 
 
 

LEISTUNGSBEWERTUNG 
Aufgabentyp / Überprüfungsformen 

Vorschlag zur Klausur / Aufgabenart: 
 
Aufgabentyp IA: Analyse eines literarischen 
Textes mit einem weiterführenden Schreibauftrag 

Sonstige Überprüfungsformate: 
 

- Referate (zu Autoren, Epochen, Themenschwer-
punkten) 

- Szenisches Spiel, Bewertung einer Inszenierung 
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THEMA Umfang / Zeitplanung Jahrgangsstufe 

Das Individuum zwischen Selbst- und Fremdbe-
stimmung im Spiegel des modernen Theaters 

1. Halbjahr 
(ca. 5-6 W, 15-18 Std.) 

GK Q1.1 
UV 2 

 

Entscheidungen zum längerfristigen LERNPROZESS 

Bezug des geplanten UV zu übergeordneten 
KOMPETENZERWARTUNGEN (vgl. KLP, S. 23f.) 

VERNETZUNG 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in 
ihrem jeweiligen Kontext und in ihrer Wirkung 
erfassen und vergleichen. 

- selbstständig Texte mithilfe von textimma-
nenten und textübergreifenden Verfahren ana-
lysieren, die Analyseergebnisse überprüfen und 
in einer schlüssigen Deutung zusammenführen. 

- selbstständig eigene und fremde Beiträge und 
Standpunkte fachlich kompetent überprüfen und 
kriteriengeleitet beurteilen. 

 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- eigene Positionen zu fachspezifischen Sach-
verhalten vor dem Hintergrund ihres Fachwis-
sens formulieren und argumentativ vertreten. 

- Formen des Sprechens in verschiedenen Kom-
munikationssituationen unterscheiden und Bei-
träge adressatenbezogen und zielgerichtet ge-
stalten. 

- verschiedene Präsentationstechniken funktional 
anwenden. 

- selbstständig Rückmeldungen konstruktiv formu-
lieren. 

Bezüge zu vergangenem und folgendem Unter-
richt / Methoden fachlichen Lernens 
 

- Analyse von dramatischen Texten mit Hilfe von 
Methoden der Figurengestaltung/ -konstellation 
und Dialog-/ Gesprächsstrukturen (vgl. UV 3 der 
EF/ UV 1 und UV3 der Q1.1) 

- Vergleichende Analyse von literarischen Texten 
in UV 2 der EF 

- Erörterung und Analyse von Sachtexten (vgl. 
UV3 und UV4 der EF ) 

- Zitiertechniken aus der SEK.I, der EF und UV1 
der Q1 

 
 
 

Absprachen der Fachkonferenz: 
- Festlegung auf Büchners „Woyzeck“ oder 

Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ oder 
Brechts „Galileo Galilei“ als ein „strukturell 
unterschiedliches Drama aus einem anderen 
historischen Kontext“ 

- Eine Konkretisierung und Auswahl der Lektüre 
wird vorgenommen durch die jeweils in der 
Jahrgangsstufe unterrichtenden Fachkollegen. 

 
Fokus hinsichtlich der Überprüfungsformen:  

- Analyse eines literarischen Textes  
- vergleichende Analyse literarischer Texte 
- Erörterung eines Sachtextes 
- Analyse eines Sachtextes  
- Stellungnahme zu einer These oder einem 

Sachverhalt 
 
 

INHALTSFELDER und INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 

1. Sprache 
- Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche 

Bedeutung  
 

2. Texte 
- Fortsetzung der Vorstellung strukturell 

unterschiedlicher Dramen aus unter-
schiedlichen historischen Kontexten  

- komplexe Sachtexte  
3. Kommunikation 

- sprachliches Handeln im kommunikativen 
Kontext  

4. Medien 
- Informationsdarbietung in verschiedenen 

Medien  
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KOMPEPETENZERWERB 
(konkretisierte Kompetenzen, Schwerpunkte fett markiert) 

1. Sprache 2. Texte 
Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können... 

- Sprachvarietäten in verschiedenen Erschei-
nungsformen […] beschreiben und deren ge-
sellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen. 

- grammatische Formen identifizieren und klassi-
fizieren sowie deren funktionsgerechte Verwen-
dung prüfen.  

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen 
und mündlichen Texten im Hinblick auf de-
ren Bedeutung für die Textaussage und Wir-
kung erläutern und diese kriterienorientiert 
beurteilen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- Beiträge unter Verwendung einer angemes-
senen Fachterminologie formulieren. 

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

- die normgerechte Verwendung der Sprache 
(Rechtschreibung, Grammatik und Zeichen-
setzung) in Texten prüfen und diese überar-
beiten.  

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- strukturell unterschiedliche dramatische 
Texte unter besonderer Berücksichtigung 
der Entwicklung der gattungstypischen Ge-
staltungsform analysieren.  

- literarische Texte in grundlegende literarhisto-
rische und historisch-gesellschaftliche Entwick-
lungen – von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die Möglichkeit 
und Grenzen der Zuordnung literarischer Werke 
zu Epochen aufzeigen. 

- an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutig-
keit von Texten die Zeitbedingtheit von Re-
zeption und Interpretation reflektieren. 

- die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten anhand von Merkmalen er-
läutern. 

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

- die Bedeutung des jeweiligen gesellschaft-
lich-historischen Kontextes von Sachtexten 
ermitteln. 

- Texte unter spezifischen Fragestellungen zu 
Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriterien-
geleitet beurteilen. 
 

Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse text-
immanenter und textübergreifender Unter-
suchungsverfahren darstellen und in einer 
eigenständigen Deutung zusammenführen. 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten 
(Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) un-
ter Nutzung von Visualisierungen darstellen. 

- komplexe literarische Texte durch einen gestal-
tenden Vortrag interpretieren. 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines 
Schreibauftrags beschreiben, besondere fach-
liche Herausforderungen identifizieren und Lö-
sungswege reflektieren. 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergeb-
nisse sachgerecht systematisieren.  

- eigene sowie fremde Texte sachbezogen beur-
teilen und überarbeiten.  
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3. Kommunikation 4. Medien 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-
formen konzentriert verfolgen. 

- kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichts-
beiträge in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, 
Feedback zu Präsentationen) beurteilen. 

- sprachliches Handeln (auch in seiner Dar-
stellung in literarischen Texten) unter 
besonderer Berücksichtigung des kommuni-
kativen Kontextes – unter Einbezug von 
kommunikationstheoretischen Aspekten - 
analysieren. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 
zielführend auf andere beziehen. 

- selbstständig und adressatengerecht – unter 
Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung - komplexe Beiträge medien-
gestützt präsentieren. 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten 
kriterienorientiert analysieren und ein fachlich 
konstruktives und wertschätzendes Feedback 
formulieren.  

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- durch Anwendung differenzierter Suchstrate-
gien in verschiedenen Medien Informationen zu 
komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen 
ermitteln. 

- ggf. die Bühneninszenierung eines dramati-
schen Textes in ihrer ästhetischen Gestaltung 
analysieren und ihre Wirkung auf den Zuschauer 
erläutern. 

 
 
 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich 
komplexe Zusammenhänge präsentieren. 

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

 
GEGENSTÄNDE (Literatur, Materialien, Medien) 

- Büchner: „Woyzeck“/ Brecht- Drama (s.o.) 
- werkimmanente und soziologische Szenen-

analyse  
- Rezeptionen, Rezensionen  
- Klotz: geschlossenes vs. offenes Drama  
- Dramentheorie: bei Büchner: Briefe zu 

„Woyzeck“/ bei Brecht: experimentelles/ 
episches Theater in Ansätzen 

 
Erweiterung der Unterrichtsreihe um ca. 2 
Wochen (ca. 6 Stunden), je nach Ausführ-
lichkeit der Besprechung der Dramentheorie 

Orientierung an wesentlichen VORGABEN DES 

ZENTRALABITURS 
- strukturell unterschiedliche Dramen aus unter-

schiedlichen historischen Kontexten 
- komplexe Sachtexte 
- Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche 

Bedeutung 
- sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-

text 
- ggf. Bühneninszenierung eines dramatischen 

Textes 

 

LEISTUNGSBEWERTUNG 
Aufgabentyp / Überprüfungsformen 

Vorschlag zur Klausur / Aufgabenart: 
 
Aufgabentyp IB: Vergleichende Analyse litera-
rischer Texte  

Sonstige Überprüfungsformate: 
Fokus: 

- Referate (zu Autoren, Epochen, Themenschwer-
punkten) 

- Szenisches Spiel 
- Verfassen einer kriteriengeleiteten Rezension  
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THEMA Umfang / Zeitplanung Jahrgangsstufe 

Entfremdung und Verfremdung in der Erzählung 
„Die Marquise von O“ (Kleist) 

2. Halbjahr 
(5-6 W.,15-18 Std.) 

GK Q 1.2 
UV 3 

 

Entscheidungen zum längerfristigen LERNPROZESS 

Bezug des geplanten UV zu übergeordneten 
KOMPETENZERWARTUNGEN (vgl. KLP, S. 23f.) 

VERNETZUNG 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- selbstständig Texte mithilfe von textimmanen-
ten und textübergreifenden Verfahren analy-
sieren, die Analyseergebnisse überprüfen und in 
einer schlüssigen Deutung zusammenführen. 

- Sprache, Texte, kommunikatives Handeln und 
mediale Gestaltung in Abhängigkeit von ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen und historischen 
Kontext beurteilen. 

- selbstständig eigene und fremde Beiträge und 
Standpunkte fachlich kompetent überprüfen und 
kriteriengeleitet beurteilen. 

- unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in 
ihrem jeweiligen Kontext und ihrer Wirkung 
vergleichen. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen 
planen, gestalten, reflektieren und das Produkt 
überarbeiten. 

- formal sicher, sprachlich differenziert und 
stilistisch angemessen eigene schriftliche und 
mündliche Texte dem kommunikativen Ziel 
entsprechend formulieren. 

- eigene Positionen zu fachspezifischen Sach-
verhalten vor dem Hintergrund ihres Fach-
wissens formulieren und argumentativ vertreten. 

- verschiedene Präsentationstechniken funktional 
anwenden. 

- selbstständig Rückmeldungen konstruktiv formu-
lieren. 

Bezüge zu vergangenem und folgendem Unter-
richt / Methoden fachlichen Lernens 
 

- Analyse einer epischen Ganzschrift am Beispiel 
eines modernen Romans (auch: Analyse der 
Erzählperspektive, vgl. EF, UV2 und UV4) 

- Umgang mit Sachtexten in UV3 der EF und UV2 
der Q1.1 

- Zitiertechniken aus der SEK.I, der EF und Q1.1 
 

 
 
 
 
 
 
Absprachen der Fachkonferenz: 
Fokus hinsichtlich der Überprüfungsformate:  

- Analyse von Sachtexten (mit Bezug zu einem 
literarischen Text) 

- Erörterung von Sachtexten 
- Argumentation auf der Basis von vorgegebenen 

Materialien    
- Darstellung von Wissensbeständen, Arbeits-

ergebnissen und Sachzusammenhängen 
 

Die Auswahl der konkreten Ausgaben von „Die Marquise 
von O“ wird durch die in der Jahrgangsstufe unterrich-
tenden Fachkollegen vorgenommen. 
 

 

INHALTSFELDER und INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 

1. Sprache 
- sprachgeschichtlicher Wandel  

 

2. Texte 
- Beginn der Vorstellung strukturell unter-

schiedlicher Erzähltexte aus unter-
schiedlichen historischen Kontexten  

- komplexe Sachtexte  
3. Kommunikation 

- rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in 
funktionalen Zusammenhängen  

4. Medien 
- Informationsdarstellung in verschiedenen 

Medien 
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KOMPETENZERWERB 
(konkretisierte Kompetenzen, Schwerpunkte fett markiert) 

1. Sprache 2. Texte 
Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- Funktionen von Sprache für den Menschen im 
jeweiligen historischen Kontext beschreiben. 

- grammatische Formen identifizieren und klassi-
fizieren sowie deren funktionsgerechte Verwen-
dung prüfen. 

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und 
mündlichen Texten im Hinblick auf deren 
Bedeutung für die Textaussage und Wirkung 
erläutern und diese kriterienorientiert beurteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- Beiträge unter Verwendung einer angemes-
senen Fachterminologie formulieren. 

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

- die normgerechte Verwendung der Sprache 
(Rechtschreibung, Grammatik und Zeichen-
setzung) in Texten prüfen und diese überar-
beiten. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen ange-
messene Leseziele ableiten und diese für die 
Textrezeption nutzen. 

- strukturell unterschiedliche erzählende Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung der gattungstypischen Gestaltungs-
form analysieren. 

- literarische Texte in grundlegende literar-
historische und historisch-gesellschaftliche Ent-
wicklungen – von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die Möglichkeit und 
Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen. 

- die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten anhand von Merkmalen erläu-
tern.  

- komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche 
Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der 
jeweiligen Erscheinungsform und der unterschied-
lichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ ana-
lysieren. 

- die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-
historischen Kontextes von Sachtexten ermitteln. 

- Texte unter speziellen Fragestellungen zu Inhalt, 
Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet 
beurteilen. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimma-
nenter und textübergreifender Untersuchungs-
verfahren darstellen und in einer eigenständigen 
Deutung zusammenführen. 

- Ihr Textverständnis durch Formen produktions-
orientierten Schreibens darstellen. 

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

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines kom-
plexen Schreibauftrags beschreiben, besondere 
fachliche Herausforderungen identifizieren und 
Lösungswege reflektieren. 
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3. Kommunikation 4. Medien 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-
formen konzentriert verfolgen. 

- kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichts-
beiträge in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, 
Feedback zu Präsentationen) beurteilen. 

- sprachliches Handeln (auch in seiner Dar-
stellung in literarischen Texten) unter Be-
rücksichtigung des kommunikativen Kon-
textes – unter Einbezug von kommunika-
tionstheoretischen Aspekten - analysieren. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 
zielführend auf andere beziehen. 

- Beiträge in komplexen Kommunikationssitua-
tionen (in Q2 auch in Simulationen von 
Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen) diffe-
renziert, sachbezogen und adressatengerecht in 
verschiedenen Rollen gestalten. 

- selbstständig und adressatengerecht – unter 
Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung - komplexe Beiträge medien-
gestützt präsentieren. 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kri-
terienorientiert analysieren und ein fachlich 
konstruktives und wertschätzendes Feedback 
formulieren. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- durch Anwendung differenzierter Suchstrate-
gien in verschiedenen Medien Informationen zu 
komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen 
ermitteln. 

- die Qualität von Informationen aus verschieden-
artigen Quellen bewerten (Grad von Fiktionalität, 
Seriosität; fachliche Differenziertheit). 

 
 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich 
komplexe Zusammenhänge präsentieren. 

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

 

 
GEGENSTÄNDE (Literatur, Materialien, Medien) 
- Kleists Novelle „Die Marquise von O“ 
- Der Lebensentwurf von Figuren 
- Analyse der Erzählperspektive  
- Sachtexte zur Erzählperspektive, Erzähltheorie 
- Fiktionalitätstheorien (z.B. Eco) 
- modernes Erzählen in Ansätzen 
Erweiterung der Unterrichtsreihe um ca. 2 Wo-
chen (ca. 6 Stunden) durch Aspekte der Erzähl-
theorie  

Orientierung an VORGABEN DES ZENTRALABITURS 
- sprachgeschichtlicher Wandel 
- strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus 

unterschiedlichen historischen Kontexten 
- komplexe Sachtexte  
- rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funk-

tionalen Zusammenhängen 
 

 
 
 

 

LEISTUNGSBEWERTUNG 
Aufgabentyp / Überprüfungsformen 

Vorschlag zur Klausur / Aufgabenart: 
 
Aufgabentyp IIA: Analyse von Sachtexten 
 

Sonstige Überprüfungsformate: 
Fokus: 

- Referate zu Autoren, Epochen, Themenschwer-
punkten, innere Monologe zu einzelnen Charak-
teren/ Figuren  

- ggf. Facharbeit 
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THEMA Umfang / Zeitplanung Jahrgangsstufe 

Nähe und Distanz zum eigenen Ich und Anderen am 
Beispiel der Kurzgeschichte „Sommerhaus, später“ 
(J.Hermann) und eines weiteren epischen Werkes  

2. Halbjahr 
(5-6 W., 15-18 Std.) 

GK Q 1.2 
UV 4 

 

Entscheidungen zum längerfristigen LERNPROZESS 

Bezug des geplanten UV zu übergeordneten 
KOMPETENZERWARTUNGEN (vgl. KLP, S. 23f.) 

VERNETZUNG 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können 

- selbstständig Texte mithilfe von textimmanen-
ten und textübergreifenden Verfahren analy-
sieren, die Analyseergebnisse überprüfen und in 
einer schlüssigen Deutung zusammenführen. 

- Sprache, Texte, kommunikatives Handeln und 
mediale Gestaltung in Abhängigkeit von ihrem 
jeweiligen gesellschaftlichen und historischen 
Kontext beurteilen. 

- selbstständig eigene und fremde Beiträge und 
Standpunkte fachlich kompetent überprüfen und 
kriteriengeleitet beurteilen. 

- unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in 
ihrem jeweiligen Kontext und ihrer Wirkung 
vergleichen. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können 

- Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen 
planen, gestalten, reflektieren und das Produkt 
überarbeiten. 

- formal sicher, sprachlich differenziert und 
stilistisch angemessen eigene schriftliche und 
mündliche Texte dem kommunikativen Ziel 
entsprechend formulieren. 

- eigene Positionen zu fachspezifischen Sach-
verhalten vor dem Hintergrund ihres Fach-
wissens formulieren und argumentativ vertreten. 

- verschiedene Präsentationstechniken funktional 
anwenden. 

- selbstständig Rückmeldungen konstruktiv formu-
lieren. 

Bezüge zu vergangenem und folgendem 
Unterricht / Methoden fachlichen Lernens 

- Analyse  einer epischen Ganzschrift am Beispiel 
moderner Romane (auch: Analyse der Erzähl-
perspektive, vgl. UV2 und UV4 der EF) 

- Analyse von Erzähltextsequenzen (vgl. UV3 der  
Q1.2) 

- Umgang mit Sachtexten in UV 2 und UV3 der 
Q1.1 bzw. Q1.2 

- Zitiertechniken aus der SEK.I, der EF und Q1.1 
 

 
 
 
 
Absprachen der Fachkonferenz: 
Fokus hinsichtlich der Überprüfungsformate:  

- vergleichende Analyse von literarischen 
Texten  

- Erörterung von Sachtexten 
- Darstellung von Wissensbeständen, Arbeits-

ergebnissen und Sachzusammenhängen 
- Reflexion über Arbeitsprozesse und metho-

dische Vorgehensweisen auf einer Meta-
ebene 

- Produktionsorientiertes Schreiben in Anbindung 
an literarische Vorlagen  
 

Die konkrete Ausgabe von Hermanns Werk „Sommer-
haus, später“ sowie ein weiteres episches Werk in 
Auszügen, das im Rahmen des Vorhabens „filmisches 
Erzählen“ thematisiert wird, legen die in der Jahrgangs-
stufe unterrichtenden Fachkollegen fest.  
Denkbar sind u.a. „Die Verwandlung“ von Kafka oder 
„Effi Briest“ von Fontane mit entsprechenden modernen 
Verfilmungen.  

 

INHALTSFELDER und INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 
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1. Sprache 
- sprachgeschichtlicher Wandel  

 

2. Texte 
- Fortsetzung der Vorstellung strukturell 

unterschiedlicher Erzähltexte aus unter-
schiedlichen historischen Kontexten  

- komplexe Sachtexte  
3. Kommunikation 

- rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in 
funktionalen Zusammenhängen  

4. Medien 
- filmische Umsetzung einer Textvorlage 

(in Ausschnitten) 
 
 

KOMPETENZERWERB 
(konkretisierte Kompetenzen, Schwerpunkte fett markiert) 

1. Sprache 2. Texte 
Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- Funktionen der Sprache für den Menschen im 
historischen Kontext benennen. 

- grammatische Formen identifizieren und klassi-
fizieren sowie deren funktionsgerechte Verwen-
dung prüfen. 

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und 
mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeu-
tung für die Textaussage und Wirkung erläutern 
und diese kriterienorientiert beurteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- Beiträge unter Verwendung einer angemes-
senen Fachterminologie formulieren. 

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

- die normgerechte Verwendung der Sprache 
(Rechtschreibung, Grammatik und Zeichen-
setzung) in Texten prüfen und diese überar-
beiten. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen ange-
messene Leseziele ableiten und diese für die 
Textrezeption nutzen. 

- strukturell unterschiedliche erzählende Texte 
unter besonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung der gattungstypischen Gestaltungs-
form analysieren. 

- literarische Texte in grundlegende literar-histo-
rische und historisch-gesellschaftliche Entwick-
lungen – von der Aufklärung bis zum 21. Jahr-
hundert – einordnen und die Möglichkeit und 
Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu 
Epochen aufzeigen. 

- an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutigkeit 
von Texten (literarischer Text, Film) sowie die 
Zeitbedingtheit von Rezeption und Interpreta-
tion reflektieren. 

- die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten an Beispielen erläutern. 

- die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-
historischen Kontextes von Sachtexten ermitteln. 

- Texte unter spezifischen Fragestellungen zu Inhalt, 
Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet 
beurteilen. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimma-
nenter und textübergreifender Untersuchungs-
verfahren darstellen und in einer eigenständigen 
Deutung zusammenführen. 

- ihr Textverständnis durch Formen produktions-
orientierten Schreibens darstellen. 

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

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines kom-
plexen Schreibauftrags beschreiben, besondere 
fachliche Herausforderungen identifizieren und 
Lösungswege reflektieren. 
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3. Kommunikation 4. Medien 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-
formen konzentriert verfolgen. 

- kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichts-
beiträge in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, 
Feedback zu Präsentationen) beurteilen. 

- sprachliches Handeln (auch in seiner Dar-
stellung in literarischen Texten) unter Berück-
sichtigung des kommunikativen Kontextes – 
unter Einbezug von kommunikationstheoreti-
schen Aspekten -  analysieren. 

 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 
zielführend auf andere beziehen. 

- Beiträge in komplexen Kommunikationssitua-
tionen (in der Q2 auch in Simulationen von 
Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen) diffe-
renziert, sachbezogen und adressatengerecht in 
verschiedenen Rollen gestalten. 

- selbstständig und adressatengerecht – unter 
Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung - komplexe Beiträge medien-
gestützt präsentieren. 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten 
kriterienorientiert analysieren und ein fachlich 
konstruktives und wertschätzendes Feedback 
formulieren. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

- durch Anwendung differenzierter Suchstrate-
gien in verschiedenen Medien Informationen zu 
komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen 
ermitteln. 

- die Qualität von Informationen aus verschieden-
artigen Quellen bewerten (Grad von Fiktionalität, 
Seriosität; fachliche Differenziertheit). 

- die filmische Umsetzung einer Textvorlage in 
ihrer ästhetischen Gestaltung analysieren 
und ihre Wirkung auf den Zuschauer unter 
Einbezug medientheoretischer Ansätze er-
läutern.  
 
 

Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können...  

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich 
komplexe Zusammenhänge präsentieren. 

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

 

 
GEGENSTÄNDE (Literatur, Materialien, Medien) 

- ein weiterer epischer Text: z.B. Fontanes 
„Effi Briest“ oder Kafkas „Die Verwandlung“ 

- Fortsetzung: Erzähltexttheorie, zugleich 
Aspekte der Filmanalyse 

- Roman, Film, Drehbuch – Szenen im Ver-
gleich: Analyse (z.B.: „Effi Briest“, „Die 
Verwandlung“ in modernen Verfilmungen)  

Orientierung an wesentlichen VORGABEN DES 

ZENTRALABITURS: 
- strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus 

unterschiedlichen historischen Kontexten 
- filmische Umsetzung einer Textvorlage (in 

Ausschnitten) 
- komplexe Sachtexte  
- rhetorisch ausgestaltete Kommunkation in funk-

tionalen Zusammenhängen   
 

  

LEISTUNGSBEWERTUNG 
Aufgabentyp / Überprüfungsformen 

Vorschlag zur Klausur / Aufgabenart: 
 
Aufgabentyp IIIB: Erörterung von Sachtexten 
mit Bezug zu einem literarischen Text  
 

Sonstige Überprüfungsformate: 
Fokus: 

- Referate zu Autoren, Epochen, Themenschwer-
punkten 

- Gestalten von inneren Monologen, Bewertungen 
von Textsequenzen/ des Gesamtwerkes  

- Rezensionen von Verfilmungen  
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THEMA Umfang / Zeitplanung Jahrgangsstufe 

Aneignung des Fremden am Beispiel der Reflexion 
über Sprache, Denken und Wirklichkeit anhand von 
Überlegungen zu Sprachvarietäten (Soziolekte und 
Dialekte) und Spracherwerbstheorien 

1.Halbjahr 
(ca. 5-6W., ca. 15-18Std.) 

GK Q2.1 
UV 1 

 

Entscheidungen zum längerfristigen LERNPROZESS 

Bezug des geplanten UV zu übergeordneten 
KOMPETENZERWARTUNGEN (vgl. KLP, S. 23f.) 

VERNETZUNG 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- Strategien und Techniken des Textverstehens unter 

Nutzung von Fachwissen in Bezug auf mündliche 
und schriftliche Texte in verschiedenen medialen 
Erscheinungsformen selbstständig anwenden. 

- Sprache, Texte, kommunikatives Handeln und me-
diale Gestaltung in Abhängigkeit von ihrem jewei-
ligen gesellschaftlichen und historischen Kontext 
beurteilen. 

- selbstständig Texte mit Hilfe von textimmanenten 
und textübergreifenden Verfahren analysieren, die 
Analyseergebnisse überprüfen und in einer sich 
schlüssigen, Deutung zusammenzuführen. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen 

planen, gestalten, reflektieren und das Produkt 
überarbeiten. 

- formal sicher, sprachlich differenziert und stilistisch 
angemessen eigene schriftliche und mündliche Texte 
mit kommunikativem Ziel entsprechend formulieren 

- selbstständig Rückmeldungen konstruktiv formu-
lieren. 

- verschiedene Präsentationstechniken funktional 
anwenden. 

Bezüge zu vergangenem und folgendem Unter-
richt / Methoden fachlichen Lernens  
- Analyse von Sachtexten (vgl. UV2 und UV4 der EF 

bzw. UV 2 und UV3 der Q1): Differenzierung 
zwischen kontinuierlichen und diskontinuierlichen bzw. 
informierenden und persuasiven non-fiktionalen 
Texten 

- Anbahnung eines Grundverständnisses für Sprach-
theorien (Fortführung in UV6 der Q2) 

- Zitiertechniken aus der SEK.I, der EF und Q1 

 
 

 
Absprachen der Fachkonferenz: 
Fokus hinsichtlich der Überprüfungsformate:  
- Analyse eines Sachtextes/ Medienbeitrags 
- Vergleichende Analyse von Texten/ Medien-

beiträgen 
- Stellungnahme zu einer These oder einem Sach-

verhalt 
- Erörterung von Sachtexten 
- Überarbeitung einer eigenen oder fremden Text-

vorlage  
Eine Konkretisierung und Auswahl des Textkorpus 
wird vorgenommen durch die jeweils in der Jahr-
gangsstufe unterrichtenden Fachkollegen. 

 

INHALTSFELDER und INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 

1. Sprache 
Spracherwerbsmodelle  
sprachgeschichtlicher Wandel 
Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche 
Bedeutung  

2. Texte  

Komplexe Sachtexte 
 

3. Kommunikation 
sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 

4. Medien 
Informationsvermittlung in verschiedenen Medien 
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 KOMPETENZERWERB 
(konkretisierte Kompetenzen, Schwerpunkte fett markiert) 

1. Sprache 2. Texte 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- Funktionen der Sprache für den Menschen 

benennen. 
- grundlegende Modelle zum ontogenetischen 

Spracherwerb vergleichend erläutern. 
- Veränderungstendenzen der Gegenwartsspra-

che (Migration und Sprachgebrauch, Mehr-
sprachigkeit, konzeptionelle Mündlichkeit beim 
Schreiben, Medieneinflüsse) erklären. 

- Phänomene von Mehrsprachigkeit erläutern. 
- Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungs-

formen (Soziolekt, Jugendsprache, Dialekt bzw. 
Regionalsprache wie Niederdeutsch) beschreiben 
und deren gesellschaftliche Bedeutsamkeit beur-
teilen. 

 
Produktion 

 

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

Adressaten Sachverhalte sprachlich differenziert 
darstellen. 

- komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter 
Rückgriff auf verbale und non-verbale Mittel diffe-
renziert und intentionsgerecht darstellen. 

- Beiträge unter Verwendung einer angemessenen 
Fachterminologie formulieren. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen ange-

messene Leseziele ableiten und diese für die 
Textrezeption nutzen.  

- die Unterschiede zwischen fiktionalen und non-
fiktionalen Texten anhand von Merkmalen erläu-
tern. 

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

- die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-
historischen Kontextes von Sachtexten ermitteln.  
 

 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von 

komplexen analysierenden, informierenden, argu-
mentierenden Texten (mit wissenschaftsorientier-
tem Anspruch) zielgerichtet anwenden. 

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse textim-
manenter und -übergreifender Untersuchungsver-
fahren darstellen und in einer eigenständigen 
Deutung zusammenführen. 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreib-
auftrags beschreiben, besondere fachliche Heraus-
forderungen identifizieren und Lösungswege reflek-
tieren. 

- eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen 
und überarbeiten. 
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3. Kommunikation 4. Medien 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-

formen konzentriert verfolgen. 
- kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichts-

beiträge in unterschiedlichen kommunikativen Kon-
texten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu 
Präsentationen) beurteilen. 

- den Hintergrund von Kommunikationsstörungen 
bzw. die Voraussetzungen für gelingende Kommu-
nikation auf einer meta-kommunikativen Ebene 
analysieren und mithilfe dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhalten reflektieren. 

- sprachliches Handeln (in Alltagssituationen) unter 
besonderer Berücksichtigung des kommunikativen 
Kontextes – unter Einbezug von kommunikations-
theoretischen Aspekten – analysieren. 

 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können 
- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 

zielführend auf andere beziehen. 
- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen 

(in der Q2.2 auch in Simulationen von Prüfungs- 
oder Bewerbungsgesprächen) differenziert, sachbe-
zogen und adressatengerecht in verschiedenen 
Rollen gestalten. 

- selbstständig und adressatengerecht – unter 
Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung - komplexe Beiträge medien-
gestützt präsentieren. 

- verschiedene verbale, paraverbale und non-verbale 
Kommunikationsstrategien unterscheiden und ziel-
orientiert einsetzen. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in 

verschiedenen Medien Informationen zu komplexen 
fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln. 

- die Qualität von Informationen aus verschieden-
artigen Quellen bewerten (Grad von Fiktionalität, 
Seriosität; fachliche Differenziertheit). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich 

komplexe Zusammenhänge präsentieren. 
- -selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form 

von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten 
unter sachgerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen. 

GEGENSTÄNDE (Literatur, Materialien, Medien) 
- Spracherwerbsmodelle (Pinker, Bruner, Spin-

nier)  
- Veränderungen der Gegenwartssprache – 

Mehrsprachigkeit, Anglizismen, neue Medien  
- Diskussion um Sprachwandel/Sprachverfall  
- Jugendsprache und andere Soziolekte (Kiez-

Deutsch) 
- Dialekte und Soziolekte 
- Sprachvarietäten im 21.Jh.: Untersuchung 

mündlicher Texte 

Orientierung an VORGABEN DES ZENTRALABITURS 
- Spracherwerbsmodelle  
- Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeu-

tung  
- sprachgeschichtlicher Wandel 
- komplexe Sachtexte  
- sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 

- Information und Informationsdarbietung in verschie-
denen Medien 
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LEISTUNGSBEWERTUNG 
Aufgabentyp / Überprüfungsformen 

Vorschlag zur Klausur / Aufgabenart: 
 
Aufgabentyp IV:Materialgestützes Schreiben 
 
 

Sonstige Überprüfungsformate: Fokus: 
 
- Referate zu sprachgeschichtlichen Phänomenen und 

Teilaspekten der Mehrsprachigkeit 
- Analyse transkribierter mündlicher Gesprächs-

verlaufe 
- in Ansätzen: kreative Schreibprozesse (Umschrei-

ben/ Weiterschreiben) 
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THEMA Umfang / Zeitplanung Jahrgangsstufe 

Das Selbst und das Andere vor dem Hintergrund 
der literarischen Darstellung des Zeitgeistes und 
des Reisens in lyrischen Texten aus verschiedenen 
Epochen 

1.Halbjahr, 
4-5Wochen, 12-15Std. 

GK Q2.1 
UV 2 

 

Entscheidungen zum längerfristigen LERNPROZESS 

Bezug des geplanten UV zu übergeordneten 
KOMPETENZERWARTUNGEN (vgl. KLP, S. 23f.) 

VERNETZUNG 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- selbstständig Texte mithilfe von textimmanenten 

und textübergreifenden Verfahren analysieren und 
die Analyseergebnisse in einer in sich schlüssigen, 
differenzierten Deutung zusammenführen. 

- sprachliche Gestaltungsmittel, Texte, kommunika-
tives Handeln und mediale Gestaltung in historisch-
gesellschaftliche Entwicklungslinien einordnen. 

- unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in 
ihrem jeweiligen Kontext und ihrer Wirkung verglei-
chen. 

- selbstständig eigene und fremde Beiträge und 
Standpunkte fachlich kompetent überprüfen und 
kriteriengeleitet beurteilen.  

 
 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen 

planen, gestalten, reflektieren und das Produkt über-
arbeiten. 

- formal sicher, sprachlich differenziert und stilistisch 
angemessen eigene schriftliche und mündliche Texte 
dem kommunikativen Ziel entsprechend formulieren. 

- Formen des Sprechens in verschiedenen Kommu-
nikationssituationen unterscheiden und Beiträge 
adressatenbezogen und zielgerichtet gestalten.  

- verschiedene Präsentationstechniken in ihrer Funk-
tionalität beurteilen und zielgerichtet anwenden.  

- selbstständig Rückmeldungen konstruktiv formulie-
ren. 

Bezüge zu vergangenem und folgendem Unter-
richt / Methoden fachlichen Lernens  
 
- Analyse von lyrischen Texten (vgl. UV 1 der EF: 

naturmagische Balladen) 

- Analyse vergleichender literarischer Texte (UV 4 der 
Q1.2) 

- hier auch: Produktion und Rezitation eigener Gedichte 

- Zitiertechniken aus der SEK.I, EF und der Q1 

 

 
Absprachen der Fachkonferenz: 
Festlegung der Schwerpunktepochen und der Motiv-
komplexes innerhalb des Rahmenthemas „Reisen“ 
durch die in der Jahrgangsstufe unterrichtenden Fach-
kollegen. 
 
Fokus hinsichtlich der Überprüfungsformate: 
- Darstellung von Zusammenhängen auf der Basis 

von vorgegebenen Materialien  
- Analyse eines literarischen Textes/ einer medialen 

Gestaltung 
- Vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträ-

gen 
- Produktionsorientiertes Schreiben in Anbin-

dung an literarische Vorlagen 
- gestalteter Vortrag von Texten 

 

INHALTSFELDER und INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 

1. Sprache 
Sprachgeschichtlicher Wandel 
 

2. Texte  
Lyrische Texte zu einem Themenbereich aus 
unterschiedlichen historischen Kontexten  
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3. Kommunikation 
rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in 
funktionalen Zusammenhängen 
sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 

4. Medien 

Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 

 
 

 KOMPETENZERWERB 
(konkretisierte Kompetenzen, Schwerpunkte fett markiert) 

1. Sprache 2. Texte 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- Funktionen der Sprache für den Menschen im 

historischen  Kontext benennen. 
- Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungs-

formen […] beschreiben und deren gesellschaft-
liche Bedeutsamkeit beurteilen.  

- grammatische Formen identifizieren und klassi-
fizieren sowie deren funktionsgerechte Verwendung 
prüfen.  

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und 
mündlichen Texten im Hinblick auf deren Be-
deutung für die Textaussage und Wirkung 
erläutern und diese kriterienorientiert beur-
teilen. 
 

 
 

 
Produktion 

 

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

Adressaten Sachverhalte sprachlich differenziert 
darstellen. 

- Beiträge unter Verwendung einer angemessenen 
Fachterminologie formulieren. 

- selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten 
mithilfe von Kriterien (u.a. stilistische Angemes-
senheit, Verständlichkeit) beurteilen und überar-
beiten. 

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

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- lyrische Texte aus mindestens zwei unter-

schiedlichen Epochen unter besonderer Berück-
sichtigung der Formen des lyrischen Sprechens 
analysieren. 

- literarische Texte in grundlegende literar-
historische und historischgesellschaftliche Ent-
wicklungen – von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die Möglichkeit 
und Grenzen der Zuordnung literarischer Werke 
zu Epochen aufzeigen.  

- an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutigkeit von 
Texten sowie die Zeitbedingtheit von Rezeption und 
Interpretation reflektieren. 

- Texte unter spezifischen Fragestellungen zu 
Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriterien-
geleitet beurteilen. 

 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimma-

nenter und textübergreifender Untersuchungsver-
fahren darstellen und in einer eigenständigen 
Deutung zusammenführen. 

- ihr Textverständnis durch Formen produktions-
orientierten Schreibens darstellen. 

- komplexe literarische Texte durch einen gestal-
teten Vortrag interpretieren. 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreib-
auftrags beschreiben, besondere fachliche Heraus-
forderungen identifizieren und Lösungswege 
reflektieren.  

- eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen 
und überarbeiten 
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3. Kommunikation 4. Medien 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-

formen konzentriert verfolgen.  
- sprachliches Handeln (auch in seiner Darstellung in 

literarischen Texten) unter besonderer Berück-
sichtigung des kommunikativen Kontextes – unter 
Einbezug kommunikationstheoretischer Aspekte -  
analysieren 

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörer-
beeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete Kom-
munikation identifizieren und beurteilen. 
 

Produktion 
 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 

zielführend auf andere beziehen. 
- selbstständig und adressatengerecht – unter Be-

rücksichtigung fachlicher Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge medien-
gestützt präsentieren. 

- verschiedene verbale, paraverbale und non-verbale 
Kommunikationsstrategien unterscheiden und ziel-
orientiert einsetzen. 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten krite-
rienorientiert analysieren und ein fachlich konstruk-
tives und wertschätzendes Feedback formulieren. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in 

verschiedenen Medien Informationen zu komplexen 
fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln. 

- die Qualität von Informationen aus verschieden-
artigen Quellen bewerten (Grad von Fiktionalität, 
Seriosität; fachliche Differenziertheit). 

 
 
 
 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich 

komplexe Zusammenhänge präsentieren.  
- die funktionale Verwendung von Medien für die 

Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und 
die eigenen Präsentationen zielgerichtet überar-
beiten. 

GEGENSTÄNDE (Literatur, Materialien, Medien) 
- Gedichte zu einem Themenbereich aus ver-

schiedenen Epochen 
- Elemente lyrischer Sprache 
- Strukturmerkmale von Gedichten 
- Reflexion über Lyrik 
- Verfassen eigener Gedichte und Präsentation 

dieser in einem gestalteten Vortrag  

Orientierung an VORGABEN DES ZENTRALABITURS 
 
- lyrische Texte zu einem Themenbereich aus 

unterschiedlichen historischen Kontexten 
- sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 
- rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funk-

tionalen Zusammenhängen  
- sprachgeschichtlicher Wandel  

- Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 

 

LEISTUNGSBEWERTUNG 
Aufgabentyp / Überprüfungsformen 

Vorschlag zur Klausur / Aufgabenart: 
 
Aufgabentyp  
 IA: Analyse eines literarischen Textes mit einem 
weiterführenden Schreibauftrag oder  
 
IB: Vergleichende Analyse literarischer Texte 
 

Sonstige Überprüfungsformate: Fokus: 
- Referate zu Autoren, Epochen, Themenbereichen des 

Lyrischen 
- Produktion und Rezitation eigener lyrischer Texte: 
Gestaltung eines Gedichtvortrags  
- Formen kreativen Schreibens (Fortsetzen, Umschrei-
ben von Gedichten) 
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THEMA Umfang / Zeitplanung Jahrgangsstufe 

Auseinandersetzung mit dem Ursprung des 
Fremden anhand von Sprachursprungstheorien 

2. Halbjahr,  
4-5 Wochen, 12-15Std. 

GK Q2.2 
UV 3 

 

Entscheidungen zum längerfristigen LERNPROZESS 

Bezug des geplanten UV zu übergeordneten 
KOMPETENZERWARTUNGEN (vgl. KLP, S. 23f.) 

VERNETZUNG 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- Strategien und Techniken des Textverstehens unter 

Nutzung von Fachwissen in Bezug auf (mündliche 
und) schriftliche Texte in verschiedenen medialen 
Erscheinungsformen reflektiert anwenden. 

- selbstständig Texte mithilfe von textimmanenten 
und textübergreifenden Verfahren analysieren, die 
Analyseergebnisse überprüfen und in einer in sich 
schlüssigen, differenzierten Deutung zusammen-
führen. 

- Sprache, Texte […] und mediale Gestaltung in An-
hängigkeit von ihrem jeweiligen gesellschaftlichen 
und historischen Kontext beurteilen. 

- Selbstständig eigene und fremde Beiträge und 
Standpunkte fachlich kompetent überprüfen und 
kriteriengeleitet beurteilen. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen 

planen, gestalten, reflektieren und das Produkt 
überarbeiten. 

- formal sicher, sprachlich differenziert und stilistisch 
angemessen eigene schriftliche und mündliche 
Texte dem kommunikativen Ziel entsprechend 
formulieren. 

- eigene Positionen zu fachspezifischen Sachver-
halten vor dem Hintergrund ihres Fachwissens 
formulieren und argumentativ vertreten. 

- verschiedene Präsentationstechniken funktional 
anwenden. 

Bezüge zu vergangenem und folgendem Unter-
richt / Methoden fachlichen Lernens  
- Umgang mit Sachtexten (aus UV 2 und 4 der EF und 

UV 2,3, und 5 der Q1): sachangemessene 
Auseinandersetzung mit komplexen kontinuierlichen 
und diskontinuierlichen Sachtexten; 

- Differenzierung von informierenden und persua-siven 
Sachtexten  

- Zitiertechniken aus der SEK.I, EF, Q.1 und Q2.1 

 

 

Absprachen der Fachkonferenz: 
Festlegung auf Herders Sprachursprungstheorie 
als verbindliche Grundlage, alle anderen Sekundär-
texte wählen die in der Jahrgangsstufe unterrich-
tenden Fachkollegen.  
 
 
 
Fokus hinsichtlich der Überprüfungsformate: 
- Darstellung von Wissensbeständen, Arbeits-

ergebnissen und Sachzusammenhängen 
- Zusammenfassung von Texten 
- Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrags 
- Erörterung einer These oder eines fach-

bezogenen Sachverhalts 
- Erörterung eines Sachtextes  
- Überarbeitung einer eigenen oder fremden 

Textvorlage 

 

INHALTSFELDER und INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 

1. Sprache 
Sprachgeschichtlicher Wandel  
Sprach(ursprungs-)theorie 

2. Texte  
Komplexe Sachtexte 

3. Kommunikation 
(sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-
text) 

4. Medien 
Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
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KOMPETENZERWERB 
(konkretisierte Kompetenzen, Schwerpunkte fett markiert) 

1. Sprache 2. Texte 

Rezeption 

Die Schülerinnen und Schüler können 
- Funktionen der Sprache für den Menschen 

benennen. 
- die Grundannahmen von unterschiedlichen wis-

senschaftlichen Ansätzen zum Sprachursprung 
erfassen. 

- grundlegende Modelle zum ontogenetischen 
Spracherwerb vergleichend erläutern. 

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und 
mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeu-
tung für die Textaussage und Wirkung erläutern 
und diese kriterienorientiert beurteilen. 

 
 
 
 
 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen 

unter Rückgriff auf verbale und non-verbale 
Mittel differenziert und intentionsgerecht dar-
stellen. 

- Beiträge unter Verwendung einer angemessenen 
Fachterminologie formulieren, 

- selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten 
mithilfe von Kriterien (u.a. stilistische Angemes-
senheit, Verständlichkeit) beurteilen und überar-
beiten. 

 

Rezeption 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen ange-

messene Leseziele ableiten und diese für die 
Textrezeption nutzen.  

- an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutigkeit von 
Texten sowie die Zeitbedingtheit von Rezeption und 
Interpretation reflektieren. 

- Die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten anhand von Merkmalen erläu-
tern. 

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

- die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-
historischen Kontextes von Sachtexten ermit-
teln.  

 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von 

komplexen analysierenden, informierenden, 
argumentierenden Texten (mit wissenschafts-
orientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden.  

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimma-
nenter und textübergreifender Untersuchungs-
verfahren darstellen und in einer eigenständigen 
Deutung zusammenführen. 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergeb-
nisse sachgerecht systematisieren. 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreib-
auftrags analysieren, besondere fachliche Heraus-
forderungen identifizieren und Lösungswege reflek-
tieren. 

- eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen 
und überarbeiten.  
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3. Kommunikation 4. Medien 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-

formen konzentriert verfolgen. 
- kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichtsbei-

träge in unterschiedlichen kommunikativen Kon-
texten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu 
Präsentationen) beurteilen. 

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörer-
beeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete Kom-
munikation identifizieren und beurteilen. 
 

Produktion 
 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 

zielführend auf andere beziehen.  
- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen 

(in dem nächsten UV: in Simulationen von Prü-
fungs- oder Bewerbungsgesprächen) differenziert, 
sachbezogen und adressatengerecht in verschie-
denen Rollen gestalten. 

- selbstständig und adressatengerecht – unter Be-
rücksichtigung fachlicher Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge medien-
gestützt präsentieren. 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten krite-
rienorientiert analysieren und ein fachlich konstruk-
tives und wertschätzendes Feedback formulieren. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in 

verschiedenen Medien Informationen zu komplexen 
fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln.  

- die Qualität von Informationen aus verschieden-
artigen Quellen bewerten (Grad von Fiktionalität, 
Seriosität; fachliche Differenziertheit). 

 
 
 

 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich 

komplexe Zusammenhänge präsentieren. 
- selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form 

von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten 
unter sachgerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen. 

GEGENSTÄNDE (Literatur, Materialien, Medien) 
- Herder: “Über den Ursprung der Sprache” 
- Referenztheorien: z.B. Süßmilch und Condillac 
- Reflexionen von Augustinus, Pinker, Zimmer 

und Sapir (Sprache als Instinkt?) 

Orientierung an VORGABEN DES ZENTRALABITURS 
- Sprachgeschichtlicher Wandel 
- Spracherwerbstheorien  
- komplexe Texte  
- sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 
- Information und Informationsdarbietung in ver-

schiedenen Medien 

 

LEISTUNGSBEWERTUNG 
Aufgabentyp / Überprüfungsformen 

Vorschlag zur Klausur / Aufgabenart: 
 
Aufgabentypen 
IIA: Analyse eines Sachtextes mit einem weiter-
führenden Schreibauftrag oder  
IIIA: Erörterung von Sachtexten 
(eine Vorabiturklausur, die andere resutiert aus 
dem Wiederholungsthema)  
 

Sonstige Überprüfungsformate: Fokus: 
 
- Referate zu dem genannten Themenkomplex 

- Streitgespräch, Podiumsdiskussion zu verschiedenen 
Sprachursprungstheorien 
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THEMA Umfang / Zeitplanung Jahrgangsstufe 

Kritische Reflexion des Eigenen und Fremden 
durch Betrachtung politischer Reden 

2. Halbjahr, 
2-3 Wochen, 6-9Std. 

GK Q2.2 
UV 4 

 

Entscheidungen zum längerfristigen LERNPROZESS 

Bezug des geplanten UV zu übergeordneten 
KOMPETENZERWARTUNGEN (vgl. KLP, S. 23f.) 

VERNETZUNG 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- Strategien und Techniken unter Nutzung von 

Fachwissen in Bezug auf mündliche und schriftliche 
Texte in verschiedenen medialen Erscheinungs-
formen selbstständig anwenden. 

- selbstständig Texte mithilfe von textimmanenten 
und textübergreifenden Verfahren analysieren, die 
Analyseergebnisse überprüfen und in einer  schlüs-
sigen Deutung zusammenführen. 

- Sprache, Texte, kommunikatives Handeln und me-
diale Gestaltung in Abhängigkeit von ihrem jewei-
ligen gesellschaftlichen und historischen Kon-text 
beurteilen. 

- unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in 
ihrem jeweiligen Kontext und ihrer Wirkungsabsicht 
vergleichen.  

- selbstständig eigene und fremde Beiträge und 
Standpunkte fachlich kompetent überprüfen und 
differenziert beurteilen. 

 
Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- formal sicher, sprachlich differenziert und stilistisch 

angemessen eigene schriftliche und mündliche 
Texte dem kommunikativen Ziel entsprechend 
formulieren. 

- eigene Positionen zu fachspezifischen Sachver-
halten vor dem Hintergrund ihres Fachwissens und 
theoretischer Bezüge formulieren und argumentativ 
vertreten. 

- Formen des Sprechens in verschiedenen Kommu-
nikationssituationen unterscheiden und Beiträge 
adressatenbezogen und zielgerichtet gestalten. 

- verschiedene Präsentationstechniken in ihrer Funk-
tionalität beurteilen und zielgerichtet anwenden.  

- selbstständig Rückmeldungen konstruktiv formu-
lieren. 

Bezüge zu vergangenem und folgendem Unter-
richt / Methoden fachlichen Lernens  
- Umgang mit komplexen, kontroversen Sachtexten 

(diskontinuierlich/ kontinuierlich/ informativ/ persuasiv) 
in der EF, Q1 und Q2.1 

 Wiederholung und Vertiefung allen erworbenen 
Wissens in der Qualifikationsphase 

- Präsentationstechniken aus der EF, Q1 und Q2.1 

- Zitiertechniken aus der EF, Q1 und Q2.1 

 

 
 
 
 
 
 

Absprachen der Fachkonferenz: 
- explizite Vorbereitung auf die schriftlichen/ münd-

lichen Abiturprüfungen 
Eine Auswahl hinsichtlich des Textkorpus treffen die in 
der Jahrgangsstufe unterrichtenden Fachkollegen.  
 
Fokus hinsichtlich der Überprüfungsformate:  
- Bündelung von Arbeitsergebnissen oder Infor-

mationen in einer funktional gestalteten Prä-
sentation 

- Analyse von Sachtexten 
- Argumentation in einer vorstrukturierten Kommuni-

kationssituation 
- Stellungnahme zu einer These oder einem Sach-

verhalt 

- Reflexion über Arbeitsprozesse und methodi-
sche Vorgehensweise auf einer Metaebene 
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INHALTSFELDER und INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 

1. Sprache 
  Sprachgeschichtlicher Wandel 

2. Texte  
komplexe Sachtexte 

3. Kommunikation 
Sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 
rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in 
funktionalen Zusammenhängen 

4. Medien 
 Informationen und Informationsdarbietung  

 

 KOMPETENZERWERB 
(konkretisierte Kompetenzen, Schwerpunkte fett markiert) 

1. Sprache 2. Texte 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- Funktionen der Sprache für den Menschen benen-

nen. 
- grammatische Formen identifizieren und klassi-

fizieren sowie deren funktionsgerechte Verwen-
dung prüfen. 

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und 
mündlichen Texten im Hinblick auf deren Be-
deutung für die Textaussage und Wirkung 
erläutern und diese kriterienorientiert beurtei-
len. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Produktion 

 

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

Adressaten Sachverhalte sprachlich differenziert 
darstellen. 

- komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter 
Rückgriff auf verbale und nonverbale Mittel differen-
ziert und intentionsgerecht darstellen. 

- Beiträge unter Verwendung einer angemes-
senen Fachterminologie formulieren. 

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

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen  ange-

messene Leseziele ableiten und diese für die 
Textrezeption nutzen. 

- an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutigkeit von 
Texten sowie die Zeitbedingtheit von Rezeption und 
Interpretation reflektieren. 

- die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten anhand von Merkmalen erläu-
tern. 

- komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche 
Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung 
der jeweiligen Erscheinungsformen und der  
unterschiedlichen Modi (argumentativ, deskrip-
tiv, narrativ) analysieren. 

- die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-
historischen Kontextes von Sachtexten ermit-
teln.  

- Texte unter spezifischen Fragestellungen zu 
Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriterien-
geleitet beurteilen. 

 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von 

komplexen analysierenden, informierenden, ar-
gumentierenden Texten (mit wissenschafts-
orientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden. 

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimma-
nenter und textübergreifender Untersuchungs-
verfahren darstellen und in einer eigenständigen 
Deutung zusammenführen. 

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

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergeb-
nisse sachgerecht systematisieren. 
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3. Kommunikation 4. Medien 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächs-

formen konzentriert verfolgen. 
- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unter-

schiedlichen kommunikativen Kontexten (Fachge-
spräche, Diskussionen, Feedback zu Präsenta-
tionen) fachlich beurteilen. 

- sprachliches Handeln […] unter besonderer 
Berücksichtigung des kommunikativen Kontex-
tes – unter Einbezug von kommunikations-
theoretischen Aspekten – analysieren.  

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörer-
beeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete 
Kommunikation identifizieren und beurteilen. 

 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und 

zielführend auf andere beziehen.  
- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen 

(u.a. in Simulationen von Prüfungs- oder Bewer-
bungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und 
adressatengerecht in verschiedenen Rollen gestal-
ten. 

- selbstständig und adressatengerecht – unter 
Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und 
Zuhöreraktivierung - komplexe Beiträge medien-
gestützt präsentieren. 

- verschiedene verbale, paraverbale und non-
verbale Kommunikationsstrategien identifizie-
ren und zielorientiert einsetzen.  

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten krite-
rienorientiert analysieren und ein fachlich konstruk-
tives und wertschätzendes Feedback formulieren. 

Rezeption 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
- durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in 

verschiedenartigen Medien Informationen zu fach-
bezogenen Aufgabenstellungen ermitteln.  

- die Qualität von Informationen aus verschieden-
artigen Quellen bewerten (Grad von Fiktio-
nalität, Seriosität; fachliche Differenziertheit). 

 
 
 
 
 
 
 
Produktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler können… 
- selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form 

von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten 
unter sachgerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen. 

- die funktionale Verwendung von Medien für die 
Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und  
eigene Präsentationen entsprechend überarbeiten. 

 

GEGENSTÄNDE (Literatur, Materialien, Medien) 
- antike Rhetorik  
- Besonderheiten der Textsorte “Politische 

Reden” 
- Funktionen von Sprache (vgl. Organon-Modell 

nach Bühler) und ihre Wirkung  

Orientierung an VORGABEN DES ZENTRALABITURS 
- im Grunde Verweis zu allen Inhaltsfeldern möglich 

 

LEISTUNGSBEWERTUNG 
Aufgabentyp / Überprüfungsformen 

Vorschlag zur Klausur / Aufgabenart: 
 
- entfällt  

 

Sonstige Überprüfungsformate: Fokus: 
 
- Simulationsprüfungen zur Abiturvorbereitung 
- Präsentationstechniken  

 
23.8.2019, 
ausgearbeitet von Monika Reichel, Fachschaftsvorsitzende Deutsch 
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