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1 Die Fachgruppe Deutsch am Pius-Gymnasium 

1.1 Lage der Schule 

Das Bischöfliche Pius-Gymnasium liegt im Aachener Süden, außerhalb der 
Innenstadt. Die typischen städtischen Einrichtungen sind mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen. Dies gilt auch für die Hauptstelle der städtischen 
Bücherei. Für den alltäglichen Lese-, Lehr- und Lernbedarf wurde die Schü-
lerbibliothek in den letzten Jahren systematisch mit neuen Büchern ausgestat-
tet, um mit Jugend- und Sachbüchern Schüler zum Lesen einzuladen. Über 
den Online-Bibliothekskatalog eOPAC ist es möglich, sich von zu Hause aus 
eine Übersicht über das Angebot zu verschaffen. Der Schülerbibliothek ange-
schlossen ist das Medienzentrum. Es bietet den Schülern die Möglichkeit, 
Computer für eine Textgestaltung zu nutzen oder im Internet zu recherchieren. 
Für etliche Inszenierungen bieten die Theater Aachens auch kostenlose thea-
terpädagogische Begleitprogramme an. Darüber hinaus finden an verschiede-
nen Orten der Stadt immer wieder Lesungen zeitgenössischer Autorinnen und 
Autoren statt, die sich durchaus auch an inhaltlichen Vorgaben des Kernlehr-
plans Deutsch orientieren. 
Insgesamt bietet die Lage der Schule ein reichhaltiges und jugendnahes kultu-
relles Programm, das auch im Rahmen des Deutschunterrichts genutzt wer-
den kann und wird. 

1.2 Aufgaben in der Schule vor dem Hintergrund der Schülerschaft 

Das Bischöfliche Pius-Gymnasium zeichnet sich in Sekundarstufe I und II 
durch eine, im Vergleich zu anderen Aachener Gymnasien, tendenziell gerin-
gere Heterogenität seiner Schülerschaft aus. Der Grad der Sprachsicherheit 
und Differenziertheit im Deutschen variiert allerdings auch bei den vorwiegend 
muttersprachlichen Schülerinnen und Schülern deutlich – was nicht zuletzt am 
großen Einzugsgebiet der Schule liegt. Außerdem unterscheiden sich die 
Schülerinnen und Schüler darin, was sie an Voraussetzungen aus dem Fach-
unterricht der Primarstufe mitbringen. Der Unterricht nimmt insbesondere in 
der Erprobungsstufe und in der Einführungsphase Rücksicht auf diese unter-
schiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. 
Die Fachgruppe Deutsch arbeitet kontinuierlich an Fragen der Unterrichtsent-
wicklung, der Einführung von Förderkonzepten und zielführenden Diagnose-
verfahren. Insbesondere in der Einführungsphase nimmt der Deutschunterricht 
auf die unterschiedlichen Voraussetzungen Rücksicht. Zudem wird den Schü-
lerinnen und Schülern in der Einführungs- und in der Qualifikationsphase die 
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Möglichkeit gegeben, in Vertiefungskursen mit Hilfe einer Fachlehrkraft indivi-
duell an der Verbesserung der bestehenden sprachlichen und fachmethodi-
schen Kompetenzen zu arbeiten. Die jeweiligen Lehrkräfte der Jahrgangsstufe 
neun und der Deutschkurse beraten die Schülerinnen und Schüler individuell 
und empfehlen bei entsprechendem Bedarf die Teilnahme an einem Vertie-
fungskurs. 

1.3 Funktionen und Aufgaben vor dem Hintergrund des Schulprogramms 

In Übereinstimmung mit dem Schulprogramm des Bischöflichen Pius-
Gymnasiums setzt sich die Fachgruppe Deutsch das Ziel, Schülerinnen und 
Schüler zu unterstützen, eigenverantwortliche, selbstbewusste, sozial kompe-
tente und engagierte Persönlichkeiten zu werden. In der Sekundarstufe II sol-
len die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auf die zukünftigen Heraus-
forderungen in Studium und Beruf vorbereitet werden. Neben diesen Qualifika-
tionen soll der Deutschunterricht die Schülerinnen und Schüler auch zur akti-
ven Teilhabe am kulturellen Leben befähigen und ermutigen.  
Gerade der Deutschunterricht gibt vielfältige Gelegenheiten, sich mit Wert- 
und Lebensvorstellungen sowie Menschenbildern in der Literatur, aber auch in 
Sachtexten, auseinanderzusetzen und dabei eigene Werte und 
Wertvorstellungen immer wieder kritisch zu hinterfragen. Während die in der 
Erprobungsstufe behandelten Gegenstände eher dazu anregen, über sich 
selbst, die Klassengemeinschaft, das Schulleben, also  die Gemeinschaft im  
näheren Umfeld, nachzudenken, werden in der Mittelstufe darüber hinaus 
weiterreichende religiöse, gesellschaftspolitische und auch weltanschauliche 
Fragestellungen thematisiert, die zur Auseinandersetzung mit Wert- und 
Lebensvorstellungen anregen. 
Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebensge-
staltung und Lebensplanung sind die Entwicklung und Ausbildung notwendiger 
Schlüsselqualifikationen unverzichtbar. Dabei spielen die Kompetenzen in den 
Bereichen der mündlichen und schriftlichen Sprachverwendung sowie der 
Texterschließung eine zentrale Rolle,  aber auch das selbstständige Lernen 
und Finden individueller Lösungswege  sowie die Kooperationsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler. Neben diesen Aufgaben des Deutschunterrichts 
sieht die Fachgruppe eine der zentralen Aufgaben in der Vermittlung eines 
kompetenten Umgangs mit Medien. Dies betrifft sowohl die private Medien-
nutzung als auch die Verwendung verschiedener Medien zur Präsentation vor 
Arbeitsergebnissen. 



 

5 

Die Schülerinnen und Schüler werden in die Unterrichtsgestaltung einbezogen 
und an evaluativen Prozessen beteiligt; das Unterrichtsgeschehen orientiert 
sich im Rahmen der curricularen Vorgaben an den Ergebnissen (formative 
Evaluation). 
Eine Besonderheit des Bischöflichen Pius-Gymnasiums ist die langjährige 
Teilnahme am Wettbewerb Jugend debattiert – gerade auch in der Sekundar-
stufe II. Im Kern sind die Schülerinnen und Schüler gefordert, sich zu aktuell 
strittigen Fragen eine Meinung zu bilden, Argumente zu nennen, Kritik vorzu-
tragen und miteinander zu versuchen Lösungen für Probleme zu finden. So 
werden ebenso kooperative wie kognitiv-argumentative Fähigkeiten gezielt 
ausgebaut. 
In den verschiedensten Unterrichtsvorhaben werden auch fächerübergreifen-
de Aspekte berücksichtigt. 
 

1.4 Beitrag zur Erreichung der Erziehungsziele der Schule 

Ethisch-moralische Fragestellungen spielen eine zentrale Rolle in den ver-
schiedensten Werken der deutschsprachigen Literatur und der Weltliteratur, 
wodurch sie selbstverständlich auch als zentraler Aspekt in den Deutschunter-
richt eingehen. Außerdem ist der angemessene Umgang mit Sprache in ver-
schiedenen kommunikativen Kontexten ein zentrales Erziehungsanliegen des 
Deutschunterrichts. Hier unterstützt die Fachgruppe die kommunikativen Fä-
higkeiten einerseits in der Vermittlung von kommunikationstheoretischen An-
sätzen, andererseits aber auch durch die Möglichkeit zur praktischen Erpro-
bung in Simulationen, Rollenspielen und szenischen Gestaltungen. Geeignete 
Problemstellungen bestimmen stets die Struktur der Lernprozesse. 
Die darüber hinaus gehende Verortung der Inhalte des Deutschunterrichts in-
nerhalb des christlichen Wertekanons und der diskursiven Auseinanderset-
zung mit Spannungen zwischen verschiedenen Weltbildern hilft den Schüle-
rinnen und Schülern bei der Festigung ihres eigenen Weltbildes und bei der 
Findung ihres Platzes in einer pluralistischen Gesellschaft. 
 

1.5 Verfügbare Ressourcen  

Die Fachgruppe kann für ihre Aufgaben folgende materielle Ressourcen der 
Schule nutzen: zwei Computerräume, ein Laptopwagen, vier Smartboard-
Räume und eine umfangreiche Schülerbücherei mit sieben Computerarbeits-
plätzen. An allen Rechnern sind die gängigen Programme zur Textverarbei-
tung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung installiert. In den Com-
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puterräumen und in den Smartboard-Räumen können für Filmanalysen oder 
die Arbeit mit Inszenierungsmitschnitten Medien auf großen Leinwänden in 
abgedunkelten Räumen präsentiert werden. Laptops, Beamer und digitale 
Camcorder stehen in geringerer Stückzahl zur Verfügung - über ein digitales 
Buchungssystem können diese auch von zu Hause aus reserviert werden.  
Der kollegiale Austausch soll zunehmend über den Online-Speicherplatz auf 
dem Server der Homepage erfolgen (https://cloud.pius-gymnasium.de), zu 
dem jedes Mitglied der Fachkonferenz einen eigenen Zugang besitzt, um 
schnell und unkompliziert Arbeitsblätter, Unterrichtsideen und Klassenarbeiten 
digital austauschen zu können. Die SSL-Verschlüsselung sorgt hierbei für die 
nötige Sicherheit der Inhalte. 
Für szenische Übungen oder andere Lernformen mit größerem Raumbedarf 
stehen die Aula, Raum 301 und abgetrennte Bereiche der Pausenhöfe als Un-
terrichtsraum zur Verfügung. 
 

1.6 Funktionsinhaber/innen  

• Fachkonferenzvorsitz 2014/15 und Verwaltung des Cloud-Speichers: 
Matthias Bode 

• Kontaktlehrer für den Wettbewerb Jugend debattiert: Christel Ellerich 
(Sekundarstufe II) und Ralf Hillemacher (Sekundarstufe I) 

 

2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben - allgemeine Hinweise 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den 
Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. 
Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen 
des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln - die Un-
terrichtsgestaltung ist damit maßgeblich  kompetenzorientiert angelegt. 
Die Darstellung der schulinternen Umsetzung der unterrichtlichen Vorgaben 
erfolgt nun zunächst auf der Übersichtsebene. Im „Übersichtsraster Unter-
richtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1 bis 2.1.5) wird die für alle Lehrerinnen und Leh-
rer der Sekundarstufe II gemäß Fachkonferenzbeschluss vom 19.3.2015 ver-
bindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben auf die jeweiligen Schuljahre 
dargestellt. Diese Festlegung soll vergleichbare Standards gewährleisten so-
wie bei Lerngruppen- und Lehrkraftwechseln die Kontinuität der fachlichen Ar-
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beit sichern. Bei Bedarf können die einzelnen Unterrichtsvorhaben noch kon-
kretisiert werden.  
Die konkrete Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben innerhalb der Schuljahre 
erarbeitet das jeweilige Jahrgangsteam. In der EF verständigen sich die Fach-
lehrer hinsichtlich der Vorgaben für die zentrale Klausur in der Sekundarstufe 
II im Fach Deutsch auf eine Reihenfolge. In den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 
wird unter Einbeziehung der jeweils relevanten Vorgaben für das Zentralabitur 
möglichst chronologisch verfahren, um Schülerinnen und Schülern einerseits 
den Zugang zu den Unterrichtsinhalten zu erleichtern, andererseits ergibt sich 
durch die historische Nähe auch verstärkt die Möglichkeit, Querverbindungen 
und Abhängigkeiten aufzuzeigen.  
Um Klarheit herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden 
vor allem die schwerpunktmäßigen Kompetenzerwartungen (Fettdruck) aus-
gewiesen, zudem werden sie in der Regel nur bei einem Unterrichtsvorhaben 
einer Jahrgangsstufe ausgewiesen. Die entsprechenden Kompetenzen wer-
den aber im Laufe der Sekundarstufe I und II im Sinne einer Lernprogression 
kontinuierlich erweitert.  
Der jeweils ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungs-
größe, die Flexibilität für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle 
Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Sozial-
praktikum, Europa-Projekte, Stufenfahrten o.Ä.) lässt. 
Die in der Übersicht angegebenen schriftlichen und mündlichen Aufgabenar-
ten zur Leistungsüberprüfung sind als verbindlich anzusehen (eine Erläute-
rung findet sich im Abschnitt 2.5). Änderungen sollten immer im Hinblick auf 
die kontinuierliche Einübung aller Aufgabenarten des Abiturs und in Abspra-
che mit Kolleginnen und Kollegen erfolgen. Dabei muss sich von Beginn der 
Einführungsphase bis zum Abitur die Komplexität der Aufgabenstellung und 
der Materialien schrittweise steigern.  
Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen sind im Rahmen 
der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte und im Rahmen der hier skizzierten 
Freiräume möglich.  

Mit „Deutschbuch“ ist das Cornelsen-Buch der jeweiligen Jahrgangsstufe ge-
meint. Die Abkürzung TTS bezieht sich auf das Lehrwerk „Texte, Themen und 
Strukturen“ von Cornelsen (ISBN 978-3-464-69082-6) in der neuesten Aufla-
ge. 
Kursivsetzung markiert sowohl Kompetenzen als auch die entsprechende 
Stelle im Kernlehrplan. 
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2.2 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Sekundarstufe I 

2.2.1 Jahrgangsstufe 5 (180 Stunden) 
 

 
 

Sprechen und 
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über  
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

 1. Unterrichtsvorhaben:  Wir und unsere Schule 
Deutschbuch, Kapitel 1 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Geschichten 

geordnet und 

lebendig erzählen 

(Gestaltungsmittel 

wie Steigerung, An- 

und Vorausdeut-

ungen, Pointerung) 

- Wünsche und 
Forderungen vortra-
gen  

- Gesprächsregeln 
entwickeln 

KERNLEHRPLAN              
1, 2, 5, 7 

 - persönliche Brie-
fe formulieren 

KERNLEHPLAN 

1, 9 

 - Textverständnis 
aufbauen, literari-
sche Formen und 
ihre Wirkung er-
fassen 

KERNLEHPLAN 
1, 6, 7 

 - Verständigung 
in Situationen er-
kennen / Satzbe-
zogene Regelun-
gen einhalten 

KERNLEHPLAN 
5, 13 

 

 - Gesprächsfor-
men  

- Texte inhaltlich, 
funktional und 
sprachlich über-
arbeiten  

- Inhalte mit eige-
nen Worten wie-
dergeben 

Aufgabentyp: --- 
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Sprechen und 
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über 
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

2. Unterrichtsvorhaben: Das glaubst du nicht... – Spannend erzählen 
Deutschbuch, Kapitel 3 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Geschichten ge-

ordnet, anschaulich 

und lebendig erzäh-

len (Gestaltungsmit-

tel wie Steigerung, 

An- und  Vorausdeu-

tungen, Pointierung) 

KERNLEHRPLAN    
1, 2, 10 

 - Schreibziele set-
zen, Methoden der 
Textplanung , -
formulierung, -
überarbeitung an-
wenden  

- frei und nach Vor-
lagen erzählen (Bil-
dergeschichten) 

- Texte nach Text-
mustern verfassen  

KERNLEHRPLAN 
1, 2, 6, 7 

 - Zusammenhän-
gendes Textver-
ständnis entwickeln 

- Texte gliedern und 
beschreiben 
 
KERLEHRPLAN   
1, 6, 7, 8, 11 

 - Absicht einer 
Äußerung erfas-
sen  

- mündlichen und 
schriftlichen 
Sprachgebrauch 
unterscheiden 
 
KERNLEHRPLAN 
2, 8, 13, 14 

 
- Texte sinngebend 
und gestaltend vor-
lesen und frei vor-
tragen  

- Situationen sze-
nisch darstellen  

- Textüberarbeitung: 
Aufbau, Wirksam-
keit sprachlicher 
Gestaltungsmittel 

Aufgabentyp: 1a/b 
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Sprechen und  
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über 
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

3. Unterrichtsvorhaben: Wortarten untersuchen 
Deutschbuch, Kapitel 12 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- Wörter und Texte 
lesen und hören 

 
KERNLEHRPLAN    
1 

 - Texte formulieren 
und bearbeiten 

 
KERNLEHRPLAN    
1 

 - Informationsquel-

len nutzen (Biblio-

thek, Schülerlexika, 

Wörterbücher, in 

Ansätzen das Inter-

net, diskontinuierli-

che Texte) 

KERNLEHRPLAN  
2 

 - Wortarten erken-
nen: Funktion un-
tersuchen termino-
logisch richtig be-
zeichnen 

 
KERNLEHRPLAN 
3, 4, 6, 9, 10,11,12, 
14 

 - Richtiges  Abschrei-
ben 

- Fehlerkontrolle  

- Sprech- und 
Schreibproben  

- Rechtschreibstrategie 
anwenden 

- Nachschlagen in 
einem Wörterbuch 

Aufgabentyp: --- 
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Sprechen und 

Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über 
Sprache 

 Medien- und Me-
thodenkompetenz 

4. Unterrichtsvorhaben: Informieren I  Beschreiben I  Berichten 
Deutschbuch, Kapitel 4 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- Informationen be-

schaffen und diese 

adressatenbezogen 

weitergeben (über 

einfache Sachverhal-

te berichten; in einfa-

cher Weise Personen, 

Gegenstände und 

Vorgänge beschrei-

ben)  

- Notizen machen 
zu Gehörtem 

 
KERNLEHRPLAN 
3, 4, 9, 10 

 - informieren, be-
richten, beschreiben, 
u.a. auf Grundlage 
diskontinuierlicher 
Texte 
- auf der Basis von 

Materialien und Be-

obachtungen sach-

lich berichten und 

beschreiben 

 
KERNLEHRPLAN 
1, 3, 6, 7, 8 

 - Informationsquel-

len nutzen (Biblio-

thek, Schülerlexika, 

Wörterbücher, in 

Ansätzen das Inter-

net, diskontinuierli-

che Texte) 

- Informationsquel-
len, Sachtexte und 
diskontinuierliche 
Texte  verstehen  
und nutzen 

KERNLEHRPLAN 
1, 2, 3, 4, 8 

 - Flexionsformen 
anwenden  

- Satzstrukturen er-
fassen  

- im Wörterbuch 
nachschlagen 

 
KERNLEHRPLAN 
2, 5, 8, 12 

 - Textplanung (No-
tizen Stichwörter) 

-  Textverstehen 
(markieren, glie-
dern, Schlüsselwör-
ter, Fragen formulie-
ren, Begriffe nach-
schlagen) 

- Methodenschritt 
"Haus des Lernens"  

- Schreibkonferenz,  

- optische Gestal-
tungsweisen erpro-
ben 

Aufgabentyp: 2a/b, mit besonderer Verpunktung der Inhalte des „Haus des Lernens“ (Schlüsselwörter markieren) 



 

12 

 
 
 

Sprechen und 
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion 
über 
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

5. Unterrichtsvorhaben: Gedichte vortragen und gestalten 
Deutschbuch, Kapitel 8 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Gestaltend spre-
chen  

- auswendig vortra-
gen  

KERNLEHRPLAN 
11, 12 

 - Texte entwickeln, 
überarbeiten, Fra-
gen zum Text stellen 

 
KERNLEHRPLAN 
1, 7  

 - Sprache und 
Struktur von Gedich-
ten erkennen, for-
mal und sprachlich 
untersuchen 

 

KERNLEHRPLAN 
6, 7, 9, 11 

 - Bildung von Wör-
tern und Funktion 
von Wortarten und 
Sprachbildern erfas-
sen 

 
KERNLEHRPLAN 
2, 3, 4, 7 

 - Gestaltender 
Vortrag 

- Auswendig lernen 

- Sprachspiele 

- verschiedene 
Präsentationsfor-
men 

Aufgabentyp: --- 
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Sprechen und  
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit  
Texten / Medien 

 

 Reflexion über 
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

6. Unterrichtsvorhaben : Satzglieder I Sätze I Sprachspiele 
Deutschbuch, Kapitel 13 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- Texte lesen und 
hören  

KERNLEHRPLAN 
1 

 - Texte formulieren 
und überarbeiten 

 
KERNLEHRPLAN  
1 

 - Informationsquel-

len nutzen Sachtex-

ten Informationen 

entnehmen 
 
KERNLEHRPLAN  
2 

 - Satzstrukturen 
beschreiben, ope-
rationale Verfahren 
anwenden 

- mit Fremdspra-
chen vergleichen 

- Sprachstrukturen 
durch Vergleich 
verschiedener 
Sprachen bewusst 
machen 

 
KERNLEHRPLAN 
2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 
14 

 - Verschiebe-, Um-
stell-, Weglass-, 
Ersatz-, Erweite-
rungs-, Ergän-
zungs-, Umfor-
mungsprobe 

 
 

Aufgabentyp: 5 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Englisch (Satzbau in verschiedenen Sprachen) 
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Sprechen und  
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über  
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

7. Unterrichtsvorhaben : Es war einmal – Märchen untersuchen und schreiben 
Deutschbuch, Kapitel 10, 11 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- Gestaltend  lesen  
und zuhören 

 
KERNLEHRPLAN 
11,13 

 - kreativ erzählen  
und nach Vorlage  

- verschiedene 
Erzähltechniken 
anwenden 

 
KERNLEHRPLAN 
1, 2, 7 

 - Strukturmerkmale 
und Motive von 
Märchen erkennen, 
vergleichen und 
nachvollziehen 

 
KERNLEHRPLAN 
6, 7, 8 

 - Sprachliche For-
men als Ausdrucks-
mittel erkennen 

 
KERNLEHRPLAN 
1, 2 

 - Textüberarbeitung  
Schreibkonferenz 

- kreatives Schrei-
ben 

Aufgabentyp: 6 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Vergleich von christlicher Moral und Moral in Märchen 
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Sprechen und 
 Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über  
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

8. Unterrichtsvorhaben: Meinungen vertreten – Gespräche untersuchen 
Deutschbuch, Kapitel 2 I ca. 15 Unterrichtsstunden 

- Wünsche, Forde-
rungen,  eigene Mei-
nung formulieren 
und vortragen 

 - Regeln für  Ge-
sprächsführung pla-
nen und auf 
Einhaltung achten 

- Kommunikations-
störungen  erkennen  
und korrigieren 

KERNLEHRPLAN 
4,5,6,7,8,9,10 

 - Eigene Meinung 
formulieren  

- Appellative Texte 
erkennen, bewerten, 
verfassen 

KERNLEHRPLAN 
4,5,6,7 

 - appellierende Texte 
vergleichen 

- Inhalte und Wir-

kungsweisen medial 

vermittelter jugend-

spezifischer Texte 

erfassen (z. B. Fern-

sehserien, Hörspie-

le; einen Überblick 

über das entspre-

chende Angebot der 

Medien gewinnen, 

einfache Mittel der 

Gestaltung kennen - 

z. B. Kameraper-

spektive) 

KERNLEHRPLAN 
1, 5, 7 

 - Mündliche und 
schriftliche Äußerun-
gen vergleichen  

- Flexionsformen 
anwenden 

KERNLEHRPLAN 

1,2,5, 7,8,13 

 - Verschiedene Ge-
sprächsformen prak-
tizieren  (Dialog, 
Streitgespräch, Dis-
kussion, Debatte) 

- Elementare Metho-
den der Textpla-
nung, Textformulie-
rung, Textüberarbei-
tung 

Aufgabentyp: 3 
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Sprechen und  
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über 
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

9. Unterrichtsvorhaben: Kinder- / Jugendbuch lesen und vorstellen 
Deutschbuch, Kapitel 7 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- Flüssig lesen 

- Stichwortgestützt 
Ergebnisse vortra-
gen 
 
KERNLEHRPLAN 
1,4,6,9,10,13 

 - Erzähltechniken 
anwenden  
- auf der Basis von 

Materialien und Be-

obachtungen sach-

lich berichten und 

beschreiben 

- Fragen zum Text 
entwickeln, beant-
worten und eigene 
Aussagen belegen 
 
KERNLEHRPLAN 
1, 2, 3, 4, 6, 7 

 - Notizen zum Ge-
lesenen machen  

- Fragen zum Text 
formulieren 

- Verfahren der 
Textuntersuchung 
anwenden 

- Ganzschrift verste-
hen 
 

KERNLEHRPLAN  
1, 2, 3, 7, 8, 11 

 - Sprachgestalteri-
sche Ausdrucksmit-
tel erkennen 
 
KERNLEHRPLAN 
1,2 

 - Stichwortgestützter 
Vortrag 

- einfacher Medien-
einsatz 

- Personenbe-
schreibung 

- Beziehungen, 
Kommunikations-
vorgänge reflektie-
ren und bewerten  

- Standbilder. Per-
spektivisches, ar-
gumentierendes 
Schreiben 

Aufgabentyp: 4a 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Religion - Hinführung zu Texterschließungsverfahren: Gliederung; inhaltliche Erarbeitung 
und Wiedergabe von Texten 
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Sprechen und  
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über  
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

10. Unterrichtsvorhaben: Theater spielen – Dialoge in Szene setzen 
Deutschbuch, Kapitel 9 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Gestaltend spre-
chen  

- verbale und non-
verbale Mittel einset-
zen und ihre Wirkung 
erproben 
 
KERNLEHRPLAN 
11, 12, 13 

 - Dialoge formulieren 
und  nacherzählen 
 
KERNLEHRPLAN 
2, 6 

 - Dialoge und Sze-
nen untersuchen und 
nachgestalten 
 
KERNLEHRPLAN 
10, 11 

 - Sprecherrollen und 
die Ausdrucksmittel 
der Sprache erfassen 
 
KERNLEHRPLAN 
1, 2 

 - Gestaltendes 
Sprechen  

- auswendig lernen 

Aufgabentyp: --- 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Biblische Szenen nachstellen 
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Sprechen und  
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über  
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

11. Unterrichtsvorhaben:  Differenzierung in Fördergruppen ( 2. Halbjahr) 
ca. 20 Unterrichtsstunden 

- differenzierte För-
derung entsprechend 
verschiedener 
Grundkompetenzen 
 
KERNLEHRPLAN 
s.o. 

 - differenzierte der 
Förderung entspre-
chende Kompeten-
zen: wiederholen, 
festigen und erwei-
tern 
 
KERNLEHRPLAN 
s.o. 

 - differenzierte Förde-
rung der entspre-
chenden Kompeten-
zen: wiederholen fes-
tigen und erweitern 
 
KERNLEHRPLAN 
s.o. 

 - differenzierte der 
Förderung entspre-
chende Kompeten-
zen: wiederholen, 
festigen und erwei-
tern 
 
KERNLEHRPLAN 
s.o. 

 - methodische 
Grundkompetenzen 
festigen, u.a. Präsen-
tationsweisen erpro-
ben und ausbauen 
 
s.o. 

Aufgabentyp: --- 
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Sprechen und  
Zuhören 

 Schreiben  Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

 Reflexion über 
Sprache 

 Medien- und Metho-
denkompetenz 

12. Unterrichtsvorhaben: Rechtschreibung 
Deutschbuch, Kapitel 14 / ca. 10 Unterrichtsstunden phasenweise oder kombiniert mit anderen Unterrichtsvorhaben 

- lesen und zuhören  

KERNLEHRPLAN  
1 

 - Texte formulieren 
und bearbeiten 

KERNLEHRPLAN 
1 

 - Wort- und Satzbe-
deutungen verste-
hen, umformen  

KERNLEHRPLAN 
1 

 - Rechtschreibre-
geln kennen und 
beachten Fehler be-
richtigen 

KERNLEHRPLAN  

11,12,13, 14 

 - Regellernen  

- Fehleranalyse 

- Korrekturverfahren 

Aufgabentyp: --- 
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2.2.2 Jahrgangsstufe 6 (120 Stunden)  

 
  Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache  

1. Unterrichtsvorhaben: Berichten, Vorgänge beschreiben, Inhalte erfassen, Informieren  
Deutschbuch, Kapitel 3 und 4 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- Informationen be-

schaffen und diese 

adressatenbezogen 

weitergeben (über 

einfache Sachver-

halte berichten; in 

einfacher Weise 

Personen, Gegen-

stände und Vorgän-

ge beschreiben)  

KERNLEHRPLAN     
3 

- auf der Basis von 

Materialien und Be-

obachtungen sach-

lich berichten und 

beschreiben 

KERNLEHRPLAN     
3 

- Sachtexten und Dia-
grammen Informatio-
en entnehmen  

- verschiedene For-
men von Sachtexte 
untersuchen / Begriffe 
klären 

KERNLEHRPLAN    
3, 4 

 

- Strukturen des Sat-
zes und der Wortwahl 
beachten und korrigie-
ren 

KERNLEHRPLAN   
12, 13, 14 

- Informationen sam-
meln, ordnen, ergän-
zen 

- Internetrecherche     
(z.B. zu Tierbeschrei-
bungen) 

 

Aufgabentyp: 2a/b 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Biologie (Informieren, Berichten, Beschreiben - z.B. von bestimmten Vorgängen oder Lebewe-
sen) 
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- Ganzschrift verste-
hen 

- über die grundlegen- 
den Arbeitstechniken 
der Textbearbeitung 
verfügen: Informatio-
nen entnehmen, 
Textaussagen markie-
ren, unter- streichen, 
Texte gliedern, Über- 
schriften für Teilab-
schnitte formulieren 

KERNLEHRPLAN   
7,8 

Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

2. Unterrichtsvorhaben: Kinder- und Jugendbuch, Vorlesewettbewerb                                                                             
ca. 10 Unterrichtsstunden 
 
- deutlich und artiku-
liert sprechen 

- gestaltend sprechen 

KERNLEHRPLAN     
1, 11 

- Inhalte mit eigenen 
Worten wiedergeben 

KERNLEHRPLAN     
6 

 - Stichwort gestützter 
Vortrag von Ergebnis-
sen mit einfachem 
Medieneinsatz, z. B. 
Buchvorstellung 

à Methodentraining 
(vgl. „Haus des Ler-
nens“) 

- Fragen zum Text 
entwickeln und be-
antworten 

 

Aufgabentyp: --- 
 
Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Toleranz gegenüber anderen Kulturen  
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

 3. Unterrichtsvorhaben: Satzglieder/Gliedsätze  
Deutschbuch, Kapitel 13 / ca. 12 Unterrichtsstunden 

   - Sie unterscheiden 
Wortarten, erkennen 
und untersuchen de-
ren Funktion und be-
zeichnen sie richtig. 

- Sie untersuchen die 
Bildung von Wörtern, 
die grundlegenden 
Strukturen des Satzes 
und beherrschen ent-
sprechende Recht-
schreibregeln.  

- Sie untersuchen Ge-
meinsamkeiten und 
Unterschiede zwi-
schen Sprachen. 

KERNLEHRPLAN    
3, 5 ,6, 7, 9,10 

- Stationenlernen 

 

Aufgabentyp: 5 
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Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache  

 4. Unterrichtsvorhaben: Kaum zu glauben! - Lügengeschichten lesen und verstehen 
Deutschbuch, Kapitel 5 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- Geschichten ge-

ordnet, anschaulich 

und lebendig erzäh-

len (Gestaltungsmit-

tel wie Steigerung, 

An- und  Vorausdeu-

tungen, Pointierung) 

KERNLEHRPLAN     
2 

- sich ein Schreibziel 
setzen und elementa-
re Methoden der 
Textplanung, -
formulierung und -
überarbeitung anwen-
den. 

KERNLEHRPLAN     
1 

- einfache literarische 
Formen, deren Inhalte 
und Wirkungsweisen 
unter Berücksichti-
gung sprachlicher und 
struktureller Beson-
derheiten erfassen 
(elementare Struktu-
ren von Märchen und 
Sagen erfassen, Tex-
te unterschiedlicher 
Art zu einem für die 
Altersstufe wichtigen 
Thema erarbeiten) 

KERNLEHRPLAN     
6 

- Unterschiede zwi-
schen mündlichem 
und schriftlichem 
Sprachgebrauch un-
tersuchen und erken-
nen und die verschie-
denen Ebenen stilisti-
scher Entscheidungen 
nutzen 
 
KERNLEHRPLAN     
8 

- Textüberarbeitung: 
Aufbau, Wirksamkeit 
sprachliche Gestal-
tungsmittel 

- produktive Schreib-
formen: umschreiben, 
weiterschreiben, aus-
gestalten (Schreib-
konferenz) 

Aufgabentyp: 4a 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Das 8. Gebot - Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.  
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Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache  

 5. Unterrichtsvorhaben: Texte verändern, Textvorlagen untersuchen - Fabeln und Sagen  
Deutschbuch, Kapitel 6 und 7 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- aufmerksam zuhö-
ren und Notizen ma-
chen 

KERNLEHRPLAN     
9, 10 

 

- erzählen/ nach 

Textmustern schrei-

ben, erweitern, ver-

fremden (u.a. auch 

Briefe schreiben) 

- literarische Texte 
fragengeleitet unter-
suchen 

KERNLEHRPLAN    
2, 7, 9 

 

- Inhalte und Wir-

kungsweisen medial 

vermittelter jugend-

spezifischer Texte 

erfassen (z. B. Fern-

sehserien, Hörspie-

le; einen Überblick 

über das entspre-

chende Angebot der 

Medien gewinnen, 

einfache Mittel der 

Gestaltung kennen - 

z. B. Kameraper-

spektive) 

- Literarische Vorla-
gen umformen 

KERNLEHRPLAN    
5, 11 

 - produktive Schreib-
formen (z.B. Fortset-
zung, innerer Mono-
log) 

- ein Hörspiel gestal-
ten 

Aufgabentyp: 6 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Kunst - Erstellen von Fabelbüchern, Wünschebüchern oder Lyrik-Kalendern mit Illustrationen 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

Methoden 6. Unterrichtsvorhaben: Naturbilder - Gedichte verstehen und gestalten 
Deutschbuch, Kapitel 8 / ca. 12 Unterrichtsstunden 

- auswendig vortragen 

KERNLEHRPLAN    
12 

  - über die grundle-
genden Arbeitstechni-
ken der Textbearbei-
tung verfügen: Infor-
mationen entnehmen, 
Textaussagen markie-
ren, unterstreichen, 
gliedern, Notizen zum 
Gelesenen machen, 
einzelne Begriffe, 
Aussagen klären 

- Gedichte unter Be-
rücksichtigung einfa-
cher formaler, sprach-
licher Beobachtungen 
untersuchen 

KERNLEHRPLAN    
1, 9 

- die einschlägigen 
Flexionsformen und 
deren Funktionen 
kennen und sie richtig 
anwenden 

KERNLEHRPLAN     
4 

- gestaltender Vortrag 

- produktive Schreib-
formen (z.B. Ändern 
der Textsorte, Fort-
setzung) 

 

Aufgabentyp: --- 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

 7. Unterrichtsvorhaben: Alte und neue Weltwunder - Sachtexte untersuchen  
Deutschbuch, Kapitel 10 / ca. 15 Unterrichtsstunden 

- beim Vortrag einfa-
che Medien einsetzen 

KERNLEHRPLAN     
4 

- diskontinuierliche 
Texte bearbeiten 

KERNLEHRPLAN     
8 

- Informationsquel-

len nutzen (Biblio-

thek, Schülerlexika, 

Wörterbücher, in 

Ansätzen das Inter-

net, diskontinuierli-

che Texte) 

KERNLEHRPLAN      
2 

 à Methodentraining 
(vgl. „Haus des Ler-
nens“), Deutschbuch, 
S. 199 

 

 

Aufgabentyp: 4a/b  
 
Fächerübergreifendes Arbeiten: Geschichte (Ägypten und die Pyramiden - Umgang mit Medien - Frühe Hochkulturen) 
) 



 

27 

  

Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

 8. Unterrichtsvorhaben: Szenische Texte  
Deutschbuch, Kapitel 9 / ca. 10 Unterrichtsstunden 

- Wünsche, Meinun-
gen und Forderungen 
angemessen vortra-
gen 

- Kommunikationsstö-
rungen erkennen und 
Korrekturen vorschla-
gen (Gespräche un-
tersuchen, Absichten 
und Erwartungen be-
nennen, Meinungen 
untersuchen) 

- Verbale und non-

verbale Mittel erpro-

ben 

KERNLEHRPLAN    
5, 6, 8, 13 

- eigene Meinungen  
formulieren und hier-
für Argumente ange-
ben (in Dialogen mit 
Pro- und Contrapart-
nern) 
 
KERNLEHRPLAN     
4 

 
 

- Dialoge und drama-
tische Szenen unter-
suchen (elementare 
Formen einer Insze-
nierung gemeinsam 
erproben; Texte - Ge-
dichte, Sketche, Sze-
nenausschnitte etc. - 
in Vortrag und Spiel 
gestalten; Textvorla-
gen in Spielszenen 
umsetzen; Besuch 
einer Theaterauffüh-
rung vorbereiten und 
besprechen 

KERNLEHRPLAN  
10 

 - auswendig lernen 

 

Aufgabentyp: --- 
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Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache  

 9. Unterrichtsvorhaben: Strittige Themen in der Diskussion – Argumentieren und überzeugen  
Deutschbuch, Kapitel 2 / ca. 16 Unterrichtsstunden 

- Gesprächsregeln 

vereinbaren und 

einhalten 

- aufmerksam zuhö-
ren 

- Kommunikationsstö-
rungen erkennen und 
Lösungen vorschla-
gen 

- Wünsche und Forde-
rungen angemessen 
vortragen 

KERNLEHRPLAN    
5, 7, 8, 9 

- eigene Meinungen  
formulieren und hier-
für Argumente ange-
ben (in Dialogen mit 
Pro- und Contrapart-
nern) 
 
KERNLEHRPLAN     
4 

 
 

   

Aufgabentyp: 3 
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2.2.3 Jahrgangsstufe 7 (120 Stunden) 

 
  Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache  

 1. Unterrichtsvorhaben: Balladen verstehen und gestalten   
Deutschbuch Kapitel 7 / ca. 18 Unterrichtsstunden 

- Texte sinngebend 
und gestaltend vortra-
gen 
 
KERNLEHRPLAN    
12 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestal-
ten 

- Fragen zu Texten 

sowie deren Gestal-

tung beantworten 

und so eigenes 

Textverständnis 

entwickeln (Belege, 

literarische Figuren 

charakterisieren, 

Textdeutungen be-

gründen, sprachli-

che Bilder deuten) 

KERNLEHRPLAN     
1, 7 

 

- spezifische Merkma-
le epischer, lyrischer 
und dramatischer 
Texte unterscheiden, 
Grundkenntnisse von 
deren Wirkungswei-
sen und ggf. von his-
torische Zusammen-
hängen 

- lyrische Formen un-
tersuchen 

- unter Verwendung 
akustischer, optischer 
und szenischer Ele-
mente Texte verän-
dern 

KERNLEHRPLAN    
6, 9, 11 

 

- Sicherheit im Er-
schließen und An-
wenden von Wortbe-
deutungen und von 
Formen des metapho-
rischen Sprachge-
brauchs 

- Unterscheiden zwi-
schen verschiedenen 
Formen der Sprache 
(historisch, situativ) 

KERNLEHRPLAN    
6, 8, 9 

- Schreibwerkstatt 

- Vortrag mit Instru-
menten, CD, Plakat, 
Internet-
Veröffentlichung 

 
 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche:  Hochmut als eine der sieben Todsünden 

Aufgabentyp:  4a  
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Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache  

 2. Unterrichtsvorhaben: Rhetorik              
ca. 8 Unterrichtsstunden 

- Die Schülerinnen 
und Schüler verfügen 
über eine zuhörerge-
rechte Sprechweise 

- Informationen 

auswählen, verarbei-

ten und medienge-

stützt präsentieren 

 
KERNLEHRPLAN    
1, 3, 4  

- Appellative Texte 
gestalten 
 
KERNLEHRPLAN   
5 

 - verschiedene 
Sprachebenen und 
Sprachfunktionen in 
gesprochenen und 
schriftlich verfassten 
Texten und Ursachen 
für Kommunikations-
probleme erkennen 
und Probleme lösen 

KERNLEHRPLAN     
1 

- Referate erstellen, 
Text-Bild-Collagen, 
Aufruf verfassen  

- Schreibprogramm 

- Präsentation 
(Powerpoint, Plakat) 

 
 

Aufgabentyp:  -  
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

 3. Unterrichtsvorhaben: Argumentation – Respekt und Benehmen  
Deutschbuch Kapitel 2 / ca. 18 Unterrichtsstunden 

- einen eigenen 
Standpunkt struktu-
riert vortragen und ihn 
argumentativ vertre-
ten, aber auch Kom-
promisse erarbeiten 

- Sich an einem Ge-

spräch konstruktiv, 

sachbezogen und 

ergebnisorientiert 

beteiligen 

KERNLEHRPLAN    
6, 7, 8 

- sich argumentativ 
mit neuen Sachver-
halten auseinander-
setzen 

KERNLEHRPLAN     
4 

 

- Sachtexte, Bilder 
und diskontinuierliche 
Texte im Hinblick auf 
Intention, Funktion 
und Wirkung untersu-
chen und bewerten (z. 
B. Informationen ei-
nes Textes zusam-
menfassen; Gehalt 
und Schlüssigkeit prü-
fen; Behauptung, Ar-
gument, Beleg, Bei-
spiel etc.) 

KERNLEHRPLAN     
3 

 

- operationale Verfah-
ren zur Ermittlung der 
Satz- und Textstruktur 
anwenden (Textre-
duktion, Texterweite-
rung, Texte gliedern, 
Sätze verknüpfen) 

KERNLEHRPLAN     
7 

 

- Kreisgespräch 
Vorstellungsgespräch 
Planungs- und Infor-
mationsgespräch 
 
 

Aufgabentyp:  3 
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Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache  

 4. Unterrichtsvorhaben: Grammatik und Rechtschreibung    
Deutschbuch Kapitel 12, 14 / ca. 10 Unterrichtsstunden 

   - die verschiedenen 
Wortarten kennen und 
sicher gebrauchen 

 - weitere Formen der 
Verbflexion kennen, 
die Formen weitge-
hend korrekt bilden 
und ihren funktionalen 
Wert erkennen und 
deuten. (Aktiv / Pas-
siv, Modi, auch stilisti-
sche Varianten unter-
scheiden und auspro-
bieren) 

- Kenntnisse im Be-
reich der Syntax und 
Nutzung derselben 

KERNLEHRPLAN 
3,4,5 

 

- Frontalunterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabentyp:  5   
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

 5. Unterrichtsvorhaben: Jugendbuch als Ganzschrift (z.B. „Nennt mich nicht Ismael!“, Michael Bauer)  
Deutschbuch Kapitel 5 / ca. 24 Stunden Unterrichtsstunden 

- konzentriert zusam-
menhängende münd-
liche Darstellungen 
verfolgen und durch 
Fragen ihr Verständ-
nis klären und sich 
kritisch mit ihnen aus-
einandersetzen 

- sich literarische 

Texte in szenischem 

Spiel erschließen 

(Inszenierung einfa-

cher dramatischer 

Texte, Standbilder, 

Improvisationen, 

Pantomimen, Dialo-

gisierungen; evtl. 

Video-Feedback)  

KERNLEHRPLAN    
9, 13 

 

a- die Darstellung von 
Erfahrungen, Gefüh-
len, Meinungen in 
Erzähltexte einbezie-
hen und gestalteri-
sche Mittel des Erzäh-
lens planvoll und diffe-
renziert im Rahmen 
anderer Schreibtätig-
keiten einsetzen  

- literarische Texte, 
Sachtexte und Medi-
entexte strukturiert 
zusammenfassen 

KERNLEHRPLAN     
2, 6 

 

- Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens epischer 
Texte 

- altersgemäße litera-
rische Texte analysie-
ren und interpretieren 
und über die entspre-
chenden Fachbegriffe 
verfügen 

- Dialoge analysieren 

KERNLEHRPLAN    
1, 7, 8, 10 

 - Schreibkonferenz 

- Videokamera als 
Feedback-Instrument 

- Methodenschritt 
„Straße des Lernens“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabentyp:  4a, mit besonderer Verpunktung der Inhalte der „Straße des Lernens“ (5-Schritt-Lesemethode) 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Religion - Das Judentum – Wurzel des Christentums am Beispiel eines Jugendbuches. 
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  Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

 6. Unterrichtsvorhaben: Werbung untersuchen und gestalten    
Deutschbuch Kapitel 10 / ca. 16 Unterrichtsstunden 

- sich strukturiert, si-
tuationsangemessen 
und adressatenbezo-
gen äußern 

- sprechgestaltende 
Mittel bewusst einset-
zen 

KERNLEHRPLAN    
5, 11 

 

- appellative Texte 
gestalten und dabei 
verschiedene Präsen-
tationstechniken ver-
wenden 

KERNLEHRPLAN     
5 

 

- Texte audiovisuel-

ler Medien im Hin-

blick auf ihre Inten-

tion untersuchen 

und deren Inhalte 

reflektieren und be-

werten (z. B. Rollen- 

und Handlungsmus-

ter, Lebensgefühl 

und Leitbilder in 

Werbespots, Realität 

und virtuelle Welten 

in Medien)  

KERNLEHRPLAN     
5 

 - Ausdrucksweisen 
und Wirkungsabsich-
ten von sprachlichen 
Äußerungen verglei-
chen und unterschei-
den und in eigenen 
Texten solche Ent-
scheidungen begrün-
det treffen (Informati-
on, Regulierung, Ap-
pell, Selbstdarstel-
lung) 

KERNLEHRPLAN     
2 

 

- Text-Bild-Collagen 

- Werbespots erstel-
len 

- Schreibprogramm 

- Materialrecherche 
(auch im Internet, z.B. 
bei youtube) 

- Projektarbeit 

 

Aufgabentyp: ---   
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

 7. Unterrichtsvorhaben: Schilderung            
Deutschbuch Kapitel 4 / ca. 12 Stunden Unterrichtsstunden 

- intentional, situa-
tions- und adressa-
tengerecht erzählen  
und erzählerische 
Formen als Darstel-
lungsmittel bewusst 
einsetzen (z. B. eige-
ne und fremde Erleb-
nisse und Erfahrun-
gen darstellen) 
 
KERNLEHRPLAN     
2 
 

- Gestalterische Mittel 
des Erzählens plan-
voll und differenziert 
einsetzen 

KERNLEHRPLAN     
6 

 
 

 - in Bezug auf Laute, 
Worte und Sätze 
normgerecht schrei-
ben  

- Schreibungen mithil-
fe des Wörterbuchs, 
der Benutzung von 
Textverarbeitungs-
programmen berichti-
gen  

KERNLEHRPLAN    
11, 12, 13, 14 

 

- Textverarbeitungs-
programm 

Aufgabentyp:  6 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache  

 8. Unterrichtsvorhaben: Gegenstands- und /oder Vorgangsbeschreibung (Fremde Welten – China)              
Deutschbuch Kapitel 3, 9 / ca. 14 Stunden Unterrichtsstunden 

- Stichwörter oder 
Sätze formulieren, um 
das Verständnis von 
gesprochenen Texten 
zu sichern und den 
Inhalt wiedergeben zu 
können 
 
KERNLEHRPLAN    
10 

- Informieren, indem 

über einen funktio-

nalen Zusammen-

hang berichtet wird 

oder einen Gegen-

stand in seinem 

funktionalen Zu-

sammenhang be-

schreiben 

- Aussagen zu diskon-
tinuierlichen Texten 
formulieren und an 
Fragen orientiert aus-
werten (Diagramme, 
Übersichten, Grafi-
ken) 

KERNLEHRPLAN    
3, 8  

- selbstständig Bücher 
und Medien zur In-
formationsentnahme 
und Recherche nut-
zen, die Informationen 
ordnen und festhalten 
(z. B. Zeitungen, Zeit-
schriften, Nachrich-
tensendungen, Rund-
funk- und Fernsehan-
gebote, Nachschla-
gewerke, Bibliothe-
ken, Internet) 

KERNLEHRPLAN   
2 
 

 - Materialrecherche in 
Bibliothek und im In-
ternet 

Aufgabentyp:  2 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Sich dem Fremden öffnen.  
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2.2.4 Jahrgangsstufe 8 (120 Stunden)  

 
Sprechen und 

Zuhören 
 Schreiben  Lesen / Umgang mit  

Texten / Medien 
 

 Reflexion über 
Sprache 

 Medien- und 
Methodenkompetenz 

1. Unterrichtsvorhaben: Erzähltexte der Moderne lesen und verstehen (Kurzgeschichten / Jugendroman)  
Deutschbuch Kapitel 6, 10 / ca. 20 Unterrichtsstunden 

- literarische Texte im 
szenische Spiel 
erschließen 

-  intentional, 

situations- und 

adressatengerecht 

erzählen 

KERNLEHRPLAN     
2, 13 

 

 - die Darstellung von 
Erfahrungen, Gefühl-
en, Meinungen in Er-
zähltexte einbeziehen 
und gestalterische 
Mittel des Erzählens 
planvoll und dif-
ferenziert einsetzen  

- mit Texten experi- 
mentieren (Parallel- 
und Gegentexte, 
Umformungen) 

KERNLEHRPLAN      
2, 8 

 - über Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens verfügen 

- altersgerechte lite-
rarische Texte text- 
immanent analysieren 

- Dialoge in Texten 
untersuchen (Figu- 
renkonstallation, 
Charaktere, Verhal- 
tensweisen) 

- epische Texte 
verstehen 

KERNLEHRPLAN     
1, 7, 8, 10 

 - Unterscheidung von 
Sprachvarianten 

- Veränderung von 
Sprache/Literatur als 
Ausfluss gesellschaft- 
licher Ümbrüche ver- 
stehen (z.B. Trümmer- 
literatur/Kahlschlaglite
- ratur) 

KERNLEHRPLAN      
8, 9 

 - Gliedern 

- Rechtschreibstra- 
tegien und Recht- 
schreibprogramme 
nutzen 

- Textverarbeitung 
eigener Texte 

- Schreibkonferenz 

- Internetrecherche 
(z.B. Autorenporträts) 

- IT-gestütztes Prä- 
sentieren/Referieren 

 

 
 
 
 

Aufgabentyp:  4a (z.B. Untersuchung von Handlungsverlauf, Personencharakterisierung, Erzähltechnik)     

  Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: literarisch vermittelte Wertmuster auf Basis christlicher Ethik betrachten und bewerten 
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Sprechen und Zuhören  Schreiben  Lesen / Umgang mit  
Texten / Medien 

 

 Reflexion über Sprache  Medien- und 
Methodenkompetenz 

2. Unterrichtsvorhaben: Umgang mit Medien - Zeitungstexte verstehen und gestalten 
Deutschbuch Kapitel 9 / ca. 20 Unterrichtsstunden 

- Informationen be-
schaffen, sachbe-
zogen auswählen, 
ordnen, adressaten-
gerecht weitergeben+ 

- Informationen zu 

kürzeren, thematisch 

begrenzten freien 

Redebeiträgen 

verarbeiten und 

diese medienge-

stützt präsentieren 

- sprechgestaltende 
Mittel bewusst ein- 
setzen 

KERNLEHRPLAN     
1, 4, 11 

-  - Informieren, indem 

über einen funktio-

nalen Zusammen-

hang berichtet wird 

oder einen Gegen-

stand in seinem 

funktionalen Zu-

sammenhang be-

schreiben 

- Medientexte 
zusammenfassen 

- Texte in standard-
isierten Formaten 
kennen, verwenden 
und verfassen 

KERNLEHRPLAN    
3, 6, 9 

 - Bücher und Medien 
zur Informationsent-
nahme u. Recherche 
nutzen, Informationen 
ordnen 

- Sich in Zeitungen 

orientieren 

KERNLEHRPLAN     
2, 4 

 - Ausdrucksweisen u. 
Wirkungsabsichten 
von sprachliche 
Äußerungen versteh-
en u. unterscheiden 

- Formen der Verb-
flexion kennen, die 
Formen weitgehend 
korrekt bilden und 
ihren funktionalen 
Wert erkennen und 
deuten.  

- Operationale Verfah- 
ren zum Ermitteln der 
Satz- und Textstruktur 
anwenden 

KERNLEHRPLAN     
2, 4, 7 

 - Inhalt wiedergeben, 
gliedern, 
zusammenfassen 

- Wesentliches, Zu- 
sammenhänge ver- 
deutlichen 

- Internetrecherche 

- Randbemerkungen 
Unterstreichungen, 
Farbmarkierungen 

- Methodenkonzept 
Straße des Lernens: 
Medienkompetenz 
Zeitung 

 

Aufgabentyp:  4b (z.B. Reportage auf Wirkung und Intention hin untersuchen) 
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Aufgabentyp:   3 (z.B. Einsatz digitaler Medien erörtern und kommentieren)  
                    

Sprechen und Zuhören  Schreiben  Lesen / Umgang mit  
Texten / Medien 

 

 Reflexion über Sprache  Medien- und 
Methodenkompetenz 

3. Unterrichtsvorhaben: Standpunkte vertreten – Digitale Medien nutzen  
Deutschbuch Kapitel 2 / ca. 14 Unterrichtsstunden 

- Mündliche Darstel-
lungen konzentriert 
verfolgen  

- einen eigenen 
Standpunkt struk-
turiert vortragen und 
argumentativ vertre-
ten  

- sich an einem 

Gespräch konstruk-

tiv, sachbezogen 

und ergebnis-

orientiert beteiligen 

und zwischen 

Gesprächsformen 

unterscheiden 

KERNLEHRPLAN    
3, 6, 7 

 - sich argumentativ 
mit neuen Sachver-
halten auseinander-
setzen 

- appellative Texte 
gestalten und dabei 
verschiedene 
Präsentationstech-
niken verwenden 

KERNLEHRPLAN         
4, 5     

 

  - Bücher und Medien 
zur Informationsent- 
nahme u. Recherche 
nutzen, Informa-
tionen ordnen 

KERNLEHRPLAN     
2 

 - Verschiedene 
Sprachebenen u. -
funktionen in ge-
sprochenen u. 
mündlichen Texten 
erkennen  

- exemplarisch Ein-
blick in Sprachge-
schichte u. Merk-
male der Sprachent-
wicklung nehmen  

- Zusammenhänge 
zwischen Sprachen 
erkennen u. für das 
Erlernen fremder 
Sprachen nutzen  

KERNLEHRPLAN   
1, 9,10 

 - Quellenrecherche 
mit dem Internet 

- Wesentliches, 
Zusammenhänge 
verdeutlichen 

A
r
b
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
n
 
b
i
l
d
e
n 

- Fremdwörter klären 
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Aufgabentyp:  6 (z.B. Plädoyer, innerer Monolog, Dialog auch als alternativen Handlungsverlauf) 

Fachübergreifendes Arbeiten: Geschichte - Sprachlicher Wandel als Ausdruck historischen Wandels, Staat und Gesellschaft des 
18. Jahrhunderts (historischer Hintergrund für das klassische Drama) 
   Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Literarisch vermittelte Wertmuster auf Basis christlicher Ethik betrachten und bewerten 

 

Sprechen und Zuhören  Schreiben  Lesen / Umgang mit  
Texten / Medien 

 

 Reflexion über Sprache  Medien- und 
Methodenkompetenz 

4. Unterrichtsvorhaben: Einführung in das klassische Drama (z.B. „Nora“ von Ibsen)  
ca. 26 Unterrichtsstunden 

- in Unterrichtssitua- 
tionen addressaten-
gerecht sprechen und 
argumentieren 

- mündliche Darstel- 
lungen konzentriert 
verfolgen 

- sprechgestaltende 
Mittel bewusst ein- 
setzen, z.B. im szen-
ischen Vortrag 

KERNLEHRPLAN    
5, 9, 11 

 - literarische Texte 
zusammenfassen 

- mit Texten experi- 
mentieren (Parallel- 
und Gegentexte, 
Umformungen) 

- Fragen zu Text und 
Textverständnis als 
Basis für das Text- 
verstehen 

KERNLEHRPLAN   
6, 7 

 - altersgerechte lite- 
rarische Texte text- 
immanent analy- 
sieren 

- Dialoge in Texten 
untersuchen (Figu- 
renkonstallation, 
Charaktere, Verhal- 
tensweisen) 

KERNLEHRPLAN    
7, 10 

 - verschiedene 
Sprachebenen in 
gesprochenen und 
schriftlichen Texten 
erkennen 

- Ausdrucksweisen u. 
Wirkungsabsicht-en 
von sprachlichen 
Äußerungen verglei- 
chen, unterscheiden 
u. bewerten 

KERNLEHRPLAN    
1, 2 

 - Methodenkonzept, 
Straße des Lernens: 
Rhetorik I (Atem, 
Stand, Stimme) 

- Nachschlagewerke 
nutzen 

- Inhalt wiedergeben, 
gliedern 

- Wesentliches u. 
Zusammenhänge 
verdeutlichen 

- szenisches Spiel 

- Zitiertechnik 

- Standbild 
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Sprechen und Zuhören  Schreiben  Lesen / Umgang mit  
Texten / Medien 

 

 Reflexion über Sprache  Medien- und 
Methodenkompetenz 

5. Unterrichtsvorhaben: Stadtlyrik aus verschiedenen Epochen untersuchen und vortragen  
Deutschbuch Kapitel 7 / ca. 22 Unterrichtsstunden 

- intentionaler, 
adressaten- und 
situationsgerechter 
Vortrag 

- sinngebender und 
gestaltender Vortrag 

KERNLEHRPLAN     
2, 12 

 - Schreibprozesse 
selbstständig 
gestalten 

KERNLEHRPLAN    
1 

 - Lyrische Formen 
untersuchen, Merk-
male und Funktionen 
erarbeiten 

- Texte audiovisuel-

ler Medien im Hin-

blick auf ihre Inten-

tion untersuchen 

und deren Inhalte 

reflektieren und be-

werten (z. B. 

Rollen- und Hand-

lungsmuster, 

Lebensgefühl und 

Leitbilder in Werbe-

spots, Realität und 

virtuelle Welten in 

Medien) 

KERNLEHRPLAN     
5, 6, 7, 9 

 - Ausdrucksweisen 
u. 
Wirkungsabsichten 
von sprachlichen 
Äußerungen ver-
gleichen und unter-
scheiden 

- verschiedene 
Sprachebenen u. 
Funktionen in ge-
sprochenen und 
schriftlichen Texten 
erkennen 

- Schreibungen 
mithilfe des Wörter-
buches, der Benutz-
ung von Textver-
arbeitungsprogramm
en berichtigen. 

KERNLEHRPLAN   
1, 2, 14 

 - Schreibkonferenz 

- mit Texten und 
Medien experi-
mentieren 

- recherchieren und 
präsentieren, z.B. 
Autorenportraits 

- Methodenkonzept, 
Straße des Lernens: 
Rhetorik I 

Atem, Stand, Stimme 
(z.B. Sprechtechnik, 
Videoanalyse) 

      -    
Aufgabentyp:  5 (z.B. eine fehlerhafte Gedichtanalyse überarbeiten – sprachlich und inhaltlich) 

   

  Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Zunehmende Urbanisierung und Glaube – ein Gegensatz? 

  
 



 

42 

Sprechen und Zuhören  Schreiben  Lesen / Umgang mit  
Texten / Medien 

 

 Reflexion über Sprache  Medien- und 
Methodenkompetenz 

6. Unterrichtsvorhaben: Informieren mit Sachtexten, Bildern und Diagrammen  
Deutschbuch Kapitel 1 / ca. 18 Unterrichtsstunden 

- in Auseinander- 
setzungen sachliche 
und personen-
bezogene Beiträge 
unterscheiden, 
Standpunkte erörtern, 
Positionen respek-
tieren, Kompromisse 
erarbeiten 

KERNLEHRPLAN     
8, 9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zu diskontinuierli- 
chen Texten Aussa- 
gen formulieren und 
Wertungen vornehmen 

KERNLEHRPLAN        
8 

 - Sachtexte, Bilder 
und diskontinuier-
liche Texte unter-
suchen und bewer-
ten (Intention, Funk-
tion, Wirkung) 

KERNLEHRPLAN        
3 

 - Operationale Verfah- 
ren zum Ermitteln der 
Satz- und Textstruk- 
turen anwenden 

- Verschiedene 
Sprachebenen u. 
Funktionen in ge-
sprochenen und 
schriftlichen Texten 
erkennen 

KERNLEHRPLAN 
S.46, Nr.1, 7 

 - Wesentliches 
hervorheben/ 
Schlüsselwörter 

- Randbemerkungen 

- Texte zusammen- 
fassen 

- Nachschlagewerke 
nutzen/Internet- 
recherche 

- Lesetechniken und 
Lesestrategien 

 

 
Aufgabentyp:   Typ 2 (z.B. Diagramm beschreiben und in Text umformen, Werbeanzeige analysieren) 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Geschichte, Erdkunde: Auswertung von Diagrammen und Sachtexten - Quellenarbeit  
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2.2.5 Jahrgangsstufe 9 (90 Stunden) 

  
Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und 
Methodenkompetenz 

1. Unterrichtsvorhaben: Rhetorik die Kunst der Rede           
Deutschbuch Kapitel 9 / ca. 10 Unterrichtsstunden 

- sich mit differenzier-
ten Beiträgen an Ge-
sprächen beteiligen. 
Gespräche leiten, 
moderieren und be-
obachten  

KERNLEHRPLAN     
7 
 

- Analyse und Inter-

pretation von 

Sachtexten  
 
KERNLEHRPLAN     
7 
 

 - erweiterte Strate-
gien und Techniken 
des Textverstehens 
weitgehend selbst-
ständig anwenden 

- komplexe Sachtex-

te verstehen (vor 

allem argumentative 

Texte, Reden unter 

Berücksichtigung 

rhetorischer Mittel) 

KERNLEHRPLAN     
1 

- bei Sprachhandlun-
gen Inhalts- und Be-
ziehungsebenen un-
terscheiden und re-
flektieren und ihre 
Sprachhandlungen 
darauf einstellen (ge-
lingende und misslin-
gende Kommunikati-
on) 

- Merkmale öffentli-
chen Sprachge-
brauchs erkennen und 
anwenden 

KERNLEHRPLAN     
2, 3, 8 

- Argumentation in 
einem Flussdiagramm 
darstelle, auch durch 
PowerPoint 
(z. B. Tafel, Folie, 
Plakat, Moderations-
karten) 

Aufgabentyp: --- 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Geschichte / Latein- Reden aus Deutschland vor 1945 und Stilmittelanalyse 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Die Bergpredigt – eine heute noch gelungene Rede? 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und 
Methodenkompetenz 

2. Unterrichtsvorhaben: Ansichtssachen, mündliche und schriftliche Argumentation     
Deutschbuch Kapitel 2 / ca. 16 Unterrichtsstunden 

- über Ereignisse un-
ter Einbeziehung ei-
gener Bewertungen 
berichten und kom-
plexe Vorgänge in 
ihren Zusammenhän-
gen bewerten 

- in Auseinanderset-

zungen eine sach-

bezogene Argumen-

tationsweise beherr-

schen; Redestrate-

gien einsetzen; be-

werten Gesprächs-

strategien und erar-

beiten Kompromisse 

KERNLEHRPLAN     
3, 6, 8 

- Verfahren prozess-
haften Schreibens 
beherrschen 

- unterschiedliche 

Formen der schriftli-

chen Erörterung ver-

fassen (Thesen ent-

wickeln, Argumente 

sammeln, ordnen 

und veranschauli-

chen, Schlussfolge-

rungen, Argumenta-

tionsgang zusam-

menfassen, Gegen-

argumente zurück-

weisen) 

KERNLEHRPLAN     
1, 4 

- komplexe Sachtex-

te verstehen (vor 

allem argumentative 

Texte, Reden unter 

Berücksichtigung 

rhetorischer Mittel) 

KERNLEHRPLAN     
3 

 

 

 

 

- verbale und nonver-
bale Strategien der 
Kommunikation (auch 
grundlegende Fakto-
ren eines Kommuni-
kationsmodells) ken-
nen und setzen ge-
zielt einsetzen und 
ihre Wirkung reflektie-
ren 
 
KERNLEHRPLAN     
1 

- gezielte  Internet-
recherche zu Hinter-
grundinformationen 
üben  
 
- „Straße des Ler-
nens“ - Baustein: 
Rhetorik II 
 
- Schreibkonferenz 

Aufgabentyp: 3, textgebundene Erörterung 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten 

Reflexion über  
Sprache 

IT-Einsatz und  
Methoden 

2. Unterrichtsvorhaben: Ansichtssachen, mündliche und schriftliche Argumentation     
ca. 22 Unterrichtsstunden 

- sachbezogen  
  argumentieren 
 
- strukturiert 
  debattieren 
   
- Redestrategien 
  einsetzen 
 
KERNLEHRPLAN, S. 
26, Nr. 8 

- unterschiedliche 
  Formen der 
  schriftlichen  
  Erörterung 
 
KERNLEHRPLAN, S. 
32, Nr. 4 

- argumentative 
  Texte studieren 
 
- argumentative 
  Texte verfassen 
  und überarbeiten 
 
 
 
 
 
 

-verbale und 
nonverbale Strategien 
der Kommunikation 
anwenden 
 
- sprachliche Verfahren 
beschreiben und be-
herrschen 
 
KERNLEHRPLAN,S. 49, 
Nr. 7 

- gezielte  Internet-
recherche zu Hinter-
grundinformationen 
üben  
 
- „Straße des Lernens“ 
   Baustein: Rhetorik II 
 
- Schreibkonferenz 

Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und 
Methodenkompetenz 

3. Unterrichtsvorhaben: Ein modernes Drama untersuchen (z.B.  „Besuch der alten Dame“ von Fr. Dürrenmatt) 
Deutschbuch Kapitel 8 / ca. 18 Unterrichtsstunden 

- umfangreiche ge-
sprochene Texte ver-
stehen, sie mithilfe 
geeigneter Schreib-
formen sichern (z. B. 
Mitschrift, Protokoll, 
Mindmap; auch Auf-
merksamkeit für ver-
bale und nonverbale 
Aspekte)  

- mithilfe gestaltenden 
Sprechens literari-
scher Texte und sze-
nischer Verfahren 
eigene Textinterpreta-
tionen entwickeln 

KERNLEHRPLAN           
10, 13 

- Texte und Textaus-

züge unter Berück-

sichtigung formaler 

und sprachlicher 

Besonderheiten ana-

lysieren und an-

satzweise interpre-

tieren  

KERNLEHRPLAN     
7 

 

- die Informations-

vermittlung und 

Meinungsbildung in 

Texten der Massen-

medien  untersu-

chen (vor allem zu 

jugendspezifischen 

Themen) und dabei 

auch medienkriti-

sche Positionen be-

rücksichtigen 

- altersstufengemäße 
dramatische Texte 
kennen und gestal-
tend verstehen und 
deren Wirkungswei-
sen einschätzen 

KERNLEHRPLAN     
4/5, 6, 10, 11 

 

- sicher über gramma-
tische Kategorien und 
deren Leistungen in 
situativen und funktio-
nalen Zusammenhän-
gen verfügen  

KERNLEHRPLAN     
4/5 

 

- „Standbilder“ errich-
ten und reflektieren 

- szenisch interpretie-
ren 

- produktive Ausarbei-
tung einer Rolle/ eines 
Motivs 

 
 

Aufgabentyp: 6, produktionsorientiert zu Texten schreiben  
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und 
Methodenkompetenz 

4. Unterrichtsvorhaben: Einen modernen Roman untersuchen (z.B. „tschick“ von Wolfgang Herrndorf)      
Deutschbuch Kapitel 10 / ca. 18 Unterrichtsstunden 

 

 

- Texte und Textaus-

züge unter Berück-

sichtigung formaler 

und sprachlicher 

Besonderheiten ana-

lysieren und an-

satzweise interpre-

tieren  

KERNLEHRPLAN     
7 

 

- altersstufengemäße 
epische Texte kennen 
und verstehen und 
deren Wirkungswei-
sen (gestaltend) ein-
schätzen 

- literarische Texte 

mit Verfahren der 

Textanalyse auch 

unter Einbeziehung 

historischer und ge-

sellschaftlicher Fra-

gestellungen be-

schreiben und deu-

ten 

KERNLEHRPLAN     
6, 7, 8, 11 

 

- sprachliche Verfah-
ren beherrschen, z.B. 
Paraphrase, Perspek-
tivwechsel, gedankli-
che Struktur eines 
Textes – und diese 
beschreiben können 

KERNLEHRPLAN     
7 

- „Standbilder“ errich-
ten und reflektieren 

- szenisch interpretie-
ren 

- produktive Ausarbei-
tung einer Rolle/ eines 
Motivs 

 

Aufgabentyp: 4a – einen literarischen Text analysieren 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder. 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und 
Methodenkompetenz 

5. Unterrichtsvorhaben: Ein Bewerbungsportfolio erstellen        
Deutschbuch Kapitel 12.2 / ca. 6 Unterrichtsstunden 

- bewusster Einsatz 
sprechgestaltender 
Mittel z. B. Bewer-
bungsgespräch 

KERNLEHRPLAN  
11/12 

 

- formalisierte kontinu-
ierliche sowie diskon-
tinuierliche Texte ver-
fassen und diskonti-
nuierliche Texte funk-
tional einsetzen 

KERNLEHRPLAN     
8 

- auseinandersetzen 
mit Sachtexten, z.B. 
Anleitungen für Be-
werbungen  

KERNLEHRPLAN     
3 

- festigen, erweitern + 
differenzieren: Wort-
wahl und Syntax 

KERNLEHRPLAN     
12, 13, 14      

 

- anlegen und pflegen 
eines persönlichen 
Bewerbungs-
Portfolios  

- „Straße des Ler-
nens“ - Bewerbungs-
portfolio 

- Projektarbeit 

- nutzen eines Text-
verarbeitungspro-
gramms nach Vorga-
ben 

  

Aufgabentyp: --- 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Politik – Berufsorientierung und Bewerbung 
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Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und 
Methodenkompetenz 

6. Unterrichtsvorhaben: Umgang mit lyrischen Texten vertiefen       
Deutschbuch Kapitel 7 / ca. 16 Unterrichtsstunden 

- mithilfe gestaltenden 
Sprechens literari-
scher Texte und sze-
nischer Verfahren 
Ansätze für eigene 
Textinterpretationen 
erarbeiten 

KERNLEHRPLAN     
1, 13 

- Texte und Textaus-

züge unter Berück-

sichtigung formaler 

und sprachlicher 

Besonderheiten ana-

lysieren und an-

satzweise interpre-

tieren  

KERNLEHRPLAN     
7 

  

 - altersstufengemä-

ße Texte mit Verfah-

ren der Textanalyse 

auch mit histori-

schen und gesell-

schaftlichen Frage-

stellungen be-

schreiben und deu-

ten 

- auf der Grundlage 
fachlichen und me-
thodischen Wissens 
lyrische Texte er-
schließen und Ergeb-
nisse strukturiert-
deutend darstellen 

- gestaltend mit Tex-
ten arbeiten 

KERNLEHRPLAN     
7, 9, 11 

- lyrische Stilmittel 
kennen, analytisch 
anwenden und meta-
phorischen Sprach-
gebrauch deuten kön-
nen 

- ausgewählte Er-
scheinungen des 
Sprachwandels ken-
nen und bewerten 

KERNLEHRPLAN     
6, 9, 10 

- Wochenplanarbeit 

- nutzen eines Text-
verarbeitungspro-
gramms nach Vorga-
ben 

  

Aufgabentyp: 4a / ggf. Portfolioarbeit als Ersatz einer Klassenarbeit 
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Sprechen und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit 

Texten / Medien 
Reflexion über  

Sprache 
Medien- und 

Methodenkompetenz 

7. Unterrichtsvorhaben: Referat erarbeiten und (frei / mediengestützt) vortragen       
Deutschbuch Kapitel 15.2 / ca. 6 Unterrichtsstunden 

- Referate zu be-

grenzten Themen 

und tragen diese  

weitgehend frei vor-

tragen, unterstützt 

durch Präsentati-

onstechniken und 

Begleitmedien, die 

der Intention ange-

messen sind  

- gestaltendes Spre-
chen: sicherer Einsatz 
von Mimik und Gestik 
und anderer gestal-
tender Mittel 

KERNLEHRPLAN     
1, 4, 11/12 

 

- funktionales Einset-
zen von diskontinuier-
lichen Texten (Statis-
tiken in Referaten) 

- anfertigen von Mit-
schrift, Protokoll, um 
über komplexe Sach-
verhalte bzw. über 
Gesprächsergebnisse 
zu informieren 

- Feedback geben  

KERNLEHRPLAN     
3, 8 

- Analyse verschiede-
ner Textsorten zur 
Recherche 

- verwenden von Bil-
dern und Zahlen 

KERNLEHRPLAN     
3 

 

- beachten des Ad-
ressatenbezugs 

- kennen +verwenden 
verbaler + nonverba-
ler Strategien der 
Kommunikation  

KERNLEHRPLAN     
1 

- beachten der Zuver-
lässigkeit der Inter-
netquelle 

- genaue Dokumenta-
tion der Quellen 

- verbessern der Ver-
wendung von digitalen 
Präsentationstechni-
ken wie Powerpoint 
oder Prezi 

 

Aufgabentyp: mündlich Typ 1  
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2.3 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Sekundarstufe II 

2.3.1 Jahrgangsstufe EF (80 Stunden) 

  
  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

1. Unterrichtsvorhaben: Das Ich als Rätsel - Gedichte im thematischen Zusammenhang    
           
Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache, Sprachvarietäten 
Texte: Lyrische Texte im thematischen Zusammenhang 
Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete Kommunikation 
Medien: Sendeformate in audiovisuellen Medien 
 

 ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IA 
 
- sprachliche Gestal-
tungsmittel in mündli-
chen und schriftlichen 
Texten identifizieren, 
ihre Bedeutung erläu-
tern und ihre Wirkung 
beurteilen: syntak-
tisch-semantische 
Strukturen, Verfrem-
dung und Pointierung, 
Bildfeld, Metapher, 
Vergleich (Rezeption) 

 

 
 

- Funktionen und 
Strukturmerkmale der 
lyrischen Sprache 
analysieren, schlüssig 
deuten und im Hin-
blick auf Inhalt, Aus-
gestaltung und Wir-
kung beurteilen kön-
nen (Rezeption) 

- lokale und globale 
Kohärenz herausar-
beiten und die Bedeu-
tung des historisch-
gesellschaftlichen 
Kontextes aufzeigen 
können (Rezeption) 

 

- Rhetorisch ausge-
staltete Kommunikati-
on analysieren (Re-
zeption)  

- Mimik, Gestik, Beto-
nung und Artikulation 
funktional einsetzen 
(Produktion) 
 
 

- Erweiterte Material-
grundlage: Sendefor-
mate in audiovisuellen 
Medien: Vorgetragene 
Lyrik / Poetry Slam 
(Rezeption) 

- mediale Gestaltun-
gen zu literarischen 
Texten entwickeln 
(Produktion) 

- Analyse / Interpreta-
tion von Lyrik (TTS 
64-67) 

- Lyrikprojekt (TTS 62-
63) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

- sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe 
von Kriterien beurtei-
len und überarbeiten 
(Produktion.) 

- Vielfalt sprachlicher 
Ausdrucksformen 
verwenden  und Texte 
diesbezüglich überar-
beiten können: Ge-
staltendes Sprechen 
(Produktion) 

 

 
 

- in Analysen be-
schreibende, deuten-
de und wertende Aus-
sagen trennen (Pro-
duktion)  
- literarische Texte 
durch gestaltenden 
Vortrag interpretieren 
(Produktion) 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Die Welt als Schöpfung Gottes und der damit verbundene Auftrag an den Menschen 
(Weisheit, 11, 24-26) 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

2. Unterrichtsvorhaben: Verantwortung und ihre Darstellung in Wissenschaftsdramen des 20. Jahrhunderts  
          
Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache, Sprachvarietäten am Beispiel von Fachsprache 
Texte: Dramentext (Ganzschrift - z.B. Galilei, Die Physiker, Oppenheimer, Das Totenfloß), Sachtexte zu Wissenschaft und Ver-

antwortung 
Kommunikation: Gesprächsanalyse, rhetorisch ausgestaltete Kommunikation 
Medien: Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 

ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IIA 

- Funktionen und 
Strukturmerkmale der 
Sprache analysieren, 
deuten und beurteilen 
können: Aufdecken 
und verhüllen durch 
Sprache, Sprache als 
(dramatische) Hand-
lung, Monologische 
und dialogische Rede 
(Rezeption) 

- sprechgestaltende 
Mittel funktional in 
mündlichen Texten 
einsetzen (Produkti-
on) 

 

- dramatische Texte 
unter Berücksichti-
gung grundlegender 
Strukturmerkmale 
analysieren und 
schlüssige Deutung 
entwickeln (Rezepti-
on) 

- Bedeutung des his-
torisch- gesellschaftli-
chen Kontextes an 
Beispielen aufzeigen 
können (Rezeption) 

- aus Aufgabenstel-
lungen Leseziele ab-
leiten und diese für 
die Textrezeption nut-
zen (Rezeption)  

 

 

 

- Verlauf fachbezoge-
ner Gespräche kon-
zentriert verfolgen und 
analysieren (Rezepti-
on) 

- kriteriengeleitet Un-
terrichtsbeiträge in 
unterschiedlichen 
Kontexten (Gespräch, 
Diskussion usw.) be-
urteilen (Rezeption) 

- sach- und adressa-
tengerecht komplexe 
Beiträge (u.a. Referat, 
Arbeitsergebnisse) 
präsentieren (Produk-
tion) 

- Mimik, Gestik, Beto-
nung und Artikulation 
funktional einsetzen 
(Produktion) 
 

- Informationsdarbie-
tung in verschiedenen 
Medien: Das Theater 
und seine Aus-
drucksmittel erfahren 
und beschreiben kön-
nen (Rezeption) 

- selbstständige Prä-
sentationen unter 
funktionaler Nutzung 
neuer Medien (Prä-
sentationssoftware) 
erstellen (Produktion) 

- Analyse / Interpreta-
tion eines Dramentex-
tes (TTS 82-85) 

- Analyse eines 
Sachtextes (TTS 98-
101) 

- Referate und Kurz-
vorträge erarbeiten 
und präsentieren 
(TTS 556-564) 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - literarische Texte mit 
textgestaltenden 
Schreibverfahren ana-
lysieren oder durch 
einen gestaltenden 
Vortrag interpretieren 
(Produktion) 
 

 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Rehabilitation Galileis durch den Papst 1992, Rede Johannes Pauls II. 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

3. Unterrichtsvorhaben: Realität und Fiktion – Kurze Erzähltexte lesen und verstehen  
       
Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache, Sprachvarietäten 
Texte: Erzähltexte, Sachtexte 
Kommunikation: Gesprächsanalyse 
Medien: Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 

 
 ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IA 

 
 
- Funktionen und 
Strukturmerkmale der 
Sprache erkennen, 
beschreiben und be-
urteilen: verbal, para-
verbal und non-verbal, 
Pragmatik von Kom-
munikationsprozessen 
(Rezeption) 

- sprachliche Elemen-
te im Hinblick auf ihre 
informierende, appel-
lierende und argu-
mentierende Wirkung 
erläutern (Rezeption) 

- grammatische For-
men identifizieren und 
klassifizieren sowie 
die funktionsgerechte 
Verwendung prüfen 
(Rezeption) 

 

- erzählende Texte 
unter Berücksichti-
gung grundlegender 
Strukturmerkmale 
analysieren und dabei 
eine schlüssige Deu-
tung entwickeln (Re-
zeption) 

- Den Wirklichkeits-
modus’ eines Textes 
anhand von Fiktionali-
tätssignalen analysie-
ren (Rezeption) 

- Sachtexte in ihrer 
Abhängigkeit von Si-
tuation, Adressat und 
Textfunktion unter-
scheiden (Rezeption) 

 

- Kommunikationsstö-
rungen auf einer me-
takommunikativen 
Ebene identifizieren 
und eigenes Ge-
sprächsverhalten re-
flektieren (Rezeption)      
 
 

- Misslungene digitale 
Kommunikationspro-
zesse in ihren Vo-
raussetzungen analy-
sieren (Rezeption.) 

- Besonderheiten von 
digitaler Kommunika-
tion als potenziell öf-
fentlicher Kommunika-
tion erläutern und be-
urteilen (Rezeption) 

- Arbeitsergebnisse 
mithilfe von Textver-
arbeitungssoftware 
darstellen (Produkti-
on)  

 

- Analyse / Interpreta-
tion von Kurzprosa 
(TTS 50-53) 

- Dialogsituationen 
untersuchen (TTS 
132-136) 

- Texte planen, 
schreiben und über-
arbeiten (TTS 580-
584) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

- Sachverhalte 
sprachlich angemes-
sen darstellen (Pro-
duktion)     

 

- Arbeitsschritte bei 
der Bewältigung eines 
Schreibauftrags be-
schreiben und die 
besonderen Heraus-
forderungen identifi-
zieren (Produktion)      

 

- Strategien der Re-
zeptionsbeeinflussung 
in rhetorisch ausge-
stalteter Kommunika-
tion identifizieren (Re-
zeption) 
- Beiträge und Rollen 
sach- und adressa-
tengerecht gestalten 
(Produktion) 
 

  

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Zwischenmenschliche Kommunikation im Rahmen des christlichen Menschenbildes 
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  SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

4. Unterrichtsvorhaben: Die richtigen Worte finden – Funktion, Struktur und Entwicklung von Sprache   
              
Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache, Sprachvarietäten, Aspekte der Sprachentwicklung 
Texte: Anspruchsvolle, fachbezogene Sachtexte 
Kommunikation: Gesprächsanalyse, Kommunikationsmodelle 
Medien: neue Medien und ihr Einfluss auf Kommunikation, Sendeformate in audiovisuellen Medien 
 

ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IV 

- Ebenen von Sprache 
unterscheiden (Re-
zeption) 
- Aspekte der Sprach-
entwicklung beschrei-
ben und beurteilen: 
Historische  und aktu-
elle Wandlungspro-
zesse des Deutschen 
und ihre soziokulturel-
le Bedingtheit (Rezep-
tion) 
- Sprachvarietäten am 
Beispiel von Fach-
sprache erläutern und 
in ihrer Funktion und 
Wirkung beschreiben 
(Rezeption) 
 

- Sachtexte in Bezug 
auf Situation, Adres-
sat und Funktion un-
terscheiden und mit-
hilfe textimmanenter 
Aspekte und text-
übergreifender Infor-
mationen analysieren 
(Rezeption) 
- Textmuster gezielt 
einsetzen und Texte 
unter Berücksichti-
gung der Situation, 
des Adressaten und 
der Funktion gestalten 
(Produktion) 
- Gesprächsverläufe 
und Arbeitsergebnisse 
sachgerecht protokol-
lieren (Produktion) 

- Kommunikationspro-
zesse in Alltagssitua-
tionen und in literari-
schen Texten anhand 
zweier unterschiedli-
cher Kommunikati-
onsmodelle (Schulz 
von Thun, Watzlawik, 
Bühler) analysieren, 
erläutern und reflek-
tieren (Rezeption)      
- Formal-richtiger und 
funktional adäquater 
Umgang mit sprech-
gestaltenden Mitteln 
und mit Sprache 
überhaupt (Produkti-
on) 

 

 

 

- kritisch zwischen 
Methoden der Infor-
mationsbeschaffung 
unterscheiden, für 
fachbezogene Aufga-
benstellungen in Bib-
liotheken und im In-
ternet recherchieren 
(Rezeption) 

- die Vermittlungswei-
se von audiovisuellen 
und interaktiven Me-
dien als konstitutiv für 
Gestaltung, Aussage 
und Wirkung eines 
Textes herausarbeiten 
(Rezeption) 

 

- Analyse eines 
Sachtextes (TTS 98-
101) 

- Techniken des Le-
sens (TTS 575-579) 

- Kommuniikations-
modelle (TTS 125-
136) 

- Recherchieren im 
Internet (TTS 553-
555) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

- Sprachliche Gestal-
tungsmittel identifizie-
ren, erläutern und in 
ihrer Wirkung beurtei-
len (Rezeption) 
- Texte selbstständig 
überarbeiten und be-
urteilen (Produktion) 

- für die zielgerichtete 
Überarbeitung von 
Texten die Qualität 
von Texten und Text-
entwürfen kriterienori-
entiert beurteilen 
(Produktion) 

- Besonderheiten von 
digitaler Kommunika-
tion erläutern und be-
urteilen, (Rezeption) 

- Beiträge in Diskussi-
onen, Fachgesprä-
chen und anderen 
Kommunikationssitua-
tionen (u.a. in Simula-
tionen von Prüfungs-
gesprächen) differen-
ziert, sachbezogen 
und adressatenge-
recht in verschiede-
nen Rollen gestalten 
(Produktion) 

 

- typisches audiovisu-
elles Sendeformat 
analysieren und Be-
einflussungspotenzia-
le beurteilen (Rezep-
tion) 

- Arbeitsergebnisse 
mithilfe von Textver-
arbeitungssoftware 
darstellen (Produkti-
on)  
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2.3.2 Jahrgangsstufe Q1 GRUNDKURS (90 Stunden) 

 
  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

1. Unterrichtsvorhaben (Q1 GRUNDKURS): Epochenumbruch 18./19. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung des Dramas - 1. Teil: Schiller: Kabale und Liebe – Konflikt von Individuum und Gesellschaft    
 
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: filmische Umsetzung einer Textvorlage (in Ausschnitten), Bühneninszenierung eines dramatischen Textes 
 

 ca. 25 Stunden / Aufgabentyp IA 
- Sprachliche Gestal-
tungsmittel identifizie-
ren, erläutern und in 
ihrer Wirkung beurtei-
len (Rezeption) 
- Sprachvarietäten 
erläutern und in ihrer 
Funktion und Wirkung 
beschreiben (Rezep-
tion) 
- Sachverhalte 
sprachlich angemes-
sen darstellen (Pro-
duktion)     
 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und histo-
risch-gesellschaftliche 
Entwicklungen ein-
ordnen und die Mög-
lichkeit und Grenzen 
der Zuordnung litera-
rischer Werke zu 
Epochen aufzeigen 
(Rezeption) 

 

 
 

- sprachliches Han-
deln (in seiner Dar-
stellung in literari-
schen Texten) unter 
besonderer Berück-
sichtigung des kom-
munikativen Kontex-
tes – unter Einbezug 
von kommunikations-
theoretischen Aspek-
ten – analysieren 
(Rezeption) 

- verbale, paraverbale 
und nonverbale 
Kommunikationsstra-
tegien identifizieren 
und zielorientiert ein-
setzen (Produktion) 

 

- die Bühneninszenie-
rung eines dramati-
schen Textes in ihrer 
ästhetischen Gestal-
tung analysieren und 
ihre Wirkung auf den 
Zuschauer erläutern. 
(Rezeption) 

- die Qualität von In-
formationen aus ver-
schiedenartigen Quel-
len bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seri-
osität; fachliche Diffe-
renziertheit) (Rezepti-
on ) 

 

 

- eine Dramenszene 
analysieren (TTS 238-
241) 

- Liebesszenen ver-
gleichen (TTS 216) 

- Elemente der 
Filmsprache beherr-
schen (TTS 285-288) 

- Texte planen, 
schreiben und überar-
beiten (TTS 580-584) 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - verschiedene Text-
muster bei der Erstel-
lung von komplexen 
analysierenden, in-
formierenden, argu-
mentierenden Texten 
(mit zunehmend wis-
senschaftsorientier-
tem Anspruch) zielge-
richtet anwenden 
(Produktion) 

- Textverständnis 
durch Formen produk-
tionsorientierten 
Schreibens darstellen 
(Produktion) 

 

 - die filmische Umset-
zung einer Textvorla-
ge in ihrer ästheti-
schen Gestaltung 
analysieren und ihre 
Wirkung auf den Zu-
schauer unter Einbe-
zug medientheoreti-
scher Ansätze erläu-
tern (Rezeption) 

 

 

 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Mensch als Ursprung, Träger und Ziel aller sozialen Institutionen – 2. Vatikanisches 
Konzil 
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METHODEN SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN 

2. Unterrichtsvorhaben (Q1 GRUNDKURS): Epochenumbruch 18./19. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung des Dramas - 2. Teil: Goethe: Faust I   
 
Texte: strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen Kontexten, komplexe Sachtexte (z.B. Rezen-
sionen) 
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext, rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusam-
menhängen 
Medien: Bühneninszenierung eines dramatischen Textes 

ca. 25 Stunden / Aufgabentyp IIA  
 
- selbstständig die 
sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe 
von Kriterien (u.a. 
stilistische Angemes-
senheit, Verständlich-
keit) beurteilen und 
überarbeiten, (Pro-
duktion) 
 

 
 

- aus anspruchsvollen 
Aufgabenstellungen 
angemessene Lese-
ziele ableiten und die-
se für die Textrezepti-
on nutzen (Rezeption) 

- strukturell unter-
schiedliche dramati-
sche Texte unter be-
sonderer Berücksich-
tigung der Entwick-
lung der Gestaltungs-
form analysieren (Re-
zeption) 

 

 

 

- sprachliches Han-
deln (in seiner Dar-
stellung in literari-
schen Texten) unter 
besonderer Berück-
sichtigung des kom-
munikativen Kontex-
tes – unter Einbezug 
von kommunikations-
theoretischen Aspek-
ten – analysieren, 
(Rezeption) 

- verbale, paraverbale 
und nonverbale 
Kommunikationsstra-
tegien identifizieren 
und zielorientiert ein-
setzen, (Produktion) 

 

- die Bühneninszenie-
rung eines dramati-
schen Textes in ihrer 
ästhetischen Gestal-
tung analysieren und 
ihre Wirkung auf den 
Zuschauer erläutern. 
(Rezeption) 
 

- einen Sachtext mit 
Bezug auf ein Drama 
erörtern (TTS 242-
246) 

- einen Sachtext erör-
tern (TTS 121-123, 
268-273) 

- Intentionen und In-
szenierungen verglei-
chen (TTS 233-237) 
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METHODEN SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN 

 - in Analysetexten 
Ergebnisse textimma-
nenter und textüber-
greifender Untersu-
chungsverfahren dar-
stellen und in einer 
eigenständigen Deu-
tung zusammenführen 
(Produktion) 

- komplexe literari-
sche Texte durch ei-
nen gestaltenden Vor-
trag interpretieren 
(Produktion) 

 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Transzendenz und Immanenz des Göttlichen (1 Kön 19, 11-13) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

3. Unterrichtsvorhaben (Q1 Grundkurs): Spracherwerbstheorien        

      
Sprache: Spracherwerbsmodelle 
Texte: Komplexe Sachtexte  
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 

ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IIIA  
 
- Funktionen der 
Sprache für den Men-
schen benennen (Re-
zeption) 

- grundlegende Mo-
delle zum ontogeneti-
schen Spracherwerb 
vergleichend erläutern 
(Rezeption) 

- Beiträge unter Ver-
wendung einer ange-
messenen Fachtermi-
nologie formulieren 
(Produktion) 

 

 

- komplexe kontinuier-
liche und diskontinu-
ierliche Sachtexte 
unter besonderer Be-
rücksichtigung der 
jeweiligen Erschei-
nungsform und der 
unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) 
analysieren (Rezepti-
on) 

- die Bedeutung des 
gesellschaftlich-
historischen Kontex-
tes von Sachtexten 
ermitteln (Rezeption) 

 

- Gesprächsbeiträge 
und –verhalten analy-
sieren und konstrukti-
ves und wertschät-
zendes Feedback 
formulieren (Produkti-
on) 

 
 

- selbstständig kom-
plexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von 
kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen 
Texten unter sachge-
rechter Nutzung von 
Anwendungssoftware 
darstellen (Produkti-
on) 
 

- einen Sachtext ana-
lysieren (TTS 98-101) 

- Spracherwerbsmo-
delle vergleichen (TTS 
334-339) 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - komplexe Sachver-
halte in mündlichen 
Texten (z.B. Referat) 
auch unter Nutzung 
von Visualisierungen 
darstellen (Produkti-
on) 

- komplexe Ge-
sprächsverläufe und 
arbeitsergebnisse 
sachgerecht systema-
tisieren (Produktion) 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Sprache als Teil der göttlichen Schöpfung (Gen 2,23) 
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  SPRACHE 

 
TEXT KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

- sprachlich-
stilistische Mittel in 
schriftlichen und 
mündlichen Texten im 
Hinblick auf deren 
Bedeutung für die 
Textaussage und Wir-
kung erläutern und 
diese kriterienorien-
tiert beurteilen (Re-
zeption) 
 
- unter Berücksichti-
gung der eigenen Zie-
le und des Adressaten 
Sachverhalte sprach-
lich differenziert dar-
stellen (Produktion) 
 
 

 
 

- lyrische Texte aus 
mindestens zwei un-
tersch. Epochen unter 
Berücksichtigung der 
Formen des lyrischen 
Sprechens analysie-
ren (Rezeption) 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen einordnen 
und die Möglichkeit 
und Grenzen der Zu-
ordnung von Werken 
zu Epochen aufzeigen 
(Rezeption) 

 

- kriteriengeleitet ei-
gene und fremde Un-
terrichtsbeiträge in 
unterschiedlichen 
kommunikativen Kon-
texten (Fachgesprä-
che, Diskussionen, 
Feedback zu Präsen-
tationen) beurteilen 
(Rezeption) 

- sich in eigenen Ge-
sprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend 
auf andere beziehen 
(Produktion) 

 

- die Qualität von In-
formationen aus ver-
schiedenartigen Quel-
len bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seri-
osität; fachliche Diffe-
renziertheit) (Rezepti-
on) 

-Planung und Ausfüh-
rung eines Gedicht-
vergleichs (TTS 206-
211) 

- motivgleiche Gedich-
te analysieren (TTS 
193-203) 
 
 

4. Unterrichtsvorhaben (Q1 Grundkurs): Gedichte der Romantik und des Expressionismus    
       
Sprache: Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung 
Texte: lyrische Texte zu einem Themenbereich aus unterschiedlichen historischen Kontexten, passende komplexe Sachtex-
te  
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 

ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IB  
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - in Analysetexten 
Ergebnisse textimma-
nenter und textüber-
greifender Untersu-
chungsverfahren dar-
stellen und in einer 
eigenständigen Deu-
tung zusammenführen 
(Produktion) 

- komplexe literari-
sche Texte durch ei-
nen gestaltenden Vor-
trag interpretieren 
(Produktion) 

 

- Beiträge in Diskussi-
onen, Fachgesprä-
chen und anderen 
Kommunikationssitua-
tionen (u.a. in Simula-
tionen von Prüfungs-
gesprächen) differen-
ziert, sachbezogen 
und adressatenge-
recht in verschiede-
nen Rollen gestalten 
(Produktion) 

 

 

  

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Liebe und Entfremdung im Rahmen der zunehmenden Säkularisierung. 
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2.3.3 Jahrgangsstufe Q2 GRUNDKURS (60 Stunden) 

 
 
 
  

SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

- komplexe Sachzu-
sammenhänge in 
mündlichen Texten 
unter Rückgriff auf 
verbale und nonver-
bale Mittel differen-
ziert und intentionsge-
recht darstellen (Pro-
duktion) 
 

- strukturell unter-
schiedliche erzählen-
de Texte unter Be-
rücksichtigung der 
Entwicklung der Ge-
staltungsform analy-
sieren (Rezeption) 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und ge-
sellschaftliche Epo-
chen einordnen und 
die Möglichkeit und 
Grenzen der Zuord-
nung aufzeigen (Re-
zeption) 

 

 

- selbstständig und 
adressatengerecht – 
unter Berücksichti-
gung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhö-
reraktivierung – kom-
plexe Beiträge medi-
engestützt präsentie-
ren (Produktion) 
 

 - Erzähltexte analysie-
ren (TTS 165-174) 

- Materialgestützt ei-
nen Text verfassen 
(TTS 185-189) 

 

 

5. Unterrichtsvorhaben (Q2 Grundkurs): Epochenumbruch 19./20. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung epischer Texte: Kafka: Die Verwandlung   
 
Texte: strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontexten 
Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusammenhängen 
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 

ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IA oder IV 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - an ausgewählten 
Beispielen die Mehr-
deutigkeit von Texten 
sowie die Zeitbedingt-
heit von Rezeption 
und Interpretation re-
flektieren (Rezeption) 

- Sprache, Text, 
kommunikatives Han-
deln und mediale Ge-
staltung in Abhängig-
keit vom Kontext be-
urteilen (Rezeption) 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: „Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es“ (1 Joh 1, 2-3) – Das Verhältnis von Gott 
und Mensch 



 

68 

 
SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

6. Unterrichtsvorhaben (Q2 Grundkurs): Epochenumbruch 19./20. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung epischer Texte: Roth: Hiob - Ein Roman gegen den literarischen Zeitgeist   
 
Texte: strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontexten, Sachtexte 
Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusammenhängen 
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 

ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IIIB 
 
 

 
 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen einordnen 
und die Möglichkeit 
und Grenzen der Zu-
ordnung von Werke 
zu Epochen aufzeigen 
(Rezeption) 

- die Unterschiede 
zwischen fiktionalen 
und nicht-fikt. Texten 
anhand von Merkma-
len erläutern (Rezep-
tion) 

 

- den Verlauf fachlich 
anspruchsvoller Ge-
sprächsformen kon-
zentriert verfolgen 
(Rezeption) 
 
- verschiedene Stra-
tegien der Leser- bzw. 
Hörerbeeinflussung 
durch rhetorisch aus-
gestaltete Kommuni-
kation identifizieren 
und beurteilen (Re-
zeption) 

- Gesprächsbeiträge 
und Gesprächsverhal-
ten kriterienorientiert 
analysieren und ein 
konstruktives und 
wertschätzendes 
Feedback formulieren 
(Produktion) 
 

- mithilfe geeigneter 
Medien selbstständig 
fachlich komplexe 
Zusammenhänge 
präsentieren (Produk-
tion) 
 
- die funktionale Ver-
wendung von Medien 
für die Aufbereitung 
von Arbeitsergebnis-
sen beurteilen und die 
eigenen Präsentatio-
nen entsprechend 
überarbeiten (Produk-
tion) 
 

 

- Erzähltexte analysie-
ren (TTS 165-174) 

- Sachtexte analysie-
ren (TTS 98-102) 

- Referate und Kurz-
vorträge erarbeiten 
und präsentieren 
(TTS 556-564) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 

 
 

- Texte unter spezifi-
schen Fragestellun-
gen zu Inhalt, Gestal-
tungsweise und Wir-
kung kriterienorientiert 
beurteilen (Rezeption) 

- an ausgewählten 
Beispielen die Mehr-
deutigkeit von Texten 
sowie die Zeitbedingt-
heit von Rezeption 
und Interpretation re-
flektieren, (Rezeption) 

 

 

 

 - selbstständige Prä-
sentationen unter 
funktionaler Nutzung 
neuer Medien (Prä-
sentationssoftware) 
erstellen (Produktion) 

 

 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Die Joseph-Geschichte im AT (1. Buch Mose, 37-50) 
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  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

7. Unterrichtsvorhaben (Q2 Grundkurs): Sprachliche Vielfalt und Entwicklungen der Gegenwart – Kiezdeutsch und 
Anglizismen    
          
Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel, Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung 
Texte: komplexe Sachtexte 
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 

ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IIB 
 
- Veränderungsten-
denzen der Gegen-
wartssprache (Migra-
tion und Sprachge-
brauch, Mehrspra-
chigkeit, Mündlichkeit 
beim Schreiben, Me-
dieneinflüsse) erklä-
ren (Rezeption) 

- Phänomene von 
Mehrsprachigkeit er-
läutern (Rezeption) 

- Sprachvarietäten in 
Erscheinungsformen 
beschreiben und ge-
sellschaftliche Bedeu-
tung beurteilen (Re-
zeption) 

 

 

- komplexe kontinuier-
liche und diskontinu-
ierliche Sach-texte 
unter besonderer Be-
rücksichtigung der 
jeweiligen Erschei-
nungsform und der 
unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) 
analysieren (Rezepti-
on) 
 

- den Hintergrund von 
Kommunikationsstö-
rungen bzw. die Vo-
raussetzungen für 
gelingende Kommuni-
kation auf einer me-
takommunikativen 
Ebene analysieren 
und mit Hilfe dieser 
Erkenntnisse das ei-
gene Gesprächsver-
halten reflektieren 
(Rezeption) 

 

- durch Anwendung 
differenzierter Such-
strategien in ver-
schiedenen Medien 
Informationen zu 
fachbezogenen Auf-
gabenstellungen er-
mitteln. (Rezeption) 
 

- Meinungen vertreten 
(TTS 317-322) 

- Sprachentwicklung 
und Sprachvarietäten 
untersuchen (TTS 
143-155) 

- einen Sachtext erör-
tern (TTS 121-124) 

- gesellschaftliche 
Bedeutung von 
Sprachvarietäten re-
flektieren (TTS 322-
326) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

- grammatische For-
men identifizieren / 
klassifizieren sowie 
funktionsgerechte 
Verwendung prüfen 
(Rezeption) 

- normgerechte Ver-
wendung der Sprache 
(Rechtschreibung, 
Grammatik und Zei-
chensetzung) in Tex-
ten prüfen und diese 
überarbeiten (Produk-
tion) 

 

 - sprachliches Han-
deln (in Alltagssituati-
onen) unter besonde-
rer Berücksichtigung 
des kommunikativen 
Kontextes und unter 
Einbezug von kom-
munikationstheoreti-
schen Aspekten ana-
lysieren (Rezeption) 

 

  

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Der Turmbau zu Babel und die babylonische Sprachverwirrung (Gen 11, 1-9). 
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2.3.4 Jahrgangsstufe Q1 LEISTUNGSKURS (150 Stunden) 

 SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

1. Unterrichtsvorhaben (Q1 Leistungskurs): Epochenumbruch 18./19. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung des Dramas - 1. Teil: Schiller: Kabale und Liebe – Konflikt von Individuum und Gesellschaft    
 
Sprache: Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung 
Texte: strukturell unters. Dramen aus unters. historischen Kontexten, komplexe, auch längere Sachtexte  
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext, rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen 
Zusammenhängen 
Medien: filmisches Erzählen, kontroverse Positionen der Medientheorie 

 ca. 45 Stunden / Aufgabentyp IA 
- Sprachliche Gestal-
tungsmittel identifizie-
ren, erläutern und in 
ihrer Wirkung beurtei-
len (S.-Rez.) 
- Sprachvarietäten 
erläutern und in ihrer 
Funktion und Wirkung 
beschreiben (S.-Rez.) 
- Sachverhalte 
sprachlich angemes-
sen darstellen (Pro-
duktion)     
 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und histo-
risch-gesellschaftliche 
Entwicklungen ein-
ordnen und die Mög-
lichkeit und Grenzen 
der Zuordnung litera-
rischer Werke zu 
Epochen aufzeigen 
(Rezeption) 

- aus anspruchsvollen 
Aufgabenstellungen 
angemessene Lese-
ziele ableiten und die-
se für die Textrezepti-
on nutzen (Rezeption) 

 

 

 

- sprachliches Han-
deln (in seiner Dar-
stellung in literari-
schen Texten) unter 
besonderer Berück-
sichtigung des kom-
munikativen Kontex-
tes – unter Einbezug 
von kommunikations-
theoretischen Aspek-
ten – analysieren 
(Rezeption) 

- verbale, paraverbale 
und nonverbale 
Kommunikationsstra-
tegien identifizieren 
und zielorientiert ein-
setzen (Produktion) 

 
 

- die Bühneninszenie-
rung eines dramati-
schen Textes in ihrer 
ästhetischen Gestal-
tung analysieren und 
ihre Wirkung auf den 
Zuschauer beurteilen. 
(Rezeption) 

- die Qualität von In-
formationen aus ver-
schiedenartigen Quel-
len bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seri-
osität; fachliche Diffe-
renziertheit) (Rezepti-
on) 

 

 

- eine Dramenszene 
analysieren (TTS 238-
241) 

- Liebesszenen ver-
gleichen (TTS 213-
232) – dabei auch auf 
Brechts „Der gute 
Mensch von Sezuan“ 
eingehen 

- Texte planen, 
schreiben und überar-
beiten (TTS 580-584) 

- Elemente der 
Filmsprache beherr-
schen (TTS 285-288) 

- kontroverse Positio-
nen der Medientheorie 
erörtern (TTS 257-
267) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - strukturell unter-
schiedliche dramati-
sche Texte unter be-
sonderer Berücksich-
tigung der Entwick-
lung der Gestaltungs-
form analysieren (Re-
zeption) 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen – vom 
Barock bis zum 21. 
Jahrhundert - einord-
nen (Rezeption) 

- die Problematik lite-
raturwissenschaftli-
cher Kategorisierung 
(Epochen, Gattungen) 
erläutern, (Rezeption) 

- an ausgewählten 
Beispielen die Rezep-
tion von Texten (litera-
rischer Text, Büh-
neninszenierung, 
Film) vergleichen und 
die Zeitbedingtheit 
von Interpretationen 
reflektieren, (Rezepti-
on) 

 

 - einen Film in seiner 
narrativen Struktur 
und ästhetischen Ge-
staltung analysieren 
und im Hinblick auf 
das Verhältnis von 
Inhalt, Ausgestaltung 
und Wirkung auf den 
Zuschauer beurteilen, 
(Rezeption) 

- kontroverse Positio-
nen der Medientheo-
rie zum gesellschaftli-
chen Einfluss media-
ler Angebote (Film, 
Fernsehen, Internet) 
vergleichen und diese 
vor dem Hintergrund 
der eigenen Medi-
enerfahrung erörtern. 
(Rezeption) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - verschiedene Text-
muster bei der Erstel-
lung von komplexen 
analysierenden, in-
formierenden, argu-
mentierenden Texten 
(mit zunehmend wis-
senschaftsorientier-
tem Anspruch) zielge-
richtet anwenden 
(Produktion) 

- Textdeutung durch 
Formen produktionso-
rientierten Schreibens 
darstellen(Produktion) 

- komplexe literari-
sche Texte im Vortrag 
durch eine ästheti-
sche Gestaltung deu-
ten, (Produktion) 

 

   

 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Mensch als Ursprung, Träger und Ziel aller sozialen Institutionen – 2. Vatikanisches 
Konzil 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

2. Unterrichtsvorhaben (Q1 Leistungskurs): Epochenumbruch 18./19. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung des Dramas - 2. Teil: Goethe: Faust I   
 
Texte: strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen Kontexten, komplexe Sachtexte (z.B. Rezen-
sionen oder Interpretationen) 
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext, rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusam-
menhängen 
Medien: Bühneninszenierung eines dramatischen Textes 

ca. 40 Stunden / Aufgabentyp IIA  
 - selbstständig die 
sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe 
von Kriterien (u.a. 
stilistische Angemes-
senheit, Verständlich-
keit) beurteilen und 
überarbeiten, (Pro-
duktion) 

- Beiträge unter Ver-
wendung einer diffe-
renzierten Fachtermi-
nologie formulieren, 
(Produktion) 

 

 
 

- aus anspruchsvollen 
Aufgabenstellungen 
angemessene Lese-
ziele ableiten und die-
se für die Textrezepti-
on nutzen (Rezeption) 

- strukturell unter-
schiedliche dramati-
sche Texte unter be-
sonderer Berücksich-
tigung der Entwick-
lung der Gestaltungs-
form analysieren (Re-
zeption) 

- sprachliches Han-
deln (in seiner Dar-
stellung in literari-
schen Texten) unter 
besonderer Berück-
sichtigung des kom-
munikativen Kontex-
tes – unter Einbezug 
von kommunikations-
theoretischen Aspek-
ten – analysieren, 
(Rezeption) 

- den Verlauf fachlich 
anspruchsvoller Ge-
sprächsformen kon-
zentriert verfolgen, 
(Rezeption) 

- die Bühneninszenie-
rung eines dramati-
schen Textes in ihrer 
ästhetischen Gestal-
tung analysieren und 
ihre Wirkung auf den 
Zuschauer beurteilen. 
(Rezeption) 
 

- einen Sachtext mit 
Bezug auf ein Drama 
erörtern (TTS 242-
246) 

- Intentionen und In-
szenierungen verglei-
chen (TTS 233-237) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - komplexe Sachtexte 
unter besonderer Be-
rücksichtigung der 
unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) 
und vor dem Hinter-
grund ihres jeweiligen 
gesellschaftlich-
historischen Kontex-
tes analysieren, (Re-
zeption) 

- Texte in Bezug auf 
Inhalt, Gestaltungs-
weise und Wirkung 
kriteriengeleitet beur-
teilen, (Rezeption) 

- in Analysetexten 
Ergebnisse textimma-
nenter und textüber-
greifender Untersu-
chungsverfahren dar-
stellen und in einer 
eigenständigen Deu-
tung zusammenführen 
(Produktion) 

 

- verbale, paraverbale 
und nonverbale 
Kommunikationsstra-
tegien identifizieren 
und zielorientiert ein-
setzen, (Produktion) 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 verschiedene Text-
muster bei der Erstel-
lung von komplexen 
analysierenden, in-
formierenden, argu-
mentierenden Texten 
(mit wissenschaftsori-
entiertem Anspruch) 
zielgerichtet anwen-
den, (Produktion) 

- komplexe literari-
sche Texte durch ei-
nen gestaltenden Vor-
trag interpretieren 
(Produktion) 

- Arbeitsschritte bei 
der Bewältigung eines 
komplexen Schrei-
bauftrags analysieren, 
besondere fachliche 
Herausforderungen 
benennen und Lö-
sungswege reflektie-
ren, (Produktion) 

 

 

 

   

 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Transzendenz und Immanenz des Göttlichen (1 Kön 19, 11-13) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

3. Unterrichtsvorhaben (Q1 Leistungskurs): Spracherwerb, Sprachentwicklung, Sprachkritik, Sprachskepsis und 
Sprachnot: Theorien zum Sprachursprung und von Hofmannsthal: Chandos-Brief  (in Auszügen)    
         
Sprache: Spracherwerbsmodelle, Verhältnis von Sprache – Denken - Wirklichkeit 
Texte: Komplexe Sachtexte, Gedichte  zum Thema 
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 

 
ca. 30 Stunden / Aufgabentyp IIIA  

 
- Funktionen der 
Sprache für den Men-
schen benennen (Re-
zeption) 

- die Grundannahmen 
von unterschiedlichen 
wissenschaftlichen 
Ansätzen der Sprach-
erwerbstheorie ver-
gleichen, (Rezeption) 

- grundlegende Mo-
delle zum ontogeneti-
schen Spracherwerb 
vergleichen (Rezepti-
on) 

- Beiträge unter Ver-
wendung einer ange-
messenen Fachtermi-
nologie formulieren 
(Produktion) 

 

- komplexe kontinuier-
liche und diskontinu-
ierliche Sachtexte 
unter besonderer Be-
rücksichtigung der 
jeweiligen Erschei-
nungsform und der 
unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) 
analysieren (Rezepti-
on) 

- die Bedeutung des 
gesellschaftlich-
historischen Kontex-
tes von Sachtexten 
ermitteln (Rezeption) 

- komplexe Sachver-
halte in mündlichen 
Texten (z.B. Referat) 
auch unter Nutzung 
von Visualisierungen 
darstellen (Produkti-

- Gesprächsbeiträge 
und –verhalten analy-
sieren und konstrukti-
ves und wertschät-
zendes Feedback 
formulieren (Produkti-
on) 

 
 

- selbstständig kom-
plexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von 
kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen 
Texten unter sachge-
rechter Nutzung von 
Anwendungssoftware 
darstellen (Produkti-
on) 
 

- einen Sachtext ana-
lysieren (TTS 98-101) 

- zwei Sachtexte ver-
gleichen (TTS 350-
355) 

- Spracherwerbsmo-
delle vergleichen (TTS 
334-339) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - komplexe Ge-
sprächsverläufe und 
arbeitsergebnisse 
sachgerecht systema-
tisieren (Produktion) 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Sprache als Teil der göttlichen Schöpfung (Gen 2,23) 
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  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

4. Unterrichtsvorhaben (Q1 Leistungskurs): Gedichte der Romantik, des Expressionismus und der jüngsten Gegenwart
           
Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel 
Texte: lyrische Texte aus unterschiedlichen historischen Kontexten 
Kommunikation: Autor-Rezipienten-Kommunikation in literarischen Texten 
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien          

  ca. 35 Stunden / Aufgabentyp IB  
 
- sprachlich-
stilistische Mittel in 
schriftlichen und 
mündlichen Texten im 
Hinblick auf deren 
Bedeutung für die 
Textaussage und Wir-
kung erläutern und 
diese kriterienorien-
tiert beurteilen (Re-
zeption) 

- Sprachvarietäten 
erläutern und in ihrer 
Funktion und Wirkung 
beschreiben (S.-Rez.) 

- unter Berücksichti-
gung der eigenen Zie-
le und des Adressaten 
Sachverhalte sprach-
lich differenziert dar-
stellen (Produktion) 

 

 

- lyrische Texte aus 
mindestens zwei un-
tersch. Epochen unter 
Berücksichtigung der 
Formen des lyrischen 
Sprechens analysie-
ren (Rezeption) 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen einordnen 
und die Möglichkeit 
und Grenzen der Zu-
ordnung von Werken 
zu Epochen aufzeigen 
(Rezeption) 

 

- kriteriengeleitet ei-
gene und fremde Un-
terrichtsbeiträge in 
unterschiedlichen 
kommunikativen Kon-
texten (Fachgesprä-
che, Diskussionen, 
Feedback zu Präsen-
tationen) beurteilen 
(Rezeption) 

- die Besonderheiten 
der Autor-
Rezipienten-
Kommunikation erläu-
tern, (Rezeption) 

- sich in eigenen Ge-
sprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend 
auf andere beziehen 
(Produktion) 

 

- die Qualität von In-
formationen aus ver-
schiedenartigen Quel-
len bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seri-
osität; fachliche Diffe-
renziertheit) (Rezepti-
on) 

- Modelle literarischer 
Kommunikation (TTS 
175-178) 

-Planung und Ausfüh-
rung eines Gedicht-
vergleichs (TTS 206-
211) 

- (motivgleiche) Ge-
dichte analysieren 
(TTS 193-203, 369-
372) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - in Analysetexten 
Ergebnisse textimma-
nenter und textüber-
greifender Untersu-
chungsverfahren dar-
stellen und in einer 
eigenständigen Deu-
tung zusammenführen 
(Produktion) 

- komplexe literari-
sche Texte durch ei-
nen gestaltenden Vor-
trag interpretieren 
(Produktion) 

 

- Beiträge in Diskussi-
onen, Fachgesprä-
chen und anderen 
Kommunikationssitua-
tionen (u.a. in Simula-
tionen von Prüfungs-
gesprächen) differen-
ziert, sachbezogen 
und adressatenge-
recht in verschiede-
nen Rollen gestalten 
(Produktion) 

 

  

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Liebe und Entfremdung im Rahmen der zunehmenden Säkularisierung. 
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2.3.5 Jahrgangsstufe Q2 LEISTUNGSKURS (100 Stunden) 

 
 
 
  

SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

5. Unterrichtsvorhaben (Q2 Leistungskurs): Epochenumbruch 19./20. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung epischer Texte: Kafka: Der Prozess   
 
Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel 
Texte: strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontexten, komplexe, auch längere 
Sachtexte 
Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusammenhängen 
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 

ca. 30 Stunden / Aufgabentyp IA oder IV 

- komplexe Sachzu-
sammenhänge in 
mündlichen Texten 
unter Rückgriff auf 
verbale und nonver-
bale Mittel differen-
ziert und intentionsge-
recht darstellen (Pro-
duktion) 

- unter Berücksichti-
gung der eigenen Zie-
le und des Adressaten 
Sachverhalte sprach-
lich differenziert dar-
stellen, (Produktion) 

- strukturell unter-
schiedliche erzählen-
de Texte unter Be-
rücksichtigung der 
Entwicklung der Ge-
staltungsform analy-
sieren (Rezeption) 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und ge-
sellschaftliche Epo-
chen einordnen und 
die Möglichkeit und 
Grenzen der Zuord-
nung aufzeigen (Re-
zeption) 

 

 

- selbstständig und 
adressatengerecht – 
unter Berücksichti-
gung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhö-
reraktivierung – kom-
plexe Beiträge medi-
engestützt präsentie-
ren (Produktion) 
 

 - Erzähltexte analysie-
ren (TTS 165-174) 

- materialgestützt ei-
nen Text verfassen 
(TTS 185-192) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 - an ausgewählten 
Beispielen die Mehr-
deutigkeit von Texten 
sowie die Zeitbedingt-
heit von Rezeption 
und Interpretation re-
flektieren (Rezeption) 

- Sprache, Text, 
kommunikatives Han-
deln und mediale Ge-
staltung in Abhängig-
keit vom Kontext be-
urteilen (Rezeption) 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: „Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es“ (1 Joh 1, 2-3) – Das Verhältnis von Gott 
und Mensch 
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  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

6. Unterrichtsvorhaben (Q2 Leistungskurs): Epochenumbruch 19./20. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklung epischer Texte: Roth: Hiob - Ein Roman gegen den literarischen Zeitgeist   
 
Texte: strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontexten 
Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusammenhängen 
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 

ca. 30 Stunden / Aufgabentyp IIIB 
 
 

 
 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen einordnen 
und die Möglichkeit 
und Grenzen der Zu-
ordnung von Werke 
zu Epochen aufzeigen 
(Rezeption) 

- die Unterschiede 
zwischen fiktionalen 
und nicht-fikt. Texten 
anhand von Merkma-
len erläutern (Rezep-
tion) 

 

 

 

 

- den Verlauf fachlich 
anspruchsvoller Ge-
sprächsformen kon-
zentriert verfolgen 
(Rezeption) 

- verschiedene Stra-
tegien der Leser- bzw. 
Hörerbeeinflussung 
durch rhetorisch aus-
gestaltete Kommuni-
kation identifizieren 
und beurteilen (Re-
zeption) 

- Gesprächsbeiträge 
und Gesprächsverhal-
ten kriterienorientiert 
analysieren und ein 
konstruktives und 
wertschätzendes 
Feedback formulieren 
(Produktion) 

 

- mithilfe geeigneter 
Medien selbstständig 
fachlich komplexe 
Zusammenhänge 
präsentieren (Produk-
tion) 
 
- die funktionale Ver-
wendung von Medien 
für die Aufbereitung 
von Arbeitsergebnis-
sen beurteilen und die 
eigenen Präsentatio-
nen entsprechend 
überarbeiten (Produk-
tion) 
 
 

- Erzähltexte analysie-
ren (TTS 165-174) 

- Sachtexte analysie-
ren (TTS 98-102) 

- Referate und Kurz-
vorträge erarbeiten 
und präsentieren 
(TTS 556-564) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 

 
 

- Texte unter spezifi-
schen Fragestellun-
gen zu Inhalt, Gestal-
tungsweise und Wir-
kung kriterienorientiert 
beurteilen (Rezeption) 

- an ausgewählten 
Beispielen die Mehr-
deutigkeit von Texten 
sowie die Zeitbedingt-
heit von Rezeption 
und Interpretation re-
flektieren, (Rezeption) 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Die Joseph-Geschichte im AT (1. Buch Mose, 37-50) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

7. Unterrichtsvorhaben (Q2 Leistungskurs): Literarische Beispiele der neuen Sachlichkeit: Romanauszüge/Erzähltexte 
von Erich Kästner, Hans Fallada, Marieluise Fleißer oder Irmgard Keun 
 
Texte: strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontexten 
Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusammenhängen 
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 

ca. 20 Stunden / keine Klausur 
 
 

 
 

- literarische Texte in 
grundlegende literar-
historische und ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen einordnen 
und die Möglichkeit 
und Grenzen der Zu-
ordnung von Werke 
zu Epochen aufzeigen 
(Rezeption) 

- die Unterschiede 
zwischen fiktionalen 
und nicht-fiktionalen 
Texten anhand von 
Merkmalen erläutern 
(Rezeption) 

- Texte unter spezifi-
schen Fragestellun-
gen zu Inhalt, Gestal-
tungsweise und Wir-
kung kriterienorientiert 
beurteilen (Rezeption) 

 

- den Verlauf fachlich 
anspruchsvoller Ge-
sprächsformen kon-
zentriert verfolgen 
(Rezeption) 

- verschiedene Stra-
tegien der Leser- bzw. 
Hörerbeeinflussung 
durch rhetorisch aus-
gestaltete Kommuni-
kation identifizieren 
und beurteilen (Re-
zeption) 

- Gesprächsbeiträge 
und Gesprächsverhal-
ten kriterienorientiert 
analysieren und ein 
konstruktives und 
wertschätzendes 
Feedback formulieren 
(Produktion) 

 

- mithilfe geeigneter 
Medien selbstständig 
fachlich komplexe 
Zusammenhänge 
präsentieren (Produk-
tion) 

- die funktionale Ver-
wendung von Medien 
für die Aufbereitung 
von Arbeitsergebnis-
sen beurteilen und die 
eigenen Präsentatio-
nen entsprechend 
überarbeiten (Produk-
tion) 

 

 

- Erzähltexte analysie-
ren (TTS 165-174) 

- Projektarbeit im 
Team – Planen, 
durchführen und vor-
stellen (TTS 587-590) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

 

 
 

- an ausgewählten 
Beispielen die Mehr-
deutigkeit von Texten 
sowie die Zeitbedingt-
heit von Rezeption 
und Interpretation re-
flektieren, (Rezeption) 

 

 

 

 

   

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Allegorie und Typologie der Schöpfungsdarstellung (1Mo 1,3-5 und 2Kor 4,6).  
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

8. Unterrichtsvorhaben (Q2 Leistungskurs): Sprachliche Vielfalt und Entwicklungen der Gegenwart – Kiezdeutsch und 
Anglizismen   
           
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 

ca. 20 Stunden / Aufgabentyp IV 
 
- Veränderungsten-
denzen der Gegen-
wartssprache (Migra-
tion und Sprachge-
brauch, Mehrspra-
chigkeit, Mündlichkeit 
beim Schreiben, Me-
dieneinflüsse) erklä-
ren (Rezeption) 

- Phänomene von 
Mehrsprachigkeit er-
läutern (Rezeption) 

- Sprachvarietäten in 
Erscheinungsformen 
beschreiben und ge-
sellschaftliche Bedeu-
tung beurteilen (Re-
zeption) 

 

 

- komplexe kontinuier-
liche und diskontinu-
ierliche Sach-texte 
unter besonderer Be-
rücksichtigung der 
jeweiligen Erschei-
nungsform und der 
unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) 
analysieren (Rezepti-
on) 
 

- den Hintergrund von 
Kommunikationsstö-
rungen bzw. die Vo-
raussetzungen für 
gelingende Kommuni-
kation auf einer me-
takommunikativen 
Ebene analysieren 
und mit Hilfe dieser 
Erkenntnisse das ei-
gene Gesprächsver-
halten reflektieren 
(Rezeption) 

 

- durch Anwendung 
differenzierter Such-
strategien in ver-
schiedenen Medien 
Informationen zu 
fachbezogenen Auf-
gabenstellungen er-
mitteln. (Rezeption) 
 

- Meinungen vertreten 
(TTS 317-322) 

- Sprachentwicklung 
und Sprachvarietäten 
untersuchen (TTS 
143-155) 

- einen Sachtext erör-
tern (TTS 121-124) 

- gesellschaftliche 
Bedeutung von 
Sprachvarietäten re-
flektieren (TTS 322-
326) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

- grammatische For-
men identifizieren / 
klassifizieren sowie 
funktionsgerechte 
Verwendung prüfen 
(Rezeption) 

- normgerechte Ver-
wendung der Sprache 
(Rechtschreibung, 
Grammatik und Zei-
chensetzung) in Tex-
ten prüfen und diese 
überarbeiten (Produk-
tion) 

 

 

 

 - sprachliches Han-
deln (in Alltagssituati-
onen) unter besonde-
rer Berücksichtigung 
des kommunikativen 
Kontextes und unter 
Einbezug von kom-
munikationstheoreti-
schen Aspekten ana-
lysieren (Rezeption) 

- verschiedene Stra-
tegien der Leser- bzw. 
Hörerbeeinflussung 
durch rhetorisch aus-
gestaltete Kommuni-
kation identifizieren 
und beurteilen (Re-
zeption) 

 

- durch Anwendung 
differenzierter Such-
strategien in ver-
schiedenen Medien 
Informationen zu 
fachbezogenen Auf-
gabenstellungen er-
mitteln. (Rezeption) 
 

 

Aussagen und Haltungen der kath. Kirche: Der Turmbau zu Babel und die babylonische Sprachverwirrung (Gen 11, 1-9). 



 

90 

2.4. Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

2.4.1 Konkretisiertes Vorhaben für die Jahrgangsstufe 8 

Thema: Digitale Medien nutzen (Aufgabentyp 3) 

 

Schwerpunktkompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

- sich an einem Gespräch konstruktiv, sachbezogen und ergebnisorientiert 

beteiligen und zwischen Gesprächsformen unterscheiden 

- mithilfe des Debattenformats „Jugend debattiert“ einen Standpunkt über-

zeugend vertreten 

- eine schriftliche Erörterung planen und überzeugend schriftlich argumen-

tieren 

 

Dauer: ca. 14 Std. 

 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel 

 

Feedback/ 

Leistungsbewertung: 

Debattieren probieren 

 

Das Format von Ju-

gend debattiert ken-

nenlernen  

 

Die Vorarbeit - The-

men erkunden durch 

gezielte Recherche 

 

Position beziehen – 

das erste Statement 

 

Aufeinander eingehen 

– die Freie Aussprache  

 

Schlüsse ziehen – das 

Schlussstatement 

 

Kriterien überzeugen-

eingeführtes 

Schulbuch 

 

Begleitheft zum 

Wettbewerb 

(Lehrerbücherei) 

 

u.U. „Debattieren 

unterrichten“ aus 

dem Friedrich 

Verlag (ISBN 978-

3-7800-1070-4) 

 

 

Jurierung von Debatten 

durch Schülerinnen 

und Schüler / Lehrer 

 

Lernerfolgsüberprüfung 

durch Klassenarbeit 

zur Aufgabentyp 3 
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der Argumentation – 

das Jurieren von De-

batten 

 

Überleitung zur schrift-

lichen Erörterung an-

hand der erarbeiteten 

Kriterien  

 

Internetrecherche 
 
Lesestrategien, Exzer-
pieren und Visualisie-
ren von Texten 
 
Erarbeitung eines 
Schreibplans für einen 
appellativen Text zum 
Thema 
 

 

 

2.5. Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

Unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die Fachkonferenz 

Deutsch am 19.3.2015 die folgenden fachmethodischen und fachdidakti-

schen Grundsätze für den beschlossen.  

 
1.) Der Deutschunterricht fördert die Entwicklung notwendiger Schlüssel-

qualifikationen, insbesondere die Lesekompetenz sowie Kompeten-

zen in den Bereichen der mündlichen und schriftlichen Sprachver-

wendung. Berücksichtigung des Schreibens als Prozess: Zur Vorbe-

reitung auf komplexere Schreibaufgaben soll die Entwicklung von 

Teilkompetenzen in Lernarrangements stärker berücksichtigt werden. 

 

2.) Verschiedene kommunikative Kontexte werden gestaltet, um die Schü-

ler zu einem angemessenen Umgang mit Sprache zu erziehen. 
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3.) Der Deutschunterricht nutzt, soweit vorhanden, die Mehrsprachigkeit 

der Schülerinnen und Schüler sowie deren Wissen über mutter-

sprachliche Literatur und Kultur zur Erweiterung der interkulturellen 

Kompetenz. 

 

4.) Der Deutschunterricht fördert die Lesefreude – auch im Hinblick auf 

anspruchsvolle Texte – sowie die Bereitschaft, aktiv am kulturellen 

Leben teilzuhaben. 

 

5.) Ethisch-moralische und gesellschaftspolitische Fragestellungen gehen 

über die Arbeit mit literarischen Werken als zentraler Aspekt in den 

Deutschunterricht ein. 

 

 

6.) Durch die Integration gestalterischer Prozesse in die Unterrichtsvorha-

ben wird  das kreative Potenzial der Schülerinnen und Schüler ge-

nutzt und gefördert. 

 

2.6.  Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13-16 APO-GOSt sowie Kapitel 3 

des Kernlehrplans Deutsch hat die Fachkonferenz die nachfolgenden 

Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlos-

sen. Die nachfolgenden Absprachen betreffen das lerngruppenübergrei-

fende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder.  

 

2.6.1 Pädagogischer Leistungsbegriff 

Die im Folgenden genannten Bedingungen sind Konsequenzen eines pä-

dagogischen Leistungsbegriffs innerhalb der Fachschaft Deutsch,
1
 der die 

Grundlage der Planung des Deutschunterrichts am Pius-Gymnasium und 

der entsprechenden Leistungsbewertung bildet: 

                                                

1
 Vgl. Thorsten Bohl (2003): Neuer Unterricht – neue Leistungsbewertung Grundlagen 

und Kontextbedingungen eines veränderten Bewertungsverständnisses. Online verfügbar 

unter: http://methodenpool.uni-koeln.de/benotung/3976-4000-1-

bohl_leistungsbewertung_2te_version020505zo.pdf, letzter Zugriff: 14. März 2015. 
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• Leistung setzt unter allen Beteiligten (also unter Schülern, Eltern, 

Lehrern und anderweitig in der Schule involvierten) eine vertrau-
ensvolle Beziehung voraus – sie fördert ebenso echte Lernpro-

zesse, wie sie eine faire Leistungsmessung ermöglicht.  

• Leistung setzt institutionalisierte und systematische Unterstüt-
zungsangebote voraus – nur so besteht eine echte Chance, indi-

viduelle Problemfelder wirklich bearbeiten zu können. 

• Leistung setzt differenzierte Anregung voraus -  denn Lernen und 

Leisten sind immer individuelle Prozesse. 

• Leistung setzt eine vielfältige Basis der Leistungsbewertung vo-

raus – nicht nur das Produkt, sondern auch Prozess und Präsenta-

tion müssen ebenso eine Rolle spielen, wie kreative, soziale und 

kognitive Handlungen. 

• Leistung setzt eine regelmäßige Verständigung auf Augenhöhe 

voraus – wenn Leistung ein soziales Phänomen ist, muss man sie 

gemeinsam definieren, damit alle Beteiligten die Kriterien der Leis-

tung und ihrer Messung annehmen können. 

 

2.6.2 Sekundarstufe I 

a) Schriftliche Arbeiten/Klassenarbeiten  

Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprü-

fungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu 

überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sol-

len die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für das 

weitere Lernen darstellen. 

 

Folgende Aufgabentypen sind in den einzelnen Jahrgangsstufen vorgese-

hen: 

 

Jahrgangsstufe 5/6 Jahrgangsstufe 7/8 Jahrgangsstufe 9 

Typ 1 erzählen: a) Erlebtes, 
Erfahrenes, Erdachtes b) 
auf der Basis von Materia-
lien oder Mustern 

- - 

Typ 2 sachlich berichten 
und beschreiben: a) auf der 

Typ 2 in einem funktionalen 
Zusammenhang auf der 

Typ 2 Verfassen eines in-
formativen Textes (Materi-
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Basis von Material b) auf 
der Basis von Beobachtun-
gen 

Basis von Materialien sach-
lich berichten und be-
schreiben 

alauswahl und -sichtung, 
Gestaltung des Textes, 
Reflexion über Mittel und 
Verfahren) 

Typ 3 zu einem im Unter-
richt thematisierten Sach-
verhalt begründet Stellung 
nehmen 

Typ 3 eine Argumentation 
zu einem Sachverhalt ver-
fassen (ggf. unter Einbe-
ziehung anderer Texte) 

Typ 3 eine (ggf. auch text-
basierte) Argumentation zu 
einem Sachverhalt erstellen 

Typ 4 a) einen Sachtext 
oder literarischen Text mit-
hilfe von Fragen untersu-
chen, b) durch Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet: aus kon-
tinuierlichen und/oder dis-
kontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, die 
Informationen miteinander 
vergleichen und daraus 
Schlüsse ziehen 

Typ 4 a) einen Sachtext, 
medialen Text oder literari-
schen Text mithilfe von 
Fragen auf Wirkung und 
Intention hin untersuchen 
und bewerten, b) durch 
Fragen bzw. Aufgaben ge-
leitet: aus kontinuierlichen 
und/oder diskontinuierli-
chen Texten Informationen 
ermitteln, Informationen 
miteinander vergleichen, 
deuten und abschließend 
reflektieren und bewerten 

Typ 4 a) einen Sachtext, 
medialen Text analysieren, 
einen literarischen Text 
analysieren und interpretie-
ren, b) durch Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet: aus kon-
tinuierlichen und/oder dis-
kontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, die 
Informationen miteinander 
vergleichen, Textaussagen 
deuten und abschließend 
reflektieren und bewerten 

Typ 5 einen Text nach vor-
gegebenen Kriterien über-
arbeiten 

Typ 5 einen vorgegebenen 
Text überarbeiten 

Typ 5 einen Text unter vor-
gegebenen Gesichtspunk-
ten sprachlich analysieren 
und überarbeiten und die 
vorgenommenen Textände-
rungen begründen 

Typ 6 Texte nach einfachen 
Textmustern verfassen, 
umschreiben oder fortset-
zen 

Typ 6 sich mit einem litera-
rischen Text durch dessen 
Umgestaltung auseinan-
dersetzen, z. B. a) einen 
Dialog schreiben, b) Per-
spektive wechseln  

Typ 6 produktionsorientiert 
zu Texten schreiben (mit 
Reflexionsaufgabe) 

 

b) Sonstige Leistungen 

Die „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ haben auch in der Sekundarstufe 

I das gleiche Gewicht wie die schriftlichen Arbeiten. 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind Unterricht und 

Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet, Schülerinnen und Schülern 

Gelegenheit zu geben, Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen 
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Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten an-

zuwenden. 

Im Fach Deutsch kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen 

im Unterricht“ sowohl mündliche, schriftliche als auch praktische 
Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. Dabei werden sowohl 
individuelle Beiträge als auch kooperative Leistungen im Rahmen von 

Gruppenarbeiten berücksichtigt. 

Die Schülerinnen und Schüler zeigen ihre Kompetenzen im Bereich der 

„Sonstigen Leistungen im Unterricht“ u.a. durch mündliche  Beiträge  im  

Unterricht  (z.B.  Unterrichtsgespräch,  kooperative  Arbeitsformen, Vor-

trag/Referat, auch unter Nutzung neuer Medien); schriftliche Beiträge (z.B. 

Portfolio, Protokoll, Materialsammlung/-aufbereitung, schriftliche Übung, 

angemessene Heftführung); praktische Beiträge im Unterricht (z.B. Text-

rezitation, Standbilder, Rollenspiele, szenische und audiovisuelle Gestal-

tungen, Ergebnisse produktionsorientierter Aufgaben) sowie in Ergebnis-

sen eigenverantwortlichen Handelns (z.B. im Rahmen von Recherche, Er-

kundung, kreativer Gestaltung, Präsentationen). 
Vor allem in den höheren Klassen der Sekundarstufe I kommt längerfris-
tig gestellten Aufgaben eine besondere Bedeutung zu. Sie erfordern ei-

nerseits ein hohes Maß an Selbstständigkeit und ermöglichen auf diese 

Weise die vertiefende Beschäftigung mit einem bestimmten, aus dem Un-

terricht erwachsenen Problemfeld. Andererseits eröffnen diese Aufgaben 

die Möglichkeit, einen längeren Arbeitsprozess ausführlich zu dokumentie-

ren. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung auf typi-

sche Arbeitsformen der gymnasialen Oberstufe. 

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst 
die Qualität, die Quantität und die Kontinuität der mündlichen und 

schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Mündliche Leis-

tungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch 

Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. Die Beurteilungskrite-

rien werden den Schülerinnen und Schülern im Voraus transparent ge-

macht. 
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Note Klasse 5/6 Klasse 7/8 Klasse 9 

 
sehr gut 

 

- gleichmäßig hohe und 
selbstständige Mitarbeit im 
Unterricht; 

- sachgerechte und ausgewogene 
Beurteilung; 

- eigenständige gedankliche 
Leistung als Beitrag zur 
Problemlösung; 

- angemessene und richtige 
Verwendung von neu erlernten 
Fachbegriffen; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden sicher 
beherrscht und angewendet; 

- vollständiges, ordentliches 
Heft/Portfolio 

 

- gleichmäßig hohe und selbstständige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- sachgerechte und ausgewogene 
Beurteilung; erkennbare 
Grundkenntnisse; 

- eigenständige gedankliche Leistung als 
Beitrag zur Problemlösung; 

- angemessene und richtige Verwendung 
von Fachbegriffen; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden sicher beherrscht und 
angewendet; 

- vollständiges, ordentliches Heft/Portfolio 

 

- gleichmäßig hohe und selbstständige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- Erkennen eines Problems und dessen 
Einordnung in einen größeren 
Zusammenhang; 

- sachgerechte und ausgewogene 
Beurteilung; fundierte Grundkenntnisse; 

- eigenständige gedankliche Leistung als 
Beitrag zur Problemlösung; 

- angemessene, klare sprachliche 
Darstellung und richtige Verwendung von 
Fachbegriffen; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden sicher beherrscht und 
zielorientiert angewendet; 

- vollständiges, ordentliches Heft/Portfolio 
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Note Klasse 5/6 Klasse 7/8 Klasse 9 

 
gut 

 

- gleichmäßig hohe und selbst-
ständige Mitarbeit im Unterricht; 

- Verständnis schwierigerer Sach-
verhalte; Fähigkeit zur Problem-
erkennung; 

- sachgerechte und angemessene 
Verwendung von neu erlernten 
Fachbegriffen; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden beherrscht und 
angewendet; 

- ansprechendes Heft/Portfolio 

 

 

- gleichmäßig hohe und selbstständige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- Verständnis schwierigerer Sachverhalte 
und deren Einordnung in den Gesamt-
zusammenhang des Themas; 

- gute Grundkenntnisse; Fähigkeit zur 
Problemerkennung; 

- sachgerechte und angemessene 
Verwendung von Fachbegriffen; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden beherrscht und 
angewendet; 

- ansprechendes Heft/Portfolio 

 

- gleichmäßig hohe und selbstständige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- Verständnis schwierigerer Sachverhalte 
und deren Einordnung in den Gesamt- 
zusammenhang des Themas; 

- Gute Grundkenntnisse; Fähigkeit zur 
Problemerkennung; 

- es sind Kenntnisse vorhanden, die über 
die Unterrichtsreihe hinausreichen; 

- sachgerechte und angemessene 
Verwendung von Fachbegriffen; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden beherrscht und 
angewendet; 

- ansprechendes Heft/Portfolio 
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Note Klasse 5/6 Klasse 7/8 Klasse 9 

 
befriedigend 

 

- insgesamt regelmäßig freiwillige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- im Wesentlichen richtige 
Wiedergabe einfacher Fakten 
und Zusammenhänge aus 
unmittelbar behandeltem Stoff; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden überwiegend 
beherrscht und angewendet; 

- gelegentlich selbstständige 
Anwendung von neu erlernten 
Fachbegriffen; 

- weitestgehend ansprechendes 
Heft/Portfolio 

 

- insgesamt regelmäßig freiwillige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- im Wesentlichen richtige Wiedergabe 
einfacher Fakten und Zusammenhänge 
aus unmittelbar behandeltem Stoff; 

- solide Grundkenntnisse; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden überwiegend 
beherrscht und angewendet; 

- gelegentlich selbstständige Anwendung 
von Fachbegriffen; 

- weitestgehend ansprechendes 
Heft/Portfolio 

 

- insgesamt regelmäßig freiwillige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- im Wesentlichen richtige Wiedergabe 
einfacher Fakten und Zusammenhänge 
aus unmittelbar behandeltem Stoff; 

- solide Grundkenntnisse; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden überwiegend 
beherrscht und angewendet; 

- gelegentliche Verknüpfung mit 
Kenntnissen des Stoffes der gesamten 
Unterrichtsreihe; 

- gelegentlich selbstständige Anwendung 
von Fachbegriffen; 

- weitestgehend ansprechendes 
Heft/Portfolio 
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Note Klasse 5/6 Klasse 7/8 Klasse 9 

 
ausreichend 

 

- Nur gelegentlich freiwillige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- Äußerungen beschränken sich 
auf die Wiedergabe einfacher 
Fakten und Zusammenhänge 
aus dem unmittelbar behand-
elten Stoffgebiet und sind im 
Wesentlichen richtig; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden mit Ein-
schränkungen beherrscht; 

- unvollständiges Heft/Portfolio 

 

- nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht; 

- Äußerungen beschränken sich auf die 
Wiedergabe einfacher Fakten und 
Zusammenhänge aus dem unmittelbar 
behandelten Stoffgebiet und sind im 
Wesentlichen richtig; 

- Grundkenntnisse in Einzelfällen 
abrufbar; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden mit Einschränkungen 
beherrscht; 

- unvollständiges Heft/Portfolio 

 

- nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht; 

- Äußerungen beschränken sich auf die 
Wiedergabe einfacher Fakten und 
Zusammenhänge aus dem unmittelbar 
behandelten Stoffgebiet und sind im 
Wesentlichen richtig; 

- fachliches Verständnis und Gebrauch 
von Fachbegriffen nur unter intensiver 
Anleitung; 

- vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden werden mit Einschränkungen 
beherrscht und angewendet; 

- unvollständiges Heft/Portfolio 
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Note Klasse 5/6 Klasse 7/8 Klasse 9 

 
mangelhaft 

 

 

- überwiegend passives 
Verhalten im Unterricht; 

- Äußerungen nach 
Aufforderung sind nur teilweise 
richtig; 

- sehr lückenhafte Sach- und 
Methoden-kompetenz; 

- unvollständiges, 
unordentliches Heft/ Portfolio 

 

- überwiegend passives Verhalten im 
Unterricht; 

- Äußerungen nach Aufforderung sind 
nur teilweise richtig; 

- sehr lückenhafte Sach- und 
Methodenkompetenz 

- defizitäre Grundkenntnisse; 

- unvollständiges, unordentliches Heft/ 
Portfolio 

 

- überwiegend passives Verhalten im 
Unterricht; 

- Äußerungen nach Aufforderung sind 
nur teilweise richtig; 

- sehr lückenhafte Sach- und 
Methodenkompetenz; 

- defizitäre Grundkenntnisse; 

- unvollständiges, unordentliches Heft/ 
Portfolio 

 
ungenügen

d 

 

- keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht; Äußerungen nach 
Aufforderung sind falsch; nicht 
zu motivieren 

 

- keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht; 
Äußerungen nach Aufforderung sind 
falsch; nicht zu motivieren 

 

 

- keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht; 
Äußerungen nach Aufforderung sind 
falsch; nicht zu motivieren 
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2.6.3 Sekundarstufe II 

a) Schriftliche Arbeiten/Klausuren  

Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in ei-
nem Kursabschnitt und bereiten sukzessive auf die komplexen Anforde-
rungen in der Abiturprüfung vor. Sie sollen darüber Aufschluss geben, in-
wieweit die im laufenden Kursabschnitt erworbenen Kompetenzen umge-
setzt werden können. Klausuren sind deshalb grundsätzlich in den Kurs-
zusammenhang zu integrieren. Rückschlüsse aus den Klausurergebnis-
sen sollen dabei auch als Grundlage für die weitere Unterrichtsplanung 
genutzt werden.  
 
Klausuren sollen so angelegt sein, 

• dass die zu bearbeitenden Texte bzw. Textauszüge nicht aus un-
zusammenhängenden Passagen bestehen, 

• dass eine sinnvolle Relation zwischen der Komplexität des Textes, 
dem Textumfang, dem Arbeitsauftrag und der Arbeitszeit gegeben 
ist, 

• dass die Schülerinnen und Schüler die in der Unterrichtseinheit er-
worbenen und vertieften Kompetenzen nachweisen können, 

• dass die verschiedenen Aufgabenarten des Abiturs eingeübt wer-
den, 

• dass bei den Aufgabenstellungen ausschließlich amtliche Operato-
ren eingesetzt werden, die den Schülerinnen und Schülern zuvor 
vermittelt wurden, 

• dass in der Q2 mindestens eine Klausur unter Abiturbedingungen 
(Zeit, Auswahl, Aufgabenart) stattfindet. Halbjahresübergreifende 
Aufgabenstellungen sind dabei nur dann zulässig, wenn vorher eine 
umfassende Wiederholung stattgefunden hat. 

 
Im Unterricht müssen die Leistungsanforderungen der Klausur für die 
Lerngruppe transparent gemacht werden. Die Aufgabenarten sind einzu-
üben. In der Einführungsphase können auch anders strukturierte oder re-
duzierte Aufgabenstellungen gemäß der  im Kernlehrplan genannten 
Überprüfungsformen eingesetzt werden, die einen sinnvollen Zugang zu 
den Aufgabenarten ermöglichen. 
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DAUER UND ANZAHL DER KLAUSUREN 
Im Rahmen der Spielräume der APO-GOSt hat die Fachkonferenz folgen-
de Festlegungen getroffen: 
 

Stufe  Dauer Anzahl 
EF, 1. Halbjahr 90 Min. 2  
EF, 2. Halbjahr in Anlehnung an die zentrale Klausur 2 

 GK LK  
Q1, 1. Halbjahr 90 Min. 135 Min. 2 
Q1, 2. Halbjahr  90 Min. 135 Min. 2 
Q2, 1. Halbjahr 135 Min. 180 Min. 2 
Q2, 2. Halbjahr 180 Min. 255 Min. 1 

 
 
SCHRIFTLICHE AUFGABENARTEN IM ZENTRALABITUR 

KORREKTUR EINER KLAUSUR 
Die Korrektur einer Klausur setzt sich zusammen aus den Unterstreichun-
gen im Schülertext, die einen Fehler genau lokalisieren, den Korrekturzei-
chen und Anmerkungen am Seitenrand und dem ggf. ausgefüllten kompe-
tenzorientierten Bewertungsraster. Dabei sind die Bereiche der inhaltli-
chen Leistung und der Darstellungsleistung zu unterscheiden.  
Die prozentuale Gewichtung der beiden Bereiche orientiert sich an der des 
Zentralabiturs.  

Aufgabenart I A Analyse eines literarischen Textes (ggf. mit weiterfüh-
rendem Schreibauftrag) 

 B Vergleichende Analyse literarischer Texte 

Aufgabenart II A Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem 
Schreibauftrag) 

 B Vergleichende Analyse von Sachtexten 

Aufgabenart III A Erörterung von Sachtexten 

 B Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literari-
schen Text 

Aufgabenart IV  Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezi-
fischem Bezug  
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Die korrigierte Klausur wird ergänzt durch mündliche oder schriftliche Hin-
weise zur individuellen Weiterarbeit und dient somit als Grundlage für die 
individuelle Lernberatung.  
Beispiele für Prüfungsaufgaben und Auswertungskriterien sowie Konstruk-
tionsvorgaben und Operatorenübersichten sind im Internet u.a. unter der 
nachfolgenden Adresse abzurufen: 
http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur-gost/faecher.php. 
 
 

b) Sonstige Leistungen 

Die Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Leistungen im Unter-
richt“ gehen zu gleichen Teilen (jeweils 50%) in die Endnote ein. 
 
Zum Beurteilungsbereich der Sonstigen Mitarbeit gehören laut Schulge-
setz NRW „alle in Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftli-
chen, mündlichen und praktischen Leistungen“ (§ 15). Gemäß Kapitel 3 
des Kernlehrplans sollen hierbei die Schülerinnen und Schüler „durch die 
Verwendung einer Vielzahl von unterschiedlichen Überprüfungsformen 
vielfältige Möglichkeiten“ erhalten, „ihre eigene Kompetenzentwicklung 
darzustellen und zu dokumentieren“ (vgl. Kernlehrplan). 
Bei allen Überprüfungsformen fließt die fachlich-inhaltliche Qualität in be-
sonderem Maße in die Bewertung ein.  
Hier soll „kein abschließender Katalog festgesetzt“ (ebd.) werden, im Fol-
genden werden aber einige zentrale Bereiche aufgeführt: 
 

1) Beiträge zum Unterrichtsgespräch, die in der Unterrichtssitua-
tion selbst oder in häuslicher Vorbereitung erarbeitet werden 
(im Unterrichtsgespräch und in kooperativen Lernformen) 

- Vielfalt und Komplexität der fachlichen Beiträge in den drei Anforde-
rungsbereichen 

- Beachtung der Kommunikationssituation, thematische Anbindung 
an vorausgehende Unterrichtsbeiträge, Verzicht auf Redundanzen 

- Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug 
auf das Fachvokabular 

- Intensität der Mitarbeit bzw. Zusammenarbeit 
- gegenseitige Unterstützung bei Lernprozessen 
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2) Präsentationen, Referate  
- fachliche Kompetenz 
- Originalität und Ideenreichtum 
- Selbstständigkeit (Beschaffung und Verarbeitung sinnvoller Mate-

rialien sowie deren themenbezogene Auswertung) 
- Strukturierung 
- Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug 

auf das Fachvokabular 
- Visualisierungen, funktionaler Einsatz von Medien 
- adressatenbezogene Präsentation, angemessene Körpersprache 

 
 

3) Protokolle  
- sachliche Richtigkeit 
- Gliederung, Auswahl und Zuordnung von Aussagen zu Gegenstän-

den und Verlauf 
- Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug 

auf das Fachvokabular 
- formale Korrektheit 

 
 

4) Portfolios 
- fachliche Richtigkeit 
- Differenziertheit der Metareflexion 
- Vollständigkeit der Aufgabenbearbeitung 
- Selbstständigkeit 
- Originalität und Ideenreichtum 
- Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug 

auf das Fachvokabular 
- formale Gestaltung, Layout 

 
5) Projektarbeit 
- fachliche Qualität 
- Methodenkompetenz 
- Präsentationskompetenz 
- Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug 

auf das Fachvokabular 
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- Originalität und Ideenreichtum  
- Selbstständigkeit 
- Arbeitsintensität 
- Planungs- und Organisationskompetenz 
- Teamfähigkeit 

 
6) schriftliche Ausarbeitungen (max. 45 Min.) 
- fachliche Richtigkeit und Qualität 
- Gliederung 
- Selbstständigkeit 
- Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug 

auf das Fachvokabular 
 
GRUNDSÄTZE DER LEISTUNGSRÜCKMELDUNG UND BERATUNG 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.  
 
Intervalle  
Die Rückmeldungen erfolgen mindestens einmal pro Quartal, in der Regel 
gegen Ende des Quartals. Zu umfangreicheren Arbeiten im Bereich der 
Sonstigen Mitarbeit (z.B. Referate, Produktportfolio) erfolgt eine zeitnahe 
Leistungsrückmeldung. 
 
Formen  
Bei Klausuren wird die korrigierte Arbeit durch mündliche oder schriftliche 
Hinweise zur individuellen Weiterarbeit ergänzt und dient somit als Grund-
lage für die individuelle Lernberatung. 
In Bezug auf die Sonstige Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmeldung in 
einem kurzen individuellen Gespräch, in dem Stärken und Schwächen 
aufgezeigt werden. 
 
Beratung 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Lernberatung an den Eltern-
sprechtagen sowie kurzfristig in Absprache mit den Fachlehrern/innen.  
Bei nicht ausreichenden Leistungen bietet die Lehrkraft dem Schüler bzw. 
der Schülerin (sowie den Erziehungsberechtigten) spezielle Beratungs-
termine an. Zentrale Inhalte der Beratungsgespräche werden dokumen-
tiert. Zudem werden die Lernhinweise und die Unterstützungsangebote 
der Lehrkraft schriftlich festgehalten. 
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Note/ 

Punkte 

 
Unterrichtsgespräch und 

Sachkompetenz 

 
Haus- 

aufgaben 

 
Methoden- 
kompetenz 

Verhalten bei 
Gruppenarbeit, 

Sozialkompetenz 

 
Selbstkompetenz 

 
sehr gut 
13-15 

 

- gleichmäßig hohe, kon-
zentrierte und äußerst quali-
tätsvolle Mitarbeit im Unter-
richt; 

- Erkennen eines Problems und 
dessen Einordnung und eigen-
ständige Lösung in einen grö-
ßeren Zusammenhang; 

- sachgerechte und 
ausgewogene Beurtei-
lung; 

- angemessene, klare 
sprachliche Darstellung und 
richtige Verwendung von 
Fachbegriffen; 

- sicherer Umgang mit fach-
sprachlichen Termini und Tex-
ten schwierigen Niveaus 

 

- HA regelmä-
ßig, differenziert 
und gründlich 
mit herausra-
genden Ergeb-
nissen 

 

- methodische Viel-
falt; zielsicheres Be-
schaffen von Infor-
mationen und deren 
Verarbeitung; 

- überzeugende 
Präsentation auch 
von Teilergebnis-
sen; 

- besondere op-
tische und 
sprachliche Qua-
lität; 

- sachgerechter, 
souveräner Ein-
satz fachspezi-
fischer Arbeits-
techniken 

 

- bringt bei Schwie-
rigkeiten die ganze 
Gruppe voran; über-
nimmt Verantwor-
tung für die Gruppe, 
unterstützt die ande-
ren hervorragend 

 

- zeigt eine ausge-
prägte Bereitschaft, 
sich auf Fragestel-
lungen des DU einzu-
lassen und sich mit 
diesen kritisch ausei-
nanderzusetzen; 

- anstrengungs-
bereit, intrinsisch 
motiviert; 

- selbstbewusst, 
nicht leicht zu 
entmutigen 
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Note/ 

Punkte 

 
Unterrichtsgespräch und 

Sachkompetenz 

 
Haus- 

aufgaben 

 
Methoden- 
kompetenz 

Verhalten bei 
Gruppenarbeit, 

Sozialkompetenz 

 
Selbstkompetenz 

 
gut 

10-12 

 

- hohe Mitarbeit im Unterricht; 

- Verständnis schwieriger Sach-
verhalte und deren Einordnung 
in den Gesamtzusammenhang 
des Themas; 

- Erkennen des Problems; 

- Kenntnisse über die Unter-
richtsreihe hinaus; 

- Verwendung von Fachbegriffen; 

- vermittelte Fachkenntnisse 
werden beherrscht; 

- unterrichtsfördernde Beiträge; 

- weitgehend vollständige und 
differenzierte, das Problem tref-
fende weiterführende Ausfüh-
rungen; 

- sicherer Umgang auch mit an-
spruchsvollen Texten und sachge-
rechte Anwendung von Fachtermini. 

 

 

- HA regelmä-
ßig und diffe-
renziert mit 
guten Leis-
tungen 

 

- selbstständige In-
formationsbeschaf-
fung; Kenntnis und 
souveräne Anwen-
dung verschiedener 
Arbeits- und Präsen-
tationstechniken 

- sachgerechter, 
souveräner Ein-
satz fachspezi-
fischer Arbeits-
techniken 

 

- aktiv an zeitöko-
nomischer Planung 
und Durchführung 
der GA beteiligt, 
wirkt bei Schwierig-
keiten aktiv an Prob-
lemlösung mit, geht 
aktiv auf Meinungen 
anderer ein 

 

- zeigt eine ausge-
prägte Bereitschaft, 
sich auf Fragestel-
lungen des DU einzu-
lassen und sich mit 
diesen auseinander-
zusetzen; 

- traut sich auch 
schwierige Aufgaben 
zu; 

- Gedankengänge 
werden selbst-
ständig weiter-
entwickelt und 
klar dargestellt 
und argumentativ 
vertreten 
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Note/ Punk-

te 

 
Unterrichtsgespräch und 

Sachkompetenz 

 
Haus- 

aufgaben 

 
Methoden- 
kompetenz 

Verhalten bei 
Gruppenarbeit, 

Sozialkompetenz 

 
Selbstkompetenz 

 
befriedigend 

7-9 

 

- insgesamt regelmäßig 
freiwillige Mitarbeit im Un-
terricht; 

- im Wesentlichen richtige Wie-
dergabe einfacher Fakten und 
Zusammenhänge aus unmittel-
bar behandeltem Stoff; 

- vermittelte Fachkenntnisse 
werden überwiegend be-
herrscht; 

- weitgehend vollständige, diffe-
renzierte, sachbezogene Ausfüh-
rungen; 

- mittelschwere Texte und Ma-
terialien werden sachgerecht 
verstanden und bearbeitet; 

- schriftliche Darstellun-
gen sind weitgehend 
sprachnormgerecht; 

- begrenztes Problembewusst-
sein 

 

- HA regel-
mäßig und 
mit befriedi-
genden Leis-
tungen 

 

- kann projekt-
dienliche Infor-
mationen ein-
bringen, zuge-
teilte Inhalte er-
fassen und do-
kumentieren; 

- fachspezifische 
Arbeitstechniken 
werden meist 
sachgerecht aus-
gewählt und ein-
gesetzt; 

- Verwendung 
adäquater Ar-
beitsmaterialien 

 

- erkennbare Mitver-
antwortung für das 
gemeinsame Projekt; 

- sorgt mit für stö-
rungsfreies Mitei-
nander; 

- zeigt Bereitschaft, 
eigene und Grup-
penergebnisse zu 
präsentieren 

 

- zeigt Bereitschaft, 
sich auf Fragestel-
lungen des DU ein-
zulassen und sich 
mit diesen ausei-
nanderzusetzen; 

- lässt sich nicht 
leicht entmutigen; 

- greift gelegentlich 
Beiträge anderer auf 
und führt diese fort; 

- verständliche Aus-
drucksweise 
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Note/ Punk-

te 

 
Unterrichtsgespräch 
und Sachkompetenz 

 
Haus- 

aufgaben 

 
Methoden- 
kompetenz 

Verhalten bei 
Gruppenarbeit, 

Sozialkompetenz 

 
Selbstkompetenz 

 
ausreichend 

4-6 

 

- nur gelegentlich freiwillige 
Mitarbeit im Unterricht; 

- Äußerungen beschränken 
sich auf die Wiedergabe 
einfacher Fakten und Zu-
sammenhänge aus dem 
unmittelbar behandelten 
Stoffgebiet und sind im We-
sentlichen richtig; 

- vermittelte Fachkenntnisse 
werden mit Einschränkungen 
beherrscht; 

- leichtere Texte werden 
dem Sinn nach richtig er-
fasst; 

- teilweise nachlässige 
schriftliche Darstellungen 

 

- Hausaufga-
ben nicht re-
gelmäßig oder 
nur oberfläch-
lich erledigt 

 

- Schwierigkei-
ten, Arbeitsab-
läufe folgerich-
tig und zeit-
ökonomisch zu 
planen, 

- fachspezifische 
Arbeitstechniken 
(z.B. Interpretation 
fiktionaler und 
nichtfiktionaler Tex-
te) werden einge-
setzt 

 

- Kommunikationsfä-
higkeit und –bereit-
schaft nur in Ansät-
zen; 

- verlässt sich lie-
ber auf die ande-
ren Gruppenmit-
glieder; 

- beteiligt sich zuwei-
len aktiv an Ent-
scheidungsprozes-
sen in der Gruppe; 

- selten Präsentation 
von Ergebnissen 

 

- zeigt Bereitschaft, 
sich auf Fragestel-
lungen des DU ein-
zulassen; 

- neigt bei auftre-
tenden Schwierig-
keiten zu auswei-
chendem Verhal-
ten, ist auf Nach-
frage in der Lage, 
sich zu den Beiträ-
gen Anderer zu 
äußern; 

- folgt den Beiträgen 
Anderer aufmerksam 
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Note/ Punk-

te 

 
Unterrichtsgespräch 
und Sachkompetenz 

 
Haus- 

aufgaben 

 
Methoden- 
kompetenz 

Verhalten bei 
Gruppenarbeit, 

Sozialkompetenz 

 
Selbstkompetenz 

 
mangelhaft 

1-3 

 

- überwiegend passives 
Verhalten im Unterricht; 

- Äußerungen nach Auf-
forderung sind einsilbig, 
unstrukturiert und nur 
teilweise richtig; 

- Fehlleistungen, auch nach 
Vorbereitung; Schwierigkeiten 
bei sachbezogener Verarbei-
tung von Wissen und der Ver-
knüpfung von Zusammen-
hängen; 

- oft mangelndes Textver-
ständnis 

 

- HA häufig 
nicht vorhanden 
oder nur lü-
ckenhaft erle-
digt; 

- zu vorbereite-
ten Themen 
meist keine 
sachbezoge-
nen Äußerun-
gen 

 

- kaum in der Lage, 
mit den Lerngegen-
ständen sachge-
recht und systema-
tisch umzugehen; 

- legt lediglich un-
verarbeitetes Mate-
rial (z.B. Internet-
ausdrucke) vor 

 

- wenig projektdien-
liche Mitarbeit; 

- wenig zuverlässig; 

- nicht auf Gruppen-
arbeit vorbereitet; 

- übernimmt kei-
ne Mitverantwor-
tung; 

- beschränkt Rolle 
am liebsten auf 
„Schreiber“ für die 
Gruppe 

 

- kaum Bereitschaft, 
sich auf Fragestel-
lungen des DU ein-
zulassen 
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Note/ Punk-

te 

 
Unterrichtsgespräch 
und Sachkompetenz 

 
Haus- 

aufgaben 

 
Methoden- 
kompetenz 

Verhalten bei 
Gruppenarbeit, 

Sozialkompetenz 

 
Selbstkompetenz 

 
ungenügend 

0 

 

- keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht; Äußerungen nach 
Aufforderung sind falsch; 

- Fachwissen nicht erkenn-
bar 

 

- sehr häufig 
keine HA 

 

- keine Arbeitspla-
nung; nicht in der 
Lage, mit den Lern-
gegenständen 
sachgerecht umzu-
gehen; 

- nicht in der Lage, 
Informationen ein-
zuholen und darzu-
stellen 

 

- kein situationsan-
gemessenes Ge-
sprächsverhalten; 

- unkooperativ; 

- bei Gruppenarbeit 
kein Interesse an 
eigenem Arbeitsan-
teil und an Arbeits-
kontakten zu Mit-
schülern; 

- hält sich nicht an 
Regeln 

 

- keine Bereitschaft, 
sich auf Fragestel-
lungen des DU einzu-
lassen; 

- fehlende Selbstän-
digkeit im Arbeiten; 

- Abschreiben der 
Arbeitsergebnisse 
der Mitschüler; 

- häufiges unent-
schuldigtes Fehlen 
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2.6. Lehr- und Lernmittel 

Die Fachkonferenz hat sich in der Sekundarstufe I für das Deutschbuch 
von Cornelsen entschieden. In der gesamten Sekundarstufe II wird das 
Lehrwerk „Texte Themen und Strukturen“ (TTS) verwendet,  das über den 
Eigenanteil von den Schülerinnen und Schülern angeschafft wird.  
Der Unterricht ist gemäß der Zusammenstellung der Unterrichtsvorhaben 
und der zentralen Vorgaben für den jeweiligen Abiturjahrgang durch weite-
re Materialien zu ergänzen. Hierfür stehen in der Lehrerbibliothek etliche 
Bände mit Kopiervorlagen und anderen themenbezogenen Materialien als 
Präsenzexemplare zur Verfügung. 
Für Vertiefungskurse im Fach Deutsch entscheidet die jeweilige Lehrkraft 
in Absprache mit der bzw. dem Fachvorsitzenden, ob entsprechendes Be-
gleitmaterial angeschafft werden kann.  
 
IM LEHRPLANNAVIGATOR: 
Vgl. die zugelassenen Lernmittel für Deutsch:  
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_
Oberstufe.htm 

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden 
Fragen  

Die fächerübergreifenden Aspekte der SekundarstufeI finden sich in den 
entsprechenden Übersichtsplänen der Unterrichtsvorhaben. Für die 
SekundarstufeII sind sie in Bearbeitung. 
Die Vertiefungskurse im Fach Deutsch bieten Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in den verschiedenen Lernbereichen 
des Fachs individuell zu festigen und weiterzuentwickeln. In der Einfüh-
rungsphase werden an der Schule unterschiedliche Module (Schreibkom-
petenz bei analysierenden Texten bzw. Textverstehen/Texterschließung 
bezogen auf verschiedene Gattungen) angeboten. 
Im Rahmen einer Kooperation mit den städtischen Bühnen nutzt die Fach-
schaft Deutsch insbesondere in der Sekundarstufe II das Angebot von 
Workshops zur szenischen Interpretation von dramatischen Texten. Dabei 
geht es nicht nur um das Textverständnis im engeren Sinne, sondern auch 
um die Vermittlung der differenzierten Ausdrucksmöglichkeiten der Bühne 
und des Theaters.  
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Darüber hinaus bietet auch der Wettbewerb Jugend debattiert Möglichkei-
ten der Nutzung außerschulischer Lernorte – hier u.a. der Austausch und 
Vergleich mit Schülerinnen und Schülern anderer Gymnasien sowohl auf 
Stadt- als auch auf Regionalverbundebene. 

4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Das Fach Deutsch stellt mit konstant über 20 Kolleginnen und Kollegen 
die größte Fachgruppe am Bischöflichen Pius-Gymnasium dar. Die Teil-
nahme an Fortbildungen im Fach Deutsch wird allen das Fach Deutsch 
unterrichtenden Lehrkräften ermöglicht, um fachliches Wissen zu aktuali-
sieren und pädagogische und didaktische Handlungskompetenzen zu ver-
tiefen. Dabei nehmen möglichst zwei Lehrkräfte an den entsprechenden 
Veranstaltungen teil und bringen die gewonnenen Erkenntnisse in die ge-
meinsame Arbeit der Fachschaft Deutsch ein. 
Eine Besonderheit am Bischöflichen Pius-Gymnasium besteht in einem 
fachbezogenen „Patensystem“, durch das Referendarinnen und Referen-
dare sowie Berufsanfängerinnen und -anfänger in ihrem eigenständigen 
Unterricht insbesondere in der Jahrgangsstufe EF von erfahrenen Fach-
lehrkräften unterstützt werden, die in der gleichen Jahrgangsstufe parallel 
unterrichten. 
 
REGELMÄSSIGE BEITRÄGE ZUR QUALITÄTSSICHERUNG 
 

WAS? WER? WANN? 

regelmäßig durchgeführte 
Teambesprechungen in den 

Jahrgangsstufen – Auswertung 
des Lernfortschritts und Abspra-
chen über die Vorgehensweisen 

und Inhalte 

Lehrkräfte innerhalb 
der Jahrgangteams – 

inklusive der Unterrich-
tenden in den Vertie-

fungskursen 

einmal pro Halb-
jahr 

Auswertung der zentral gestell-
ten Klausur am Ende der Einfüh-

rungsphase 

Jahrgangsteam, Vor-
stellung der Fachkon-

ferenz 

einmal pro Schul-
jahr 
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Fachtagungen / Implementati-
onsveranstaltungen 

Fachkonferenzvorsitz 
sowie ein weiteres Mit-
glied der Fachkonfe-

renz 

bei Bedarf 

 
EVALUATION DES SCHULINTERNEN CURRICULUMS 
 
Zielsetzung: 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 trägt durch diesen Prozess zur Qualitäts-
entwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 
 
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. In der ersten Fachkonferenz des 
Schuljahres werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der 
Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen 
formuliert. Die vorliegende Liste kann als Grundlage einer solchen Bilan-
zierung genutzt werden: 
 
Funktionen 

Fachvorsitz / Jugend debattiert  
Ressourcen 

Personell: Fachlehrer/in / Lerngruppen       
Räumlich: Bibliothek, Computerraum 
Materiell/ sachlich: Lehrwerke / Fachzeitschriften  
Zeitlich: Abstände Fachteamarbeit       

Unterrichtsvorhaben         
Leistungsbewertung/ Einzelinstrumente       
Leistungsbewertung/Grundsätze       
Arbeitsschwerpunkt(e)  

fachintern      
fachübergreifend  

Fortbildung 
fachspezifischer Bedarf  
fachübergreifender Bedarf 

 


