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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.1 
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-

                                            
1 Eine grundlegendere Ausführung zur Werteerziehung am Pius-Gymnasium findet sich im 
Schulprogramm (Kap. IV 2.) 
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nutzung als auch die Verwendung verschiedener Medien zur Präsentation vor 
Arbeitsergebnissen. 
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. Daher sind die im 
Unterrichtsraster angeführten Anmerkungen zu Aussagen und Haltungen der 
katholischen Kirche exemplarisch, aber obligatorisch. 
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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-
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 2016/17: 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-
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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-
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 
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Strukturen“ von Cornelsen (ISBN 978-3-464-69082-6) in der neuesten Aufla-
ge. 
 
Kursivsetzungen markieren Kompetenzen im Sinne des Kernlehrplans. 
Fettgedruckte Kompetenzen sind die zentralen Kompetenzen einer 
Unterrichtseinheit (Schwerpunkte der unterrichtlichen Arbeit). 
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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  
Methodenkompetenz 

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

- Geschichten geord-
net und lebendig er-
zählen (Gestaltungs-
mittel wie Steigerung, 
An- und Vorausdeu-
tungen, Pointierung) 

- Wünsche und Forde-
rungen vortragen  

- Gesprächsregeln ent-
wickeln 

KERNLEHRPLAN 1, 2, 
5, 7 

- persönliche Briefe 
formulieren 

KERNLEHPLAN 1, 9 

- Textverständnis auf-
bauen, literarische For-
men und ihre Wirkung 
erfassen 

KERNLEHPLAN 1, 6, 7 

- Verständigung in Situ-
ationen erkennen / 
Satzbezogene Rege-
lungen einhalten 

KERNLEHPLAN 5, 13 

 

- Gesprächsformen  

- Texte inhaltlich, funkti-
onal und sprachlich 
überarbeiten  

- Inhalte mit eigenen 
Worten wiedergeben 

Keine Klassenarbeit vorgesehen 

Christliches Profil: Unsere Schule als eine bischöfliche, die eine ganzheitliche Bildung und ein christliches Menschenbild ins Zentrum 
ihrer Bemühungen rückt. Dazu werden einerseits die einzelnen Funktionsträger in der Schule auf ihren Anteil an den vier Grunddiensten 
der Kirche (Botschaft Jesu bezeugen, Glauben feiern, Menschen dienen, Gemeinschaft Jesu leben) befragt (ggf. wirklich interviewt) und 
so die christlichen Grundlagen der Gemeinschaft am Pius-Gymnasium transparent gemacht. Andererseits wird unter den Schülerinnen 
und Schülern die Frage aufgeworfen, was sie an ihrer neuen Schule lernen werden, um so einem eingeengten, nur auf Wissensvermitt-
lung fokussierten Blick vorzubeugen. 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

2. Unterrichtsvorhaben: „Das glaubst du nicht...“ – Spannend erzählen  

Deutschbuch, Kapitel 3 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Geschichten geord-
net, anschaulich und 
lebendig erzählen 
(Gestaltungsmittel 
wie Steigerung, An- 
und Vorausdeutun-
gen, Pointierung)  

KERNLEHRPLAN 1, 2, 
10 

- Schreibziele setzen, 
Methoden der Textpla-
nung, -formulierung, -
überarbeitung anwen-
den  

- frei und nach Vorla-
gen erzählen (Bilderge-
schichten) 

- Texte nach Textmus-
tern verfassen  

KERNLEHRPLAN 1, 2, 
6, 7 

 

 

- Zusammenhängendes 
Textverständnis entwi-
ckeln 

- Texte gliedern und 
beschreiben 

KERNLEHPLAN 1, 6, 
7, 8, 11 

- Absicht einer Äuße-
rung erfassen  

- mündlichen und 
schriftlichen Sprachge-
brauch unterscheiden 

KERNLEHRPLAN 2, 8, 
13, 14 

- Texte sinngebend und 
gestaltend vorlesen 
und frei vortragen  

- Situationen szenisch 
darstellen  

- Textüberarbeitung: 
Aufbau, Wirksamkeit 
sprachlicher Gestal-
tungsmittel 

Aufgabentyp: 1 a/b 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 3. Unterrichtsvorhaben: Wortarten untersuchen 

Deutschbuch, Kapitel 12 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Wörter und Texte le-
sen und hören 

KERNLEHRPLAN 1 

- Texte formulieren 
und bearbeiten 

KERNLEHPLAN 1 

- Informationsquellen 
nutzen (Bibliothek, 
Schülerlexika, Wörter-
bücher, in Ansätzen 
das Internet, diskonti-
nuierliche Texte) 

KERNLEHRPLAN 2 

- Wortarten erkennen: 
Funktion untersuchen 
terminologisch richtig 
bezeichnen 

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

- Richtiges Abschrei-
ben 

- Fehlerkontrolle  

- Sprech- und Schreib-
proben  

- Rechtschreibstrategie 
anwenden 

- Nachschlagen in ei-
nem Wörterbuch 

 
Keine Klassenarbeit vorgesehen 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 4. Unterrichtsvorhaben: Informieren, berichten, beschreiben 
Deutschbuch, Kapitel 4 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Informationen be-
schaffen und diese 
adressatenbezogen 
weitergeben (über 
einfache Sachverhal-
te berichten; in ein-
facher Weise Perso-
nen, Gegenstände 
und Vorgänge be-
schreiben)  

- Notizen machen zu 
Gehörtem 

KERNLEHRPLAN 3, 
4, 9, 10 

- Informieren, berichten, 
beschreiben, u.a. auf 
Grundlage diskontinuier-
licher Texte 

- auf der Basis von Ma-
terialien und Beobach-
tungen sachlich be-
richten und beschrei-
ben 

KERNLEHRPLAN 1, 3, 
6, 7, 8 

- Informationsquellen 
nutzen (Bibliothek, 
Schülerlexika, Wörter-
bücher, in Ansätzen 
das Internet, diskonti-
nuierliche Texte) 

- Informationsquellen, 
Sachtexte und diskon-
tinuierliche Texte ver-
stehen und nutzen 

KERNLEHRPLAN 1, 2, 
3, 4, 8 

- Flexionsformen an-
wenden  

- Satzstrukturen erfas-
sen  

- im Wörterbuch nach-
schlagen 

KERNLEHRPLAN 2, 5, 
8, 12 

- Textplanung (Notizen 
Stichwörter) 

- Textverstehen (mar-
kieren, gliedern, 
Schlüsselwörter, Fra-
gen formulieren, Be-
griffe nachschlagen) 

- Methodenschritt 
"Haus des Lernens"  

- Schreibkonferenz,  

- optische Gestaltungs-
weisen erproben 

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

Christliches Profil: Als Einstieg bietet sich die Paulus-Geschichte an (Apg 9,1-22), die zum einen im letztlich missionarisch tätigen 
Paulus das Gegenstück zum informativen Charakter der Unterrichtsreihe enthält, zum anderen stilistisch von der bisher besprochenen 
Textform (spannende Geschichten, 2. UV) unterschieden ist. Wenn man nun die Textentstehung hinzunimmt, sind die Schülerinnen und 
Schüler ebenso gefordert, als Außenstehende auf Grundlage einer mehr oder weniger ausreichenden Materialbasis ihre informierenden 
Texte zu verfassen.  
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- Gestaltend sprechen  

- auswendig vortragen  

KERNLEHRPLAN 11, 
12 

- Texte entwickeln, 
überarbeiten, Fragen 
zum Text stellen 

KERNLEHRPLAN 1, 7 

- Sprache und Struktur 
von Gedichten erken-
nen, formal und 
sprachlich untersuchen 

KERNLEHRPLAN 6, 7, 
9, 11 

- Bildung von Wörtern 
und Funktion von Wort-
arten und Sprachbildern 
erfassen 

KERNLEHRPLAN 2, 3, 
4, 7 

- Gestaltender Vortrag 

- Auswendig lernen 

- Sprachspiele 

- verschiedene Präsen-
tationsformen 

Keine Klassenarbeit vorgesehen 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 6. Unterrichtsvorhaben: Satzglieder, Sätze, Sprachspiele 
Deutschbuch, Kapitel 1 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Wörter und Texte le-
sen und hören 

KERNLEHRPLAN 1 

- Texte formulieren 
und bearbeiten 

KERNLEHPLAN 1 

- Informationsquellen 
nutzen Sachtexten In-
formationen entneh-
men 

KERNLEHRPLAN 2 

- Satzstrukturen be-
schreiben, operationale 
Verfahren anwenden 

- mit Fremdsprachen 
vergleichen 

- Sprachstrukturen 
durch Vergleich ver-
schiedener Sprachen 
bewusstmachen 

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

- Verschiebe-, Um-
stell-, Weglass-, Er-
satz-, Erweiterungs-, 
Ergänzungs-, 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  
Methodenkompetenz 

 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 Erzähl-
techniken anwenden 

KERNLEHRPLAN 1, 
2, 7 

- Strukturmerkmale 
und Motive von Mär-
chen erkennen, ver-
gleichen und nach-
vollziehen 

KERNLEHRPLAN 6, 
7, 8 

- Sprachliche Formen 
als Ausdrucksmittel 
erkennen 

KERNLEHRPLAN 1, 2 

- Textüberarbeitung 
Schreibkonferenz 

- kreatives Schreiben 

Aufgabentyp: 6 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- Wünsche, Forderungen, 
eigene Meinung formulie-
ren und vortragen 

 - Regeln für Gesprächs-
führung planen und auf 
Einhaltung achten 

- Kommunikationsstörun-
gen erkennen und korri-
gieren 

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

- Eigene Meinung for-
mulieren  

- Appellative Texte er-
kennen, bewerten, ver-
fassen 

KERNLEHRPLAN 4, 5, 
6, 7 

- appellierende Texte 
vergleichen 

- Inhalte und Wir-
kungsweisen medial 
vermittelter jugend-
spezifischer Texte er-
fassen (z. B. Fernseh-
serien, Hörspiele; ei-
nen Überblick über 
das entsprechende 
Angebot der Medien 
gewinnen, einfache 
Mittel der Gestaltung 
kennen - z. B. Kame-
raperspektive) 

KERNLEHRPLAN 1, 5, 
7 

- Mündliche und schrift-
liche Äußerungen ver-
gleichen  

- Flexionsformen an-
wenden 

KERNLEHRPLAN 1, 2, 
5, 7, 8, 13 

- Verschiedene Ge-
sprächsformen prakti-
zieren (Dialog, Streit-
gespräch, Diskussion, 
Debatte) 

- Elementare Metho-
den der Textplanung, 
Textformulierung, 
Textüberarbeitung 

Aufgabentyp: 3 



 

18 

 

 
 

Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- Flüssig lesen 

- Stichwortgestützt Er-
gebnisse vortragen 

KERNLEHRPLAN 1, 
4, 6, 9, 10, 13 

- Erzähltechniken an-
wenden  
- auf der Basis von 
Materialien und Be-
obachtungen sachlich 
berichten und be-
schreiben 

- Fragen zum Text 
entwickeln, beantwor-
ten und eigene Aus-
sagen belegen 

KERNLEHRPLAN 1, 2, 
3, 4, 6, 7 

- Notizen zum Gelese-
nen machen  

- Fragen zum Text 
formulieren 

- Verfahren der Text-
untersuchung anwen-
den 

- Ganzschrift verste-
hen 

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

- Sprachgestalterische 
Ausdrucksmittel er-
kennen 

KERNLEHRPLAN 1,2 

- Stichwortgestützter Vor-
trag 

- einfacher Medieneinsatz 

- Personenbeschreibung 

- Beziehungen, Kommu-
nikationsvorgänge reflek-
tieren und bewerten  

- Standbilder 

- Perspektivisches, argu-
mentierendes Schreiben 

Aufgabentyp: 4a 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Religion (Hinführung zu Texterschließungsverfahren: Gliederung; inhaltliche Erarbeitung und Wie-
dergabe von Texten) 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- Gestaltend sprechen  

- verbale und nonverba-
le Mittel einsetzen und 
ihre Wirkung erproben 

KERNLEHRPLAN 11, 
12, 13 

- Dialoge formuliere und 
nacherzählen 

KERNLEHRPLAN 2, 6 

 

- Dialoge und Szene 
untersuchen und nach-
gestalten 

KERNLEHRPLAN 10, 
11 

- Sprecherrollen und die 
Ausdrucksmittel der 
Sprache erfassen 

KERNLEHRPLAN 1, 2 

- Gestaltendes Spre-
chen  

- auswendig lernen 

Keine Klassenarbeit vorgesehen 

Christliches Profil: Im Rahmen eines Projektes am Ende der Reihe werden auf Grundlage der Sammlung von Heiligenlegenden für 
Kinder von Jakob Streit (Ich will dein Bruder sein, ISBN 9783772520853, Verlag Freies Geistesleben), die neben bekannten Figuren ge-
rade auch von unbekannteren Heiligen erzählt, einzelne epische Episoden der Texte von Schülerinnen und Schülern in kürzere Szenen 
umgeformt und anschließend möglichst auswendig und gestaltend vorgetragen. Eine Reflexion über die Gemeinsamkeiten der Heiligen-
figuren und über die Arten ihrer Umsetzung ermöglicht eine Diskussion über ‚Heilige’ in der Gegenwart.  
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 11. Unterrichtsvorhaben: Differenzierung in Fördergruppen  
ca. 20 Unterrichtsstunden 

- differenzierte Förderung entsprechend verschiedener Grundkompetenzen 

 

- methodische Grund-
kompetenzen festigen, 
u.a. Präsentationswei-
sen erproben und aus-
bauen 

 Keine Klassenarbeit vorgesehen 

Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- lesen und zuhören  

KERNLEHRPLAN 1 

- Texte formulieren und 
bearbeiten 

KERNLEHRPLAN 1 

- Wort- und Satzbedeu-
tungen verstehen, um-
formen  

KERNLEHRPLAN 1 

- Rechtschreibregeln 
kennen und beachten 
Fehler berichtigen 

KERNLEHRPLAN 11, 
12, 13, 14 

- Regellernen  

- Fehleranalyse 

- Korrekturverfahren 

Keine Klassenarbeit vorgesehen 
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2.2.2 Jahrgangsstufe 6 (120 Stunden) 

 

 

 
 
 
 

Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 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 Sachverhal-
te berichten; in ein-
facher Weise Perso-
nen, Gegenstände 
und Vorgänge be-
schreiben) 

KERNLEHRPLAN 3 

 

- auf der Basis von 
Materialien und Be-
obachtungen sach-
lich berichten und 
beschreiben  

KERNLEHRPLAN 3 

- Sachtexten und Dia-
grammen Informatio-
nen entnehmen - ver-
schiedene Formen 
von Sachtexte unter-
suchen / Begriffe klä-
ren 

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: 2 a/b 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Biologie (Informieren, Berichten, Beschreiben - z.B. von bestimmten Vorgängen oder Lebewe-
sen) 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 2. Unterrichtsvorhaben: Kinder- und Jugendbuch - Vorlesewettbewerb 
ca.10 Unterrichtsstunden 

- deutlich und artikuliert 
sprechen  

- gestaltend sprechen  

KERNLEHRPLAN 1, 11 

- Inhalte mit eigenen 
Worten wiedergeben 

KERNLEHRPLAN 6 

- Ganzschrift verstehen 

- über die grundlegen-
den Arbeitstechniken 
der Textbearbeitung 
verfügen: Informationen 
entnehmen, Textaussa-
gen markieren, unter-
streichen, Texte glie-
dern, Überschriften für 
Teilabschnitte formulie-
ren  

KERNLEHRPLAN 7, 8 

- Verständigung in Situ-
ationen erkennen / 
Satzbezogene Rege-
lungen einhalten 

KERNLEHPLAN 5, 13 

 

- Stichwortgestützter 
Vortrag von Ergebnis-
sen mit einfachem Me-
dieneinsatz, z. B. Buch-
vorstellung 

- Methodentraining (vgl. 
„Haus des Lernens“)  

- Fragen zum Text ent-
wickeln und beantwor-
ten 

Keine Klassenarbeit vorgesehen 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

   

 

- Wortarten unterschei-
den, deren Funktion er-
kennen und sie richtig 
bezeichnen 

- Bildung von Wörtern 
und die grundlegenden 
Strukturen des Satzes 
erkennen  

- entsprechende Recht-
schreibregeln beherr-
schen 

- Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen 
Sprachen erfassen 

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 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 4. Unterrichtsvorhaben: „Kaum zu glauben“ – Lügengeschichten lesen und verstehen 
Deutschbuch, Kapitel 5 / ca.15 Unterrichtsstunden 

- Geschichten geord-
net, anschaulich und 
lebendig erzählen (Ge-
staltungsmittel wie 
Steigerung, An- und 
Vorausdeutungen, 
Pointierung)  

KERNLEHRPLAN 2 

- sich ein Schreibziel 
setzen und elementare 
Methoden der Textpla-
nung, -formulierung und 
-überarbeitung anwen-
den.  

KERNLEHRPLAN 1 

-einfache literarische 
Formen, deren Inhalte 
und Wirkungsweisen un-
ter Berücksichtigung 
sprachlicher und struktu-
reller Besonderheiten 
erfassen (elementare 
Strukturen von Märchen 
und Sagen erfassen, 
Texte unterschiedlicher 
Art zu einem für die Al-
tersstufe wichtigen 
Thema erarbeiten) 

KERNLEHRPLAN 6 

- Unterschiede zwischen 
mündlichem und schrift-
lichem Sprachgebrauch 
untersuchen und erken-
nen und die verschiede-
nen Ebenen stilistischer 
Entscheidungen nutzen 

KERNLEHRPLAN 8  

- Textüberarbeitung: 
Aufbau, Wirksamkeit 
sprachliche Gestal-
tungsmittel  

- produktive Schreibfor-
men: umschreiben, wei-
terschreiben, ausgestal-
ten (Schreibkonferenz) 

Aufgabentyp: 4a 

Christliches Profil: Sprache ist in der Lage, die Wirklichkeit verändern – das zeigt schon der Beginn des Schöpfungsberichts: „Gott 
sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war.“ (Gen 1,3). Gott hat die Macht, mit einem Wort die Welt ins 
Dasein zu rufen. Anhand des Textes „Ein Tisch ist ein Tisch“ von Peter Bichsel sollen die Schülerinnen und Schüler zu Beginn einer Dop-
pelstunde darüber diskutieren, was Sprache eigentlich leistet. Dem wird dann die Lüge gegenübergestellt, die zum einen die Funktionen 
der Sprache unterminiert, zum anderen aber in Form von Notlügen und Lügengeschichten dennoch ihre Berechtigung hat. Zum Abschluss 
wird in Bezug zum Markusevangelium (Mk 10,51f.) die Besonderheit göttlichen Sprechens und Handelns herausgearbeitet. 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- aufmerksam zuhören 
und Notizen machen 

KERNLEHRPLAN 9, 10 

- erzählen, nach Text-
mustern schreiben, 
erweitern, verfremden 
(u.a. auch Briefe 
schreiben)  

- literarische Texte fra-
gengeleitet untersuchen  

KERNLEHRPLAN 2, 7, 
9 

- Inhalte und Wir-
kungsweisen medial 
vermittelter jugend-
spezifischer Texte er-
fassen (z. B. Fernseh-
serien, Hörspiele 

- einen Überblick über 
das entsprechende 
Angebot der Medien 
gewinnen 

- einfache Mittel der 
Gestaltung kennen, z. 
B. Kameraperspektive) 

 - Literarische Vorlagen 
umformen  

KERNLEHRPLAN 5, 11 

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

- ein Hörspiel gestalten 

Aufgabentyp: 6 

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

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- auswendig und gestal-
tend vortragen 

KERNLEHRPLAN 11, 
12 

 - über die grundlegen-
den Arbeitstechniken 
der Textbearbeitung 
verfügen: Informationen 
entnehmen, Textaussa-
gen markieren, unter-
streichen, gliedern, No-
tizen zum Gelesenen 
machen, einzelne Be-
griffe, Aussagen klären  

- Gedichte unter Be-
rücksichtigung einfacher 
formaler, sprachlicher 
Beobachtungen unter-
suchen  

KERNLEHRPLAN 1, 9 

- die einschlägigen Fle-
xionsformen und deren 
Funktionen kennen und 
sie richtig anwenden  

KERNLEHRPLAN 4  

- gestaltender Vortrag  

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

Keine Klassenarbeit vorgesehen 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- beim Vortrag einfache 
Medien einsetzen  

KERNLEHRPLAN 4 

- diskontinuierliche Tex-
te bearbeiten  

KERNLEHRPLAN 8 

- Informationsquellen 
nutzen (Bibliothek, 
Schülerlexika, Wörter-
bücher, in Ansätzen 
das Internet, diskontinu-
ierliche Texte) 

 KERNLEHRPLAN 2 

- Verständigung in Situ-
ationen erkennen / 
Satzbezogene Rege-
lungen einhalten 

KERNLEHPLAN 5, 13 

 

- Methodentraining (vgl. 
„Haus des Lernens“), 
Deutschbuch, S. 199 

Aufgabentyp: 4 a/b 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Geschichte (Ägypten und die Pyramiden - Umgang mit Medien - Frühe Hochkulturen) 

 Christliches Profil: Um das Potential von Wundern, gerade auch in der Bibel, zu entdecken, müssen sich Schülerinnen und Schüler 
auf sie einlassen und in einem Experiment ihre naturwissenschaftlichen und gegenwartszentrierten Denkkategorien ein wenig ablegen. 
Für das Spiel verbinden sich die Schüler gegenseitig die Augen. Wichtig ist, dass diese Erfahrung nicht vorschnell abgebrochen wird, da 
die Schwierigkeiten, die ohne die Fähigkeit zu sehen entstehen, erst nach geraumer Zeit und beim Ausüben verschiedener Tätigkeiten 
deutlich spürbar werden. Nach Abschluss dieses Experiments sollten die Schüler keine Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen. Es 
beginnt eine Phase des kreativen Schreibens. Hierfür bekommen die Schülerinnen und Schüler einzeln Arbeitsaufträge in einem Um-
schlag überreicht: a) „Du bist blind geworden. Du wirst lebenslänglich blind bleiben. Die Ärzte haben dir gesagt, dass es keine Heilung 
gibt. Beschreibe, wie du dich fühlst und wie du dein Leben gestalten willst!“ b) „Du bist blind geworden. Aber du bist überzeugt, dass Gott 
nicht will, dass du blind bist. Beschreibe, wie du dich fühlst und wie du dein Leben gestalten willst!“ c) „Du bist blind geworden. Aber du 
hast gehört, dass es jemanden gibt, der dich heilen kann. Beschreibe, wie du dich fühlst und wie du dein Leben gestalten willst!“ Die 
Schülerinnen und Schüler lesen anschließend ihre Texte vor und werden beim Zuhören bemerken, dass manche anders mit der Blindheit 
umgehen als sie selbst. Sie erkennen so, wie viel der Glaube an Gott und an seine Fähigkeit, Wunder zu tun, am Leben verändern kann. 
Zum Abschluss sollte die Wirkung von Weltwundern auf die Menschen der jeweiligen Epoche in Bezug auf diese Wundererfahrungen 
thematisiert werden und der Begriff des Wunders noch einmal klar herausgearbeitet werden. 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- Wünsche, Meinungen 
und Forderungen ange-
messen vortragen 

- Kommunikationsstörun-
gen erkennen und Korrek-
turen vorschlagen (Ge-
spräche untersuchen, Ab-
sichten und Erwartungen 
benennen, Meinungen un-
tersuchen)  

- Verbale und nonverba-
le Mittel erproben  

KERNLEHRPLAN 5, 6, 8, 
13 

- eigene Meinungen 
formulieren und hierfür 
Argumente angeben (in 
Dialogen mit Pro- und 
Contra-Partnern) 

KERNLEHRPLAN 4 

- Dialoge und dramati-
sche Szenen untersu-
chen (elementare For-
men einer Inszenierung 
gemeinsam erproben 

- Texte (Gedichte, 
Sketche, Szenenaus-
schnitte etc.) in Vortrag 
und Spiel gestalten 

- Textvorlagen in Spiel-
szenen umsetzen 

- Besuch einer Thea-
teraufführung vorberei-
ten und besprechen  

KERNLEHRPLAN 10 

 - auswendig lernen 

Keine Klassenarbeit vorgesehen 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- Gesprächsregeln 
vereinbaren und ein-
halten  

- aufmerksam zuhören  

- Kommunikationsstö-
rungen erkennen und 
Lösungen vorschlagen 

 - Wünsche und Forde-
rungen angemessen 
vortragen  

KERNLEHRPLAN 5, 7, 
8, 9 

- eigene Meinungen 
formulieren und hierfür 
Argumente angeben (in 
Dialogen mit Pro- und 
Contra-Partnern)  

- Erkennen und bewer-
ten von Formen appel-
lativen Schreibens und 
seiner Intention in Vor-
lagen und verfassen 
einfacher appellativer 
Texte. (z. B. für die ei-
gene Auffassung in ei-
nem Leserbrief in der 
Schülerzeitung werben; 
ein Plakat, einen Aufruf 
entwerfen; für den Kauf 
eines Gegenstandes, 
den Besuch einer Ver-
anstaltung werben) 

KERNLEHRPLAN 4, 5 

 

 

  

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 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- Texte sinngebend und 
gestaltend vortragen 

 KERNLEHRPLAN 12 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestalten  

- Fragen zu Texten 
sowie deren Gestal-
tung beantworten und 
so eigenes Textver-
ständnis entwickeln 
(Belege, literarische 
Figuren charakterisie-
ren, Textdeutungen 
begründen, sprachli-
che Bilder deuten)  

KERNLEHRPLAN 1, 7 

- Merkmale epischer, ly-
rischer und dramati-
scher Texte unterschei-
den, Grundkenntnisse 
von deren Wirkungswei-
sen und ggf. von histori-
sche Zusammenhängen  

- lyrische Formen unter-
suchen  

- unter Verwendung 
akustischer, optischer 
und szenischer Elemen-
te Texte verändern  

KERNLEHRPLAN 6, 9, 
11 

- Sicherheit im Erschlie-
ßen und Anwenden von 
Wortbedeutungen und 
von Formen des meta-
phorischen Sprachge-
brauchs  

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

KERNLEHRPLAN 6, 8, 
9  

- Schreibwerkstatt  

- Vortrag mit Instrumen-
ten, CD, Plakat, Inter-
net-Veröffentlichung 

Aufgabentyp: 4a 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 2. Unterrichtsvorhaben: Rhetorik 
ca.8 Unterrichtsstunden 

- über eine zuhörerge-
rechte Sprechweise-
verfügen  

- Informationen 
auswählen, verarbei-
ten und in kurzen 
Redebeiträgen me-
diengestützt präsen-
tieren 

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) 

Keine Klassenarbeit vorgesehen 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- einen eigenen Stand-
punkt strukturiert vor-
tragen und ihn argu-
mentativ vertreten, aber 
auch Kompromisse er-
arbeiten  

- sich an einem Ge-
spräch konstruktiv, 
sachbezogen und er-
gebnisorientiert betei-
ligen  

KERNLEHRPLAN 6, 7, 
8 

- sich argumentativ mit 
neuen Sachverhalten 
auseinandersetzen 

- Sie kennen, verwen-
den und verfassen Tex-
te in standardisierten 
Formaten (Annonce, 
Anträge, Anfragen, An-
zeigen, Protokoll, Mit-
schrift – auch unter 
Nutzung diskontinuierli-
cher Texte wie Dia-
gramme, Übersichten 
u. Ä.)  

KERNLEHRPLAN 4, 9 

- Sachtexte, Bilder und 
diskontinuierliche Texte 
im Hinblick auf Intenti-
on, Funktion und Wir-
kung untersuchen und 
bewerten (z. B. Infor-
mationen eines Textes 
zusammenfassen; Ge-
halt und Schlüssigkeit 
prüfen; Behauptung, 
Argument, Beleg, Bei-
spiel etc.)  

KERNLEHRPLAN 3 

- operationale Verfah-
ren zur Ermittlung der 
Satz- und Textstruktur 
anwenden (Textreduk-
tion, Texterweiterung, 
Texte gliedern, Sätze 
verknüpfen)  

KERNLEHRPLAN 7  

- Kreisgespräch Vor-
stellungsgespräch Pla-
nungs- und Informati-
onsgespräch 

Aufgabentyp: 3 

Christliches Profil: In der Bibel finden sich unzählige Geschichten zu Thema Respekt, von denen eine (z.B. Jesu Hochachtung des 
heidnischen Hauptmanns von Kapernaum, Mt 8,5ff.) hier als Ausgangspunkt einer Bestimmung des Begriffs aus christlicher Perspektive 
genutzt werden soll. Zentraler Aspekt ist die Herausarbeitung der unterschiedlichen Intentionen und Konnotationen zwischen dem bibli-
schen Respekt und der Bestimmung desselben durch Adolph Knigge, der Taktgefühl und Höflichkeit fördern und Enttäuschungen mini-
mieren wollte.  

 



 

33 

Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

   - die Wortarten kennen 
und sicher gebrauchen 

- weitere Formen der 
Verbflexion kennen, 
Formen weitgehend 
korrekt bilden und ihren 
funktionalen Wert er-
kennen und deuten. 
(Aktiv / Passiv, Modi, 
stilistische Varianten 
unterscheiden und aus-
probieren) 

 - Kenntnisse der Syn-
tax und Nutzung  

- Erkennen der Zu-
sammenhänge zwi-
schen Sprachen und 
nutzen ihre Kenntnisse 
für das Erlernen frem-
der Sprachen  

KERNLEHRPLAN 3, 4, 
5, 10 

- Frontalunterricht 

Aufgabentyp: 5 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- konzentriert zusam-
menhängende mündli-
che Darstellungen ver-
folgen und durch Fra-
gen ihr Verständnis klä-
ren und sich kritisch mit 
ihnen auseinanderset-
zen  

- sich literarische Tex-
te in szenischem Spiel 
erschließen (Inszenie-
rung einfacher drama-
tischer Texte, Stand-
bilder, Improvisatio-
nen, Pantomimen, Di-
alogisierungen; evtl. 
Video-Feedback) 

KERNLEHRPLAN 9, 13 

- die Darstellung von 
Erfahrungen, Gefühlen, 
Meinungen in Erzähl-
texte einbeziehen und 
gestalterische Mittel 
des Erzählens planvoll 
und differenziert im 
Rahmen anderer 
Schreibtätigkeiten ein-
setzen 

- literarische Texte, 
Sachtexte und Medien-
texte strukturiert zu-
sammenfassen  

KERNLEHRPLAN 2, 6 

- Strategien und Tech-
niken des Textverste-
hens epischer Texte  

- altersgemäße literari-
sche Texte analysieren 
und interpretieren und 
über die entsprechen-
den Fachbegriffe verfü-
gen  

- 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 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- sich strukturiert, situa-
tionsangemessen und 
adressatenbezogen 
äußern  

- sprechgestaltende 
Mittel bewusst einset-
zen  

KERNLEHRPLAN 5, 11 

- appellative Texte ge-
stalten und dabei ver-
schiedene Präsentati-
onstechniken verwen-
den  

KERNLEHRPLAN 5 

- Texte audiovisueller 
Medien im Hinblick 
auf ihre Intention un-
tersuchen und deren 
Inhalte reflektieren 
und bewerten (z. B. 
Rollen- und Hand-
lungsmuster, Lebens-
gefühl und Leitbilder 
in Werbespots, Reali-
tät und virtuelle Wel-
ten in Medien) 

KERNLEHRPLAN 5 

- Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von 
sprachlichen Äußerun-
gen vergleichen und 
unterscheiden und in 
eigenen Texten solche 
Entscheidungen be-
gründet treffen (Infor-
mation, Regulierung, 
Appell, Selbstdarstel-
lung)  

KERNLEHRPLAN 2  

- Text-Bild-Collagen  

- Werbespots erstellen - 
Schreibprogramm  

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

- Projektarbeit 

Keine Klassenarbeit vorgesehen 

Christliches Profil: Bei der Beschäftigung mit Werbung wird die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Konsum vor dem Hintergrund der 
durch ihn verursachten Probleme in anderen Teilen der Welt aufgeworfen - gerade mit Bezug auf die Bestimmung und Diskussion zum 
Respekt im christlichen Verständnis ergeben sich hier Anknüpfungspunkte. Zum Thema „Nachhaltiges Shoppen“ finden sich auf der 
Homepage des Hilfswerks Misereor Hinweise und Ideen zur Umsetzung im Unterricht: 

https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/schulmaterial-projektwoche-nachhaltig-shoppen-sek1.pdf (letzter Zugriff: 23.10.16) 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 7. Unterrichtsvorhaben: Mit allen Sinnen - Schildern 
Deutschbuch, Kapitel 4 / ca.12 Unterrichtsstunden 

- intentional, situations- 
und adressatengerecht 
erzählen und erzähleri-
sche Formen als Dar-
stellungsmittel bewusst 
einsetzen (z. B. eigene 
und fremde Erlebnisse 
und Erfahrungen dar-
stellen) 

KERNLEHRPLAN 2 

- Gestalterische Mittel 
des Erzählens planvoll 
und differenziert einset-
zen  

KERNLEHRPLAN 6 

- selbstständig Bücher 
und Medien zur Infor-
mationsentnahme und 
Recherche nutzen, die 
Informationen ordnen 
und festhalten (z. B. 
Zeitungen, Zeitschriften, 
Nachrichtensendungen, 
Rundfunk- und Fern-
sehangebote, Nach-
schlagewerke, Biblio-
theken, Internet)  

KERNLEHRPLAN 2 

- in Bezug auf Laute, 
Worte und Sätze norm-
gerecht schreiben 

- Schreibungen mithilfe 
des Wörterbuchs, der 
Benutzung von Textver-
arbeitungsprogrammen 
berichtigen 

KERNLEHRPLAN 11, 
12, 13, 14 

- Textverarbeitungspro-
gramm 

Aufgabentyp: 6 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 8. Unterrichtsvorhaben: Fremde Welten - Gegenstands- und Vorgangsbeschreibung 
Deutschbuch, Kapitel 3 / ca.14 Unterrichtsstunden 

- Stichwörter oder Sätze 
formulieren, um das 
Verständnis von ge-
sprochenen Texten zu 
sichern und den Inhalt 
wiedergeben zu können 

KERNLEHRPLAN 10 

- Informieren, indem 
über einen funktiona-
len Zusammenhang 
berichtet wird oder ei-
nen Gegenstand in 
seinem funktionalen 
Zusammenhang be-
schreiben  

- Sie gestalten Schreib-
prozesse selbstständig 
(z.B. durch Schreibkon-
ferenzen, in denen sie 
Formulierungsentschei-
dungen begründen) 

KERNLEHRPLAN 1, 3, 
8 

 - Sie kontrollieren 
Schreibungen mithilfe 
des Nachschlagens im 
Wörterbuch, der Benut-
zung von Textverarbei-
tungsprogrammen und 
sie berichtigen nach in-
dividuellen Fehler-
schwerpunkten 

KERNLEHRPLAN 14  

- Materialrecherche in 
Bibliothek und im Inter-
net 

- Sie nutzen Textverar-
beitungsprogramme bei 
der Durchführung von 
Schreibkonferenzen  

Aufgabentyp: 2 

Christliches Profil: Das gegenseitige Kennenlernen und Wissen über fremde Kulturen und Religionen soll kognitive Sperren überwin-
den und tradierten Vorurteilen entgegenarbeiten, aber auch tief verwurzelte Ängste und religiös verankerte Ressentiments mit theologi-
scher Rückversicherung im christlichen Gottes- und Menschenbild überwinden helfen. Dazu soll in diesem Unterrichtsvorhaben China 
exemplarisch vorgestellt werden (z.B. mit dem Heft Eine Welt in der Schule,1/2011 - http://www.weltinderschule.uni-
bremen.de/pdf/Heft1_11.pdf und den dazu passenden Materialien zum Ausleihen) und durch Transparentmachung der Hintergründe und 
Selbstverständlichkeiten der dortigen Gemeinschaft die allgemeinen Kompetenzen der Dialogfähigkeit und den Aufbau einer toleranten 
Grundhaltung dem Fremden gegenüber gefördert werden – im Sinne des Liebesgebotes Jesu.  
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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: Moderne Erzähltexte (Jugendroman, z.B. Tschick, Herrndorf) 
Deutschbuch, Kapitel 6, 10 / ca. 20 Unterrichtsstunden 

- literarische Texte im 
szenische Spiel er-
schließen  

- intentional, situa-
tions- und adressa-
tengerecht erzählen  

KERNLEHRPLAN 2, 13 

- die Darstellung von Er-
fahrungen, Gefühlen, 
Meinungen in Erzähltex-
te einbeziehen und ge-
stalterische Mittel des 
Erzählens planvoll und 
differenziert einsetzen  

- mit Texten experimen-
tieren (Parallel- und 
Gegentexte, Umfor-
mungen) 

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. Fremd-
heitserfahrung, Verlust 
von Sicherheit) 

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) 

Christliches Profil: Der Jugendroman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf ist eine positive literarische Gestaltung einer Suche nach 
dem richtigen Leben – doch Herrndorf hat mit seinem öffentlichen Blog den Verlust des Lebensmutes bis hin zum Suizid und damit den 
Abbruch des eigenen Lebens klar hervortreten lassen. Herrndorf als Person und Autor und seine Figur Tschick werden zum Ausgangs-
punkt der Beschäftigung mit Vorbildern, die nicht immer ermutigend sind, deshalb aber aufzeigen, wie nah Sinn und Sinnlosigkeit beiei-
nanderliegen und gerade deshalb eine christliche Wertorientierung helfen kann, Krisen zu überstehen.  
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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 
mediengestützt 
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 zusam-
menfassen 

- 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 

- Ausdrucksweise und 
Wirkungsabsicht von 
sprachlichen Äußer-
ungen verstehen und 
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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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

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

- Mündliche Darstel-
lungen konzentriert 
verfolgen  

- einen eigenen Stand-
punkt strukturiert vor-
tragen und argumentativ 
vertreten  

- sich an einem Ge-
spräch konstruktiv, 
sachbezogen und 
ergebnisorientiert 
beteiligen und 
zwischen Gesprächs-
formen unterscheiden 

KERNLEHRPLAN 3, 6, 
7 

- sich argumentativ mit 
neuen Sachverhalten 
auseinandersetzen 

- appellative Texte 
gestalten und dabei 
verschiedene Prä-
sentationstechniken 
verwenden 

KERNLEHRPLAN 4, 5 

 

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

KERNLEHRPLAN 2 

- Verschiedene Sprach-
ebenen und -funktionen 
in gesprochenen und 
mündlichen Texten 
erkennen  

- exemplarisch Einblick 
in Sprachgeschichte 
und Merkmale der 
Sprachentwicklung 
nehmen  

- Zusammenhänge 
zwischen Sprachen er-
kennen und für das 
Erlernen fremder 
Sprachen nutzen  

KERNLEHRPLAN 1, 9, 
10 

- Quellenrecherche mit 
dem Internet 

- Wesentliches und 
Zusammenhänge 
verdeutlichen 

- Arbeitshypothesen 
bilden 

- Fremdwörter klären 

- Nachschlagewerke 
nutzen 

Aufgabentyp: 3 (z.B. Einsatz digitaler Medien erörtern und kommentieren) 
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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, Ibsen) 
Deutschbuch, Kapitel 8 / 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 

- 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. Zu-
sammenhänge ver-
deutlichen 

- szenisches Spiel 

- Zitiertechnik 

- Standbild 

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

Fächerübergreifendes Arbeiten: Fachübergreifendes Arbeiten: Geschichte - Sprachlicher Wandel als Ausdruck eines historischen 
Wandels: Staat und Gesellschaft des 19. Jahrhunderts (historischer Hintergrund für das klassische Drama) 

 



 

42 

 

Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 5. Unterrichtsvorhaben: Songs und Gedichte zum Thema Großstadt 
Deutschbuch, Kapitel 7 / ca. 22 Unterrichtsstunden 

- intentionaler, adressa-
ten- und situationsge-
rechter Vortrag  

- sinngebender und ge-
staltender Vortrag 

KERNLEHRPLAN 2, 12 

- Schreibprozesse 
selbstständig gestalten 

KERNLEHRPLAN 1 

- Lyrische Formen 
untersuchen, Merkmale 
und Funktionen erar-
beiten  

- Texte audiovisueller 
Medien im Hinblick auf 
ihre Intention unter-
suchen und deren 
Inhalte reflektieren 
und bewerten (z. B. 
Rollen- und Hand-
lungsmuster, Lebens-
gefühl und Leitbilder 
in Werbespots, Rea-
lität und virtuelle 
Welten in Medien)  

KERNLEHRPLAN 5, 6, 
7, 9 

- Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von 
sprachlichen Äußer-
ungen vergleichen und 
unterscheiden  

- verschiedene Sprach-
ebenen und Funktionen 
in gesprochenen und 
schriftlichen Texten 
erkennen  

- Schreibungen mithilfe 
des Wörterbuches, der 
Benutzung von Textver-
arbeitungsprogrammen 
berichtigen 

- Sie verändern unter 
Verwendung akus-
tischer, optischer und 
szenischer Elemente 
Texte (z. B. ein klas-
sisches Gedicht als Rap 
in moderner Sprache)  

 

- Schreibkonferenz  

- mit Texten und Medien 
experimentieren  

- recherchieren und 
präsentieren, z.B. 
Autorenportraits  

- Methodenkonzept, 
Straße des Lernens: 
Rhetorik I  

- Atem, Stand, Stimme 
(z.B. Sprechtechnik, 
Videoanalyse) 
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   Sie präsentieren ihre 
Ergebnisse in medial 
geeigneter Form. (z. B. 
Vortrag mit 
Instrumenten, CD, 
Plakat, Internet-
Veröffentlichung) 

KERNLEHRPLAN 1, 2, 
11 

 

 

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

Christliches Profil: Innerhalb der Reihe wird die Frage nach dem Ort von Kirche und christlicher Gemeinschaft in der modernen Groß-
stadt gestellt und diskutiert. Ausgangspunkt können die Reden des Evangelischen Arbeitskreises Hamburg aus dem Jahr 2012 sein (Zu-
sammenfassung online verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=V4C-Lqn6h94&feature=youtu.be (letzter Zugriff: 25.6.2017), 
die alle einerseits eine Analyse der Großstadt und ihrer Herausforderungen liefern und zugleich versuchen, diesen innerhalb des christli-
chen Menschbildes zu begegnen.  
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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 Auseinanderset-
zungen sachliche und 
personenbezogene 
Beiträge unterschei-
den, Standpunkte erör-
tern, Positionen res-
pektieren, Kompromis-
se erarbeiten  

KERNLEHRPLAN 8, 
9, 10 

- zu diskontinuierli-
chen Texten Aussa-
gen formulieren und 
Wertungen vorneh-
men  

KERNLEHRPLAN 8 

- Sachtexte, Bilder 
und diskontinuierliche 
Texte untersuchen 
und bewerten 
(Intention, Funktion, 
Wirkung)  

KERNLEHRPLAN 3 

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

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

KERNLEHRPLAN 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 differenzierten 
Beiträgen an Gesprä-
chen beteiligen. Ge-
spräche leiten, moderie-
ren und beobachten 

KERNLEHRPLAN 7 

-	Analyse und Interpre-
tation von Sachtexten  

KERNLEHRPLAN 7 

- erweiterte Strategien 
und Techniken des 
Textverstehens 
weitgehend selbst-
ständig anwenden  

- komplexe Sachtexte 
verstehen (vor allem 
argumentative Texte, 
Reden unter Berück-
sichtigung rheto-
rischer Mittel)  

KERNLEHRPLAN 1, 3 

- bei Sprachhandlungen 
Inhalts- und Bezieh-
ungsebenen unter-
scheiden und reflek-
tieren und ihre Sprach-
handlungen darauf 
einstellen (gelingende 
und misslingende 
Kommunikation)  

- Merkmale öffentlichen 
Sprachgebrauchs er-
kennen und anwenden  

KERNLEHRPLAN 2, 3, 
8 

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

Aufgabentyp: Keine Klassenarbeit vorgesehen. 

Fächerübergreifendes Arbeiten: Geschichte / Latein: Reden aus Deutschland vor 1945 und Stilmittelanalyse 
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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 unter 
Einbeziehung eigener 
Bewertungen berichten 
und komplexe Vorgänge 
in ihren Zusammenhän-
gen bewerten  

- in Auseinanderset-
zungen eine sachbe-
zogene Argumentati-
onsweise beherr-
schen; Redestrategien 
einsetzen; bewerten 
Gesprächsstrategien 
und erarbeiten Kom-
promisse  

KERNLEHRPLAN 3, 6, 
8 

- Verfahren prozess-
haften Schreibens be-
herrschen  

- 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 Sachtexte 
verstehen (vor allem 
argumentative Texte, 
Reden unter Berück-
sichtigung rhetorischer 
Mittel)  

- Sie untersuchen die In-
formationsvermittlung 
und Meinungsbildung in 
Texten der Massenmedi-
en (v. a. zu jugendspezifi-
schen Themen) und be-
rücksichtigen dabei auch 
medienkritische Positio-
nen. Sie verfügen über die 
notwendigen Hintergrund-
informationen, die Fach-
terminologie und die Me-
thoden zur Untersuchung 
medial vermittelter Texte  

KERNLEHRPLAN 3, 4/5 

- verbale und non-
verbale Strategien der 
Kommunikation (auch 
grundlegende 
Faktoren eines 
Kommunikations-
modells) kennen und 
setzen gezielt 
einsetzen und ihre 
Wirkung reflektieren 

KERNLEHRPLAN 1 

- gezielte Internetre- 
cherche zu Hinter-
grundinformationen 
üben 

- „Straße des Lernens“ 

- Baustein: Rhetorik II   

- Schreibkonferenz 

Aufgabentyp: 3 (textgebundene Erörterung) 
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Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit 
Texten / Medien 

 

Reflexion über  
Sprache 

Medien- und  
Methodenkompetenz 

 3. Unterrichtsvorhaben: Modernes Drama untersuchen (z.B. Besuch der alten Dame, Dürrenmatt) 
Deutschbuch, Kapitel 8 / ca. 18 Unterrichtsstunden 

-	umfangreiche gespro-
chene Texte verstehen, 
sie mithilfe geeigneter 
Schreibformen sichern 
(z. B. Mitschrift, Proto-
koll, Mindmap; auch 
Aufmerksamkeit für ver-
bale und nonverbale 
Aspekte) 

- mithilfe gestaltenden 
Sprechens literarischer 
Texte und szenischer 
Verfahren eigene Text-
interpretationen entwi-
ckeln  

KERNLEHRPLAN 10, 
13 

-	Texte und Textaus-
züge unter Berück-
sichtigung formaler 
und sprachlicher Be-
sonderheiten analy-
sieren und ansatzwei-
se interpretieren 

KERNLEHRPLAN 7 

- kritisch die 
Informationsver-
mittlung und Mei-
nungsbildung in 
Texten der Massen-
medien untersuchen 
(vor allem zu jugend-
spezifischen Themen)  

- altersstufengemäße 
dramatische Texte ken-
nen und gestaltend ver-
stehen und deren Wir-
kungsweisen einschätz-
en  

KERNLEHRPLAN 4/5, 
6, 10, 11 

- sicher über gram-
matische Kategorien 
und deren Leistungen in 
situativen und funk-
tionalen Zusammen-
hängen verfügen 

KERNLEHRPLAN 4/5 

- „Standbilder“ errichten 
und reflektieren  

- szenisch interpretieren  

- produktive Ausarbei-
tung einer Rolle / eines 
Motivs 

Aufgabentyp: 6  

Christliches Profil: Den Schülerinnen und Schülern soll die Relativität ewiger Normen vor Augen geführt werden; die Parabel von der 
Außerkraftsetzung moralischer Normen in Krisensituationen schärft damit den Blick für derartige Mechanismen und aus dieser Problem-
lage heraus kann die Gültigkeit religiös legitimierter Moralvorstellungen diskutiert werden. Dazu sollte anhand des Gesprächs zwischen Ill 
und dem Pfarrer dessen zwiespältige Rolle herausgearbeitet werden und ggf. durch eine Analyse der Rolle der Kirche im Dritten Reich 
ergänzt werden. 
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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. Blueprint, Kerner)  
Deutschbuch, Kapitel 10 / ca. 18 Unterrichtsstunden 

 -	Texte und Textaus-
züge unter Berück-
sichtigung formaler 
und sprachlicher Be-
sonderheiten analy-
sieren und ansatzwei-
se interpretieren 

KERNLEHRPLAN 7 

- altersstufengemäße 
epische Texte kennen 
und verstehen und 
deren Wirkungsweisen 
(gestaltend) einschätz-
en 

- literarische Texte mit 
Verfahren der Text-
analyse auch unter 
Einbeziehung 
historischer und 
gesellschaftlicher 
Fragestellungen 
beschreiben und 
deuten 

KERNLEHRPLAN 6, 7, 
8, 11 

- sprachliche Verfahren 
beherrschen, z.B. 
Paraphrase, Perspektiv-
wechsel, gedankliche 
Struktur eines Textes - 
und diese beschreiben 
können  

KERNLEHRPLAN 7 

- „Standbilder“ errichten 
und reflektieren 

- szenisch interpretieren  

- produktive Ausar-
beitung einer Rolle / 
eines Motivs 

Aufgabentyp: 4a 
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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 Mit-
tel, z. B. Bewerbungs-
gespräch  

KERNLEHRPLAN 11,12 

- formalisierte kontinu-
ierliche sowie diskonti-
nuierliche Texte verfas-
sen und diskontinuierli-
che Texte funktional 
einsetzen  

KERNLEHRPLAN 8 

- auseinandersetzen 
mit Sachtexten, z.B. 
Anlei-tungen für 
Bewerbungen 

KERNLEHRPLAN 3 

- festigen, erweitern und 
differenzieren: Wortwahl 
und Syntax  

KERNLEHRPLAN 12, 
13, 14  

- anlegen und pflegen 
eines persönlichen 
Bewerbungs-Portfolios 

- „Straße des Lernens“ - 
Bewerbungsportfolio  

- Projektarbeit  

- nutzen eines 
Textverarbeitungsprogra
mms nach Vorgaben 

Aufgabentyp: Keine Klassenarbeit vorgesehen 

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 literarischer 
Texte und szenischer 
Verfahren Ansätze für 
eigene Textinterpretati-
onen erarbeiten  

KERNLEHRPLAN 1, 13 

- Texte und Textauszü-
ge unter Berücksichti-
gung formaler und 
sprachlicher Besonder-
heiten analysieren und 
ansatzweise interpretie-
ren 

KERNLEHRPLAN 7 

- altersstufengemäße 
Texte mit Verfahren der 
Textanalyse auch mit 
historischen und 
gesellschaftlichen 
Fragestellungen 
beschreiben und deuten  

- auf der Grundlage 
fachlichen und 
methodischen Wissens 
lyrische Texte 
erschließen und 
Ergebnisse strukturiert-
deutend darstellen  

- gestaltend mit Texten 
arbeiten  

KERNLEHRPLAN 7, 9, 
11 

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

- ausgewählte Er-
scheinungen des 
Sprachwandels kennen 
und bewerten  

KERNLEHRPLAN 6, 9, 
10 

- Wochenplanarbeit  

- nutzen eines Text-
verarbeitungsprogramms 
nach Vorgaben 

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 begrenz-
ten Themen und tra-
gen diese weitgehend 
frei vortragen, unter-
stützt durch Präsenta-
tionstechniken und 
Begleitmedien, die der 
Intention angemessen 
sind 

- gestaltendes Spre-
chen: sicherer Einsatz 
von Mimik und Gestik 
und anderer gestalten-
der Mittel  

KERNLEHRPLAN 1, 4, 
11, 12 

- funktionales Einsetzen 
von diskontinuierlichen 
Texten (Statistiken in 
Referaten)  

- informieren über kom-
plexe Sachverhalte, 
über Gesprächsergeb-
nisse und Arbeitsabläu-
fe (mithilfe von: Exzerpt, 
Mitschrift, Protokoll) und 
beschreiben vom eige-
nen oder fremden 
Standpunkt)	

KERNLEHRPLAN 3, 8 

- Analyse verschiedener 
Textsorten zur 
Recherche  

- verwenden von Bildern 
und Zahlen 

 KERNLEHRPLAN 3 

- beachten des 
Adressatenbezugs  

- kennen und 
verwenden verbaler und 
nonverbaler Strategien 
der Kommunikation 

KERNLEHRPLAN 1 

- beachten der 
Zuverlässigkeit der 
Internetquelle  

- genaue 
Dokumentation der 
Quellen  

- verbessern der 
Verwendung von 
digitalen Präsentations-
techniken wie 
Powerpoint oder Prezi 

Aufgabentyp: mündlich Typ 1 



 

52 

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) 

 

   

Christliches Profil: Auf Grundlage des Textes Identität und Fragment von Henning Luther (online verfügbar unter: http://www.rpi-
loccum.de/material/ru-in-der-sekundarstufe-2/huswer, letzter Zugriff: 28.10.2016) sollen die Schülerinnen und Schüler den Sinn und 
Zweck des biblischen Bilderverbots für das allgemeine und das persönliche Verhältnis zu Gott diskutieren und so einerseits die 
Schwierigkeit der Einheit des eigenen Selbst reflektieren und zugleich die Relativität von Identität in sozialen Kontexten erfassen. 
Helfend kann der Tagebucheintrag von Max Frisch auf derselben Seite verwendet werden, der den Begriff der Liebe ins Spiel bringt. 
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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 un-
terschiedlichen Kon-
texten (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: Die Rehabilitation Galileis durch den Papst Johannes Pauls II 1992 beinhaltet zwei für 
die Reihe relevante Momente: Zum einen öffnet sich die Katholische Kirche damit einer wissenschaftsgeprägten Welt und revidiert so 
alte Urteile (was vor dem Hintergrund des Buches als Diskussionsgrundlage dient), zum anderen hat das Zweite Vatikanische Konzil 
daran erinnert, dass der Mensch das einzige Wesen sei, das Gott um seiner selbst willen gewollt habe: "Wenn der menschliche Kör-
per seinen Ursprung in der lebenden Materie hat, die vor ihm existierte, dann ist doch seine Seele unmittelbar von Gott geschaffen" 
(Enzyklika von Pius XII.) Die Frage, die sich hier anschließen muss, ist die nach dem Kernbestand der Kirche – wie soll sie sich im 
Kontext einer sich wandelnden, sich vielleicht gegen sie richtenden Welt verhalten? Was waren die Ziele Gottes, die er mit der 
Schöpfung verband? Folgendes Zitat Goethes aus einem Brief an Lavater (9.8.1782) kann als Einstieg in die Diskussion genutzt 
werden: "Du hältst das Evangelium, wie es steht, für die göttliche Wahrheit. Mich würde eine vernehmliche Stimme vom Himmel nicht 
überzeugen, dass das Wasser brennt und dass das Feuer löscht, dass ein Weib ohne Mann gebiert und dass ein Toter aufersteht. 
Vielmehr halte ich dieses für Lästerungen gegen den großen Gott und seine Offenbarung in der Natur.“ 
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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 be-
sonderen Herausfor-
derungen identifizie-
ren (Produktion)      

 

- Strategien der Re-
zeptionsbeeinflussung 
in rhetorisch ausge-
stalteter Kommunika-
tion identifizieren (Re-
zeption) 
- Beiträge und Rollen 
sach- und adressa-
tengerecht gestalten 
(Produktion) 
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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): Dramentexte, nach Absprache des Jahrgangsstufenteams – z.B. Schiller: 
Kabale und Liebe, Lessing: Nathan der Weise, Brecht: Mutter Courage 
 

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 er-
läutern 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) 
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METHODEN SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN 

2. Unterrichtsvorhaben (Q1 GRUNDKURS): Dramentexte, 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. sti-
listische 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 Er-
gebnisse 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) 

 

 

   

Christliches Profil: Die Frage, die Goethe gegenüber allem Religiösen bewegt, ist das Problem, ob der Mensch in seiner Identität 
durch religiöse Ansprüche „vergewaltigt“ werde oder ob er dabei "er selbst" bleiben dürfe. Die Figur des Gretchens scheint hier ein 
schlechtes Beispiel zu sein, umso mehr aus heutiger Sicht, und zugleich wird sie im Drama zunächst sehr einfach gezeichnet. Aus-
gehend von diesen Befunden sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst Goethes und anschließend ihr Verhältnis zur Religion re-
flektieren und durch Bezüge zum Text erläutern. 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

3. Unterrichtsvorhaben (Q1 Grundkurs): Spracherwerbsmodelle        

      
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 un-
ter besonderer Be-
rücksichtigung der je-
weiligen 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) 
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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 un-
terschiedlichen kom-
munikativen Kontex-
ten (Fachgespräche, 
Diskussionen, Feed-
back zu Präsentatio-
nen) beurteilen (Re-
zeption) 

- 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): Themengleiche lyrische Texte aus verschiedenen historischen Kontexten, ins-
bes. Gedichte 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 Er-
gebnisse 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) 
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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, ABITUR 2018): Erzähltexte - 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) 
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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, ABITUR 2019): Erzähltexte, u.a. als epische Kurzformen: Die Marquise von 
O…. (H. v. Kleist), Sommerhaus, später (J. Hermann, Titelerzählung des gleichnamigen Erzählbandes)   
 

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) 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

6. Unterrichtsvorhaben (Q2 Grundkurs): Erzähltexte, nach Absprache des Jahrgangstufenteams – z.B. Roth: Hiob, 
Frisch: Homo faber, Süskind: Das Parfum 
 

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-fiktionalen 
Texten anhand von 
Merkmalen erläutern 
(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 Zu-
sammenhänge prä-
sentieren (Produktion) 
 
- 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) 
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  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

7. Unterrichtsvorhaben (Q2 Grundkurs): Sprachliche Vielfalt und Entwicklungen der Gegenwart – Kiezdeutsch und 
Anglizismen im gesellschaftlichen Umfeld    

          
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 un-
ter besonderer Be-
rücksichtigung der je-
weiligen Erschei-
nungsform und der 
unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) 
analysieren (Rezepti-
on) 
 

- den Hintergrund von 
Kommunikationsstö-
rungen bzw. die Vo-
raussetzungen für ge-
lingende Kommunika-
tion 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) 

 

  



 

76 

2.3.4 Jahrgangsstufe Q1 LEISTUNGSKURS (150 Stunden) 

 SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

1. Unterrichtsvorhaben (Q1 Leistungskurs): Dramentexte, nach Absprache des Jahrgangsstufenteams – z.B. Schiller: 
Kabale und Liebe, Lessing: Nathan der Weise, Brecht: Mutter Courage   
 

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 (Rezeption) 
- Sprachvarietäten er-
läutern 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) 

- 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 Ba-
rock 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 In-
halt, 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) 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

2. Unterrichtsvorhaben (Q1 Leistungskurs): Dramentexte - 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. sti-
listische 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 un-
terschiedlichen Modi 
(argumentativ, de-
skriptiv, narrativ) und 
vor dem Hintergrund 
ihres jeweiligen ge-
sellschaftlich-
historischen Kontex-
tes analysieren, (Re-
zeption) 

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

- in Analysetexten Er-
gebnisse 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) 

 

 

 

   

 

Christliches Profil: Die Frage, die Goethe gegenüber allem Religiösen bewegt, ist das Problem, ob der Mensch in seiner Identität 
durch religiöse Ansprüche „vergewaltigt“ werde oder ob er dabei "er selbst" bleiben dürfe. Die Figur des Gretchens scheint hier ein 
schlechtes Beispiel zu sein, umso mehr aus heutiger Sicht, und zugleich wird sie im Drama zunächst sehr einfach gezeichnet. Aus-
gehend von diesen Befunden sollen die Schülerinnen und Schüler Goethes und ihr Verhältnis zur Religion reflektieren und durch Be-
züge zum Text erläutern. 
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SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

3. Unterrichtsvorhaben (Q1 Leistungskurs): Spracherwerbsmodelle und das Verhältnis von Denken, Sprache und 
Wirklichkeit 
             
Sprache: Spracherwerbsmodelle, Verhältnis von Sprache – Denken - Wirklichkeit 

Texte: Komplexe, auch längere 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 un-
ter besonderer Be-
rücksichtigung der je-
weiligen Erschei-
nungsform und der 
unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) 
analysieren (Rezepti-
on) 

- die Bedeutung des 
gesellschaftlich-his-
torischen Kontextes 
von Sachtexten ermit-
teln (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) 
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  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

4. Unterrichtsvorhaben (Q1 Leistungskurs): Themengleiche lyrische Texte im historischen Längsschnitt, insbes. Ge-
dichte des Expressionismus 
           
Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel 

Texte: lyrische Texte zu einem Themenbereich im historischen Längsschnitt, poetologische Konzepte 

Kommunikation: Autor-Rezipienten-Kommunikation in literarischen Texten 

Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien          
  ca. 35 Stunden / Aufgabentyp IB  

 
- sprachlich-stilis-
tische Mittel in schrift-
lichen und mündlichen 
Texten im Hinblick auf 
deren Bedeutung für 
die Textaussage und 
Wirkung erläutern und 
diese kriterienorien-
tiert beurteilen (Re-
zeption) 

- Sprachvarietäten er-
läutern und in ihrer 
Funktion und Wirkung 
beschreiben (Rezep-
tion) 

- 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 un-
terschiedlichen kom-
munikativen Kontex-
ten (Fachgespräche, 
Diskussionen, Feed-
back zu Präsentatio-
nen) beurteilen (Re-
zeption) 

- 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 Er-
gebnisse 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) 
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2.3.5 Jahrgangsstufe Q2 LEISTUNGSKURS (100 Stunden) 

 
  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

5. Unterrichtsvorhaben (Q2 Leistungskurs, ABITUR 2018): Erzähltexte - 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) 

 

   

Christliches Profil: Ist die Kirche eine ebenso undurchschaubare Institution wie das Gericht in Kafkas Roman? Ausgehend von ei-
ner detaillierten Beschreibung des Gerichts und seiner Wirkung auf K. diskutieren die Schülerinnen und Schüler ihr Verhältnis zur In-
stitution Kirche. Im Hinblick auf ihre Verantwortung für dieselbe lässt sich die Frage nach der Zukunft der Kirche thematisieren. 
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SPRACHE 
 

TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

5. Unterrichtsvorhaben (Q2 Leistungskurs, ABITUR 2019): Erzähltexte, u.a. als epische Kurzformen: Die Marquise von 
O…. (H. v. Kleist), Der Sandmann (E.T.A. Hoffmann), Das Haus in der Dorotheenstraße (H. Lange, Titelnovelle des 
gleichnamigen Novellenbands) 
 

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) 

 

   

Christliches Profil: Ist die Kirche eine ebenso undurchschaubare Institution wie das Gericht in Kafkas Roman? Ausgehend von ei-
ner detaillierten Beschreibung des Gerichts und seiner Wirkung auf K. diskutieren die Schülerinnen und Schüler ihr Verhältnis zur In-
stitution Kirche. Im Hinblick auf ihre Verantwortung für dieselbe lässt sich die Frage nach der Zukunft der Kirche thematisieren. 
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  SPRACHE 

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

6. Unterrichtsvorhaben (Q2 Leistungskurs): Erzähltexte, nach Absprache des Jahrgangsstufenteams – z.B. Roth: 
Hiob, Randt: Leuchtspielhaus oder Schimmernder Dunst über Coby County, Kracht: Faserland oder 1979 
   
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 Zu-
sammenhänge prä-
sentieren (Produktion) 
 
- 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 

 

 
 

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

 
TEXTE KOMMUNIKATION MEDIEN METHODEN 

7. Unterrichtsvorhaben (Q2 Leistungskurs): Sprachliche Vielfalt und Entwicklungen der Gegenwart – Mehrsprachigkeit 
und Sprachvarietäten in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung   

           
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 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 Sachtexte un-
ter besonderer Be-
rücksichtigung der je-
weiligen Erschei-
nungsform und der 
unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) 
analysieren (Rezepti-
on) 
 

- den Hintergrund von 
Kommunikationsstö-
rungen bzw. die Vo-
raussetzungen für ge-
lingende Kommunika-
tion 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) 
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2.4. Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

2.4.1 Konkretisiertes Vorhaben für die Jahrgangsstufe 8 

Thema: Digitale Medien richtig nutzen (Aufgabentyp 3, 3. Unterrichtsvor-

haben) 

 

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 Stunden 

 

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 

 

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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Kriterien überzeugen-

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.  

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. Die 

Rückmeldungen erfolgen mindestens einmal pro Quartal, in der Regel ge-

gen Ende des Quartals. Zu umfangreicheren Arbeiten im Bereich der 

Sonstigen Mitarbeit (z.B. Referate, Portfolio) erfolgt eine zeitnahe Leis-

tungsrückmeldung. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Lernberatung an den Eltern- und 

Schülersprechtagen sowie in den Sprechstunden der Fachlehrer/innen. 

Bei Bedarf und bei nicht ausreichenden Leistungen bietet die Lehrkraft 

dem Schüler bzw. der Schülerin (sowie den Erziehungsberechtigten) spe-

zielle Beratungstermine an. Zentrale Inhalte der Beratungsgespräche wer-

den dokumentiert. Zudem werden die Lernhinweise und die Unterstüt-

zungsangebote der Lehrkraft schriftlich festgehalten. 
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2.6.1 Pädagogischer Leistungsbegriff 

Die im Folgenden genannten Bedingungen sind Konsequenzen eines pä-

dagogischen Leistungsbegriffs innerhalb der Fachschaft Deutsch,2 der die 

Grundlage der Planung des Deutschunterrichts am Pius-Gymnasium und 

der entsprechenden Leistungsbewertung bildet: 

 

• 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-

                                            

2 Vgl. Thorsten Bohl (2003): Neuer Unterricht – neue Leistungsbewertung Grundlagen 
und Kontextbedingungen eines veränderten Bewertungsverständnisses. Online verfügbar 
unter: methodenpool.uni-koeln.de/benotung/3976-4000-1-
bohl_leistungsbewertung_2te_version020505zo.pdf, letzter Zugriff: 8. November 2016. 
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len die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für das 

weitere Lernen darstellen. 

 

Klassenarbeiten/Schriftliche Arbeiten sollen so angelegt sein, 

 

• dass die zu bearbeitenden Texte bzw. Textauszüge nicht aus unzu-

sammenhängenden Passagen bestehen, 

• dass eine sinnvolle Relation zwischen der Komplexität des Textes, 

dem Text- umfang, dem Arbeitsauftrag und der Arbeitszeit gegeben 

ist, 

• dass die Schülerinnen und Schüler die in der Unterrichtseinheit er-

worbenen und vertieften Kompetenzen nachweisen können. 

Im Unterricht müssen die Leistungsanforderungen der Klassenar-

beit/Schriftliche Arbeiten für die Lerngruppe transparent gemacht werden. 

Die Fachkonferenz hat sich darauf verständigt, Klassenarbeiten mittels ei-

nes Bewertungsrasters oder eines ausführlichen Kommentars auszuwer-

ten. Mündliche oder schriftliche Hinweise zur individuellen Weiterarbeit 

(Stärken und Übungsfelder) ergänzen diese Rückmeldung und dienen 

somit als Grundlage für die individuelle Lernberatung. 
 

Im Rahmen der Spielräume der APO-SI hat die Fachkonferenz folgende 

Festlegungen getroffen: 

 

Jahrgangsstufe Anzahl Dauer 
 
 

5 6 1-2 
6 6 1-2 
7 6 1-2 
8 5 1-2 
9 4 2-3 

 

In den Jahrgangsstufen 7-9 hängt die Dauer der Klassenarbeiten - inner-

halb des vorgegebenen Rahmens – von den Erfordernissen der Aufga-

benstellung bzw. des Materials ab. In diesem Zusammenhang gilt der 

Grundsatz: „So lang wie nötig, so kurz wie möglich“. 

 

Folgende Aufgabentypen sind in den einzelnen Jahrgangsstufen vorgese-

hen und sollen, sofern es die Anzahl der Klassenarbeiten zulässt, alle 

auch innerhalb eines Schuljahres vorkommen: 
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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 
Basis von Material b) auf 
der Basis von Beobachtun-
gen 

Typ 2 in einem funktionalen 
Zusammenhang auf der 
Basis von Materialien sach-
lich berichten und be-
schreiben 

Typ 2 Verfassen eines in-
formativen Textes (Materi-
alauswahl und -sichtung, 
Gestaltung des Textes, Re-
flexion über Mittel und Ver-
fahren) 

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 In-
formationen 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 In-
formationen 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) 
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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 Jahren erworben haben, 

wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden. 

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 Un-

terricht (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. Eine Leistungsrückmeldung erfolgt in der Regel in einem kurzen 
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individuellen Gespräch, in dem Stärken und Schwächen aufgezeigt wer-

den. 
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Note Kriterien  Note Kriterien 

sehr gut - gleichmäßig hohe Mitarbeit im Unterricht 

- besondere Beachtung der Gesprächsregeln 

- gelungener Einsatz von Redestrategien  

- besondere kooperative Leistungen bei 
Partner- oder Gruppenarbeit 

- regelmäßige und qualitativ hochwertige 
Bearbeitung der Hausaufgaben 

- eigenständige und überdurchschnittlich 
qualitative Beiträge 

- angemessene und sichere Verwendung von 
Fachbegriffen und Fachmethoden 

- kompetente Präsentation von 
Arbeitsergebnissen 

- vollständiges und ordentliches Heft/Portfolio 

 gut - gleichmäßige und relativ hohe Mitarbeit im 
Unterricht 

- Beachtung der Gesprächsregeln 

- Einsatz von Redestrategien  

- zweckmäßige kooperative Leistungen bei 
Partner- oder Gruppenarbeit 

- regelmäßige und qualitativ angemessene 
Bearbeitung der Hausaufgaben 

- fachlich richtige Beiträge 

- weitestgehend angemessene und sichere 
Verwendung von Fachbegriffen und 
Fachmethoden 

- angemessene Präsentation von 
Arbeitsergebnissen 

- weitestgehend vollständiges und ordentliches 
Heft/Portfolio 
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Note Kriterien  Note Kriterien 

befriedigend - eher zurückhaltende Mitarbeit im Unterricht 

- im Großen und Ganzen Beachtung der 
Gesprächsregeln 

- meist gelungener Einsatz von Redestrategien  

- meist zweckmäßige kooperative Leistungen bei 
Partner- oder Gruppenarbeit 

- annähernd regelmäßige und qualitativ solide 
Bearbeitung der Hausaufgaben 

- meist richtige Beiträge  

- vorwiegend angemessene und sichere 
Verwendung von Fachbegriffen und 
Fachmethoden 

- im Allgemeinen angemessene Präsentation von 
Arbeitsergebnissen 

- größtenteils vollständiges und ordentliches 
Heft/Portfolio 

 ausreichend - eher seltene Mitarbeit im Unterricht 

- immer wieder Beachtung der Gesprächsregeln 

- teilweise Einsatz von Redestrategien  

- zum Teil zweckmäßige kooperative Leistungen 
bei Partner- oder Gruppenarbeit 

- gelegentliche und qualitativ nur bedingt solide 
Bearbeitung der Hausaufgaben 

- zum Teil richtige Beiträge  

- gelegentlich angemessene und sichere 
Verwendung von Fachbegriffen und 
Fachmethoden 

- stellenweise angemessene Präsentation von 
Arbeitsergebnissen 

- teilweise vollständiges und ordentliches 
Heft/Portfolio 
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Note Kriterien  Note Kriterien 

mangelhaft - Mitarbeit im Unterricht nur nach Aufforderung 

- seltene Beachtung der Gesprächsregeln 

- kaum Einsatz von Redestrategien  

- vereinzelt kooperative Leistungen bei Partner- 
oder Gruppenarbeit 

- lückenhafte und qualitativ eher unzureichende 
Bearbeitung der Hausaufgaben 

- meist fachlich unzureichende Beiträge  

- weitestgehend fehlende Verwendung von 
Fachbegriffen und Fachmethoden 

- unzureichende Präsentation von 
Arbeitsergebnissen 

- größtenteils unvollständiges und 
unordentliches Heft/Portfolio 

 ungenügend - Mitarbeit im Unterricht auch nicht nach 
Aufforderung 

- keine Beachtung der Gesprächsregeln 

- fehlender Einsatz von Redestrategien  

- fehlende kooperative Leistungen bei Partner- 
oder Gruppenarbeit 

- fehlende bzw. qualitativ unzureichende 
Bearbeitung der Hausaufgaben 

- fachlich unzureichende Beiträge zur 
Problemlösung 

- fehlende Verwendung von Fachbegriffen und 
Fachmethoden 

- keine Präsentation von Arbeitsergebnissen 

- unvollständiges bzw. unordentliches 
Heft/Portfolio 

 
  



 

105 

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, S. 40). 
Bei allen Überprüfungsformen fließt die fachlich-inhaltliche Qualität in be-
sonderem Maße in die Bewertung ein. Hier soll „kein abschließender Kata-
log festgesetzt“ (ebd.) werden, im Folgenden werden aber einige zentrale 
Bereiche aufgeführt: 
 

1) Beiträge zum Unterrichtsgespräch, die in der Unterrichtssitua-

tion selbst (im Unterrichtsgespräch und in kooperativen Lern-

formen) oder in häuslicher Vorbereitung erarbeitet werden  
- 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 
- Originalität und Ideenreichtum  
- Selbstständigkeit 
- Arbeitsintensität 
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- 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 
 
 
Die folgende Übersicht zu den Notenstufen der Sonstigen Mitarbeit be-
zieht sich weitestgehend auf diese Bereiche und die dort genannten Krite-
rien, kann aber auch andere übertragen werden. 
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Note  
Punkte 

BEREICH  
Beiträge zum Unter-
richtsgespräch  

BEREICH  
Präsentation 

BEREICH  
Schriftliche  
Ausarbeitungen 

BEREICH  
Langfristige  
Arbeitsaufträge 

ÜBERGREIFEND 
Sprachliche  
Darstellung 

Sehr gut 
13-15 

 

- besonders vielfältige 
und überdurchschnittlich 
komplexe fachliche Bei-
träge in den drei Anfor-
derungsbereichen 

- - ausnahmslose Beach-
tung der Kommunikati-
onssituation durch the-
matische Anbindung an 
vorausgehende Unter-
richtsbeiträge und den 
Verzicht auf Redundan-
zen 

- - außerordentliche 
Intensität der Mitarbeit 
bzw. Zusammenarbeit 
und gegenseitiger Unter-
stützung bei Lernprozes-
sen 

 

 

 

- überdurchschnittliche 
fachliche Kompetenz 

- besonders originelle 
und ideenreiche Heran-
gehensweise 

- außerordentliche 
Selbstständigkeit (Be-
schaffung und Verarbei-
tung sinnvoller Materia-
lien sowie deren the-
menbezogene Auswer-
tung) 

- besonders sinnvolle, 
adressatenorientierte 
Strukturierung und Prä-
sentation 

- - äußerst zweckmäßige 
Visualisierungen und 
funktionaler Einsatz von 
Medien 

- besonders angemes-
sene Körpersprache 

- überdurchschnittliche 
fachliche Qualität 

- besonders sinnvolle, 
adressatenorientierte 
Gliederung 

- außerordentliche Aus-
wahl und Zuordnung von 
Aussagen zu Gegen-
ständen und Verlauf 

- ausnahmslose, formale 
Korrektheit 

- überdurchschnittliche 
fachliche Qualität und 
Komplexität 

- außerordentliche Diffe-
renziertheit der Metare-
flexion 

- Vollständigkeit der Auf-
gabenbearbeitung 

- besondere Selbststän-
digkeit und außerge-
wöhnliche Arbeitsintensi-
tät 

- souveräne Metho-
denkompetenz 

- besonders originelle 
und ideenreiche Heran-
gehensweise 

- ausnahmslos zweck-
mäßige und korrekte 
formale Gestaltung 

 

- - ausgezeichnetes 
Sprachniveau und au-
ßergewöhnliche sprach-
liche Differenziertheit 

- - Souveränität im Um-
gang mit dem Fachvo-
kabular 
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Note  
Punkte 

BEREICH  
Beiträge zum Unter-
richtsgespräch  

BEREICH  
Präsentation 

BEREICH  
Schriftliche  
Ausarbeitungen 

BEREICH  
Langfristige  
Arbeitsaufträge 

ÜBERGREIFEND 
Sprachliche  
Darstellung 

Gut 
10-12 

 

- vielfältige und richtige 
fachliche Beiträge in den 
drei Anforderungsberei-
chen 

- - Beachtung der Kom-
munikationssituation 
durch thematische An-
bindung an vorausge-
hende Unterrichtsbeiträ-
ge und den Verzicht auf 
Redundanzen 

- - hohe Intensität der 
Mitarbeit bzw. Zusam-
menarbeit und gegensei-
tiger Unterstützung bei 
Lernprozessen 

 

 

 

- fachliche Kompetenz 
entsprechend den An-
forderungen  

- originelle und ideenrei-
che Herangehensweise 

- Selbstständigkeit (Be-
schaffung und Verarbei-
tung sinnvoller Materia-
lien sowie deren the-
menbezogene Auswer-
tung) 

- sinnvolle, adressaten-
orientierte Strukturierung 
und Präsentation 

- - zweckmäßige Visuali-
sierungen und funktiona-
ler Einsatz von Medien 

- angemessene Körper-
sprache 

- fachliche Qualität ent-
sprechend den Anforde-
rungen 

-  sinnvolle, adressaten-
orientierte Gliederung 

- richtige Auswahl und 
Zuordnung von Aussa-
gen zu Gegenständen 
und Verlauf 

- formale Korrektheit 

- fachliche Qualität und 
Komplexität entspre-
chend den Anforderun-
gen 

- angemessene Differen-
ziertheit der Metareflexi-
on 

- Vollständigkeit der Auf-
gabenbearbeitung 

- Selbstständigkeit und 
auffallende Arbeitsinten-
sität 

- reflektierte Metho-
denkompetenz 

- fachlich angemessene 
Herangehensweise 

-zweckmäßige und kor-
rekte formale Gestaltung 

 

- - gutes Sprachniveau 
und angemessene 
sprachliche Differen-
ziertheit 

- - Sicherheit im Umgang 
mit dem Fachvokabular 
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Note  
Punkte 

BEREICH  
Beiträge zum Unter-
richtsgespräch  

BEREICH  
Präsentation 

BEREICH  
Schriftliche  
Ausarbeitungen 

BEREICH  
Langfristige  
Arbeitsaufträge 

ÜBERGREIFEND 
Sprachliche  
Darstellung 

Befriedigend 
7-9 

 

- im Allgemeinen richtige 
fachliche Beiträge 

- - meist Beachtung der 
Kommunikationssituation 
durch thematische An-
bindung an vorausge-
hende Unterrichtsbeiträ-
ge und den Verzicht auf 
Redundanzen 

- - vorwiegend angemes-
sene Intensität der Mit-
arbeit bzw. Zusammen-
arbeit und gegenseitiger 
Unterstützung bei Lern-
prozessen 

 

 

 

- fachliche Kompetenz 
überwiegend entspre-
chend den Anforderun-
gen  

- grundsätzlich ange-
messene Herangehens-
weise 

- weithin Selbstständig-
keit (Beschaffung und 
Verarbeitung sinnvoller 
Materialien sowie deren 
themenbezogene Aus-
wertung) 

- prinzipiell sinnvolle, ad-
ressatenorientierte 
Strukturierung und Prä-
sentation 

- - in der Regel zweckmä-
ßige Visualisierungen 
und funktionaler Einsatz 
von Medien 

- zumeist angemessene 
Körpersprache 

- fachliche Qualität 
überwiegend entspre-
chend den Anforderun-
gen 

-  prinzipiell sinnvolle, 
adressatenorientierte 
Gliederung 

- weitgehend richtige 
Auswahl und Zuordnung 
von Aussagen zu Ge-
genständen und Verlauf 

- überwiegend formale 
Korrektheit 

- fachliche Qualität und 
Komplexität überwie-
gend entsprechend den 
Anforderungen 

- Ansätze einer differen-
zierten Metareflexion 

- weitestgehende Voll-
ständigkeit der Aufga-
benbearbeitung 

- weithin Selbstständig-
keit und Arbeitsintensität 

- meist angemessene 
Methodenkompetenz 

- überwiegend ange-
messene Herangehens-
weise 

-prinzipiell zweckmäßige 
und korrekte formale 
Gestaltung 

 

- - vorwiegend gutes 
Sprachniveau und zu-
meist angemessene 
sprachliche Differen-
ziertheit 

- - prinzipiell richtiger 
Umgang mit dem Fach-
vokabular 
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Note  
Punkte 

BEREICH  
Beiträge zum Unter-
richtsgespräch  

BEREICH  
Präsentation 

BEREICH  
Schriftliche  
Ausarbeitungen 

BEREICH  
Langfristige  
Arbeitsaufträge 

ÜBERGREIFEND 
Sprachliche  
Darstellung 

Ausreichend 
4-6 

 

- stellenweise richtige 
fachliche Beiträge 

- - gelegentliche Beach-
tung der Kommunikati-
onssituation durch the-
matische Anbindung an 
vorausgehende Unter-
richtsbeiträge und den 
Verzicht auf Redundan-
zen 

- - zum Teil angemessene 
Intensität der Mitarbeit 
bzw. Zusammenarbeit 
und gegenseitiger Unter-
stützung bei Lernprozes-
sen 

 

 

 

- fachliche Kompetenz 
teilweise entsprechend 
den Anforderungen  

- stellenweise angemes-
sene Herangehensweise 

- teilweise Selbststän-
digkeit (Beschaffung und 
Verarbeitung sinnvoller 
Materialien sowie deren 
themenbezogene Aus-
wertung) 

- zum Teil sinnvolle, ad-
ressatenorientierte 
Strukturierung und Prä-
sentation 

- - teils passende Visuali-
sierungen und funktiona-
ler Einsatz von Medien 

- gelegentlich angemes-
sene Körpersprache 

- fachliche Qualität teil-
weise entsprechend den 
Anforderungen 

- in einigen Fällen sinn-
volle, adressatenorien-
tierte Gliederung 

- lückenhafte Auswahl 
und Zuordnung von Aus-
sagen zu Gegenständen 
und Verlauf 

- zu Teil geprägt von 
formalen Fehlern 

- fachliche Qualität und 
Komplexität teilweise 
entsprechend den An-
forderungen 

- Ansätze einer Metare-
flexion 

- lückenhafte Aufgaben-
bearbeitung 

- stellenweise Selbst-
ständigkeit und Arbeits-
intensität 

- Ansätze einer ange-
messenen Metho-
denkompetenz und Her-
angehensweise 

- zum Teil zweckmäßige 
und korrekte formale 
Gestaltung 

 

- - teilweise angemesse-
nes Sprachniveau und 
sprachliche Differen-
ziertheit 

- - manchmal richtiger 
Umgang mit dem Fach-
vokabular 

 



 

114 

 

 

 
Note  
Punkte 

BEREICH  
Beiträge zum Unter-
richtsgespräch  

BEREICH  
Präsentation 

BEREICH  
Schriftliche  
Ausarbeitungen 

BEREICH  
Langfristige  
Arbeitsaufträge 

ÜBERGREIFEND 
Sprachliche  
Darstellung 

Mangelhaft 
1-3 

 

- selten richtige fachliche 
Beiträge 

- - sporadische Beachtung 
der Kommunikationssi-
tuation durch themati-
sche Anbindung an vo-
rausgehende Unter-
richtsbeiträge und den 
Verzicht auf Redundan-
zen 

- - vorwiegend unange-
messene Intensität der 
Mitarbeit bzw. Zusam-
menarbeit und gegensei-
tiger Unterstützung bei 
Lernprozessen 

 

 

 

- fachliche Kompetenz 
selten entsprechend den 
Anforderungen  

- gelegentlich angemes-
sene Herangehensweise 

- ab und zu Selbststän-
digkeit (Beschaffung und 
Verarbeitung sinnvoller 
Materialien sowie deren 
themenbezogene Aus-
wertung) 

- hin und wieder adres-
satenorientierte Struktu-
rierung und Präsentation 

- - vorwiegend unpassen-
de Visualisierungen und 
funktionaler Einsatz von 
Medien 

- selten passende Kör-
persprache 

- fachliche Qualität sel-
ten entsprechend den 
Anforderungen 

- in einigen Fällen sinn-
volle, adressatenorien-
tierte Gliederung 

- lückenhafte Auswahl 
und Zuordnung von Aus-
sagen zu Gegenständen 
und Verlauf 

- vorwiegend geprägt 
von formalen Fehlern 

- fachliche Qualität und 
Komplexität selten ent-
sprechend den Anforde-
rungen 

- weitgehendes Fehlen 
von Ansätzen der Me-
tareflexion 

- vorwiegend lückenhafte 
Aufgabenbearbeitung 

- sporadisch Selbststän-
digkeit und Arbeitsinten-
sität 

- vorwiegendes Fehlen 
von Ansätzen einer an-
gemessenen Metho-
denkompetenz und Her-
angehensweise 

- in Ansätzen zweckmä-
ßige und korrekte forma-
le Gestaltung 

 

- - meist unangemessenes 
Sprachniveau und 
sprachliche Differen-
ziertheit 

- - tendenziell unange-
messener Umgang mit 
dem Fachvokabular 
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Note  
Punkte 

BEREICH  
Beiträge zum Unter-
richtsgespräch  

BEREICH  
Präsentation 

BEREICH  
Schriftliche  
Ausarbeitungen 

BEREICH  
Langfristige  
Arbeitsaufträge 

ÜBERGREIFEND 
Sprachliche  
Darstellung 

Ungenügend 
0 

 

- richtige fachliche Bei-
träge fehlen 

- - keine Beachtung der 
Kommunikationssituation 
durch thematische An-
bindung an vorausge-
hende Unterrichtsbeiträ-
ge und den Verzicht auf 
Redundanzen 

- - unangemessene 
Intensität der Mitarbeit 
bzw. Zusammenarbeit 
und gegenseitiger Unter-
stützung bei Lernprozes-
sen 

 

 

 

- fachliche Kompetenz 
nicht entsprechend den 
Anforderungen  

- unangemessene Her-
angehensweise 

- fehlende Selbststän-
digkeit (Beschaffung und 
Verarbeitung sinnvoller 
Materialien sowie deren 
themenbezogene Aus-
wertung) 

- keine adressatenorien-
tierte Strukturierung und 
Präsentation 

- - unpassende Visualisie-
rungen und funktionaler 
Einsatz von Medien 

- unpassende Körper-
sprache 

- fachliche Qualität nicht 
entsprechend den An-
forderungen 

- fehlende sinnvolle, ad-
ressatenorientierte Glie-
derung 

- falsche Auswahl und 
Zuordnung von Aussa-
gen zu Gegenständen 
und Verlauf 

- geprägt von formalen 
Fehlern 

- fachliche Qualität und 
Komplexität nicht ent-
sprechend den Anforde-
rungen 

- Fehlen von Ansätzen 
der Metareflexion 

- unvollständige Aufga-
benbearbeitung 

- keine Selbstständigkeit 
und Arbeitsintensität 

- Fehlen von Ansätzen 
einer angemessenen 
Methodenkompetenz 
und Herangehensweise 

- keine zweckmäßige 
und korrekte formale 
Gestaltung 

 

- - unangemessenes 
Sprachniveau und 
sprachliche Differen-
ziertheit 

- - unangemessener 
Umgang mit dem Fach-
vokabular 
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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 



 

118 

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 
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5  Anhang 

5.1. Bewertungsbogen Facharbeiten 

Seit dem Schuljahr 2016/17 werden Facharbeiten am Pius-Gymnasium 
anhand des folgenden Beurteilungsbogens bewertet. 
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5.2. Abiturvorgaben 2018 

 
 

 

Zentralabitur 2018 – Deutsch 

I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen 
Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Wal-
dorfschulen und für Externe 

Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen Aufgaben der Abiturprüfung sind in 
allen Fächern die Kernlehrpläne für die gymnasiale Oberstufe (Kernlehrplan für die 
Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen, Frechen 
2013). Die im jeweiligen Kernlehrplan in Kapitel 2 festgeschriebenen Kompetenzbe-
reiche (Prozesse) und Inhaltsfelder (Gegenstände) sind obligatorisch für den Unter-
richt in der gymnasialen Oberstufe. In der Abiturprüfung werden daher grundsätzlich 
alle Kompetenzerwartungen vorausgesetzt, die der Lehrplan für das Ende der Quali-
fikationsphase der gymnasialen Oberstufe vorsieht.  

Unter Punkt III. (s. u.) werden in Bezug auf die im Kernlehrplan genannten inhaltli-
chen Schwerpunkte Fokussierungen vorgenommen, damit alle Schülerinnen und 
Schüler, die im Jahr 2018 das Abitur ablegen, gleichermaßen über die notwendigen 
inhaltlichen Voraussetzungen für eine angemessene Anwendung der Kompetenzen 
bei der Bearbeitung der zentral gestellten Aufgaben verfügen. Die Verpflichtung zur 
Beachtung der gesamten Obligatorik des Faches gemäß Kapitel 2 des Kernlehrplans 
bleibt von diesen Fokussierungen allerdings unberührt. Die Realisierung der Obliga-
torik insgesamt liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte. 

Die einem Inhaltsfeld zugeordneten Fokussierungen können auch weiteren inhaltli-
chen Schwerpunkten zugeordnet bzw. mit diesen verknüpft werden. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit und des kumulativen Kompetenzerwerbs der Schülerinnen und Schü-
ler ist ein solches Verfahren anzustreben. Sofern in der unter Punkt III. dargestellten 
Übersicht nicht bereits ausgewiesen, sollte die Fachkonferenz im schulinternen 
Lehrplan entsprechende Verknüpfungen vornehmen.  
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II. Weitere Vorgaben 
Fachlich beziehen sich alle Teile der Abiturprüfung auf die in Kapitel 2 des Kernlehr-

plans für das Ende der Qualifikationsphase festgelegten Kompetenzerwartungen. 

Darüber hinaus gelten für die Abiturprüfung die Bestimmungen in Kapitel 4 des Kern-

lehrplans, die für das Jahr 2018 in Bezug auf die nachfolgenden Punkte konkretisiert 

werden.  

a) Aufgabenarten 

Die Aufgaben orientieren sich an den Aufgabenarten in Kapitel 4 des Kernlehrplans 

Deutsch. 

b) Aufgabenauswahl 

Eine Aufgabenauswahl durch die Schule ist nicht vorgesehen. Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten drei Prüfungsaufgaben zur Auswahl. 

c) Hilfsmittel 
• Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 

• unkommentierte Textausgaben der unter III. genannten literarischen Texte 

III. Übersicht – Inhaltliche Schwerpunkte des Kernlehr-
plans und Fokussierungen 

Die im Folgenden ausgewiesenen Fokussierungen beziehen sich jeweils auf in Kapi-

tel 2 des Kernlehrplans festgelegte inhaltliche Schwerpunkte, die in ihrer Gesamtheit 

für die schriftlichen Abiturprüfungen obligatorisch sind. In der nachfolgenden Über-

sicht werden sie daher vollständig aufgeführt. Die übergeordneten Kompetenzerwar-

tungen sowie die inhaltlichen Schwerpunkte mit den ihnen zugeordneten konkreti-

sierten Kompetenzerwartungen bleiben verbindlich, unabhängig davon, ob Fokussie-

rungen vorgenommen worden sind. 
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Zentralabitur 2019 – Deutsch 

I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen 
Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, 
Waldorfschulen und für Externe 

Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen Aufgaben der Abiturprüfung sind in 
allen Fächern die aktuell gültigen Kernlehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/ 
Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen (2014). Die im jeweiligen Kernlehrplan in Kapi-
tel 2 festgeschriebenen Kompetenzbereiche (Prozesse) und Inhaltsfelder (Gegen-
stände) sind obligatorisch für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe. In der 
Abiturprüfung werden daher grundsätzlich alle Kompetenzerwartungen vorausge-
setzt, die der Lehrplan für das Ende der Qualifikationsphase der gymnasialen Ober-
stufe vorsieht.  

Unter Punkt III. (s. u.) werden in Bezug auf die im Kernlehrplan genannten inhaltli-
chen Schwerpunkte Fokussierungen vorgenommen, damit alle Schülerinnen und 
Schüler, die im Jahr 2019 das Abitur ablegen, gleichermaßen über die notwendigen 
inhaltlichen Voraussetzungen für eine angemessene Anwendung der Kompetenzen 
bei der Bearbeitung der zentral gestellten Aufgaben verfügen. Die Verpflichtung zur 
Beachtung der gesamten Obligatorik des Faches gemäß Kapitel 2 des Kernlehrplans 
bleibt von diesen Fokussierungen allerdings unberührt. Die Realisierung der Obliga-
torik insgesamt liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte. 

Die einem Inhaltsfeld zugeordneten Fokussierungen können auch weiteren inhaltli-
chen Schwerpunkten zugeordnet bzw. mit diesen verknüpft werden. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit und des kumulativen Kompetenzerwerbs der Schülerinnen und Schü-
ler ist ein solches Verfahren anzustreben. Sofern in der unter Punkt III. dargestellten 
Übersicht nicht bereits ausgewiesen, sollte die Fachkonferenz im schulinternen 
Lehrplan entsprechende Verknüpfungen vornehmen.  
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II. Weitere Vorgaben 
Fachlich beziehen sich alle Teile der Abiturprüfung auf die in Kapitel 2 des Kernlehr-
plans für das Ende der Qualifikationsphase festgelegten Kompetenzerwartungen. 
Darüber hinaus gelten für die Abiturprüfung die Bestimmungen in Kapitel 4 des Kern-
lehrplans, die für das Jahr 2019 in Bezug auf die nachfolgenden Punkte konkretisiert 
werden.  

a) Aufgabenarten 

Die Aufgaben orientieren sich an den Aufgabenarten in Kapitel 4 des Kernlehrplans 
Deutsch. 

b) Aufgabenauswahl 

Eine Aufgabenauswahl durch die Schule ist nicht vorgesehen. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten drei Prüfungsaufgaben zur Auswahl. 

c) Hilfsmittel 
� Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
� unkommentierte Textausgaben der unter III. genannten literarischen Texte 

III. Übersicht – Inhaltliche Schwerpunkte des Kernlehr-
plans und Fokussierungen 

Die im Folgenden ausgewiesenen Fokussierungen beziehen sich jeweils auf in Kapi-
tel 2 des Kernlehrplans festgelegte inhaltliche Schwerpunkte, die in ihrer Gesamtheit 
für die schriftlichen Abiturprüfungen obligatorisch sind. In der nachfolgenden Über-
sicht werden sie daher vollständig aufgeführt. Die übergeordneten Kompetenzerwar-
tungen sowie die inhaltlichen Schwerpunkte mit den ihnen zugeordneten konkreti-
sierten Kompetenzerwartungen bleiben verbindlich, unabhängig davon, ob Fokussie-
rungen vorgenommen worden sind. 
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Grundkurs 

Inhaltsfeld Sprache Inhaltsfeld Texte Inhaltsfeld Kommunikation Inhaltsfeld Medien 

Spracherwerbsmodelle Strukturell unterschiedliche 
Dramen aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten 
u. a. Faust I (J. W. v. Goethe) 

Sprachliches Handeln im  
kommunikativen Kontext 

Information und Informations-
darbietung in verschiedenen 
Medien 

Sprachgeschichtlicher Wandel 

� Mehrsprachigkeit 

Strukturell unterschiedliche  
Erzähltexte aus unterschied-
lichen historischen Kontexten 
u. a. als epische Kurzformen:  
Die Marquise von O…. (H. v. Kleist), 
Sommerhaus, später (J. Hermann, 
Titelerzählung des gleichnamigen 
Erzählbands) 

Rhetorisch ausgestaltete  
Kommunikation in funktio-
nalen Zusammenhängen 

Filmische Umsetzung einer 
Textvorlage (in Ausschnitten) 

Sprachvarietäten und ihre  
gesellschaftliche Bedeutung 

Lyrische Texte zu einem The-
menbereich aus unterschiedli-
chen historischen Kontexten 

� Expressionismus 

 Bühneninszenierung eines 
dramatischen Textes 

 Komplexe Sachtexte   
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Leistungskurs 

Inhaltsfeld Sprache Inhaltsfeld Texte Inhaltsfeld Kommunikation Inhaltsfeld Medien 

Spracherwerbsmodelle und 
-theorien 

Strukturell unterschiedliche 
Dramen aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten 
u. a. Faust I (J. W. v. Goethe) 

Sprachliches Handeln im  
kommunikativen Kontext 

Informationsdarbietung in ver-
schiedenen Medien 

Sprachgeschichtlicher Wandel 

� Mehrsprachigkeit 

Strukturell unterschiedliche  
Erzähltexte aus unterschied-
lichen historischen Kontexten 
u. a. als epische Kurzformen: 
Die Marquise von O…. (H. v. Kleist), Der 
Sandmann (E.T.A. Hoffmann), Das Haus 
in der Dorotheenstraße (H. Lange, Titel-
novelle des gleichnamigen Novellen-
bands) 

Rhetorisch ausgestaltete  
Kommunikation in funktio-
nalen Zusammenhängen 

Filmisches Erzählen 

Sprachvarietäten und ihre  
gesellschaftliche Bedeutung 

Lyrische Texte zu einem The-
menbereich im historischen 
Längsschnitt 

� Expressionismus 

Autor-Rezipienten-Kommu-
nikation 

Bühneninszenierung eines 
dramatischen Textes 

Verhältnis von Sprache,  
Denken und Wirklichkeit 

Poetologische Konzepte  Kontroverse Positionen der  
Medientheorie 

 Komplexe, auch längere 
Sachtexte 

  

 


