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1 RAHMENBEDINGUNGEN DER FACHLICHEN ARBEIT 

A LAGE DER SCHULE 

Das St.-Antonius-Gymnasium liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kloster am Stadt-

rand von Lüdinghausen. Die Umgebung ist durch die nahe Mittelstadt Lüdinghausen mit 

den umliegenden Ortschaften und die beiden Burgen, zwischen denen die Schule liegt, ge-

prägt. Größere Bibliotheken oder Kultureinrichtungen sind in den Städten Münster und 

Dortmund mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Für den alltäglichen Lehr- und 

Lernbedarf existieren neben den beiden Informatikräumen der Oberstufenarbeitsraum 

inkl. Computerarbeitsplätzen sowie das Foyer im Neubau. 

Das Kulturangebot der Stadt Lüdinghausen ist begrenzt und nur selten auf den Deutschun-

terricht bzw. die Interessen der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten. In Münster und 

Dortmund jedoch bieten sich, insbesondere für die Oberstufe, zahlreiche Möglichkeiten, 

kulturelle Angebote in den Deutschunterricht einzubeziehen; das große und ländliche Ein-

zugsgebiet der Schule erschwert oftmals allerdings den Besuch von Abendveranstaltungen 

zu geringen Kosten. 

B  AUFGABEN DES FACHS BZW. DER FACHGRUPPE IN DER SCHULE VOR DEM 

HINTERGRUND DER SCHÜLERSCHAFT 

Das St.-Antonius-Gymnasium zeichnet sich auch in der Sekundarstufe II durch eine geringe 

Heterogenität seiner Schülerschaft aus. Es weist mit 10 % einen geringen Anteil an Schüle-

rinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache auf, deren Sprachbeherrschung meist 

jedoch sehr gut ausgeprägt ist. Durch die geringe Anzahl an Schülerinnen und Schülern, die 

aus den umliegenden Realschulen in die Oberstufe des St.-Antonius-Gymnasiums wech-

seln, unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler kaum hinsichtlich ihrer Vorkennt-

nisse aus der Sekundarstufe I.  

Die Fachgruppe Deutsch arbeitet in diesem Rahmen kontinuierlich an Fragen der Unter-

richtsentwicklung, der Einführung von Förderkonzepten und zielführenden Diagnosever-

fahren, um eine noch größere Homogenität der Lerngruppen im Interesse der Schülerin-

nen und Schüler zu erreichen. Insbesondere in der Einführungsphase nimmt der Deutsch-

unterricht jedoch auf mögliche, unterschiedliche Voraussetzungen Rücksicht. Bei Bedarf 

wird den Schülerinnen und Schülern in der Einführungs- und in der Qualifikationsphase die 

Möglichkeit gegeben, in Vertiefungskursen mit Hilfe einer Fachlehrkraft individuell an der 

Verbesserung der bestehenden sprachlichen und fachmethodischen Kompetenzen zu ar-

beiten. Die jeweiligen Lehrkräfte der Deutschkurse beraten die Schülerinnen und Schüler 

individuell und empfehlen der Oberstufenkoordination bei entsprechendem Bedarf die 

Einrichtung eines Vertiefungskurses. 

C FUNKTIONEN UND AUFGABEN DER FACHGRUPPE VOR DEM HINTERGRUND 

DES SCHULPROGRAMMS 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des St.-Antonius-Gymnasiums setzt sich die Fach-

gruppe Deutsch das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, selbstständige, eigen-

verantwortliche, selbstbewusste, sozial kompetente und engagierte Persönlichkeiten zu 

werden. In der Sekundarstufe II sollen die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auf die 

zukünftigen Herausforderungen in Studium und Beruf vorbereitet werden. 

Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebensgestaltung und 

Lebensplanung sind die Entwicklung und Ausbildung notwendiger Schlüsselqualifikationen 
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unverzichtbar. Dabei sind die Kompetenzen in den Bereichen der mündlichen und schrift-

lichen Sprachverwendung sowie der Texterschließung zentral. Neben diesen genuinen Auf-

gaben des Deutschunterrichts sieht die Fachgruppe eine der zentralen Aufgaben in der 

Vermittlung eines kompetenten Umgangs mit Medien. Dies betrifft sowohl die private Me-

diennutzung als auch die Verwendung verschiedener Medien zur Präsentation vor Arbeits-

ergebnissen. 

Neben berufs- und studienvorbereitenden Qualifikationen soll der Deutschunterricht die 

Schülerinnen und Schüler auch zur aktiven Teilhabe am kulturellen Leben befähigen, so 

ermutigen die Deutschlehrerinnen und –lehrer die Schülerinnen und Schüler regelmäßig, 

sich an Wettbewerbsangeboten des Faches zu beteiligen. Die Fachlehrerinnen und Fach-

lehrer unterstützen die Schülerinnen und Schüler insbesondere dabei, am Wettbewerb 

„Jugend debattiert“ teilzunehmen. 

In den verschiedensten Unterrichtsvorhaben werden fächerübergreifende Aspekte be-

rücksichtigt, so ist ein Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase und ein Unterrichtsvor-

haben der Qualifikationsphase projektartig anzulegen. Je nach Interesse und Leistungs-

stand der Schülerinnen und Schüler wird in der Einführungsphase ein Poetry-Slam durch-

geführt. 

D BEITRAG DER FACHGRUPPE ZUR ERREICHUNG DER ERZIEHUNGSZIELE DER 

SCHULE 

Ethisch-moralische Fragestellungen spielen eine zentrale Rolle in den verschiedensten 

Werken der deutschsprachigen Literatur und der Weltliteratur, wodurch sie selbstver-

ständlich auch als zentraler Aspekt in den Deutschunterricht eingehen. Außerdem ist der 

angemessene Umgang mit Sprache in verschiedenen kommunikativen Kontexten ein zent-

rales Erziehungsanliegen des Deutschunterrichts. Hier unterstützt die Fachgruppe die kom-

munikativen Fähigkeiten einerseits in der Vermittlung von kommunikationstheoretischen 

Ansätzen, andererseits aber auch durch die Möglichkeit zur praktischen Erprobung in Si-

mulationen, Rollenspielen und szenischen Gestaltungen. Daneben leistet der Deutschun-

terricht entsprechend dem schulischen Medienentwicklungsplan für die Sekundarstufe II 

Unterstützung bei der Ausbildung einer kritischen Medienkompetenz. 

E VERFÜGBARE RESSOURCEN  

Die Fachgruppe kann für ihre Aufgaben folgende materielle Ressourcen der Schule nutzen: 

Drei Computerräume stehen neben einigen mit Activeboards ausgestatteten Unterrichts-

räumen zur Verfügung. An allen Rechnern sind die gängigen Programme zur Textverarbei-

tung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung installiert. Laptops, Beamer und di-

gitale Camcorder stehen in geringer Stückzahl zur Verfügung. (Ansprechpartner sind die 

für die Technik zuständigen Lehrer/innen: Tina Funke und Daniel Boettcher.) Für szenische 

Übungen oder andere Lernformen mit größerem Raumbedarf steht (nach vorheriger An-

meldung) die Aula als Unterrichtsraum zur Verfügung. 

F FUNKTIONSINHABER/INNEN DER FACHGRUPPE 

Fachkonferenzvorsitzender: Christian Weyers; Stellvertreterin: Christine Drees 

Ansprechpartnerin bei Fragen der individuellen Förderung: n.n. 

Ansprechpartnerin in Fragen der Studien- und Berufsorientierung: n.n.  
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2 ENTSCHEIDUNGEN ZUM UNTERRICHT 

Die folgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen Kompetenzerwartungen des Kern-

lehrplans findet auf zwei Ebenen statt. Das Übersichtsraster gibt einen raschen Überblick 

über die laut Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr. In dem Ras-

ter sind außer dem Thema des jeweiligen Vorhabens das schwerpunktmäßig damit ver-

knüpfte Inhaltsfeld bzw. die Inhaltsfelder  sowie inhaltliche Schwerpunkte des Vorhabens 

ausgewiesen. Die nachfolgende Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben führt die  Kom-

petenzerwartungen auf und verdeutlicht vorhabenbezogene Absprachen durch Hinweis 

auf verbindliche Basistexte. 

A HINWEISE ZU DEN UNTERRICHTSVORHABEN 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, 

sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Ver-

pflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernen-

den auszubilden und zu entwickeln. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 

Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben auf die jeweili-

gen Halbjahre dargestellt. Diese Festlegung soll vergleichbare Standards gewährleisten so-

wie bei Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln die Kontinuität der fachlichen Ar-

beit sichern. Stehen mehrere Unterrichtsvorhaben zur Auswahl, dokumentiert die Lehr-

kraft das gewählte Vorhaben im Kursheft, um bei Lehrkraftwechseln Kontinuität zu ge-

währleisten. Die konkrete Reihenfolge der Vorhaben innerhalb der Halbjahre erarbeitet 

das jeweilige Jahrgangsteam unter Berücksichtigung der Vorgaben für das Zentralabitur 

und die zentrale Klausur in der Einführungsphase. Die endgültige Festlegung erfolgt durch 

die Fachkonferenz.  

Um Klarheit herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der Kate-

gorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die schwerpunktmäßigen Kompetenzerwartun-

gen ausgewiesen und zwar in der Regel nur bei einem Unterrichtsvorhaben als verbindlich. 

Die entsprechenden Kompetenzen werden aber im Laufe der Sekundarstufe II im Sinne 

einer Lernprogression kontinuierlich erweitert.  

Der ausgewiesene Zeitbedarf ergibt sich als grobe Orientierung aus der Abfolge der Quar-

tale innerhalb eines Halbjahres. Die Aufgabenarten des Abiturs sollen kontinuierlich einge-

übt werden. Dabei muss sich von Beginn der Einführungsphase bis zum Abitur die Komple-

xität der Aufgabenstellung und der Materialien schrittweise steigern. Die endgültige Fest-

legung der Aufgabenarten in den betreffenden Lernetappen liegt in der Verantwortung der 

unterrichtenden Lehrkraft; sie wird im Kursheft dokumentiert.  

Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten 

Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte möglich. 

Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichts-

vorhaben insgesamt alle Kompetenzen des Kernlehrplans sowie alle Basistexte Berücksich-

tigung finden.
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B UNTERRICHTSVORHABEN IN DER EINFÜHRUNGSPHASE DER SEKUNDARSTUFE II 

Übersichtsraster zu den Themenschienen der Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase EF 

     

 Dramatik und dramatische Kommunikation Epik und Erzähltheorie Lyrik und ihre Motive/Epochen Reflexion über Sprache 

I Frauenfiguren im Drama z.B. 

- Lessing: Emilia Galotti 
- Schiller: Jungfrau von Orléans 
- Ibsen: Nora. Ein Puppenheim 

Frauenfiguren im Roman z.B.  

- Frauengestalten Fontanes (Projekt) 
- Böll: Die verlorene Ehre der Katharina 

Blum 
- Stamm: Agnes 

Dichterinnen und ihre Themen z.B. 

- Sprache der Frauen im Gedicht 
- Frauendichter/Dichterfrauen (von 

Günderode, von Arnim, Droste-Hüls-
hoff, Lasker-Schüler, Kolmar…) 

Frauensprache?!? z.B. 

- Frauensprache als Kampfsprache 
- Männersprache vs. Frauensprache 
- Projekt: Entwicklung einer Gender-spra-

che (mit SoWi/Geschichte) 

Fr
au

en
 

II Wissenschaftsdrama z.B.   

- Brecht: Leben des Galilei 
- Dürrenmatt: Die Physiker 
- Zuckmayer: Das kalte Licht 
- Projekt: Szenisches Spiel 

Der Mensch und seine Verantwortung z.B.   

- Müller: Herztier (Projekt: Nobelpreis) 
- Frisch: Homo Faber 
- Andersch: Sansibar oder der letzte 

Grund 

Dichter machen Aussagen z.B. 

- Lyrik zwischen 1933 und 1945 mit Pro-
jekt „Zeit des Schreibens – Zeit des 
Schweigens“ 

- soziopolitische Lyrik Brechts 

Sprache macht Meinung z.B. 

- politische Rede: Meinung machen – 
Meinung bilden 

- Sachtexte zur Verantwortung des Wis-
senschaftlers 

- Projekt: „Jugend debattiert“ V
er

an
tw

o
rt

u
n

g 

III Jugendfiguren im Drama z.B.  

- Wedekind: Frühlingserwachen 
- Bauersima: norway.today 
- Horvath: Kasimir und Karoline 
- Bernhard: Am Ziel 

Adoleszenzromane z.B.  

- Schlink: Der Vorleser 
- Higgins: Harold und Maude 
- Musil: Die Verwirrung des Zögling Törless 
- Salinger: Der Fänger im Roggen 

In Gedichten bin ich ICH z.B. 

- Jugendlyrik – Alterslyrik 
- Entwicklung eines Dichters im Verlauf 

seines Lebens 
- Ich-Lyrik (Projekt: Lyrikwerkstatt) 

Ich in Gesellschaft z.B. 

- Kurzgeschichten unter kommunikati-
onstheoretischen Aspekten 

- gestaltendes Projekt: Jugend heute (mit 
Kunst/Musik) 

Ju
ge

n
d

 

IV Krieg auf der Bühne z.B.  

- Zuckmayer: Des Teufels General 
- Brecht: Mutter Courage 
- Brecht: Die Gewehre der Frau Carrar 

Der Mensch im Krieg z.B.  

- Remarque: Im Westen nichts Neues 
- Jünger: In Stahlgewittern 
- Projekt: Krieg in Bild und Wort 

Krieg ist immer?!? z.B. 

- Krieg als Motiv der Lyrik (thematischer 
Längsschnitt) 

- Projekt: Lyrik zur Atombombe 

Eine Sprache des Krieges?!? z.B. 

- Krieg in der politischen Rede 
- Krieg im Journalismus  
- Projekt: Deutschsprachige Literatur 

zum Spanischen Bürgerkrieg 

M
o

ti
v 

K
ri

eg
 

In
te

gr
ie

rt
: 

M
ed

ie
n

 z.B. kritische Auseinandersetzung mit 
Verfilmungen oder Hörfassungen 

z.B. kritische Auseinandersetzung mit Ver-
filmungen (Rollendarstellung, Raum-
darstellung, Ersetzen des Erzählers); 
evtl. Filmanalyse 

z.B. kritische Auseinandersetzung mit 
Hörfassungen oder medialen Umset-
zungen (Lyrikblogs, Vertonungen, Bil-
dern) 

z.B. kritische Auseinandersetzung mit Bild-
Sprache-Zusammenhängen, Hörbei-
spielen (Redeanalyse), Cartoons 

     

 In der Einführungsphase sind mindestens vier Unterrichtsvorhaben durchzuführen. Die Auswahl erfolgt aus den o.a. Themenschienen (I-IV), wobei je zwei Unterrichtsvorhaben aus 
je einer Themenschiene zu wählen sind. Im Rahmen der vier Unterrichtsvorhaben ist eine projektartige Unterrichtssequenz|ein Unterrichtsvorhaben als Projekt anzulegen. 
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Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase der Sekundarstufe II 
     

 Thema 
mit Schwerpunktsetzung 

Basistexte 
als Ergänzung zum Primärtext (Auszüge) 

Kompetenzerwartungen  
Rezeption 

Kompetenzerwartungen  
Produktion 

D
R

A
M

A
TI

K
 

Einführung in den Aufbau und die 
kommunikationstheoretische Analyse 
dramatischer Texte 

- Aristoteles „Poetik“  
- Freytag „Technik des Dramas“ 
- Lessing „Hamburgische Dramaturgie“ 
- Brecht „Die Straßenszene als Grund-

modell“ 
- Statusmodell nach Keith Johnstone 
- Analyseraster zur Analyse dramati-

scher Texte 

Sprache: Die SuS können… 
 sprachliche Gestaltungsmittel in 

schriftlichen Texten identifizieren, 
deren Bedeutung für die Textaussage 
erläutern und ihre Wirkung kriterien-
orientiert prüfen: Analyse dramati-
scher Sprechakte unter Einbezug rhe-
torischer Mittel 

Texte: Die SuS können… 
 den Zusammenhang von Teilaspek-

ten und dem Textganzen zur Siche-
rung des inhaltlichen Zusammen-
hangs herausarbeiten: Verortung von 
Szenen im Textkontext, Aufzeigen von 
Verhaltensmustern und Sprachmus-
tern in Ganztexten 

 dramatische Texte unter Berücksich-
tung grundlegender Strukturmerk-
male der literarischen Gattung analy-
sieren und dabei eine in sich schlüs-
sige Deutung (Sinnkonstruktion) ent-
wickeln: Anwendung des Wissens 
über geschlossene und offene Dra-
menformen 

 die Bedeutung historisch gesell-
schaftlicher Bezüge eines literari-
schen Werkes an Beispielen aufzei-
gen: begründete Epocheneinord-
nung, Aufzeigen gesellschaftspoliti-
scher Bezüge 

 
 
 
Kommunikation: Die SuS können… 
 die Darstellung von Gesprächssituati-

onen unter Beachtung von kommuni-
kationstheoretischen Aspekten ana-

Sprache: Die SuS können… 
 weitgehend selbstständig die sprachli-

che Gestaltung von Texten mithilfe von 
Kriterien beurteilen und überarbeiten: 
Sprachanalyse, Umarbeiten von Sprech-
akten 

 
 
Texte: Die SuS können… 
 zielgerichtet Textmuster einsetzen: Ver-

fahren der Analyse, Verfahren der kriti-
schen Stellungnahme, Inhaltliche Zu-
sammenfassung 

 Analyseergebnisse durch angemessene 
und formal korrekte Textbelege absi-
chern: Zitate und Textbelege  

 in ihren Analysetexten zwischen Ergeb-
nissen textimmanenter und textüber-
greifender Informationen sowie zwi-
schen beschreibenden, deutenden und 
wertenden Aussagen unterscheiden. 

 literarische Texte mithilfe textgestalten-
der Schreibverfahren analysieren: Fort-
setzen, Füllen, Umschreiben 

 ihre Arbeitsschritte bei der Bewältigung 
eines Schreibauftrags beschreiben und 
die besonderen Herausforderungen 
identifizieren. 

 für die zielgerichtete Überarbeitung von 
Texten die Qualität von Texten und Text-
entwürfen kriterienorientiert beurtei-
len: Bewertungskriterien, Schreibpläne, 
Schreibkonferenzen 

Kommunikation: Die SuS können… 
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-

plizit auf andere beziehen: Vergleichen 
von Analyseergebnissen im Unterrichts-
gespräch 
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lysieren: Anwendung des Statusmo-
dells, Anwendung von Watzlawicks 
Axiomen 

 Strategien der Leserbeeinflussung 
identifizieren: Wirkweise des Dramas 
auf den Zuschauer, Heldenbildungs-
phänomene 

 sachgerecht und kritisch zwischen 
Methoden der Informationsbeschaf-
fung unterscheiden und für fachbezo-
gene Aufgabenstellungen recherchie-
ren: Fachreferate 

 kriteriengeleitet eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in unterschiedli-
chen kommunikativen Kontexten 
(Gespräch, Diskussionen, Feedback 
zu Präsentationen) beurteilen 

Medien: Die SuS können… 
 die mediale Vermittlungsweise von 

Texten – audiovisuelle Medien und 
interaktive Medien  –  als konstitutiv 
für Gestaltung, Aussage und Wirkung 
eines Textes herausarbeiten: Verfil-
mung, Hörspiel 

 Die SuS können sach- und adressatenge-
recht unter Berücksichtigung der Zuhö-
rermotivation komplexe Beiträge (u.a. 
Referat, Arbeitsergebnisse) präsentie-
ren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medien: Die SuS können… 
 selbstständig Präsentationen unter 

funktionaler Mediennutzung erstellen 
und die funktionale Verwendung von 
Medien für die Aufbereitung von Ar-
beitsergebnissen beurteilen: Referate 
halten und bewerten 

 Einführung in die Analyse lyrischer 
Texte am Beispiel motivgleicher Texte 
aus verschiedenen Epochen oder 
Texte einer literarischen Epoche 

 TTS (191-196) „Des Menschen Dichtung 
gleicht dem Wasser – Zur Struktur lyri-
scher Texte“ 

 Analyseraster zur Analyse lyrischer Texte  
 Bei Wahl eines epochenbezogenen An-

satzes: TTS (235) Conrady „Von der Ver-
führung durch vertraute Epochenbe-
griffe“ 

 

Sprache: Die SuS können… 
 grammatische Formen identifizieren 

und klassifizieren sowie deren funkti-
onsgerechte Verwendung prüfen 

 lyrische Texte unter Berücksichtigung 
grundlegender Strukturmerkmale 
der literarischen Gattung analysieren 

 dabei eine in sich schlüssige Deutung 
(Sinnkonstruktion) entwickeln  

Texte: Die SuS können… 
 Texte im Hinblick auf das Verhältnis 

von Inhalt, Ausgestaltung und Wir-
kung beurteilen. 

Sprache: Die SuS können… 
 die normgerechte Verwendung der 

Sprache (R,Gr,Z) in Texten prüfen und 
diese bearbeiten 

 weitgehend selbstständig die sprachli-
che Darstellung in Texten mithilfe von 
Kriterien (u.a. stilistische Angemessen-
heit, Verständlichkeit) beurteilen und 
überarbeiten 

Texte: Die SuS können… 
 zielgerichtet verschiedene Textmuster 

bei der Erstellung von analysierenden, 
informierenden, argumentierenden 
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Medien: Die SuS können… 
 sachgerecht und kritisch zwischen 

Methoden der Informationsbeschaf-
fung unterscheiden, für fachbezo-
gene Aufgabenstellungen in Biblio-
theken und im Internet recherchie-
ren 

Textes und beim produktionsorientier-
ten Schreiben k einsetzen 

 literarische Texte durch einen gestal-
tenden Vortrag interpretieren, 

Kommunikation: Die SuS können… 
 den Verlauf fachbezogener Gesprächs-

formen konzentriert verfolgen 
 Mimik, Gestik, Betonung und Artikula-

tion in eigenen komplexen Redebeiträ-
gen funktional einsetzten: durch sinn-
gestaltendes Lesen, szenisches Spiel, 
Standbild 

Medien: Die SuS können… 
 selbstständig Präsentationen unter 

funktionaler Nutzung neuer Medien 
(Präsentationssoftware) erstellen 

 mediale Gestaltungen zu literarischen 
Texten entwickeln: Formgedichte, Ver-
tonungen, Fotocollagen 

 

 Einführung in den Aufbau epischer 
Texte und die erzähltheoretische Ana-
lyse 

 Martinez „Erzähltheorie“ insbesondere 
„Zeit“, „Modus“ und „Stimme“ (Aus-
züge) 

Oder 
 TTS (159-165) „Literarisches Erzählen – 

Ein Modell“ 
 Analyseraster zur Analyse epischer Texte 
 

Sprache: Die SuS können… 
 aktuelle Entwicklungen in der deut-

schen Sprache und ihre soziokultu-
relle Bedingtheit erklären 

Texte: Die SuS können… 
 aus Aufgabenstellungen angemes-

sene Leseziele ableiten und diese für 
die Textrezeption nutzen  

 epische Texte unter Berücksichtigung 
grundlegender Strukturmerkmale 
der literarischen Gattung analysieren 
und dabei eine in sich schlüssige Deu-
tung (Sinnkonstruktion) entwickeln 

 die Bedeutung historisch gesell-
schaftlicher Bezüge eines literari-
schen Werkes an Beispielen aufzei-
gen 

Sprache: Die SuS können… 
 die normgerechte Verwendung der 

Sprache (Rechtschreibung, Grammatik 
und Zeichensetzung) in Texten prüfen 
und diese überarbeiten 

Texte: Die SuS können… 
 in ihren mündlichen und schriftlichen 

Analysetexten beschreibende, deu-
tende und wertende Aussagen unter-
scheiden  

 Analyseergebnisse durch angemessene 
und formal korrekte Textbelege (Zitate, 
Verweise, Textparaphrasen) absichern  

 zielgerichtet verschiedene Textmuster 
bei der Erstellung von analysierenden, 
informierenden, argumentierenden 
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 den Wirklichkeitsmodus eines Textes 
anhand von Fiktionalitätssignalen 
identifizieren  

 
 
 
 
 
Kommunikation: Die SuS können… 
 die Darstellung von Gesprächssituati-

onen in literarischen Texten unter Be-
achtung von kommunikationstheore-
tischen Aspekten analysieren: Kurz-
geschichten, Romanauszüge, (Mo-
delle von Schulz von Thun) 

 
Medien: Die SuS können… 
 die mediale Vermittlungsweise von 

Texten audiovisuelle Medien und in-
teraktive Medien als konstitutiv für 
Gestaltung, Aussage und Wirkung ei-
nes Textes herausarbeiten: Vergleich 
von Erzählperspektive und Kamera-
perspektive; filmische Umsetzung ei-
nes literarischen Werkes analysieren, 
beurteilen 

Texten und beim produktionsorientier-
ten Schreiben einsetzen: Füllen von 
Leerstellen, Briefe, Tagebucheinträge, 
innere Monologe verfassen 

 literarische Texte  mithilfe textgestal-
tender Schreibverfahren (u.a. Ergän-
zung, Weiterführung, Verfremdung) 
analysieren 

Kommunikation: Die SuS können… 
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-

plizit auf andere beziehen: Vergleichen 
von Analyseergebnissen im Unter-
richtsgespräch, Podiumsdiskussionen, 
Rollenspiele (Gerichtsverhandlungen 
z.B. zur Aufarbeitung der Schuldfrage in 
einem Werk) 

Medien: Die SuS können… 
 selbstständig Präsentationen unter 

funktionaler Nutzung neuer Medien 
(Präsentationssoftware) erstellen, 

 die funktionale Verwendung von Me-
dien für die Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen in einem konstruktiven, 
kriterienorientierten Feedback beur-
teilen. 

 Einführung in die Untersuchung von 
Kommunikation in Texten und Me-
dien 

 Bühler „Organon-Modell“ 
 Watzlawick „Axiome d. Kommunikation“ 
 Schulz von Thun „Vier-Seiten-Modell“ 
 Maletzke „Feldschema der Massenkom-

munikation“ 
 Analyseraster zur Analyse von Sachtex-

ten 

Sprache: Die SuS können… 
 verschiedenen Ebenen von Sprache 

(phonologische, morphematische, 
syntaktische, semantische und prag-
matische Aspekte) unterscheiden: Ju-
gendsprache, Gegenwartssprache 

Texte: Die SuS können… 
 Sachtexte in ihrer Abhängigkeit von 

Situation, Adressat und Textfunktion 
unterscheiden: Bericht, Rezension, 
Zeitungsartikel  

Sprache: Die SuS können… 
 Die SuS können weitgehend selbststän-

dig die sprachliche Gestaltung von Tex-
ten mithilfe von Kriterien beurteilen und 
überarbeiten: Sprachanalyse, Umarbei-
ten von Sprechakten 

Texte: Die SuS können… 
 zielgerichtet Textmuster einsetzen: Ver-

fahren der Analyse, Verfahren der kriti-
schen Stellungnahme, Inhaltliche Zu-
sammenfassung 
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 komplexe, kontinuierliche und dis-
kontinuierliche Sachtexten mithilfe 
textimmanenter und textübergrei-
fender Information analysieren: Gra-
fiken, Diagramme, Zeitungsartikel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation: Die SuS können… 
 unterschiedliche, sprachliche Ele-

mente im Hinblick auf informierende, 
argumentierende oder appellierende 
Wirkung erläutern: Analyse von 
Sachtexten und Kommunikationssitu-
ationen 

 Sprachvarietäten erläutern und de-
ren Funktion an Beispielen der Fach-
sprache beschreiben: Branchenspra-
chen  

 Kommunikationsprozesse aus All-
tagssituationen anhand zweier unter-
schiedlicher Kommunikationsmo-
delle erläutern: Anwendung von 
Watzlawicks Axiomen, Anwendung 
der Modelle von Schulz von Thun 

 Analyseergebnisse durch angemessene 
und formal korrekte Textbelege absi-
chern: Zitate und Textbelege  

 in ihren Analysetexten zwischen Ergeb-
nissen textimmanenter und textüber-
greifender Informationen sowie zwi-
schen beschreibenden, deutenden und 
wertenden Aussagen unterscheiden. 

 literarische Texte mithilfe textgestalten-
der Schreibverfahren analysieren: Fort-
setzen, Füllen, Umschreiben 

 ihre Arbeitsschritte bei der Bewältigung 
eines Schreibauftrags beschreiben und 
die besonderen Herausforderungen 
identifizieren. 

 für die zielgerichtete Überarbeitung von 
Texten die Qualität von Texten und Text-
entwürfen kriterienorientiert beurtei-
len: Bewertungskriterien, Schreibpläne, 
Schreibkonferenzen 

Kommunikation: Die SuS können… 
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-

plizit auf andere beziehen: Vergleichen 
von Analyseergebnissen im Unterrichts-
gespräch 

 sach- und adressatengerecht unter Be-
rücksichtigung der Zuhörermotivation 
komplexe Beiträge (u.a. Referat, Ar-
beitsergebnisse) präsentieren 
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 Kommunikationsstörungen bzw. die 
Voraussetzungen für gelingende 
Kommunikation auf einer metakom-
munikativen Ebene identifizieren und 
mit Hilfe dieser Erkenntnisse das ei-
genen Gesprächsverhalten reflektie-
ren: anhand von Alltagbeispielen, 
zwischenmenschlichen Beziehungen  

 verschiedene Strategien der Leser- 
und Hörerbeeinflussung in rhetorisch 
ausgestalteter Kommunikation iden-
tifizieren 

Medien: Die SuS können… 
 Besonderheiten von  digitaler  Kom-

munikation (u.a. Internet- Communi-
ties) als potenziell  öffentlicher Kom-
munikation (u.a. Verfügbarkeit, Auf-
hebung von Privatheit, Langfristig-
keit,  etwaige Konsequenzen für Be-
werbungssituationen) erläutern und 
beurteilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medien: Die SuS können… 
 selbstständig Präsentationen unter 

funktionaler Mediennutzung erstellen 
und die funktionale Verwendung von 
Medien für die Aufbereitung von Ar-
beitsergebnissen beurteilen: Referate 
halten und bewerten 

 



 

Seite 12 von 51 

 

 

Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben in der Qualifikationsphase der Sekundarstufe II – Grundkurs Deutsch 

     

 Dramatik Epik Lyrik Reflexion über Sprache 

Q1.1 

Das Spannungsfeld zwischen Individuum 
und Gesellschaft im Spiegel des Theaters 
am Beispiel zweier ausgewählter Dramen 

   

Q1.2 

 Traditionen und Traditionsbrüche in Lite-
ratur und Gesellschaft am Beispiel ausge-
wählter Romane 

Lyrisches Sprechen über Land, Leben, 
Lieben und Leute am Beispiel der Epo-
chen Romantik und Expressionismus 

 

Q2.1 

 Traditionen und Traditionsbrüche in Lite-
ratur und Gesellschaft am Beispiel ausge-
wählter Romane 

  

Q2.2 

 Lebensentwürfe in der Literatur der Mo-
derne am Beispiel ausgewählter Erzähl-
texte oder Romane des 20. Jahrhunderts 

 Das System der Sprache – Ursprung und 
Wandel 

     

 In der Qualifikationsphase sind im Grundkurs sieben Unterrichtsvorhaben durchzuführen. Die genaue Auswahl der Themenbereiche und Texte innerhalb der Unterrichts-
vorhaben wird maßgeblich durch die Vorgaben des Zentralabiturs festgelegt. Die weiteren Unterrichtsvorhaben werden jährlich von der Fachkonferenz Deutsch in der 
zweiten Fachkonferenz für den kommenden Jahrgang der Einführungsphase verbindlich festgelegt. Die Abfolge der Themen nach Unterrichtshalbjahren ist im Rahmen 
der organisatorischen Möglichkeiten verbindlich. 

     

 Thema 
mit Schwerpunktsetzung 

Basistexte 
als Ergänzung zum Primärtext (Auszüge) 

Kompetenzerwartungen  
Rezeption 

Kompetenzerwartungen  
Produktion 

Q.1 Das Spannungsfeld zwischen Indivi-
duum und Gesellschaft im Spiegel des 
Theaters am Epochenumbruch 18.|19. 
Jahrhundert  
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
des Dramas mit Bezug zum Bürgerlichen 
Trauerspiel/Sozialen Drama im Vergleich 
zum klassischen Drama 
 

 Schiller „Die Schaubühne als morali-
sche Anstalt betrachtet“ 

 Schiller „Über Anmut und Würde“ 
 Herder: „Humanität“ 
 Guthke „Das deutsche bürgerliche 

Trauerspiel“ oder ein entsprechender 
Sachtext über das soziale Drama 

 Klotz „Das offene und geschlossene 
Drama“ 

 Goethe „Ganymed“ 
 Goethe „Prometheus“ 
 Goethe „Das Göttliche“ 
  

Sprache: Die SuS können… 
-  Funktionen der Sprache für den Men-

schen benennen, z.B. Sprache des 
Sturm und Drang als Mittel zur Dar-
stellung sozialer Unterschiede. 

- sprachlich-stilistische Mittel in schrift-
lichen Texten im Hinblick auf deren 
Bedeutung für die Textaussage und 
Wirkung erläutern und beurteilen.  

Texte: Die SuS können… 
- literarische Texte in grundlegende lite-

rarhistorische und historischgesell-
schaftliche Entwicklungen – von der 

Sprache: SuS können… 

- Beiträge unter Verwendung einer ange-
messenen Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit) beurteilen und überar-
beiten. 

Texte: Die SuS können… 

- verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentieren-
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Aufklärung bis zum Realismus – ein-
ordnen und die Möglichkeit und Gren-
zen der Zuordnung literarischer Werke 
zu Epochen aufzeigen, 

- strukturell unterschiedliche dramati-
sche Texte unter besonderer Berück-
sichtigung der Entwicklung der gat-
tungstypischen Gestaltungsform ana-
lysieren,  

- komplexe kontinuierliche und diskonti-
nuierliche Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der jeweiligen Er-
scheinungsform und der unterschiedli-
chen Modi (argumentativ, deskriptiv, 
narrativ) analysieren,  

- Texte unter spezifischen Fragestellun-
gen zu Inhalt, Gestaltungsweise und 
Wirkung kriteriengeleitet beurteilen, 

- dramatische, erzählende sowie lyrische 
Texte unter Berücksichtigung grundle-
gender Strukturmerkmale der jeweili-
gen literarischen Gattung analysieren 
und dabei eine in sich schlüssige Deu-
tung (Sinnkonstruktion) entwickeln.  

Kommunikation: Die SuS können… 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen, 

- kriteriengeleitet eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in unterschiedli-
chen kommunikativen Kontexten 
(Fachgespräche, Diskussionen, Feed-
back zu Präsentationen) beurteilen, 

- sprachliches Handeln (in Alltagssituati-
onen und in seiner Darstellung in lite-
rarischen Texten) unter besonderer 
Berücksichtigung des kommunikativen 

den Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielge-
richtet anwenden, 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse text-
immanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, 

- ihr Textverständnis durch Formen pro-
duktionsorientierten Schreibens dar-
stellen, z.B. Verfassen von Dialogen o-
der Monologen in Anlehnung an die 
Sprache oder Motivik des Werks, Per-
spektivwechsel, Füllen einer Leerstelle, 

- komplexe literarische Texte durch ei-
nen gestaltenden Vortrag interpretie-
ren, z.B. Vorspielen einer dramatischen 
Szene, 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen 
Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) auch unter Nutzung 
von Visualisierungen darstellen, 

- eigene sowie fremde Texte sachbezo-
gen beurteilen und überarbeiten. 

Kommunikation: Die SuS können… 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend auf andere bezie-
hen,  

- Beiträge in Diskussionen, Fachgesprä-
chen und anderen Kommunikationssi-
tuationen differenziert, sachbezogen 
und adressatengerecht in verschiede-
nen Rollen gestalten,  

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhöreraktivierung – 
komplexe Beiträge mediengestützt prä-
sentieren,   
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Kontextes – unter Einbezug von kom-
munikationstheoretischen Aspekten – 
analysieren, 

- den Hintergrund von Kommunikations-
störungen bzw. die Voraussetzungen 
für gelingende Kommunikation auf ei-
ner metakommunikativen Ebene ana-
lysieren und mithilfe dieser Erkennt-
nisse das eigene Gesprächsverhalten 
reflektieren. 

Medien: Die SuS können 

- die filmische Umsetzung einer Textvor-
lage in ihrer ästhetischen Gestaltung 
analysieren und ihre Wirkung auf den 
Zuschauer unter Einbezug medienthe-
oretischer Ansätze erläutern, 

- die Bühneninszenierung eines dramati-
schen Textes in ihrer ästhetischen Ge-
staltung analysieren und ihre Wirkung 
auf den Zuschauer erläutern 

- verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien identifizie-
ren und zielorientiert einsetzen,   

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
und ein konstruktives und wertschät-
zendes Feedback formulieren.  

 
 
 
Medien: Die SuS können 

- selbstständig komplexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sach-
gerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen 

Q1/2 Traditionen und Traditionsbrüche in Li-
teratur und Gesellschaft am  Epochen-
umbruch 19.|20. Jahrhundert  
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
des Romans/der längeren Erzähltexte 
und Ausblick auf das Erzählen in der 
zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts 

 Sprache: Die SuS können… 
-  unterschiedliche sprachliche Ele-

mente im Hinblick auf ihre informie-
rende, argumentierende oder appel-
lierende Wirkung erläutern. 

- sprachlich-stilistische Mittel in schrift-
lichen und mündlichen Texten im Hin-
blick auf deren Bedeutung für die 
Textaussage und Wirkung erläutern 
und diese kriterienorientiert beurtei-
len.  

Texte: Die SuS können… 
- literarische Texte in grundlegende lite-

rarhistorische und historischgesell-
schaftliche Entwicklungen – vom poe-
tischen Realismus bis zur Jahrtausend-
wende in Auszügen– einordnen und 

Sprache: Die SuS können… 

- Beiträge unter Verwendung einer ange-
messenen Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit) beurteilen und überar-
beiten. 

 
 

Texte: Die SuS können… 

- verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentieren-
den Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielge-
richtet anwenden, 
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die Möglichkeit und Grenzen der Zu-
ordnung literarischer Werke zu Epo-
chen aufzeigen, 

- strukturell unterschiedliche erzäh-
lende Texte unter besonderer Berück-
sichtigung der Entwicklung der gat-
tungstypischen Gestaltungsform ana-
lysieren, 

- die Bedeutung historisch-gesellschaft-
licher Bezüge eines literarischen Wer-
kes an Beispielen aufzeigen 

- Texte unter besonderer Berücksichti-
gung der Entwicklung der gattungsty-
pischen Gestaltungsform analysieren,  

- komplexe kontinuierliche und diskonti-
nuierliche Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der jeweiligen Er-
scheinungsform und der unterschiedli-
chen Modi (argumentativ, deskriptiv, 
narrativ) analysieren,  

- Texte unter spezifischen Fragestellun-
gen zu Inhalt, Gestaltungsweise und 
Wirkung kriteriengeleitet beurteilen, 

- dramatische, erzählende sowie lyrische 
Texte unter Berücksichtigung grundle-
gender Strukturmerkmale der jeweili-
gen literarischen Gattung analysieren 
und dabei eine in sich schlüssige Deu-
tung (Sinnkonstruktion) entwickeln.  

Kommunikation: Die SuS können… 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen, 

- kriteriengeleitet eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in unterschiedli-
chen kommunikativen Kontexten 
(Fachgespräche, Diskussionen, Feed-
back zu Präsentationen) beurteilen, 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse text-
immanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, 

- ihr Textverständnis durch Formen pro-
duktionsorientierten Schreibens dar-
stellen, z.B. Verfassen von Dialogen o-
der Monologen in Anlehnung an die 
Sprache oder Motivik des Werks, Per-
spektivwechsel, Füllen einer Leerstelle, 

- komplexe literarische Texte durch ei-
nen gestaltenden Vortrag interpretie-
ren, z.B. Vorspielen dramatisierten Va-
riante, 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen 
Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) auch unter Nutzung 
von Visualisierungen darstellen, 

- eigene sowie fremde Texte sachbezo-
gen beurteilen und überarbeiten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunikation: Die SuS können… 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend auf andere bezie-
hen,  

- Beiträge in Diskussionen, Fachgesprä-
chen und anderen Kommunikationssi-
tuationen differenziert, sachbezogen 
und adressatengerecht in verschiede-
nen Rollen gestalten,  
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- sprachliches Handeln (in seiner Dar-
stellung in literarischen Texten) unter 
besonderer Berücksichtigung des kom-
munikativen Kontextes analysieren, 

- den Hintergrund von Kommunikations-
störungen bzw. die Voraussetzungen 
für gelingende Kommunikation auf ei-
ner metakommunikativen Ebene ana-
lysieren und mithilfe dieser Erkennt-
nisse das eigene Gesprächsverhalten 
reflektieren. 

 

Medien: Die SuS können… 

- die filmische Umsetzung einer Textvor-
lage in ihrer ästhetischen Gestaltung 
analysieren und ihre Wirkung auf den 
Zuschauer unter Einbezug medienthe-
oretischer Ansätze erläutern, 

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhöreraktivierung – 
komplexe Beiträge mediengestützt prä-
sentieren,   

- verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien identifizie-
ren und zielorientiert einsetzen,   

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
und ein konstruktives und wertschät-
zendes Feedback formulieren.  

Medien: Die SuS können… 

- selbstständig komplexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sach-
gerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen 

 Lebensentwürfe in der Literatur der 
Moderne  
am Beispiel ausgewählter Erzähltexte o-
der Romane des 20. Jahrhunderts und 
Ausblick auf das Erzählen in der ersten 
Hälfte des 21. Jahrhunderts 

 Sprache: Die SuS können… 
-  unterschiedliche sprachliche Ele-

mente im Hinblick auf ihre informie-
rende, argumentierende oder appel-
lierende Wirkung erläutern. 

- sprachlich-stilistische Mittel in schrift-
lichen und mündlichen Texten im Hin-
blick auf deren Bedeutung für die 
Textaussage und Wirkung erläutern 
und diese kriterienorientiert beurtei-
len.  

Texte: Die SuS können… 
- literarische Texte in grundlegende lite-

rarhistorische und historischgesell-
schaftliche Entwicklungen – vom poe-
tischen Realismus bis zur Jahrtausend-
wende in Auszügen– einordnen und 
die Möglichkeit und Grenzen der Zu-
ordnung literarischer Werke zu Epo-
chen aufzeigen, 

Sprache: Die SuS können… 

- Beiträge unter Verwendung einer ange-
messenen Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit) beurteilen und überar-
beiten. 

 
Texte: Die SuS können… 

- verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentieren-
den Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielge-
richtet anwenden, 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse text-
immanenter und textübergreifender 
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- strukturell unterschiedliche erzäh-
lende Texte unter besonderer Berück-
sichtigung der Entwicklung der gat-
tungstypischen Gestaltungsform ana-
lysieren, 

- die Bedeutung historisch-gesellschaft-
licher Bezüge eines literarischen Wer-
kes an Beispielen aufzeigen 

- Texte unter besonderer Berücksichti-
gung der Entwicklung der gattungsty-
pischen Gestaltungsform analysieren,  

- komplexe kontinuierliche und diskonti-
nuierliche Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der jeweiligen Er-
scheinungsform und der unterschiedli-
chen Modi (argumentativ, deskriptiv, 
narrativ) analysieren,  

- Texte unter spezifischen Fragestellun-
gen zu Inhalt, Gestaltungsweise und 
Wirkung kriteriengeleitet beurteilen, 

- dramatische, erzählende sowie lyrische 
Texte unter Berücksichtigung grundle-
gender Strukturmerkmale der jeweili-
gen literarischen Gattung analysieren 
und dabei eine in sich schlüssige Deu-
tung (Sinnkonstruktion) entwickeln.  

Kommunikation: Die SuS können… 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen, 

- kriteriengeleitet eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in unterschiedli-
chen kommunikativen Kontexten 
(Fachgespräche, Diskussionen, Feed-
back zu Präsentationen) beurteilen, 

- sprachliches Handeln (in seiner Dar-
stellung in literarischen Texten) unter 

Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, 

- ihr Textverständnis durch Formen pro-
duktionsorientierten Schreibens dar-
stellen, z.B. Verfassen von Dialogen o-
der Monologen in Anlehnung an die 
Sprache oder Motivik des Werks, Per-
spektivwechsel, Füllen einer Leerstelle, 

- komplexe literarische Texte durch ei-
nen gestaltenden Vortrag interpretie-
ren, z.B. Vorspielen dramatisierten Va-
riante, 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen 
Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) auch unter Nutzung 
von Visualisierungen darstellen, 

- eigene sowie fremde Texte sachbezo-
gen beurteilen und überarbeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation: Die SuS können… 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend auf andere bezie-
hen,  

- Beiträge in Diskussionen, Fachgesprä-
chen und anderen Kommunikationssi-
tuationen differenziert, sachbezogen 
und adressatengerecht in verschiede-
nen Rollen gestalten,  

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhöreraktivierung – 
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besonderer Berücksichtigung des kom-
munikativen Kontextes analysieren, 

- den Hintergrund von Kommunikations-
störungen bzw. die Voraussetzungen 
für gelingende Kommunikation auf ei-
ner metakommunikativen Ebene ana-
lysieren und mithilfe dieser Erkennt-
nisse das eigene Gesprächsverhalten 
reflektieren. 

Medien: Die SuS können… 

- die filmische Umsetzung einer Textvor-
lage in ihrer ästhetischen Gestaltung 
analysieren und ihre Wirkung auf den 
Zuschauer unter Einbezug medienthe-
oretischer Ansätze erläutern, 

komplexe Beiträge mediengestützt prä-
sentieren,   

- verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien identifizie-
ren und zielorientiert einsetzen,   

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
und ein konstruktives und wertschät-
zendes Feedback formulieren.  

Medien: Die SuS können… 

- selbstständig komplexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sach-
gerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen 

 Lyrik in verschiedenen Epochen Kunstästhetische und programmatische 
Texte (Lyrik, Sachtexte, Romanauszüge) 
aus den jeweiligen Epochen) 

Sprache: Die SuS können… 
Funktionen der Sprache für den Men-

schen benennen, 

- grammatische Formen identifizie-
ren und klassifizieren sowie deren 
funktionsgerechte Verwendung 
prüfen,  

- sprachlich-stilistische Mittel in 
schriftlichen und mündlichen Tex-
ten im Hinblick auf deren Bedeu-
tung für die Textaussage und Wir-
kung erläutern und diese kriterien-
orientiert beurteilen.  

Texte: Die SuS können… 

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

- literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historischge-
sellschaftliche Entwicklungen – in 
Romantik und Expressionismus – 

Sprache Die SuS können… 

- Beiträge unter Verwendung einer ange-
messenen Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit) beurteilen und überar-
beiten. 

 
 

 
Texte: Die SuS können… 

- verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentieren-
den Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielge-
richtet anwenden, 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse text-
immanenter und textübergreifender 
Untersuchungsverfahren darstellen 
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einordnen und die Möglichkeit und 
Grenzen der Zuordnung literari-
scher Werke zu Epochen aufzeigen,   

- Texte unter spezifischen Fragestel-
lungen zu Inhalt, Gestaltungsweise 
und Wirkung kriteriengeleitet beur-
teilen, 

- komplexe kontinuierliche und dis-
kontinuierliche Sachtexte unter be-
sonderer Berücksichtigung der je-
weiligen Erscheinungsform und der 
unterschiedlichen Modi (argumen-
tativ, deskriptiv, narrativ) analysie-
ren. 

 
Kommunikation: Die SuS können… 

- verschiedene Strategien der Leser- 
bzw. Hörerbeeinflussung durch rhe-
torisch ausgestaltete Kommunika-
tion identifizieren und beurteilen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und in einer eigenständigen Deutung 
zusammenführen, 

- ihr Textverständnis durch Formen pro-
duktionsorientierten Schreibens dar-
stellen, z.B. Fortsetzen eines gekürzten 
Gedichts, 

- komplexe literarische Texte durch ei-
nen gestaltenden Vortrag interpretie-
ren, 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen 
Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) auch unter Nutzung 
von Visualisierungen darstellen, 

- eigene sowie fremde Texte sachbezo-
gen beurteilen und überarbeiten. 

Kommunikation: Die SuS können… 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend auf andere bezie-
hen,  

- Beiträge in Diskussionen, Fachgesprä-
chen und anderen Kommunikationssi-
tuationen differenziert, sachbezogen 
und adressatengerecht in verschiede-
nen Rollen gestalten,  

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhöreraktivierung – 
komplexe Beiträge mediengestützt prä-
sentieren,   

- verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien identifizie-
ren und zielorientiert einsetzen,   

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
und ein konstruktives und wertschät-
zendes Feedback formulieren.  
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Medien: Die SuS können… 

- die Qualität von Informationen aus 
verschiedenartigen Quellen bewer-
ten (Grad von Fiktionalität, Seriosi-
tät; fachliche Differenziertheit). 

Medien: Die SuS können… 

- selbstständig komplexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sach-
gerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen 

 Sprachursprung und Sprachwandel  Herder „Abhandlung über den Ur-
sprung der Sprache“ (Auszüge aus 
dem 1. Teil, 1. und 2. Abschnitt) 

Sprache: Die SuS können… 

- Funktionen der Sprache für den 
Menschen benennen,  

- grundlegende Modelle zum ontoge-
netischen Spracherwerb verglei-
chend erläutern,  

- Veränderungstendenzen der Gegen-
wartssprache (Migration und 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, 
konzeptionelle Mündlichkeit beim 
Schreiben, Medieneinflüsse) erklä-
ren,  

- Phänomene von Mehrsprachigkeit 
erläutern,  

- Sprachvarietäten in verschiedenen 
Erscheinungsformen (Soziolekt, Ju-
gendsprache, Dialekt bzw. Regional-
sprache wie Niederdeutsch) be-
schreiben und deren gesellschaftli-
che Bedeutsamkeit beurteilen. 

Texte: Die SuS können… 

- komplexe kontinuierliche und dis-
kontinuierliche Sachtexte unter be-
sonderer Berücksichtigung der je-
weiligen Erscheinungsform und der 
unterschiedlichen Modi (argumen-
tativ, deskriptiv, narrativ) analysie-
ren,  

- die Bedeutung des jeweiligen gesell-
schaftlich-historischen Kontextes 
von Sachtexten ermitteln,  

Sprache: Die SuS können… 

- Beiträge unter Verwendung einer an-
gemessenen Fachterminologie for-
mulieren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit) beurteilen und überar-
beiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte: Die SuS können… 

- verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentieren-
den Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielge-
richtet anwenden,  

- in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifen-
der Untersuchungsverfahren darstel-
len und in einer eigenständigen Deu-
tung zusammenführen,   
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- Texte unter spezifischen Fragestel-
lungen zu Inhalt, Gestaltungsweise 
und Wirkung kriteriengeleitet beur-
teilen.  

Kommunikation: Die SuS können… 

- verschiedene Strategien der Leser- 
bzw. Hörerbeeinflussung durch rhe-
torisch ausgestaltete Kommunika-
tion identifizieren und beurteilen, 

- den Hintergrund von Kommunikati-
onsstörungen bzw. die Vorausset-
zungen für gelingende Kommunika-
tion auf einer metakommunikativen 
Ebene analysieren und mithilfe die-
ser Erkenntnisse das eigene Ge-
sprächsverhalten reflektieren. 

Medien: Die SuS können… 

- durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen 
Medien Informationen zu fachbezo-
genen Aufgabenstellungen ermit-
teln,  

- die Qualität von Informationen aus 
verschiedenartigen Quellen bewer-
ten (Grad von Fiktionalität, Seriosi-
tät; fachliche Differenziertheit). 

 
 
 

 
Kommunikation: Die SuS können… 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend auf andere bezie-
hen,  

- verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien identifizie-
ren und zielorientiert einsetzen,   

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
und ein konstruktives und wertschät-
zendes Feedback formulieren.  

 

Medien: Die SuS können… 

- mithilfe geeigneter Medien selbststän-
dig fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren,  

- selbstständig komplexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sach-
gerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen,  

- die funktionale Verwendung von Me-
dien für die Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen beurteilen und eigene Prä-
sentationen entsprechend überarbei-
ten.  
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Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben in der Qualifikationsphase der Sekundarstufe II – Leistungskurs Deutsch 

     

 Dramatik Epik Lyrik Reflexion über Sprache 

Q1.1 
Das Spannungsfeld zwischen Individuum 
und Gesellschaft im Spiegel des Theaters 
am Beispiel zweier ausgewählter Dramen 

 Lebensbejahung und Lebensverneinung 
in der Lyrik des Barock 

 

Q1.2 

 Traditionen und Traditionsbrüche in Lite-
ratur und Gesellschaft des Epochenum-
bruchs im 19./20. Jahrhunderts am Bei-
spiel ausgewählter Romane sowie Kurz-
prosa und Romanauszügen  

  

Q2.1 
 Traditionen und Traditionsbrüche in Lite-

ratur und Gesellschaft am Beispiel ausge-
wählter Romane 

Lyrisches Sprechen zu einem Themenbe-
reich im historischen Längsschnitt vom 
Sturm und Drang bis zur Postmoderne 

 

Q2.2 
 Lebensentwürfe in der Literatur der Mo-

derne am Beispiel ausgewählter Erzähl-
texte oder Romane des 20. Jahrhunderts 

 Das System der Sprache – Ursprung und 
Wandel  

     

 In der Qualifikationsphase sind im Leistungskurs zehn Unterrichtsvorhaben durchzuführen. Die genaue Auswahl der Themenbereiche und Texte innerhalb der Unter-
richtsvorhaben wird maßgeblich durch die Vorgaben des Zentralabiturs festgelegt. Die weiteren Unterrichtsvorhaben werden jährlich von der Fachkonferenz Deutsch in 
der zweiten Fachkonferenz für den kommenden Jahrgang der Einführungsphase verbindlich festgelegt. Die Abfolge der Themen nach Unterrichtshalbjahren ist im Rahmen 
der organisatorischen Möglichkeiten verbindlich. 

     

 Thema 
mit Schwerpunktsetzung 

Basistexte 
als Ergänzung zum Primärtext (Auszüge) 

Kompetenzerwartungen  
Rezeption 

Kompetenzerwartungen  
Produktion 

Q.1 Das Spannungsfeld zwischen Individuum 
und Gesellschaft im Spiegel des Theaters 
am Beispiel zweier ausgewählter Dra-
men 

- Aristoteles: Poetik (5-18) 

- Schiller: Die Schaubühne als morali-
scher Anstalt 

- Schiller: Programmschrift zur rheini-
schen Thalia 

- Schiller: Über die ästhetische Erziehung 
des Menschen 

- Lessing: Hamburgische Dramaturgie 

- Lessing: Briefe, die neueste Literatur 
betreffend 

Sprache: Die SuS können… 
- Sprachvarietäten in verschiedenen Er-

scheinungsformen (Soziolekt, Jugend-
sprache, Dialekt bzw. Regionalsprache 
wie Niederdeutsch) vergleichen und 
deren gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
beurteilen,  

- die Grundzüge unterschiedlicher Erklä-
rungsansätze zu der Beziehung von 
Sprache, Denken und Wirklichkeit ver-
gleichen,  

- grammatische Formen identifizieren 
und klassifizieren sowie deren funkti-
onsgerechte Verwendung prüfen,  

Sprache: Die SuS können… 

- komplexe Sachzusammenhänge in Vor-
trägen unter Rückgriff auf verbale und 
nonverbale Mittel differenziert und in-
tentionsgerecht darstellen,  

- Beiträge unter Verwendung einer diffe-
renzierten Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
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- sprachlich-stilistische Mittel in schriftli-
chen und mündlichen Texten im Hin-
blick auf deren Bedeutung für die Text-
aussage und Wirkung erläutern und 
diese fachlich differenziert beurteilen.  

- Texte: Die SuS können… 
- aus anspruchsvollen Aufgabenstellun-

gen angemessene Leseziele ableiten 
und diese für die Textrezeption nutzen,  

- strukturell unterschiedliche dramati-
sche und erzählende Texte unter be-
sonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung der gattungstypischen Gestal-
tungsform und poetologischer Kon-
zepte analysieren,  

- literarische Texte in grundlegende lite-
rarhistorische und historischgesell-
schaftliche Entwicklungen – vom Ba-
rock bis zum 21. Jahrhundert – einord-
nen 

- an ausgewählten Beispielen die Rezep-
tion von Texten (literarischer Text, Büh-
neninszenierung, Film) vergleichen und 
die Zeitbedingtheit von Interpretatio-
nen reflektieren,  

- komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narra-
tiv) und vor dem Hintergrund ihres je-
weiligen gesellschaftlich-historischen 
Kontextes analysieren,  

Kommunikation: Die SuS können… 
- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 

Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen,  

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge 
in unterschiedlichen kommunikativen 

ständlichkeit, syntaktische und seman-
tische Variationsbreite) beurteilen und 
überarbeiten 

 
 
Texte: Die SuS können… 
- in ihren Analysetexten die Ergebnisse 

textimmanenter und textübergreifen-
der Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren,   

- ihre Textdeutung durch Formen pro-
duktionsorientierten Schreibens dar-
stellen,  

- komplexe literarische Texte im Vortrag 
durch eine ästhetische Gestaltung deu-
ten,  

- komplexe Sachverhalte in mündlichen 
Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) unter Nutzung unter-
schiedlicher Visualisierungsformen dar-
stellen,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation: Die SuS können…  
- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-

plizit und differenziert auf andere be-
ziehen,  

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
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Kontexten (Fachgespräche, Diskussio-
nen, Feedback zu Präsentationen) fach-
lich differenziert beurteilen,  

- den Hintergrund von Kommunikations-
störungen bzw. die Voraussetzungen 
für gelingende Kommunikation auf ei-
ner metakommunikativen Ebene analy-
sieren, alternative Handlungsoptionen 
entwickeln und mithilfe dieser Erkennt-
nisse das eigene Gesprächsverhalten 
reflektieren,  

- unterschiedliche Texte und Gestal-
tungsmittel in ihrem jeweiligen Kontext 
und ihrer Wirkungsabsicht verglei-
chend beurteilen,  

- selbstständig eigene und fremde Bei-
träge und Standpunkte fachlich kompe-
tent überprüfen und differenziert beur-
teilen.  

Medien: Die SuS können… 

- die Bühneninszenierung eines dramati-
schen Textes in ihrer medialen und äs-
thetischen Gestaltung analysieren und 
im Hinblick auf das Verhältnis von In-
halt, Ausgestaltung und Wirkung auf 
den Zuschauer beurteilen,  

- kontroverse Positionen der Medienthe-
orie zum gesellschaftlichen Einfluss 
medialer Angebote (Film, Fernsehen, 
Internet) vergleichen und diese vor 
dem Hintergrund der eigenen Medi-
enerfahrung erörtern: Einsatz von Me-
dien innerhalb von Theaterinszenierun-
gen untersuchen und bewerten 

- durch Anwendung differenzierter Such-
strategien in verschiedenen Medien In-
formationen zu komplexen fachbezo-
genen Aufgabenstellungen ermitteln 

 

und ein fachlich differenziertes, kon-
struktives und wertschätzendes Feed-
back formulieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medien: Die SuS können… 

- mithilfe geeigneter Medien selbststän-
dig fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren,  
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Q.1 Lebensbejahung und Lebensverneinung 
in der Lyrik des Barock 
 
 

  Sprache: Die SuS können… 

- die Grundzüge unterschiedlicher Erklä-
rungsansätze zu der Beziehung von 
Sprache, Denken und Wirklichkeit ver-
gleichen: Motivik des Barock als Aus-
druck der soziokulturellen Bedingun-
gen 

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftli-
chen und mündlichen Texten im Hin-
blick auf deren Bedeutung für die Text-
aussage und Wirkung erläutern und 
diese fachlich differenziert beurteilen 

 
 
 
 

 
Texte: Die SuS können…  

- Strategien und Techniken des Textver-
stehens unter Nutzung von Fachwissen 
in Bezug auf mündliche und schriftliche 
Texte in verschiedenen medialen Er-
scheinungsformen reflektiert anwen-
den,  

- die Bedingtheit von Verstehensprozes-
sen erläutern,   

- selbstständig Texte mithilfe von textim-
manenten und textübergreifenden 
Verfahren analysieren und die Analy-
seergebnisse in einer in sich schlüssi-
gen, differenzierten Deutung zusam-
menführen,  

 
Kommunikation: Die SuS können… 

-  sprachlich-stilistische Mittel in schrift-
lichen und mündlichen Texten im Hin-

Sprache: Die SuS können… 

- unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen,  

- komplexe Sachzusammenhänge in Vor-
trägen unter Rückgriff auf verbale und 
nonverbale Mittel differenziert und in-
tentionsgerecht darstellen,  

- Beiträge unter Verwendung einer diffe-
renzierten Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit, syntaktische und seman-
tische Variationsbreite) beurteilen und 
überarbeiten,  

Texte: Die SuS können…  

- komplexe Schreibprozesse aufgaben- 
und anlassbezogen planen, gestalten, 
reflektieren und das Produkt überar-
beiten,  

- eigene Positionen zu fachspezifischen 
Sachverhalten vor dem Hintergrund ih-
res Fachwissens und theoretischer Be-
züge formulieren und argumentativ 
vertreten,  

- komplexe Sachverhalte in mündlichen 
Texten (umfangreicher Gesprächsbei-
trag) unter Nutzung unterschiedlicher 
Visualisierungsformen darstellen,  

- eigene sowie fremde Texte fachlich dif-
ferenziert beurteilen und überarbeiten. 
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blick auf deren Bedeutung für die Text-
aussage und Wirkung erläutern und 
diese fachlich differenziert beurteilen.  

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen,  

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge 
in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskussio-
nen, Feedback zu Präsentationen) fach-
lich differenziert beurteilen,  

Medien: Die SuS können… 

- durch Anwendung differenzierter Such-
strategien in verschiedenen Medien In-
formationen zu komplexen fachbezo-
genen Aufgabenstellungen ermitteln 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medien: Die SuS können… 

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Dif-
ferenziertheit und Zuhöreraktivierung 
– komplexe Beiträge mediengestützt 
präsentieren,   

Q.1 Traditionen und Traditionsbrüche in Lite-
ratur und Gesellschaft des Epochenum-
bruchs im 19./20. Jahrhunderts am Bei-
spiel ausgewählter Romane sowie Kurz-
prosa und Romanauszügen 

 K. Migner: Kennzeichen des modernen 
Romans 

 I. Scheitler: Erzähltheorie in der Ge-
genwartsprosa 

 Literarische Moderne (aus: Metzler Le-
xikon) 

 

Sprache: Die SuS können… 

- Sprachvarietäten in verschiedenen Er-
scheinungsformen vergleichen und de-
ren gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
beurteilen (v.a. in der Literatur der 
Neuen Sachlichkeit),  

- die Grundzüge unterschiedlicher Erklä-
rungsansätze zu der Beziehung von 
Sprache, Denken und Wirklichkeit ver-
gleichen,  

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftli-
chen und mündlichen Texten im Hin-
blick auf deren Bedeutung für die Text-
aussage und Wirkung erläutern und 
diese fachlich differenziert beurteilen.  

 
 
Texte: Die SuS können… 

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellun-
gen angemessene Leseziele ableiten 
und diese für die Textrezeption nutzen,  

Sprache: Die SuS können… 

- unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen,  

- komplexe Sachzusammenhänge in Vor-
trägen unter Rückgriff auf verbale und 
nonverbale Mittel differenziert und in-
tentionsgerecht darstellen,  

- Beiträge unter Verwendung einer diffe-
renzierten Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit, syntaktische und seman-
tische Variationsbreite) beurteilen und 
überarbeiten,  

Texte: Die SuS können… 

- verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
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- strukturell unterschiedliche dramati-
sche und erzählende Texte unter be-
sonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung der gattungstypischen Gestal-
tungsform und poetologischer Kon-
zepte analysieren,  

- literarische Texte in grundlegende lite-
rarhistorische und historischgesell-
schaftliche Entwicklungen – 19. bis zum 
21. Jahrhundert – einordnen,  

- die Problematik literaturwissenschaftli-
cher Kategorisierung (Epochen, Gat-
tungen) erläutern,  

- die Problematik der analytischen Un-
terscheidung zwischen fiktionalen und 
nicht-fiktionalen Texten an Beispielen 
erläutern,  

- komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narra-
tiv) und vor dem Hintergrund ihres je-
weiligen gesellschaftlich-historischen 
Kontextes analysieren,  

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungs-
weise und Wirkung kriteriengeleitet 
beurteilen.  

 
 
Kommunikation: Die SuS können… 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen,  

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge 
in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskussio-
nen, Feedback zu Präsentationen) fach-
lich differenziert beurteilen,  

den, informierenden, argumentieren-
den Texten (mit wissenschaftsorien-
tiertem Anspruch) zielgerichtet anwen-
den,  

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifen-
der Untersuchungsverfahren darstellen 
und in einer eigenständigen Deutung 
integrieren,   

- ihre Textdeutung durch Formen pro-
duktionsorientierten Schreibens dar-
stellen,  

- komplexe literarische Texte im Vortrag 
durch eine ästhetische Gestaltung deu-
ten,  

- komplexe Sachverhalte in mündlichen 
Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) unter Nutzung unter-
schiedlicher  

Visualisierungsformen darstellen,  

- komplexe Gesprächsverläufe und Ar-
beitsergebnisse sachgerecht systemati-
sieren,  

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung ei-
nes komplexen Schreibauftrags analy-
sieren, besondere fachliche Herausfor-
derungen benennen und Lösungswege 
reflektieren,  

Kommunikation: Die SuS können… 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und differenziert auf andere be-
ziehen,  

- Beiträge in komplexen Kommunikati-
onssituationen (u.a. in Simulationen 
von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprä-
chen) differenziert, sachbezogen und 
adressatengerecht in verschiedenen 
Rollen gestalten,  
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- den Hintergrund von Kommunikations-
störungen bzw. die Voraussetzungen 
für gelingende Kommunikation auf ei-
ner metakommunikativen Ebene analy-
sieren, alternative Handlungsoptionen 
entwickeln und mithilfe dieser Erkennt-
nisse das eigene Gesprächsverhalten 
reflektieren,  

- sprachliches Handeln (auch in seiner 
Darstellung in literarischen Texten) un-
ter Berücksichtigung kommunikations-
theoretischer Aspekte analysieren,  

- verschiedene Strategien der Leser- 
bzw. Hörerbeeinflussung durch rheto-
risch ausgestaltete Kommunikation er-
läutern und beurteilen,  

- die Besonderheiten der Autor-Rezipi-
enten-Kommunikation erläutern.  

Medien: Die SuS können… 

- die Qualität von Informationen aus ver-
schiedenartigen Quellen bewerten 
(Grad von Fiktionalität, Seriosität; fach-
liche Differenziertheit),  

- einen Film in seiner narrativen Struktur 
und ästhetischen Gestaltung analysie-
ren und im Hinblick auf das Verhältnis 
von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung 
auf den Zuschauer beurteilen,  

 
 
 

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Dif-
ferenziertheit und Zuhöreraktivierung 
– komplexe Beiträge mediengestützt 
präsentieren,   

- verschiedene verbale, paraverbale und 
nonverbale  

Kommunikationsstrategien unterschei-
den und zielorientiert einsetzen,   

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
und ein fachlich differenziertes, kon-
struktives und wertschätzendes Feed-
back formulieren.  

 
 
 
 
Medien: Die SuS können… 

- mithilfe geeigneter Medien selbststän-
dig fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren,  

- selbstständig komplexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sach-
gerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen,  

- die funktionale Verwendung von Me-
dien für die Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen beurteilen und die eigenen 
Präsentationen zielgerichtet überarbei-
ten.  

 

Q.2 Lyrisches Sprechen zu einem Themenbe-
reich im historischen Längsschnitt vom 
Sturm und Drang bis zur Postmoderne 

 Sprache: Die SuS können… 

- Veränderungstendenzen der Gegen-
wartssprache (u.a.  Migration und 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, 

Sprache: Die SuS können… 

- unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten  

Sachverhalte sprachlich differenziert 
darstellen,  
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konzeptionelle Mündlichkeit beim 
Schreiben, Medieneinflüsse) erklären,  

- die Grundzüge unterschiedlicher Erklä-
rungsansätze zu der Beziehung von 
Sprache, Denken und Wirklichkeit ver-
gleichen,  

- grammatische Formen identifizieren 
und klassifizieren sowie deren funkti-
onsgerechte Verwendung prüfen,  

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftli-
chen und mündlichen Texten im Hin-
blick auf deren Bedeutung für die Text-
aussage und Wirkung erläutern und 
diese fachlich differenziert beurteilen 

 

 
Texte: Die SuS können… 

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellun-
gen angemessene Leseziele ableiten 
und diese für die Textrezeption nutzen,  

- lyrische Texte im historischen Längs-
schnitt unter besonderer Berücksichti-
gung der Formen des lyrischen Spre-
chens analysieren,  

- literarische Texte in grundlegende lite-
rarhistorische und historischgesell-
schaftliche Entwicklungen – vom Ba-
rock bis zum 21. Jahrhundert – einord-
nen,  

- den eigenen Textverstehensprozess als 
Konstrukt unterschiedlicher Bedin-
gungsfaktoren erklären,  

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungs-
weise und Wirkung kriteriengeleitet 
beurteilen.  

 
 

- komplexe Sachzusammenhänge in Vor-
trägen unter Rückgriff auf verbale und 
nonverbale Mittel differenziert und in-
tentionsgerecht darstellen,  

- Beiträge unter Verwendung einer diffe-
renzierten Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit, syntaktische und seman-
tische Variationsbreite) beurteilen und 
überarbeiten,  

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

Texte: Die SuS können… 

- verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentieren-
den Texten (mit wissenschaftsorien-
tiertem Anspruch) zielgerichtet an-
wenden, 

- ihre Textdeutung durch Formen pro-
duktionsorientierten Schreibens dar-
stellen (Interviews, Briefantworten, 
Leerstellenfüllung), 

- komplexe Gesprächsverläufe und Ar-
beitsergebnisse sachgerecht systema-
tisieren, 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung ei-
nes komplexen Schreibauftrags analy-
sieren, besondere fachliche Herausfor-
derungen benennen und Lösungswege 
reflektieren, 
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Kommunikation: Die SuS können… 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen,  

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge 
in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskussio-
nen, Feedback zu Präsentationen) fach-
lich differenziert beurteilen,  

- sprachliches Handeln (auch in seiner 
Darstellung in literarischen Texten) un-
ter Berücksichtigung kommunikations-
theoretischer Aspekte analysieren,  

- die Besonderheiten der Autor-Rezipi-
enten-Kommunikation erläutern: Les-
arten in der modernen Lyrik 

 
 
 
 
 
 
 

 
Medien: Die SuS können… 
 

- durch Anwendung differenzierter Such-
strategien in verschiedenen Medien In-
formationen zu komplexen fachbezo-
genen Aufgabenstellungen ermitteln,  

Kommunikation: Die SuS können… 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und differenziert auf andere be-
ziehen,  

- Beiträge in komplexen Kommunikati-
onssituationen (u.a. in Simulationen 
von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprä-
chen) differenziert, sachbezogen und 
adressatengerecht in verschiedenen 
Rollen gestalten,  

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Dif-
ferenziertheit und Zuhöreraktivierung 
– komplexe Beiträge mediengestützt 
präsentieren,   

- verschiedene verbale, paraverbale und 
nonverbale Kommunikationsstrategien 
unterscheiden und zielorientiert ein-
setzen,   

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
und ein fachlich differenziertes, kon-
struktives und wertschätzendes Feed-
back formulieren.  

Medien: Die SuS können… 

- mithilfe geeigneter Medien selbststän-
dig fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren,  

- die funktionale Verwendung von Me-
dien für die Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen beurteilen und die eigenen 
Präsentationen zielgerichtet überarbei-
ten.  

 

Q.2 Das System der Sprache – Ursprung und 
Wandel 

 F. de Saussure: Die Natur des sprachli-
chen Zeichens 

 J. R. Searle: Sprachakttheorie 

Sprache: Die SuS können… 

- die Grundannahmen von unterschiedli-
chen wissenschaftlichen Ansätzen der 
Spracherwerbstheorie vergleichen,  

Sprache: Die SuS können… 

- unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen,  
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 B. L. Whorf: Das linguistische Relativi-
tätsprinzip 

 D. E. Zimmer: Wiedersehen mit Whorf 
 A. Schaff: Sprache und Erkenntnis 
 G. Orwell: Grammatik der Neusprache 
 V. Klemperer: Zur Sprache des Dritten 

Reiches 
 Herder: Abhandlung über den Ur-

sprung der Sprache 
 D. Bickerton: Interview über die Ent-

stehung der Sprache 
 Texte zum Sprachwandel in der Ge-

genwart nach kollegialer Vereinbarung 

- Veränderungstendenzen der Gegen-
wartssprache (u.a.  Migration und 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, 
konzeptionelle Mündlichkeit beim 
Schreiben, Medieneinflüsse) erklären,  

- Phänomene von Mehrsprachigkeit dif-
ferenziert erläutern,  

- Sprachvarietäten in verschiedenen Er-
scheinungsformen (Soziolekt, Jugend-
sprache, Dialekt bzw. Regionalsprache 
wie Niederdeutsch) vergleichen und 
deren gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
beurteilen,  

- die Grundzüge unterschiedlicher Erklä-
rungsansätze zu der Beziehung von 
Sprache, Denken und Wirklichkeit ver-
gleichen,  

- grammatische Formen identifizieren 
und klassifizieren sowie deren funkti-
onsgerechte Verwendung prüfen,  

Texte: Die SuS können… 

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellun-
gen angemessene Leseziele ableiten 
und diese für die Textrezeption nutzen,  

- lyrische Texte im historischen Längs-
schnitt unter besonderer Berücksichti-
gung der Formen des lyrischen Spre-
chens analysieren (Lyrische Texte zum 
Sprachverfall/-verlust),  

- den eigenen Textverstehensprozess als 
Konstrukt unterschiedlicher Bedin-
gungsfaktoren erklären,  

- komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narra-
tiv) und vor dem Hintergrund ihres je-
weiligen gesellschaftlich-historischen 
Kontextes analysieren,  

- komplexe Sachzusammenhänge in Vor-
trägen unter Rückgriff auf verbale und 
nonverbale Mittel differenziert und in-
tentionsgerecht darstellen,  

- Beiträge unter Verwendung einer diffe-
renzierten Fachterminologie formulie-
ren,  

- selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien 
(u.a. stilistische Angemessenheit, Ver-
ständlichkeit, syntaktische und seman-
tische Variationsbreite) beurteilen und 
überarbeiten,  

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

 
 
 
Texte: Die SuS können… 

- verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentieren-
den Texten (mit wissenschaftsorien-
tiertem Anspruch) zielgerichtet an-
wenden, 

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse 
textimmanenter und textübergreifen-
der Untersuchungsverfahren darstel-
len und in einer eigenständigen Deu-
tung integrieren, 

- ihre Textdeutung durch Formen pro-
duktionsorientierten Schreibens dar-
stellen, 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen 
Texten (Referat, umfangreicher Ge-
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- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungs-
weise und Wirkung kriteriengeleitet 
beurteilen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation: Die SuS können… 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen,  

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge 
in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskussio-
nen, Feedback zu Präsentationen) fach-
lich differenziert beurteilen,  

- sprachliches Handeln (auch in seiner 
Darstellung in literarischen Texten) un-
ter Berücksichtigung kommunikations-
theoretischer Aspekte analysieren,  

- verschiedene Strategien der Leser- 
bzw. Hörerbeeinflussung durch rheto-
risch ausgestaltete Kommunikation er-
läutern und beurteilen,  

 
 

 
 
Medien: Die SuS können… 

- durch Anwendung differenzierter Such-
strategien in verschiedenen Medien In-
formationen zu komplexen fachbezo-
genen Aufgabenstellungen ermitteln,  

sprächsbeitrag) unter Nutzung unter-
schiedlicher Visualisierungsformen 
darstellen, 

- komplexe Gesprächsverläufe und Ar-
beitsergebnisse sachgerecht systema-
tisieren, 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung ei-
nes komplexen Schreibauftrags analy-
sieren, besondere fachliche Herausfor-
derungen benennen und Lösungswege 
reflektieren, 

 
Kommunikation: Die SuS können… 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und differenziert auf andere be-
ziehen,  

- Beiträge in komplexen Kommunikati-
onssituationen (u.a. in Simulationen 
von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprä-
chen) differenziert, sachbezogen und 
adressatengerecht in verschiedenen 
Rollen gestalten,  

- selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Dif-
ferenziertheit und Zuhöreraktivierung 
– komplexe Beiträge mediengestützt 
präsentieren,   

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsver-
halten kriterienorientiert analysieren 
und ein fachlich differenziertes, kon-
struktives und wertschätzendes Feed-
back formulieren.  

 
Medien: Die SuS können… 

- mithilfe geeigneter Medien selbststän-
dig fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren,  
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- kontroverse Positionen der Medienthe-
orie zum gesellschaftlichen Einfluss 
medialer Angebote (Film, Fernsehen, 
Internet) vergleichen und diese vor 
dem Hintergrund der eigenen Medi-
enerfahrung erörtern.  

 

- selbstständig komplexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sach-
gerechter Nutzung von Anwendungs-
software darstellen,  

- die funktionale Verwendung von Me-
dien für die Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen beurteilen und die eigenen 
Präsentationen zielgerichtet überarbei-
ten.  
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C KONKRETISIERTE UNTERRICHTSVORHABEN IN DER SEKUNDARSTUFE II 

Die hier aufgeführten konkretisierten Unterrichtsvorhaben erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und aus ihrer Aufführung ergibt sich keine Durchführungs-

pflicht.  

C1 KONKRETISIERTES UNTERRICHTSVORHABEN IN DER EINFÜHRUNGSPHASE 

 

Ei
n

-

sa
tz

 Die vorliegende Unterrichtsreihe wird im Inhaltsfeld „Einführung in den Aufbau und die kommunikationstheoretische Analyse dramatischer Texte“ in der Themenschiene „Ver-
antwortung“ durchgeführt. Der besondere Schwerpunkt der ausgestalteten Sequenz liegt auf der Einführung in die Gattungstheoretik. 

M
e-

d
ie

n
 Dürrenmatt „Die Physiker“ 

Sachtexte zu den Gattungen der Tragödie und Komödie 
Verfilmung des Dramas 

 

Std. Hausaufgabe Thema der Stunde Kernkompetenzen 
Die SuS können... 

Materialien/Texte/Textabschnitte/ 
Medien:  

Methoden:  
 

 
 
1 
 
 
 

Zur Stunde: Lek-
türe des 1. Aktes  
 
Zur folgenden 
Stunde:  
arbeitsteilige 
stichwortartige 
Charakterisierun-
gen von Dr. Mat-
hilde von Zahnd 
und Möbius (des 
ersten Akts). 

Die Heilanstalt ‚Les Cerisiers’: Ana-
lyse der vorangestellten Bühnen-
anweisungen des ersten Aktes in 
ihrer Funktion als Exposition mit-
hilfe einer produktive Umsetzung 
in eine Bühnenskizze.  
(weiterführende Arbeit mit der Re-
gieanweisung: „typische Krimiele-
mente“) 

Rezeption / Texte: 
-  dramatische Texte unter Be-

rücksichtung grundlegender 
Strukturmerkmale der literari-
schen Gattung analysieren und 
dabei eine in sich schlüssige 
Deutung (Sinnkonstruktion) 
entwickeln 

 Lektüre 

 Plakate 

 Anfertigen einer Skizze zum Bühnenbild 

 Präsentation der Plakate2+3 

2+3  Die Heilanstalt und ihre Bewohner: 
Exemplarische Charakterisierung 
(von Zahnd/ Möbius) und Analyse 
der Figurenkonstellation . 

Produktion/ Sprache: 
-  zielgerichtet Textmuster ein-

setzen 
 

Produktion / Medien: 
- Die SuS können selbstständig 

Präsentationen unter funktio-
naler Mediennutzung erstellen. 

 Lektüre 

 AB: Charakterisierungen (z.B. 
TTS, EinFach Deutsch) 

 Folien (Figurenkonstellation) 

 Vergleich in arbeitsteiligen Gruppen 

 Anfertigung von ausformulierten Cha-
rakterisierungen 

 Präsentation im Plenum 

 Unterrichtsgespräch 

 Anfertigung einer Skizze der Figuren-
konstellation 
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4 Zur Stunde: „Was 
weiß ich noch 
über die Dialo-
ganalyse?“- Anfer-
tigung von Stich-
punkten 

Die Ermittlungen des Inspektor 
Voß: Dialoganalyse (Gespräch zwi-
schen von Zahnd und Voß; Akt 1) 

Rezeption /Sprache 
- sprachliche Gestaltungsmittel 

in schriftlichen Texten identifi-
zieren, deren Bedeutung für 
die Textaussage erläutern und 
ihre Wirkung kriterienorien-
tiert prüfen: Analyse dramati-
scher Sprechakte unter Einbe-
zug rhetorischer Mittel 

 Lektüre 

 AB: Dialoganalyse 
 

 Szenische Lesung 

 Unterrichtsgespräch 
 

 
 
 
5 +6 
 
 
 

Zur Stunde: 
Lesen des zweiten 
Akts 

Enttäuschte Rollenerwartungen als 
charakteristisches Gestaltungsmit-
tel in Dürrenmatts Die Physiker: 
Untersuchung von Wirkung und 
Funktion unerwarteten Verhaltens 
literarischer Figuren ausgehend 
von der Gestaltung innerer Mono-
loge des – erfolglos ermittelnden – 
Inspektor Voß.  

Rezeption / Texte: 
- den Zusammenhang von Teilas-

pekten und dem Textganzen 
zur Sicherung des inhaltlichen 
Zusammenhangs herausarbei-
ten. 

 
Produktion / Sprache 
- literarische Texte mithilfe text-

gestaltender Schreibverfahren 
analysieren: Fortsetzen, Füllen, 
Umschreiben 

 Lektüre 

 Textkenntnistest: Quiz zur HA-
Überprüfung 

 Ergänzung/ Korrektur der vor-
genommenen Charakterisierun-
gen von Dr. Mathilde von Zahn 

 Austausch von Leseeindrücken 

 In EA Formulieren von inneren Monolo-
gen des Inspektors 

 Auswertungsgespräch 

 
 
 
 
7 

Keine HA Dürrenmatts Physiker – ein klassi-
sches Drama? Einführung in die 
Dramentheorie und Untersuchung 
der Funktion der Dramenform für 
Wirkung und Aussage des Stücks  

Rezeption /Texte: 
- dramatische Texte unter Be-

rücksichtung grundlegender 
Strukturmerkmale der literari-
schen Gattung analysieren und 
dabei eine in sich schlüssige 
Deutung (Sinnkonstruktion) 
entwickeln 

 Lektüre 

 AB: Klassisches Drama (Freytag, 
Aristoteles) 

 Unterrichtsgespräch 

 Strukturanalyse in Einzelarbeit 

 
 
8 
 
 

Zur Stunde: AB 
Gattungselemente 
vorbereiten (Be-
griffe klären) 

Tragische und komische Elemente: 
„Die Physiker – Eine Tragikomö-
die?!“ 

Rezeption /Texte: 
- dramatische Texte unter Be-

rücksichtung grundlegender 
Strukturmerkmale der literari-
schen Gattung analysieren und 
dabei eine in sich schlüssige 
Deutung (Sinnkonstruktion) 
entwickeln 

 Lektüre 

 AB: Gattungselemente 
 

 Kugellager 

 Präsentation 
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C2 KONKRETISIERTES UNTERRICHTSVORHABEN IN DER QUALIFIKATIONSPHASE (GRUNDKURS) 

Konkretisiertes Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase der Sekundarstufe II  

     

Ei
n

sa
tz

 Die vorliegende Unterrichtsreihe wird im Inhaltsfeld „Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im Spiegel des Theaters am Epochenumbruch 18.|19. Jahrhundert  
unter Berücksichtigung der Entwicklung des Dramas am Bürgerlichen Trauerspiel/Sozialen Drama im Vergleich zum klassischen Drama“ im Grundkurs der Q1 im Anschluss an 
die Behandlung von Schillers bürgerlichem Trauerspiel „Kabale und Liebe“ gemäß den Vorgaben zum Zentralabitur 2015 durchgeführt. 

M
e

d
ie

n
 Goethes „Iphigenie auf Tauris“ 

Sachtexte zum Klassischen Drama und zur Epoche der Klassik 
Lyrische Texte zur Epoche der Klassik 
Hörfassung von „Iphigenie auf Tauris“ – Die wichtigsten Szenen im Original 

     

 Sequenz 1 Sequenz 2 Sequenz 3 Sequenz 4 

   
  E

IN
ST

IE
G

 

Allein am Ufer – Iphigenies Monolog in I,1 
als Ausgangspunkt für die Erarbeitung des 
Dramas 

Wohin, Iphigenie? – Handlungsoptionen 
Iphigenies am Beginn des zweiten Aktes 
handlungs- und produktionsorientiert er-
arbeiten 

Thoas, der idealisierte Barbar – Erarbei-
tung des Kunstverständnisses der Klassik 
am Beispiel von Thoas 

Iphigenie 2.0 – Brechts Shen Te als mo-
derne Iphigenie? – Erarbeitung des Men-
schenbildes in Brechts „Der gute Mensch 
von Sezuan“ 

   
  E

R
A

R
B

EI
TU

N
G

 Wie Pflicht und Neigung konkurrieren – 
Die Anforderungen an die Figur Iphigenies 
im ersten Akt des Dramas 

Zwischen Orest, Pylades und der Pflicht – 
Iphigenies Auswege und Ausflüchte ange-
sichts der veränderten Situation auf Tauris 

Wer hilft Iphigenie? – Handlungs- und pro-
duktionsorientierte Erarbeitung der Bezie-
hung zwischen Iphigenie und Thoas 

Die Werte der Klassik sind Werte der Mo-
derne? – Diskussion der Aktualität des 
Dramas unter Berücksichtigung aktueller 
Aufführungsrezensionen 

 A
B

SC
H

LU
SS

 

Der erste Akt als klassische Exposition – 
Rückgriff auf die Theorie des Dramas nach 
Freytag und kriterienorientierte Prüfung 

Der Wert der Lüge,  oder: Warum folgt 
Iphigenie Pylades nicht auf dem einfachen 
Weg nach Hause? – Das Ideal der Humani-
tät in der Klassik 

Iphigenie als schöne Seele? – Kritische 
Prüfung des Dramenendes unter Berück-
sichtigung des Theoriekonzepts der schö-
nen Seele 

Evaluation der Unterrichtsreihe im Hin-
blick auf Medien, Konzeption und Leis-
tungsüberprüfung 

     

 Exemplarisch wird nachfolgend die Durchführung der vierten Sequenz dargestellt; der Umfang der Sequenz beträgt 6-8 Stunden. 

     

 
 

Stundenthema  
mit Schwerpunktsetzung 

Basistexte und eingesetzte Medien Kompetenzerwartungen (Schwerpunkte) 
Die SuS können… 

Eingesetzte Methoden 

1 Shen Te – Eine Frau löst einen Konflikt zwi-
schen Pflicht und Neigung: Erarbeitung der 
Handlungen Shen Tes und des Bildes vom 
guten Menschen im Drama 

- Übersicht: Inhalt und Figuren in Brechts 
„Der gute Mensch von Sezuan“ (HA) 

- Brecht: Der gute Mensch von Sezuan, 11. 
Bild 

- Texte unter spezifischen Fragestellungen 
zu Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung 
kriteriengeleitet beurteilen (Texte-R), d.h. 
die dramatische Szene im Hinblick auf das 
Menschenbild untersuchen und mit dem 
Kontext verknüpfen 

- Arbeitsgleiche Gruppenarbeit zur Texter-
schließung 

- Placemat zur Diskussion der Pflicht-Nei-
gung-Problematik 
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2 Shen Te und Iphigenie – Wieso lösen sie ihre 
Konflikte unterschiedlich?: Vergleich der 
Konflikte in den beiden Dramen und Erarbei-
tung der Konfliktlösungsstrategien unter Be-
rücksichtigung der Frage, inwieweit die Figu-
ren in ihrem Handeln autonom sind 

- Brecht: Der gute Mensch von Sezuan, 11. 
Bild  

- Goethe: Iphigenie auf Tauris (Wdh.) 

- Herder: Der Mensch ist zur Humanität ge-
bildet (Wdh.) 

- Beiträge im 4-Ecken-Gespräch differen-
ziert, sachbezogen und adressatengerecht 
in verschiedenen Rollen gestalten (Komm-
P), d.h. bei Bedarf Vermittler-, Informan-
ten- oder Begleiterfunktion übernehmen 

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

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen expli-
zit und zielführend auf andere beziehen 
(Komm-P) 

- 4-Ecken-Gespräch zur Wiederholung der 
Pflicht-Neigung-Problematik bei Iphigenie 

- Arbeitsgleiche Gruppenarbeit 

3 Brechts Sicht auf das Theater und die Gesell-
schaft: Theoretische Verknüpfung der litera-
rischen Darstellung einer Ausbeutergesell-
schaft mit Brechts Idee von der Funktion des 
epischen Theaters 

- Brecht: Die Straßenszene als Grundmodell 
(HA) 

- Benjamin: Versuche über Brecht – Der Au-
tor als Produzent (Auszüge; HA) 

- die Bedeutung historisch-gesellschaftli-
cher Bezüge eines literarischen Werkes 
an Beispielen aufzeigen (Texte-R) 

- komplexe kontinuierliche Sachtexte unter 
besonderer Berücksichtigung der jeweili-
gen Erscheinungsform und der unter-
schiedlichen Modi (argumentativ, deskrip-
tiv, narrativ) analysieren (Texte-R) 

- Arbeitsteilige Gruppenarbeit  

4 Woran ich mich störe – Die Idee des guten 
Menschen im Dialog der Autoren: Auseinan-
dersetzung mit den jeweiligen Ideen der 
Möglichkeit, ein guter Mensch zu sein, durch 
Gestalten eines Briefes aus der Rolle eines 
Autors hinaus 

 - eigene sowie fremde Texte sachbezogen 
beurteilen und überarbeiten (Texte-P), 
d.h. eigene und fremde Produkte kriteri-
enorientiert in einer Schreibkonferenz be-
werten,  

- ihr Textverständnis durch Formen produk-
tionsorientierten Schreibens darstellen 
(Texte-P), d.h. einen Brief von Goethe an 
Brecht (und umgekehrt) verfassen  

- Schreibkonferenz 

5 Gehört Iphigenie in die Mottenkiste?: Dis-
kussion der möglichen Aktualität des Dra-
mas auf Basis verschiedener Rezensionen 
mit dem Ziel, eine eindeutige Aussage über 
die Aktualität des Stückes und seiner Ideen 
zu treffen 

- Rezensionen zu verschiedenen Theaterauf-
führungen von „Iphigenie auf Tauris“ (HA) 

- komplexe kontinuierliche Sachtexte unter 
besonderer Berücksichtigung der jeweili-
gen Erscheinungsform und der unter-
schiedlichen Modi (argumentativ, deskrip-
tiv, narrativ) analysieren (Texte-R) 

- fremde Texte sachbezogen beurteilen 
(Texte-P), d.h. Rezensionen untersuchen 

- ihr Textverständnis durch Formen produk-
tionsorientierten Schreibens darstellen 
(Texte-P), d.h. eine Stellungnahme an den 
Intendanten des Theaters verfassen, 

- Gruppenpuzzle im Hinblick auf die fiktive 
Situation „Sie sind Regisseur eines Thea-
ters und sollen entscheiden, ob Sie Iphige-
nie in den aktuellen Spielplan unter dem 
Motto ,Mensch sei Mensch‘ aufnehmen 
sollen“ 
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- Beiträge differenziert, sachbezogen und 
adressatengerecht in verschiedenen Rol-
len gestalten (Komm-P) 

6 Iphigenie oder Shen Te – Wo stehe ich?: 
Rückbezug auf die eigene Lebenswirklichkeit 
durch die Diskussion, welche Elemente der 
einzelnen Figuren prägend im eigenen Le-
ben sind und welche Handlungsoptionen ab-
geleitet werden können 

- Rollenkarten: Moderatoren - den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen (Komm-R) 

- Beiträge im 4-Ecken-Gespräch differen-
ziert, sachbezogen und adressatenge-
recht in verschiedenen Rollen gestalten 
(Komm-P), d.h. Teilnehmer- oder Modera-
torenfunktion in einer Diskussion über-
nehmen 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend auf andere bezie-
hen (Komm-P) 

- Diskussion mit Zitatfetzen als Unterstüt-
zung 

7 Evaluation der Unterrichtsreihe - Evaluationsbogen (HA) - den Hintergrund von Kommunikations-
störungen bzw. die Voraussetzungen 
für gelingende Kommunikation auf ei-
ner metakommunikativen Ebene analy-
sieren und mithilfe dieser Erkenntnisse 
das eigene Gesprächsverhalten reflek-
tieren (Komm-R). 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen ex-
plizit und zielführend auf andere bezie-
hen (Komm-P) 
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D GRUNDSÄTZE DER FACHMETHODISCHEN UND FACHDIDAKTI-

SCHEN ARBEIT 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms 
hat die Fachkonferenz Deutsch die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen 
Grundsätze beschlossen.  

D1  ÜBERFACHLICHE GRUNDSÄTZE: 

1.) Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, selbstständige, ei-
genverantwortliche, selbstbewusste, sozial kompetente und engagierte Persönlich-
keiten zu werden. 

2.) Wir fördern und fordern die Schülerinnen und Schüler im Unterricht und in weiteren 
Angeboten entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse. 

3.) Wir gestalten geeignete Problemstellungen, die die Struktur der Lernprozesse durch 
lebensweltbezogene Lernanreize bestimmen. 

4.) Wir legen die Unterrichtsgestaltung kompetenzorientiert an. 
5.) Wir vermitteln im Unterricht einen kompetenten und reflektierten Umgang mit Me-

dien. Dies betrifft sowohl die private Mediennutzung als auch die Verwendung ver-
schiedener Medien zur Präsentation vor Arbeitsergebnissen. 

6.) Wir fördern im Unterricht das selbstständige Lernen und Finden individueller Lö-
sungswege  sowie die Teamfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

7.) Wir beziehen die Schülerinnen und Schüler in die Unterrichtsgestaltung ein und sie 
werden evaluativen Prozessen beteiligt. 

8.) Wir unterstützen uns gegenseitig bei der Planung, Umsetzung und Evaluation von 
Unterricht 

9.) Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern regelmäßige, kriterienorientierte 
Rückmeldungen zu ihren Leistungen. 

10.) Wir legen besonderen Wert darauf, in Erziehungsfragen mit den Eltern und Schülern 
im Dialog zu stehen. 

11.) Wir berücksichtigen in verschiedenen Unterrichtsvorhaben fächerübergreifende As-
pekte und die Chancen, die uns außerschulische Lernpartner bieten.   

 

D2  FACHLICHE GRUNDSÄTZE: 

1.) Wir fördern im Deutschunterricht die Entwicklung notwendiger Schlüsselqualifikati-
onen, insbesondere die Lesekompetenz sowie Kompetenzen in den Bereichen der 
mündlichen und schriftlichen Sprachverwendung. Das Schreiben wird als Prozess 
verstanden, in dem zur Vorbereitung auf komplexere Schreibaufgaben die Entwick-
lung von Teilkompetenzen in Lernarrangements stärker berücksichtigt werden soll. 

2.) Wir gestalten verschiedene kommunikative Kontexte, um die Schüler zu einem an-
gemessenen Umgang mit Sprache zu erziehen. 

3.) Wir fördern im Deutschunterricht die Lesefreude – auch im Hinblick auf anspruchs-
volle Texte – sowie die Bereitschaft, aktiv am kulturellen Leben teilzuhaben. 

4.) Wir beziehen ethisch-moralische und gesellschaftspolitische Fragestellungen über 
die Arbeit mit literarischen Werken in den Deutschunterricht ein. 

5.) Wir vermitteln den Schülerinnen und Schülern einen sicheren Umgang mit Texten in 
ihrer Funktion als Argumentationshilfe. 

6.) Wir integrieren gestalterische Prozesse in die Unterrichtsvorhaben, sodass das kre-
ative Potenzial der Schülerinnen und Schüler genutzt und gefördert wird. 
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E GRUNDSÄTZE DER LEISTUNGSBEWERTUNG UND LEISTUNGS-

RÜCKMELDUNG 

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 beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen betreffen das lern-

gruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder.  

E1  SCHRIFTLICHE ARBEITEN/KLAUSUREN 

Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem Kursabschnitt 

und bereiten sukzessive auf die komplexen Anforderungen in der Abiturprüfung vor. Sie 

sollen darüber Aufschluss geben, inwieweit die im laufenden Kursabschnitt erworbenen 

und erweiterten Kompetenzen umgesetzt werden können. Klausuren sind deshalb grund-

sätzlich in den Kurszusammenhang zu integrieren. Rückschlüsse aus den Klausurergebnis-

sen sollen dabei auch als Grundlage für die weitere Unterrichtsplanung genutzt werden. 

Wird statt einer Klausur eine Facharbeit geschrieben, wird die Note für die Facharbeit wie 

eine Klausurnote gewertet. 

Klausuren sollen so angelegt sein, 

 dass die zu bearbeitenden Texte bzw. Textauszüge nicht aus unzusammenhängenden 
Passagen bestehen, 

 dass in angemessenem Wechsel sowohl Fremdtexte in Auszügen als auch Auszüge aus 
im Unterricht behandelten Werken textlicher Gegenstand der Klausuren sind, 

 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 erworbenen und ver-
tieften Kompetenzen nachweisen können, 

 dass in Klausuren immer Leistungen in allen drei Anforderungsbereichen gefordert 
werden und erbracht werden können; ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion ange-
legtes Abfragen ist nicht zulässig, 

 dass die verschiedenen Aufgabenarten des Abiturs sukzessive – auch in Teilen – ein-
geübt werden, 

 dass bei den Aufgabenstellungen ausschließlich amtliche Operatoren eingesetzt wer-
den, die den Schülerinnen und Schülern zuvor vermittelt wurden, 

 dass bei Klausuren in der EF die zur QF kürzere Arbeitszeit sich in der Komplexität der 
Texte, aber auch in der Komplexität der geforderten Aufgaben widerspiegelt, 

 dass in der Q2 mindestens eine Klausur unter Abiturbedingungen (Zeit, Auswahl, Auf-
gabenart) 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 transpa-

rent gemacht werden. Die Aufgabenarten sind auch in Form von gestellten Hausaufgaben 

einzuüben. In der Einführungsphase können auch anders strukturierte oder reduzierte Auf-

gabenstellungen gemäß der im Kernlehrplan genannten Überprüfungsformen eingesetzt 

werden, die einen sinnvollen Zugang zu den Aufgabenarten ermöglichen. 

Im Rahmen der APO-GOSt hat die Fachkonferenz folgende Festlegungen getroffen: 

Stufe  Dauer Anzahl 

EF, 1. Halbjahr 90 Min. 2  

EF, 2. Halbjahr 90 Min. oder in Anlehnung an die zentrale Klausur 2 

Q1, 1. Halbjahr GK: 135 Min. LK: 135 Min. 2 

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

Q2, 2. Halbjahr GK: 180 Min. LK: 255 Min. 1 
 

Die Korrektur einer Klausur setzt sich immer zusammen aus den Unterstreichungen im 

Schülertext, die einen Fehler genau lokalisieren, den Korrekturzeichen und Anmerkungen 

am Seitenrand und dem ausgefüllten kompetenzorientierten Bewertungsraster. Dabei sind 

die Bereiche der inhaltlichen Leistung und der Darstellungsleistung zu unterscheiden.  

Die prozentuale Gewichtung der beiden Bereiche orientiert sich an der des Zentralabiturs. 

Gemäß Beschluss der Fachkonferenz ist dabei weitgehend das folgende Bewertungsraster 

in ausführlicher oder reduzierter1 Form anzulegen: 

Bereich Konkretion der Anforderungen 
Anteil 

Punkte2 

Te
xt

st
ru

kt
u

r 

Sie strukturieren Ihren Text kohärent, schlüssig, stringent und gedanklich klar: 
o angemessene Gewichtung der aufgabenimmanenten Teilaufgaben in der Durchfüh-

rung der Arbeit, 
o gegliederte und angemessen gewichtete Anlage der Arbeit, u.a. sinnvolle Gliederung 

der aufgabenbezogenen Textblöcke in thematische Abschnitte, 
o schlüssige Verbindung einzelner Arbeitsschritte durch angemessene Überleitungen, 
o schlüssige gedankliche Verknüpfung von Sätzen, 
o Vermeidung unnötiger Redundanzen, 
o Verzicht auf Ausführungen ohne Zusammenhang zur Aufgabenstellung  
o weitgehender Verzicht auf Streichungen und chaotische Nachträge jeglicher Art. 

5 % 

Fa
ch

m
e

th
o

d
ik

 Sie formulieren die fachsprachlichen und fachmethodischen Anforderungen beachtend: 
o Trennung von Handlungs- und Metaebene, 
o begründeter Bezug von beschreibenden, deutenden und wertenden Aussagen, 
o Verwendung von Fachtermini in sinnvollem Zusammenhang [F/W], 
o Beachtung der Tempora insbesondere in der inhaltlichen Zusammenfassung,  
o korrekte Redewiedergabe (Modalität: [Mod]). 

5 % 

Zi
ti

e
rt

e
ch

n
ik

 Sie belegen Ihre Aussagen durch angemessenes und korrektes Zitieren, d.h.: 
o sinnvoller Gebrauch von vollständigen/gekürzten Zitaten in begründender Funktion,  
o Integration der Zitate in den eigenen Text unter Beachtung der Syntax; Vermeidung 

von „Zitatfetzen“ und nachgeschobenen, eingeklammerten Belegen, 
o Angabe von Zitatquellen nach der vereinbarten Form. 

3 % 

A
u

sd
ru

ck
sv

er
m

ö
ge

n
 

Sie drücken sich allgemeinsprachlich präzise, stilistisch sicher und begrifflich differenziert 
aus, d.h.: 
o sachlich-distanzierte, entpersonalisierte Schreibweise (Verzicht auf bildreiche Spra-

che, sparsamer Adjektivgebrauch, Verzicht auf das Personalpronomen „ich“), 
o abwechslungsreicher Wortgebrauch, Vermeidung von Wortwiederholungen, 
o Schriftsprachlichkeit und Verzicht auf umgangssprachliche Wendungen [A (ugs)], 
o richtige Wortwahl, v.a. Verwendung treffender Verben [AV, W], 
o begrifflich abstrakte Ausdrucksfähigkeit und begriffliche Präzision, 
o Verzicht auf Floskeln, Füllwörter und inhaltsleere Überleitungssätze, 
o präzise Benennung der jeweils Handelnden (Verzicht auf das Indefinitpronomen 

„man“ und auf unnötige Passivkonstruktionen („Es wird gezeigt“, …)).  

5 % 

Sy
n

ta
x 

Sie formulieren syntaktisch sicher, variabel, komplex und zugleich klar, z.B..: 
o die Vollständigkeit der Sätze ist gegeben, keine Sätze ohne Subjekt oder Prädikat, 

keine alleinstehenden Nebensätze, keine falsch angeschlossenen „dass“-Sätze, 
o die Beachtung der korrekten Wortstellung ist gegeben [St], 
o die Befähigung zur angemessenen und sinnvollen Verwendung verschiedener Satz-

muster (Parataxe und angemessene Hypotaxe in unterschiedlicher Komplexität) wird 
gezeigt, 

o die Verwendung richtiger und unterschiedlicher Subjunktionen wird erreicht. 

5 % 

Sp
ra

ch
- 

   

ri
ch

ti
gk

e
it

 Ihre Klausur ist mit Blick auf die Sprachrichtigkeit weitgehend fehlerfrei: 
o Orthografie, 
o Interpunktion, besonders Abtrennung von Nebensätzen, Zeichensetzung in Infinitiv-

sätzen, 
o Grammatik 

5 % 

Darstellungsleistung insgesamt 28 % 

                                                           
1  In der reduzierten Form sind nur die jeweils einführenden Sätze jedes Bewertungsbereichs aufzuführen 
2  Der prozentuale Anteil an der Gesamtpunktzahl dient als Richtwert und kann im Rahmen der pädagogischen Freiheit von der Lehrkraft  

nach den Anforderungen der Klausur variiert werden.  
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Da in Klausuren neben der Verdeutlichung des fachlichen Verständnisses auch die Darstel-

lung bedeutsam ist, führen gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit zu einer 

Absenkung der Note gem. APO-GOSt § 13 (2). 

Das ausgefüllte Bewertungsraster wird ergänzt durch mündliche oder schriftliche Hinweise 

zur individuellen Weiterarbeit und dient somit als Grundlage für die individuelle Lernbera-

tung.  

Beispiele für Prüfungsaufgaben und Auswertungskriterien sowie Konstruktionsvorgaben 

und Operatorenübersichten sind im Internet u.a. unter der nachfolgenden Adresse abzu-

rufen: http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur-gost/faecher.php. 

 

E2 SCHRIFTLICHE AUFGABENARTEN IM ZENTRALABITUR 

Die für die Klausuren verbindlichen Aufgabentypen orientieren sich an den Aufgabenarten 

im Zentralabitur. Sie können, insbesondere in der Einführungsphase, in reduzierter Form 

oder in Kombination eingesetzt werden. 

 

E3 FACHARBEITEN 

Die Facharbeit ersetzt an der Beispielschule (nach Beschluss der Schulkonferenz) die erste 

Klausur im zweiten Halbjahr der Q1 in einem schriftlichen Fach. Für Schülerinnen und Schü-

ler, die einen Projektkurs belegen, entfällt die Notwendigkeit der Abfassung einer Fachar-

beit. Die Information über die Facharbeit wird am St.-Antonius-Gymnasium – auch im Hin-

blick auf die formalen und technischen Besonderheiten – durch die Jahrgangsstufenleiter 

durchgeführt. Nähere Informationen zur Facharbeit folgen unter 3A 

Facharbeiten im Fach Deutsch sollen einen Bezug zu den Themen des Unterrichts aufwei-

sen. Rein statistische bzw. Arbeiten, die ausschließlich Fachliteratur zusammenfassen, sol-

len vermieden werden. 

E4 NACHTEILSAUSGLEICH 

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Schülerinnen und 

Schülern mit Behinderungen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf sowie Schülerinnen 

und Schülern mit medizinisch attestierten langfristigen oder chronischen Erkrankungen, 

die Abschlüsse der Bildungsgänge der allgemeinbildenden Schule anstreben, kann ein 

Nachteilsausgleich sowohl im Unterricht und bei Klausuren als auch in den zentralen Klau-

suren am Ende der Einführungsphase und im Abitur gewährt werden. Art und Umfang von 

Nachteilsausgleichen sind stets so auszurichten, dass die in der Behinderung begründete 

Aufgabenart IA Analyse eines literarischen Textes (ggf. mit weiterführendem Schrei-
bauftrag) 

Aufgabenart IB Vergleichende Analyse literarischer Texte 

Aufgabenart IIA Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) 

Aufgabenart IIB Vergleichende Analyse von Sachtexten 

Aufgabenart IIIA Erörterung von Sachtexten 

Aufgabenart IIIB Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen Text 

Aufgabenart IV Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Be-
zug  
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Benachteiligung ausgeglichen und dem Grundsatz der Chancengleichheit möglichst voll-

ständig entsprochen wird. Es geht daher nicht um eine Bevorzugung durch geringere Leis-

tungsanforderungen, sondern um eine andere – aber gleichwertige – Gestaltung der Leis-

tungsanforderungen. Dazu berät sich die Fachlehrkraft mit der Schulleitung. 

Im Unterricht und bei Klausuren oder bei anderen Formen der Leistungsbewertung ge-

währt und dokumentiert die Schulleitung den Nachteilsausgleich. Bei den zentralen Ver-

fahren ist es notwendig, die Gewährung des Nachteilsausgleiches rechtzeitig bei der Be-

zirksregierung zu beantragen.  

 

E5  SONSTIGE LEISTUNGEN 

Die Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ gehen zu 

gleichen Teilen (jeweils ca. 50%) in die Endnote ein. 

Zum Beurteilungsbereich der Sonstigen Mitarbeit gehören laut Schulgesetz NRW „alle in 

Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen 

Leistungen“ (§ 15). Gemäß Kapitel 3 des Kernlehrplans sollen hierbei die Schülerinnen und 

Schüler „durch die Verwendung einer Vielzahl von unterschiedlichen Überprüfungsformen 

vielfältige Möglichkeiten“ erhalten, „ihre eigene Kompetenzentwicklung darzustellen und 

zu dokumentieren“ (vgl. Kernlehrplan). 

Bei allen Überprüfungsformen fließt die fachlich-inhaltliche Qualität in besonderem Maße 

neben der Quantität in die Bewertung ein.  

Hier soll „kein abschließender Katalog festgesetzt“ (ebd.) werden, im Folgenden werden 

aber einige zentrale Bereiche aufgeführt: 

1) Beiträge zum Unterrichtsgespräch, die in der Unterrichtssituation selbst oder in häusli-
cher Vorbereitung erarbeitet werden (im Unterrichtsgespräch und in kooperativen 
Lernformen) unter Berücksichtigung u.a. 
- der Vielfalt und Komplexität der fachlichen Beiträge in den drei Anforderungsberei-

chen 
- der Beachtung der Kommunikationssituation, thematische Anbindung an vorausge-

hende Unterrichtsbeiträge, Verzicht auf Redundanzen 
- des Sprachniveaus und der sprachlichen Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf 

das Fachvokabular 
- der Intensität der Mitarbeit bzw. Zusammenarbeit 
- der gegenseitigen Unterstützung bei Lernprozessen 

 

2) Präsentationen, Referate  unter Berücksichtigung u.a. 
- der fachlichen Kompetenz 
- der Originalität und des adressatenorientierten Ideenreichtums bei der Präsentation 
- der Selbstständigkeit (Beschaffung und Verarbeitung sinnvoller Materialien sowie 

deren themenbezogene Auswertung) 
- der Strukturierung 
- des Sprachniveaus und der sprachlichen Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf 

das Fachvokabular 
- der Visualisierungen, des funktionalen Einsatzes von Medien 
- der angemessenen Körpersprache 

 
3) Protokolle  unter Berücksichtigung u.a. 

- der sachlichen Richtigkeit 
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- der Gliederung, Auswahl und Zuordnung von Aussagen zu Gegenständen und Ver-
lauf 

- des Sprachniveaus und der sprachlichen Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf 
das Fachvokabular 

- der formalen Korrektheit 
 

4) Portfolios und Projektarbeiten unter Berücksichtigung u.a. 
- der fachlichen Richtigkeit und Qualität 
- der Differenziertheit der Metareflexion 
- der Vollständigkeit der Aufgabenbearbeitung 
- der Methoden- und Präsentationskompetenz 
- der Planungs- und Organisationskompetenz 
- der Selbstständigkeit und Arbeitsintensität 
- der angemessenen Originalität und des Ideenreichtums 
- des Sprachniveaus und der sprachlichen Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf 

das Fachvokabular 
- der angemessenen formalen Gestaltung insbesondere im Layout 

 
5) schriftliche Übungen (max. 25 Min.) z.B. zur Überprüfung von Hausaufgaben oder Lese-

fortschritten unter Berücksichtigung u.a. 
- der fachlichen Richtigkeit 
- des Sprachniveaus und der sprachlichen Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf 

das Fachvokabular 
 

E6 GRUNDSÄTZE DER LEISTUNGSRÜCKMELDUNG UND BERATUNG:  

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form mindestens einmal 

pro Quartal, in der Regel gegen Ende des Quartals. Zu umfangreicheren Arbeiten im Be-

reich der Sonstigen Mitarbeit erfolgt eine zeitnahe Rückmeldung der Leistung.  

Bei Klausuren wird das ausgefüllte Bewertungsraster durch mündliche oder schriftliche 

Hinweise zur individuellen Weiterarbeit ergänzt und dient somit als Grundlage für die indi-

viduelle Lernberatung. In Bezug auf die Sonstige Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmel-

dung in einem kurzen individuellen Gespräch, in dem Stärken und Schwächen aufgezeigt 

werden. 

Die Lernberatung erfolgt in Zusammenarbeit mit den mit der Leitung der Jahrgangsstufe 

und der Koordination der Oberstufe jeweils betrauten Lehrkräften. Grundsätzlich besteht 

die Möglichkeit zur Lernberatung an den Eltern- und Schülersprechtagen sowie in den 

Sprechstunden der Fachlehrer/innen. Bei nicht ausreichenden Leistungen bietet die Lehr-

kraft dem Schüler bzw. der Schülerin (sowie den Erziehungsberechtigten) spezielle Bera-

tungstermine an. Zentrale Inhalte der Beratungsgespräche werden dokumentiert. Zudem 

werden die Lernhinweise und die Unterstützungsangebote der Lehrkraft schriftlich festge-

halten. 
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F  LEHR- UND LERNMITTEL 

Die Fachkonferenz hat sich für die gesamte Sekundarstufe II für das Lehrwerk „Texte, The-

men und Strukturen“ aus dem Cornelsen-Verlag entschieden. In der Schulbuchbibliothek 

steht außerdem ein Klassensatz des Lehrwerkes „P.A.U.L.D.“ zur Verfügung, falls in einzel-

nen Unterrichtsvorhaben mit diesen Lehrwerken gearbeitet werden soll. 

Der Unterricht ist gemäß der Zusammenstellung der Unterrichtsvorhaben und der zentra-

len Vorgaben für den jeweiligen Abiturjahrgang durch weitere Materialien zu ergänzen. 

Hierfür stehen in der Lehrerbibliothek etliche Bände mit Kopiervorlagen und anderen the-

menbezogenen Materialien als Präsenzexemplare zur Verfügung. 

Für Vertiefungskurse im Fach Deutsch entscheidet die jeweilige Lehrkraft, ob entsprechen-

des Begleitmaterial angeschafft wird. 

Im Unterricht behandelte Lektüren werden von den Schülerinnen und Schülern selbst an-

geschafft, sodass sie diese durch angemessene Markierungen und Einheftungen zu indivi-

duellen Lernmitteln gestalten können. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer achten bei der 

Auswahl der Lektüren auf ein angemessenes Preis-/Leistungsverhältnis und sichten die An-

gebote verschiedener Verlage. 
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3 ENTSCHEIDUNGEN ZU FACH- UND UNTERRICHTSÜBERGREIFEN-
DEN FRAGEN  

A FACHARBEITEN 

Die Fachgruppe Deutsch unterstützt die Jahrgangsstufenleitungen in der Vorbereitung und 

Durchführung von Facharbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise 

Gelegenheit erhalten, selbstständiges Arbeiten, vertiefte Durchdringung einer komplexe-

ren, allerdings hinreichend eingegrenzten Problemstellung  und wissenschaftsorientiertes 

Schreiben zu üben. Die Facharbeit ersetzt am St.-Antonius-Gymnasium (nach Beschluss der 

Schulkonferenz) die erste Klausur im zweiten Halbjahr der Q1 in einem schriftlichen Fach. 

Für Schülerinnen und Schüler, die einen Projektkurs belegen, entfällt die Notwendigkeit 

der Abfassung einer Facharbeit.  

Zur Facharbeit gehören die Themen- und Materialsuche, die Arbeitsplanung im Rahmen 

eines vorgegebenen Zeitbudgets, das Ordnen und Auswerten von Materialien, die Erstel-

lung des Textes (im Umfang von 8 bis 12 DIN-A4 Seiten) und nach Möglichkeit  auch die 

Präsentation der Arbeitsergebnisse in einem geeigneten öffentlichen Rahmen. 

Bei der Anfertigung von Facharbeiten lernen Schülerinnen und Schüler insbesondere 

 Themen zu suchen, einzugrenzen und zu strukturieren 
 ein komplexes Arbeits- und Darstellungsvorhaben zu planen und unter Beachtung der 

formalen und terminlichen Vorgaben zu realisieren 
 Methoden und Techniken der Informationsbeschaffung zeitökonomisch, gegen-

stands- und problemorientiert einzusetzen 
 Informationen und Materialien (auch unter Nutzung digitaler Informationsmedien) 

ziel- und sachangemessenen zu strukturieren und auszuwerten 
 bei der Überprüfung unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten sowie bei der Darstel-

lung von Arbeitsergebnissen zielstrebig zu arbeiten 
 zu einer sprachlich angemessenen schriftlichen Darstellung zu gelangen 
 Überarbeitungen vorzunehmen und Überarbeitungsprozesse auszuhalten 
 die wissenschaftlichen Darstellungskonventionen (z.B. Zitation und Literaturangaben) 

zu beherrschen  
(nach Empfehlungen und Hinweisen zur Facharbeit in der gymnasialen Oberstufe) 

Als Ansatzpunkte einer individualisierten Lern- und Schreibberatung finden drei verbindli-

che Planungs- bzw. Beratungsgespräche zwischen dem Bearbeiter bzw. der Bearbeiterin 

und der die Facharbeit betreuenden Fachlehrkraft statt, die sich an einem verbindlichen 

Zeitplan orientieren, in einem Protokollbogen dokumentiert werden und die Schülerinnen 

und Schüler im Bearbeitungsprozess unterstützen und begleiten. Um einen intensiven per-

sönlichen Austausch zu gewährleisten, soll die Zahl der betreuten Facharbeiten für jede 

Lehrerin bzw. jeden Lehrer fünf nicht übersteigen. 

Die schriftliche Begutachtung und Bewertung von Facharbeiten folgt einem in der Fach-

konferenz und der Lehrerkonferenz abgestimmten, für die Schulöffentlichkeit transparen-

ten Kriterienkatalog. Auf der Webseite der Schule werden zusätzlich als Hilfestellung eine 

Handreichung zur Facharbeit mit Hinweisen zu den Bewertungskriterien sowie gelungene 

Beispiele veröffentlicht. 

Als Vorbereitung auf die komplexe Schreibsituation der Erstellung einer Facharbeit werden 

Schülerinnen und Schüler in der Einführungsphase im Fach Deutsch angeregt, eine etwas 

umfangreichere schriftliche Hausarbeit (drei bis fünf Seiten mit eigener Gliederung) zu ver-

fassen, deren Ergebnisse in die Bearbeitung unterrichtlicher Fachinhalte einfließen und  im 
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Rahmen der „Sonstigen Leistungen“ berücksichtigt werden. Eine mögliche Präsentation 

der Ergebnisse einer Facharbeit im Unterricht geht ebenfalls in den Bereich der „Sonstigen 

Leistungen“ ein. 

Insgesamt versteht die Fachkonferenz Deutsch die Begleitung von Facharbeiten als 

schreibdidaktisches Instrument, das im Verbund mit anderen Fördermaßnahmen in der 

Sekundarstufe I Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler entwickelt, die sie befähigen, 

komplexere lebensweltliche Schreibaufträge in Beruf und Studium zu bewältigen.  

B VERTIEFUNGSKURSE ZUR INDIVIDUELLEN FÖRDERUNG 

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 Einführungsphase werden an der Schule unterschiedliche 

Module (Schreibkompetenz bei analysierenden Texten bzw. Textverstehen/Texterschlie-

ßung bezogen auf verschiedene Gattungen) angeboten. 

Vertiefungskurse werden nach Bedarf eingerichtet. Die Fachschaft Deutsch betont dabei, 

dass ein vorhandener Bedarf in den Fächern Englisch und Mathematik einen möglichen 

Bedarf in Deutsch in keiner Weise ersetzt oder mindert und die Notwendigkeit und orga-

nisatorische Möglichkeit eines Vertiefungskurses Deutsch nicht beeinflussen darf. 

C NUTZUNG AUßERSCHULISCHER LERNORTE 

Alle Mitglieder der Fachgruppe Deutsch sollen bei der Planung und Anlage ihrer Unter-

richtsvorhaben die Möglichkeiten der Theater, Lernorte, … der Umgebung sichten und im 

Hinblick auf einen möglichen Nutzen für den Unterricht prüfen. 
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4 QUALITÄTSSICHERUNG UND EVALUATION  

Das Fach Deutsch stellt mit 12 Kolleginnen und Kollegen mit Lehrbefähigung für die Sekun-

darstufe II eine größere Fachgruppe am St.-Antonius-Gymnasium. Die Teilnahme an Fort-

bildungen im Fach Deutsch wird allen das Fach Deutsch unterrichtenden Lehrkräften er-

möglicht, um fachliches Wissen zu aktualisieren und pädagogische und didaktische Hand-

lungskompetenzen zu vertiefen. Dabei nehmen, falls schulorganisatorisch möglich, min-

destens zwei Lehrkräfte an den entsprechenden Veranstaltungen teil und bringen die ge-

wonnenen Erkenntnisse in die gemeinsame Arbeit der Fachschaft Deutsch ein. 

Als weiterer Beitrag zur Qualitätsentwicklung entwickelt die Fachgruppe Deutsch ein Kon-

zept zur Auswertung der zentral gestellten Klausur am Ende der Einführungsphase. 

A ÜBERSICHT ÜBER REGELMÄßIGE BEITRÄGE ZUR QUALITÄTSSICHE-

RUNG 

Die Fachgruppe Deutsch am St.-Antonius-Gymnasium ist geprägt von einem intensiven, oft 

auch spontanen Austausch der Kolleginnen und Kollegen miteinander über pädagogische 

und fachliche Belange. Wir schätzen diese Form des nicht-institutionalisierten Miteinan-

ders, da so zeitnahe Entscheidungen unter Berücksichtigung aktueller Probleme und Ideen 

möglich sind. Darüber hinaus hat sich die Fachgruppe auf folgende institutionalisierte, re-

gelmäßige Maßnahmen geeinigt: 

 

WAS? WER? WANN  

Fachkonferenzen zur Information 
über aktuelle Belange des Fachs und 
Überprüfung der Curricula 

Alle Lehrkräfte DE Einmal pro Schul-
halbjahr 

regelmäßige Teambesprechungen in 
den Jahrgangsstufenteams zur Pla-
nung der Inhalte und Vorgehenswei-
sen 

Eingesetzte Lehrkräfte in 
den Jahrgangsstufen 

zu Beginn eines 
Schuljahres 

regelmäßig durchgeführte Teambe-
sprechungen in den Jahrgangsstufen 
zur Auswertung des Lernfortschritts 
und Absprachen über die Vorgehens-
weisen und Inhalte 

Lehrkräfte innerhalb der 
Jahrgangteams  

einmal pro Halbjahr 

Auswertung der zentral gestellten 
Klausur am Ende der Einführungs-
phase 

Jahrgangsteam EF, Vor-
stellung in der Fachkon-
ferenz 

einmal pro Schul-
jahr auf der 1. FK 

schulinterne Fortbildung  gesamte Fachgruppe mindestens einmal 
pro Schuljahr 

Fachtagungen/Implementationsver-
anstaltungen 

Zwei Lehrkräfte nach 
Möglichkeit 

bei Bedarf 
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B 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 (als professionelle Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung 

und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 

Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell 

notwendige Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt. 

Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ Konsequen-
zen/Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

Funktionen     

Fachvorsitz H. Weyers  FK Sommer 2014 

Stellvertreter/in Fr. Drees  FK Sommer 2014 

sonstige Funktionen  - Ansprechpartner individu-
elle Förderung benennen 

FK Sommer 2014 

Ressourcen Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ Konsequen-
zen/Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

personell Fachlehrer/in 12 (aktuell Einsatz Sek. II: 7) - - - 

fachfremd 0 - - - 

Lerngruppen 5 GK EF 
3 LK + 6 GK QF 

- - - 

Lerngruppengröße 15-26 SuS - - - 

räumlich Fachraum - - - - 

Bibliothek 117 Aufstocken und Sichten WRS, DRE Sommer 2014 

Computerraum - - - - 

Raum für Fachteamarbeit 117 - - - 

Aula - - KRA - 

materiell/ 
sachlich 

Lehrwerke TTS, P.A.U.L.D. - - - 

Fachzeitschriften Deutsch betrifft - - - 

Duden Ausleihe bei WEL Aufstocken und Sichten WRS, DRE - 

zeitlich Abstände Fachteamarbeit Nach Bedarf - - - 

Dauer Fachteamarbeit Nach Bedarf - - - 

Fachkonferenzen 2 im SJ - - - 

Gemeinsame Unterrichtsvorhaben Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ Konsequen-
zen/Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 
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Vorbereitung zentrale Klausuren EF individuell    

Vorbereitung Planung QF individuell    

Vorbereitung Abitur 4. Fach individuell    

Poetry Slam EF Entfällt aktuell    

Leistungsbewertung/Einzelinstrumente Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ Konsequen-
zen/Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

Zentrale Klausuren Ergebnisse liegen vor    

Klausuren Aufgabentyp IV -    

Projekte -    

Leistungsbewertung/Grundsätze Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ Konsequen-
zen/Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

sonstige Leistungen -    

     

Arbeitsschwerpunkt(e) SE Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ Konsequen-
zen/Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

fachintern     

- kurzfristig (Halbjahr) -    

- mittelfristig (Schuljahr) -    

- langfristig  -    

fachübergreifend     

- kurzfristig -    

- mittelfristig Curriculum Literatur  FK DE, KU, MU Sommer 2015 

- langfristig -    

Fortbildung Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ Konsequen-
zen/Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

fachspezifischer Bedarf     

- kurzfristig -    

- mittelfristig -    

- langfristig -    

fachübergreifender Bedarf     

- kurzfristig -    

- mittelfristig Literaturkurse    

- langfristig -    
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