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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Städtische Gymnasium Herten ist das ein-

zige Gymnasium der Stadt Herten und ist zentral im Innenstadtbereich von 
Herten gelegen. Seit der Gründung der Schule im Jahr 1901 kann das 
Städtische Gymnasium Herten (StGH) auf eine lange Tradition zurückbli-
cken. Das StGH ist ein vierzügiges Gymnasium mit offenem Ganztag, 
das im Bildungsgang G8 zur Allgemeinen Hochschulreife führt. Durch 
vielfältige Angebote entwickelt sich unsere Schule zunehmend zu einem 
Lebensraum für alle am Schulleben Beteiligten, den wir in guter Zusam-
menarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie in der Kooperation mit vielen außerschulischen Partnern 
aktiv gestalten. Unsere Schule ist mehr als nur Lernort, mehr als nur Ar-
beitsplatz. Wir fördern mit vielen Angeboten und Konzepten ein Schulkli-
ma, in dem Lehren und Lernen Freude machen kann und in dem alle am 
Schulleben Beteiligten sich wohl fühlen können. Als Schule ohne Ras-
sismus-Schule mit Courage sehen wir uns in einer besonderen Verant-
wortung für gesellschaftspolitisches Engagement und für ein nachhaltiges 
Eintreten gegen jede Form von Diskriminierung.  

Im Schuljahr 2015/16 wird das StGH von 825 Schülerinnen und Schü-
lern besucht, die unterschiedliche soziale und ethnische Hintergründe und 
auch sehr unterschiedliche Interessen und Begabungsschwerpunkte mit-
bringen. Als einziges Gymnasium der Stadt Herten halten wir deshalb ein 
breites Angebot vor: Für mathematisch und naturwissenschaftlich interes-
sierte Schüler/-innen bieten wir als zertifizierte MINT-Schule besondere 
Wahlmöglichkeiten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik. Die Kooperation mit der Städtischen Musik-
schule, die in einem Teil unseres Gebäudes untergebracht ist, bietet 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule durch die räumliche Nähe und 
die gute Zusammenarbeit attraktive Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Be-
gabungen im Bereich Musik. Theaterspielen als wichtiges Element der 
ästhetischen Bildung kann auf eine lange und erfolgreiche Tradition am 
StGH  zurückblicken. Sprachlich interessierte Schüler/-innen können an 
unserer Schule die Sprachen Englisch, Französisch, Lateinisch und Italie-
nisch lernen. Unser Sprachenprofil wird ergänzt durch die Vorbereitung 
auf den Erwerb besonderer Sprachzertifikate in diesen vier Sprachen, die 
international anerkannt sind und den Zugang zu den Universitäten welt-
weit erleichtern. Das Profilfach Sport hat sich in den vergangenen Jahren 
zu einem wichtigen Angebot entwickelt. Als Partnerschule des Fußballs 
und als Ausbildungsschule DFB-Junior-Coach können wir für interes-
sierte und talentierte Schüler/-innen im Bereich Fußball besondere Ange-
bote vorhalten. Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 haben die Schüler/-
innen an unserer Schule zudem die Möglichkeit, Sport als 4. Abiturfach zu 
wählen.   
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Aufgaben des Fachs bzw. der Fachgruppe in der Schule vor dem Hin-
tergrund der Schülerschaft 
Die Schülerschaft des Städtischen Gymnasium Herten weist in der Se-
kundarstufe II eine erhebliche Heterogenität auf. Dies liegt einerseits an 
einem deutlichen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als 
Zweitsprache, deren Sprachbeherrschung individuell sehr unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Andererseits nehmen auch Schülerinnen und Schüler der 
örtlichen Realschule die Möglichkeit in Anspruch, in die Einführungsphase 
zu wechseln, um mit dem Abitur die Fachhochschulreife zu erreichen. 

Der Grad der Sprachsicherheit und Differenziertheit im Deutschen variiert 
allerdings auch bei den muttersprachlichen Schülerinnen und Schülern 
deutlich. Außerdem unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler da-
rin, was sie an sicher beherrschten Voraussetzungen aus dem Fachunter-
richt der Sekundarstufe I mitbringen. 

Aus diesem Grund führt die Fachgruppe Deutsch zu Beginn der Einfüh-
rungsphase ein Methodentraining durch, bei dem Grundtechniken der 
Textarbeit wiederholt und vertieft werden. Zudem wird in den Unterrichts-
vorhaben ein Schwerpunkt auf die Analyse literarischer Texte aller drei 
Gattungen (Epik, Lyrik, Dramatik) sowie die die Analyse von Sachtexten 
gelegt. Eine individuelle Förderung im Fach Deutsch findet im Rahmen 
von Vertiefungskursen in der Einführungsphase statt. Damit sollen alle 
Schülerinnen und Schüler am Ende der Einführungsphase zu einem er-
folgreichen Start in die Qualifikationsphase befähigt werden. Zudem in-
formieren die Lehrkräfte der Deutschkurse die Schülerinnen und Schüler 
über die fachlichen Voraussetzungen in einem Leistungskurs der Qualifi-
kationsphase und beraten diese bei ihrer Wahl ggf. auch individuell.  

 

 
Funktionen und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund des 
Schulprogramms 
In Übereinstimmung mit dem Schulprogramm der Beispielschule setzt sich 
die Fachgruppe Deutsch das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu unterstüt-
zen, selbstständige, eigenverantwortliche, selbstbewusste, sozial kompe-
tente 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 Le-
bensgestaltung und Lebensplanung sind die Entwicklung und Ausbildung 
notwendiger Schlüsselqualifikationen unverzichtbar. Dabei spielen die 
Kompetenzen in den Bereichen der mündlichen und schriftlichen Sprach-
verwendung sowie der Texterschließung eine zentrale Rolle.  

 



5 

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 Weltlite-
ratur, wodurch sie selbstverständlich auch als zentraler Aspekt in den 
Deutschunterricht eingehen. Außerdem ist der angemessene Umgang mit 
Sprache in verschiedenen kommunikativen Kontexten ein zentrales Erzie-
hungsanliegen des Deutschunterrichts. Hier unterstützt die Fachgruppe 
die kommunikativen Fähigkeiten einerseits in der Vermittlung von kommu-
nikationstheoretischen Ansätzen, andererseits aber auch durch die Mög-
lichkeit zur praktischen Erprobung in Simulationen, Rollenspielen und 
szenischen Gestaltungen. Daneben leistet der Deutschunterricht entspre-
chend dem schulischen Medienentwicklungsplan für die Sekundarstufe II 
Unterstützung bei der Ausbildung einer kritischen Medienkompetenz. 

 

Verfügbare Ressourcen  
Die Fachgruppe kann für ihre Aufgaben folgende materielle Ressourcen 
der Schule nutzen: Ein Computerraum mit mind. 16 Arbeitsplätzen und 
mobile Laptopwagen stehen zur Verfügung. An allen Rechnern sind die 
gängigen Programme zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Prä-
sentationserstellung installiert und bieten einen Zugang zum Internet, um 
vor allem Rechercheaufgaben zu erledigen. 

Das Städtische Gymnasium verfügt über sieben Medienräume, in denen 
mit Hilfe von Whiteboards und Beamern die Analyse von Filmen und In-
szenierungsmitschnitten möglich ist. 

Ein einfacher Zugang zu Sekundärliteratur ist aufgrund der Nähe der 
Stadtbibliothek „Glashaus“ zum Gymnasium gegeben und kann im Rah-
men von selbstständigen Ausarbeitungen wie Referaten und Facharbeiten 
einfach genutzt werden. 

Für szenische Übungen oder andere Lernformen mit größerem Raumbe-
darf steht (nach vorheriger Anmeldung) die Aula als Unterrichtsraum zur 
Verfügung. 

 

 

 

Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe 
Fachkonferenzvorsitzende/r: Carolin Eisen 

Stellvertreter/in: Silke Angermann 

Kontaktlehrer/in für die Theaterpädagogik am StGH: Marc Meinhardt 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt 
den Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen ab-
zudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompe-
tenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und 
zu entwickeln. 

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

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die für alle Lehrerinnen 
und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Reihenfolge der 
Unterrichtsvorhaben dargestellt. Diese Festlegung soll vergleichbare 
Standards gewährleisten sowie bei Lerngruppenübertritten und Lehrkraft-
wechseln die Kontinuität der fachlichen Arbeit sichern. Die konkrete Rei-
henfolge der Lektüren innerhalb des Unterrichtsvorhabens und ihre Zutei-
lung zu Halbjahren erarbeitet das jeweilige Jahrgangsteam unter Berück-
sichtigung der Vorgaben für das Zentralabitur und die zentrale Klausur in 
der Einführungsphase. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Fach-
konferenz. Um Klarheit herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewähr-
leisten, werden in der Kategorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die 
schwerpunktmäßigen Kompetenzerwartungen ausgewiesen.  

Die Kompetenzerwartungen werden in der Regel nur bei einem Unter-
richtsvorhaben als verbindlich ausgewiesen. Die entsprechenden Kompe-
tenzen werden aber im Laufe der Sekundarstufe II im Sinne einer Lern-
progression kontinuierlich erweitert.  

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, 
die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. 

Die in der Übersicht angegebenen Aufgabenarten zur Leistungsüberprü-
fung dienen zur Orientierung. Die Aufgabenarten des Abiturs sollen konti-
nuierlich eingeübt werden. Dabei muss sich von Beginn der Einführungs-
phase bis zum Abitur die Komplexität der Aufgabenstellung und der Mate-
rialien schrittweise steigern. So ist z.B. in der Einführungsphase ein wei-
terführender Schreibauftrag im Anschluss an eine Analyseaufgabe nur 
bedingt sinnvoll. 

Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der 
konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen 
Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings 
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auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben ins-
gesamt alle Kompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

Einführungsphase 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Gelungene und misslungene Kommunikation  
 
Kompetenzen:  
Die Schülerinnen und Schüler können… 

• unterschiedliche sprachliche Elemente im Hinblick auf ihre informie-
rende, argumentierende oder appellierende Wirkung erläutern 

• Sprachvarietäten erläutern und deren Funktion an Beispielen der 
Fachsprache beschreiben 

• grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren 
funktionsgerechte Verwendung prüfen 

• weitgehend selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mit-
hilfe von Kriterien (u.a. stilistische Angemessenheit, Verständlich-
keit) beurteilen und überarbeiten 

• die normgerechte Verwendung von Sprache (Rechtschreibung, 
Grammatik und Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese über-
arbeiten 

• aus Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und diese 
für die Textrezeption nutzen 

• dramatische, erzählende sowie lyrische Texte unter Berücksichti-
gung grundlegender Strukturmerkmale der jeweiligen literarischen 
Gattung analysieren und dabei eine in sich schlüssige Deutung 
(Sinnkonstruktion) entwickeln 

• den Wirklichkeitsmodus eines Textes anhand von Fiktionalitätssig-
nalen identifizieren 

• in ihren mündlichen und schriftlichen Analysetexten beschreibende, 
deutende und wertende Aussagen unterscheiden 

• Analyseergebnisse durch angemessene und formal korrekte Text-
belege (Zitate, Verweise, Textparaphrasen) absichern 

• ihre Texte unter Berücksichtigung der Kommunikationssituation, des 
Adressaten und der Funktion gestalten 

• für die zielgerichtete Überarbeitung von Texten die Qualität von 
Texten und Textentwürfen kriterienorientiert beurteilen 

• ihre Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreibauftrags be-

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Gesellschaftliche Verantwortung und ihre Darstellung in dialogi-
schen Texten 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• Sachverhalte sprachlich angemessen darstellen 

• dramatische, erzählende sowie lyrische Texte unter Berücksichti-
gung grundlegender Strukturmerkmale der jeweiligen literarischen 
Gattung analysieren und dabei eine in sich schlüssige Deutung 
(Sinnkonstruktion) entwickeln 

• die Bedeutung historisch-gesellschaftlicher Bezüge eines literari-
schen Werkes an Beispielen aufzeigen 

• in ihren Analysetexten zwischen Ergebnissen textimmanenter Un-
tersuchungsverfahren und dem Einbezug textübergreifender Infor-
mationen unterscheiden 

• literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag interpretieren 

• Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht protokollie-
ren 

• Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht protokollie-
ren 

• kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unter-
schiedlichen kommunikativen Kontexten (Gespräch, Diskussionen, 
Feedback zu Präsentationen) beurteilen 

• sach- und adressatengerecht – unter Berücksichtigung der Zuhö-
rermotivation – komplexe Beiträge (u.a. Referat, Arbeitsergebnisse) 
präsentieren 

• Mimik, Gestik, Betonung und Artikulation in eigenen komplexen Re-
debeiträgen funktional einsetzen 

• sachgerecht und kritisch zwischen Medien der Informationsbeschaf-

fung unterscheiden, für fachbezogene Aufgabenstellungen in Biblio-

theken und im Internet recherchieren 

• selbstständig Präsentationen unter funktionaler Nutzung neuer Me-
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schreiben und die besonderen Herausforderungen identifizieren 

• Kommunikationsprozesse aus Alltagssituationen anhand zweier un-
terschiedlicher Kommunikationsmodelle erläutern 

• Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für gelingen-
de Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebene identifizie-
ren und mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhal-
ten reflektieren 

• die Darstellung von Gesprächssituationen in literarischen Texten 
unter Beachtung von kommunikationstheoretischen Aspekten ana-
lysieren 

• verschiedene Strategien von Gesprächssituationen in literarischen 
Texten unter Beachtung von kommunikationstheoretischen Aspek-
ten analysieren 

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit auf andere beziehen 

• Beiträge und Rollen in Diskussionen, Fachgesprächen und anderen 
Kommunikationssituationen sach- und adressatengerecht gestalten 

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert ana-
lysieren und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback for-
mulieren 

 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Texte: Erzähltexte 

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

dien (Präsentationssoftware) erstellen 

• selbstständig und sachgerecht Arbeitsergebnisse in Form von kon-

tinuierlichen und diskontinuierlichen Texten mithilfe von Textverar-

beitungssoftware darstellen 

• die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von 

Arbeitsergebnissen in einem konstruktiven, kriterienorientierten 

Feedback beurteilen 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Texte: Drama (Ganzschrift) 

• Kommunikation: Gesprächsanalyse 
 
Zeitbedarf: 20-25 Std. IA (ohne weiterführenden Schreibauftrag) 
 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Selbst- und Fremdheitserfahrung in lyrischen Texten 
  
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• sprachliche Gestaltungsmittel in schriftlichen und mündlichen Tex-
ten identifizieren, deren Bedeutung für die Textaussage erläutern 
und ihre Wirkung kriterienorientiert beurteilen 

• den Zusammenhang von Teilaspekten und dem Textganzen zur Si-
cherung des inhaltlichen Zusammenhangs herausarbeiten (lokale 
und globale Kohärenz) 

• dramatische, erzählende sowie lyrische Texte unter Berücksichti-

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Medien und ihr Einfluss auf Sprache und Gesellschaft 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• verschiedene Ebenen von Sprache (phonologische, morphemati-
sche, syntaktische, semantische, pragmatische Aspekte) unter-
scheiden 

• Sprachvarietäten erläutern und deren Funktion an Beispielen der 
Fachsprache beschreiben 

• aktuelle Entwicklungen in der deutschen Sprache und ihre sozio-
kulturelle Bedingtheit erklären 
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gung grundlegender Strukturmerkmale der jeweiligen literarischen 
Gattung analysieren und dabei eine in sich schlüssige Deutung 
(Sinnkonstruktion) entwickeln 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und 
Wirkung beurteilen 

• mediale Gestaltungsmittel zu literarischen Texten entwickeln 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache 

• Texte: lyrische Texte in einem thematischen Zusammenhang 
 
Zeitbedarf: 20-25 Std. (Aufgabentyp IA ggf. mit weiterführendem Schrei-
bauftrag) 

• sprechgestaltende Mittel funktional in mündlichen Texten (referie-
rend, argumentierend oder persuasiv) einsetzen 

• Sachtexte in ihrer Abhängigkeit von Situation, Adressat und Text-
funktion unterscheiden 

• komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte mithilfe 
textimmanenter Aspekte und textübergreifender Informationen ana-
lysieren 

• zielgerichtet verschiedene Textmuster bei der Erstellung von analy-
sierenden, informierenden, argumentierenden Texten und beim 
produktionsorientierten Schreiben einsetzen 

• die mediale Vermittlungsweise von Texten – audiovisuelle Medien 
und interaktive Medien – als konstitutiv für Gestaltung, Aussage und 
Wirkung eines Textes herausarbeiten 

• Besonderheiten von digitaler Kommunikation (u.a. Internet-
Communities) als potentiell öffentlicher Kommunikation (u.a. Ver-
fügbarkeit, Aufhebung von Privatheit, Langfristigkeit, etwaige Kon-
sequenzen für Bewerbungssituationen) erläutern und beurteilen 

• ein typisches Sendeformat (z.B. Serie, Show, Nachrichtensendung) 
in audiovisuellen Medien in Bezug auf Struktur, Inhalt und handeln-
de Personen analysieren und Beeinflussungspotentiale in Bezug 
auf Nutzerinnen und Nutzer kriterienorientiert beurteilen. 

 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Sprachvarietäten am Beispiel von Fachsprache, Aspekte 
der Sprachentwicklung 

• Texte: Sachtexte 

• Kommunikation: Rhetorisch ausgestaltete Kommunikation 

• Medien: Sendeformate in audiovisuellen Medien, Informationsdar-
bietung in verschiedenen Medien, digitale Medien und ihr Einfluss 
auf Kommunikation 

 
Zeitbedarf: 20-25 Std. (Aufgabentyp II A, IIIA, IV  Zentralklausur) 

Summe Einführungsphase: 90 Stunden 
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2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben für die Einführungsphase und 
Lernerfolgsüberprüfungen 

Unterrichtsvorhaben I: Gelungene und misslungene Kommunikation 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

Textwiedergabe 
Textzusammenfassung 
Indirekte Rede, Zitier-
technik 
 
Kontinuierliche und 
diskontinuierliche 
Sachtexte 
Phänomene der ge-
genwärtigen Sprach-
entwicklung unter be-
sonderer Berücksichti-
gung von Lexik, 
Grammatik und Syntax  
Merkmale von Kurzge-
schichten 
Modell literarischen 
Erzählens 
Lesestrategien, Exzer-
pieren und Visualisie-
ren von Texten 

Texte, Themen 
und Strukturen; 
Methodenordner 
 

 s.o. 
 

 
Lernerfolgsüberprüfung: IA, IIA 
 
Überprüfungsformen Kurzbeschreibung / Beispiele 

Darstellung von Sachzusammenhängen auf der 

Basis von vorgegebenen Materialien 

kohärente und pointierte Darstellung in schriftli-

cher oder mündlicher Form unter Berücksichti-

gung zentraler Aspekte des Informationsmateri-

als 

Zusammenfassung von Texten strukturierte, auf Wesentliches reduzierte Dar-

stellung / Exzerpt, mündliche oder schriftliche 

Zusammenfassung, Visualisierung 

Überarbeitung einer eigenen oder fremden Text-

vorlage/ Reflexion über Arbeitsprozesse und me-

thodische Vorgehensweisen auf einer Metaebene 

kriteriengeleitetes Überarbeiten von Sprache 

und Inhalt im Hinblick auf Verständlichkeit, Kor-

rektheit, inhaltliche Stimmigkeit /Begründung 

und Reflexion einer gewählten Vorgehensweise, 

Evaluation der Arbeitsergebnisse / Korrigieren, 

Redigieren, Feedback geben, Schreibkonferenz 
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Unterrichtsvorhaben II: Gesellschaftliche Verantwortung und ihre Darstellung in 
dialogischen Texten 
 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Koopera-
tionen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

Textwiedergabe 
 
Textzusammenfassung 
 
Klassischer Dramenauf-
bau (nach Gustav Frei-
tag) 
 
Figurencharakterisierung 
 
Szenenanalyse 
 
Einordnung eines Text-
auszuges in den drama-
tischen Gesamtzusam-
menhang 
 
Analyse szenischer Mit-
tel  

Ein modernes 
Drama (z.B. Die 
Physiker) 
 
ggf. Besuch einer 
Theateraufführung 
(z.B. Schauspiel-
haus BO) 
 
Verweis auf die 
Theater-AG am 
StGH  

z.B. mit Physik und 
Philosophie 
(Verantwortung der 
Naturwissenschaften) 

s.o. 
 

 
 
 
Lernerfolgsüberprüfung: IA (ohne weiterführenden Schreibauftrag) 
 
Überprüfungsformen Kurzbeschreibung / Beispiele 

Darstellung von Sachzusammenhängen 
auf der Basis von vorgegebenen Mate-
rialien 

kohärente und pointierte Darstellung in 
schriftlicher oder mündlicher Form unter Be-
rücksichtigung zentraler Aspekte des Infor-
mationsmaterials / Referat, Thesenpapier, 
Visualisierung (Concept-Map, Strukturskizze) 

Zusammenfassung von Texten strukturierte, auf Wesentliches reduzierte 
Darstellung / Exzerpt, mündliche oder schrift-
liche Zusammenfassung, Visualisierung 

Überarbeitung einer eigenen oder frem-
den Textvorlage 

kriteriengeleitetes Überarbeiten von Sprache 
und Inhalt im Hinblick auf Verständlichkeit, 
Korrektheit, inhaltliche Stimmigkeit / Korrigie-
ren, Redigieren, Feedback geben 

Analyse eines literarischen Textes Nachvollziehbare Darstellung eines eigen-
ständigen Textverständnisses in der Ver-
knüpfung von beschreibenden und deuten-
den Elementen unter Einbezug von Fachwis-
sen / Analyse dramatischer Texte (vor allem 
Gesprächsanalyse) 

Gestaltender Vortrag von Texten Gestaltende Darstellung einer eigenen Text-
deutung 
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Unterrichtsvorhaben III:  
Selbst- und Fremdheitserfahrung in lyrischen Texten 
 
didaktische bzw. 
methodische Zu-
gänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

Gedichtanalyse 
Epochentypische 
Merkmale 
Handlungs- und pro-
duktionsorientierte 
Zugänge 
 
 
Phänomene der ge-
genwärtigen Sprach-
entwicklung unter 
besonderer Berück-
sichtigung von Lexik, 
Grammatik und Syn-
tax  
 
kontinuierliche und 
diskontinuierliche 
Sachtexte zum The-
ma 
 
Internetrecherche 
 
Lesestrategien, Ex-
zerpieren und Visua-
lisieren von Texten 
 
Erarbeitung eines 
Schreibplans für ei-
nen informierenden 
Text zum Thema 
 

Texte, Themen 
und Strukturen 
 
ggf. Poetry-Slam 
 
ggf. Altstadt-
schmiede RE 
 

ggf. Kunst 
ggf. Musik 

s.o. 
 

 
 
Lernerfolgsüberprüfung: IA (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) 
 
Überprüfungsformen Kurzbeschreibung / Beispiele 

Darstellung von Sachzusammenhängen 
auf der Basis von vorgegebenen Mate-
rialien 

kohärente und pointierte Darstellung in 
schriftlicher oder mündlicher Form unter Be-
rücksichtigung zentraler Aspekte des Infor-
mationsmaterials 

Zusammenfassung von Texten 
strukturierte, auf Wesentliches reduzierte 
Darstellung / Exzerpt, mündliche oder schrift-
liche Zusammenfassung 

Überarbeitung einer eigenen oder frem-
den Textvorlage 

kriteriengeleitetes Überarbeiten von Sprache 
und Inhalt im Hinblick auf Verständlichkeit, 
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Korrektheit, inhaltliche Stimmigkeit / Korrigie-
ren, Redigieren, Feedback geben 

Analyse eines literarischen Textes 

Nachvollziehbare Darstellung eines eigen-
ständigen Textverständnisses in der Ver-
knüpfung von beschreibenden und deuten-
den Elementen unter Einbezug von Fachwis-
sen / Analyse dramatischer Texte (vor allem 
Gesprächsanalyse) 

Gestaltender Vortrag von Texten 
Gestaltende Darstellung einer eigenen Text-
deutung 

Produktionsorientiertes Schreiben und 
Sprechen in Anbindung an literarische 
Vorlagen 

Gestaltende Darstellung eines eigenständi-
gen Textverständnisses in Orientierung an 
zentralen inhaltlichen, sprachlichen und for-
malen Aspekten des Ausgangstextes / Wei-
terschreiben, Umschreiben/ Leerstellen fül-
len, Paralleltexte verfassen, Poetry-Slam 

Produktionsorientierte Visualisierung in 
Anbindung an literarische Vorlagen 

Gestaltende Darstellung eines eigenständi-
gen Textverständnisses in Orientierung an 
zentralen inhaltlichen, sprachlichen und for-
malen Aspekten des Ausgangstextes / Ver-
filmung eines Gedichts (Kurzfilm) 

 
 
Unterrichtsvorhaben IV: Medien und ihr Einfluss auf Sprache und Gesellschaft 
 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

Beobachtung der ei-
genen Sprachverwen-
dung der Schülerinnen 
und Schüler 
 
Phänomene der ge-
genwärtigen Sprach-
entwicklung unter be-
sonderer Berücksichti-
gung von Lexik, 
Grammatik und Syntax  
 
kontinuierliche und 
diskontinuierliche 
Sachtexte zum Thema 
 
Sprache ausgewählter 
Websites (bes. Internet 
Communities) 
 
Sprachverwendungen 
in unterschiedlichen 
Nachrichtensendungen 
(Sprechertext, O-Töne, 
Live-Schaltungen, In-

Texte, Themen 
und Strukturen 
 
Einfach Deutsch 
Sprache, Den-
ken, (Medien-) 
Wirklichkeit 
 
Materialien aus 
verschiedenen 
Medien;  
insbesondere 
Nutzung von Me-
diatheken 

 s.o.  
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terviews) 
 
Internetrecherche 
 
Lesestrategien, Exzer-
pieren und Visualisie-
ren von Texten 

 
 
Lernerfolgsüberprüfung: II A, IIIA, IV (Zentralklausur) 

 
Überprüfungsformen Kurzbeschreibung / Beispiele 

Darstellung von Sachzusammenhängen 
auf der Basis von vorgegebenen Mate-
rialien 

kohärente und pointierte Darstellung in schriftlicher oder 
mündlicher Form unter Berücksichtigung zentraler Aspek-
te des Informationsmaterials / Visualisierung (Concept-
Map, Strukturskizze) 

Zusammenfassung von Texten 
strukturierte, auf Wesentliches reduzierte Darstellung / 
Exzerpt, mündliche oder schriftliche Zusammenfassung, 
Visualisierung 

Argumentation auf der Basis von vorge-
gebenen Materialien 

Vertreten des eigenen, begründeten Standpunktes unter 
Verarbeitung des Materials / Argumentation auf der 
Grundlage divergierender Informationen und Standpunkte  

Überarbeitung einer eigenen oder frem-
den Textvorlage 

kriteriengeleitetes Überarbeiten von Sprache und Inhalt im 
Hinblick auf Verständlichkeit, Korrektheit, inhaltliche 
Stimmigkeit / Korrigieren, Redigieren, Feedback geben 

Analyse eines Sachtextes/ Medienbei-
trags 

Nachvollziehbare Darstellung der zentralen Aussagen 
eines Textes in der Verknüpfung von beschreibenden und 
deutenden Elementen unter Einbezug von Fachwissen / 
Analyse eines Fachbeitrags, eines Zeitungsartikels eines 
Rundfunk- oder Fernsehbeitrags 

Stellungnahme zu einer These oder 
einem Sachverhalt, auch unter Nutzung 
spezifischer Textsorten 

Situations- und adressatenbezogene Darstellung des ei-
genen Standpunktes / Rezension, Leserbrief, schriftliche 
oder mündliche Stellungnahme, Diskussionsbeitrag 

Argumentation in einer vorstrukturierten 
Kommunikationssituation 

Situations- und adressatengerechtes Vertreten der eige-
nen, begründeten Position / Debatte, Podiumsdiskussion, 
Fishbowl-Diskussion (weitere Formate möglich) 
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2.1.3 Curriculum der Vertiefungskurse Einführungsphase (Stand 2010) 

Einführungsphase 

1. Halbjahr 
 
Modul I: Sachtextanalyse (Textverstehen, Syntax und Stilistik) 
 
Kompetenten: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte voneinander 
unterscheiden 

• Funktion(en) und Art eines Sachtextes erkennen 

• Thema und Aussagekraft eines Sachtextes zueinander in Be-
ziehung setzen 

• den Aufbau/die Struktur eines Sachtextes erschließen und 
entsprechende Ordnungskriterien erkennen 

• Sachtexte im Hinblick auf die verwendeten sprachlichen Mittel 
analysieren 

• diskontinuierliche Texte (Tabellen, Diagramme, Schaubilder) 
in kontinuierliche Texte umformen 

• die Ergebnisse der Untersuchung eines Sachtextes in einer 
schriftlichen Sachtextanalyse darstellen 

• Aussagen aus kontinuierlichen Sachtexten in Form von Tabel-
len, Diagrammen und Schaubildern veranschaulichen 

• die Wortwahl in einem Text untersuchen und sie mit Fachbegrif-
fen beschreiben 

• die Satzstruktur von Sätzen analysieren und sie beschreiben 

• den Stil eines Textes mithilfe grammatischer und rhetorisch-
stilistischer Fachbegriffe beschreiben 

• die Wirkung der Sprache eines Textes auf den Leser be-
schreiben 

• einen Zusammenhang zwischen der sprachlichen Gestaltung 
eines Textes und seinem Inhalt herstellen 

• sprachliche und inhaltliche Einzelbeobachtungen an einem 
Sachtext in einer Gesamtdeutung des Textes zusammenfüh-

1. Halbjahr 
 
Modul II: Erzähltextanalyse (Textwiedergabe, Textinterpretation, Erzähle-
rische Mittel, Sprachanalyse, Zitiertechnik) 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• einen erzählenden Text im Ganzen verstehen und seine Aussage 
und Wirkung in einer ersten „Sinnvermutung formulieren 

• einen Erzähltext inhaltlich zusammenfassen 

• die Textart erkennen und in ihrer Funktion erläutern 

• die Erzählform und das Erzählverhalten bestimmen und erläutern 

• die kennzeichnende(n) Darbietungsform(en) in ihrer Wirkung er-
läutern 

• die Art der Zeitgestaltung im Text erläutern 

• auffällige und charakteristische sprachliche Mittel erkennen und in 
ihrer Wirkung bestimmen 

• wesentliche Untersuchungsergebnisse (Analyseergebnisse) zu ei-
ner Gesamtdeutung zusammenführen 

• Informationen zum Verfasser/ zur Verfasserin und zur Entste-
hungszeit bzw. literarischen Epoche einholen und in die Textdeu-
tung einbeziehen 

• die Wortwahl in einem Text untersuchen und sie mit Fachbegriffen 
beschreiben 

• die Satzstruktur von Sätzen analysieren und sie beschreiben 

• den Stil eines Textes mithilfe grammatischer und rhetorisch-
stilistischer Fachbegriffe beschreiben 

• die Wirkung der Sprache eines Textes auf den Leser beschreiben 

• einen Zusammenhang zwischen der sprachlichen Gestaltung ei-
nes Textes und seinem Inhalt herstellen 

• sprachliche und inhaltliche Einzelbeobachtungen an Erzähltext in 
einer Gesamtdeutung des Textes zusammenführen 
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ren • einen erzählenden Text durch Vergleich mit einem anderen Text 
der gleichen Textart, aber aus einer anderen Epoche, noch besser 
verstehen und erschließen 

• unterschiedliche Methoden zum Erschließen eines Erzähltextes in 
ihrer Leistung einschätzen und nutzen 

2. Halbjahr 
 
Modul III: szenische Texte analysieren (Textverstehen, Syntax und Stilis-
tik) 
 
Kompetenten: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• einen szenischen Text im Ganzen verstehen und seine Aussage 
und Wirkung in einer ersten Sinnvermutung festhalten 

• einen szenischen Text in den Handlungszusammenhang des Stü-
ckes einordnen 

• den Szenentext inhaltlich wiedergeben/ zusam-
menfassen 

• die Textart anhand bestimmter Merkmale und Informationen er-
kennen und bestimmen, z.B. Komödienszene, Sketch 

• die Handlung in ihrem Aufbau erläutern, z.B. Ausgangssituation, 
Konflikt, Szenenverlauf, Szenenschluss 

• die Gestaltung und Funktion von Schauplatz und Zeit erläutern 

• die Figuren beschreiben und charakterisieren, z.B. ihre Absichten 
und Interessen, ihre Gedanken und Gefühle, die Art ihres Han-
delns, ihre Konstellation, ihre Dialogführung und Sprache, ihre 
Beziehung zueinander 

• den Dialog- oder Gesprächstyp bestimmen, z.B. Streitgespräch, 
Liebesdialog 

• die Bedeutung der Szene für die Gesamtaussage des Stückes 
erläutern 

• wesentliche Untersuchungsergebnisse zu einer Gesamtdeutung 
zusammenführen 

• einen szenischen Text durch Vergleich mit einem anderen szeni-
schen Text aus einer anderen Epoche noch besser verstehen 
und erschließen 

• Erzähltexte in Dialogtexte umschreiben 

2. Halbjahr 
 
Modul IV: lyrische Texte analysieren 
 
Kompetenten: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• ein Gedicht im Ganzen verstehen und seine Aussage und Wirkung 
in einer „Sinnvermutung" formulieren 

• ein Gedicht inhaltlich zusammenfassen 

• die Gedichtform erkennen und in ihrer Funktion erläutern 

• wesentliche Gestaltungsmittel eines Gedichts erkennen, benennen 
und in ihrer Funktion erläutern 

• wesentliche Untersuchungsergebnisse zu einer Gesamtdeutung 
zusammenführen 

• meinen Interpretationstext sinnvoll gliedern und sprachlich ange-
messen formulieren 

• Informationen zum Autor/zur Autorin und zur Entstehungszeit bzw. 
der literarischen Epoche einholen und in die Deutung des Gedichts 
einbeziehen 

• ein Gedicht durch Vergleich mit einem anderen, motivgleichen 
Gedicht aus einer anderen Zeit/ Epoche noch besser verstehen 
und erschließen 

• unterschiedliche Methoden für das Erschließen eines Gedichts in 
ihrer Leistung einschätzen und nutzen 
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• Informationen zum Verfasser/ zur Verfasserin und zur Entste-
hungszeit bzw. literarischen Epoche einholen und in die Textdeu-
tung einbeziehen 

• unterschiedliche Methoden zum Erschließen eines szenischen 
Textes in ihrer Leistung einschätzen und nutzen 

Modul V: Rechtschreibung (variabel einsetzbar) 
 
Kompetenten: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• bei Schreibunsicherheiten das Ableitungs- und Verlängerungsverfahren sicher anwenden 

• Wörter, die zu der Wortart „Nomen“ gehören, sowie Nominalisierungen anhand von Signalwörtern sicher erkennen 

• Wörter nennen, deren Schreibweise man durch Wörter ähnlicher Schreibweise herleiten kann 

• schwierig zu schreibende Wörter sicher und schnell in einem Wörterbuch finden 

• Fehlerschwerpunkte in Rechtschreibung und Zeichensetzung benennen 

• in einem Satz Haupt- und Nebensätze bestimmen 

• Fehlerdateien anlegen 
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2.1.3 Curriculum der Qualifikationsphase (Grundkurs) (Stand 2016) 
 

Qualifikationsphase Grundkurs 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im 
Spiegel zweier unterschiedlicher Dramen 
 
Fokussierung: J. W. v. Goethe „Faust I“ und ein weiteres modernes 
Drama, z.B. B. Brecht „Das Leben des Galilei“ oder Büchner „Woyzeck“  
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele 
ableiten und diese für die Textrezeption nutzen 

• strukturell unterschiedliche dramatische und erzählende Texte un-
ter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypi-
schen Gestaltungsform analysieren 

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die Möglichkeit und Grenzen der Zu-
ordnung literarischer Werke zu Epochen aufzeigen 

• verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analy-
sierenden, informierenden, argumentierenden Texten (mit zuneh-
mend wissenschaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden 

• in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textüber-
greifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigen-
ständigen Deutung zusammenführen 

• ihr Textverständnis durch Formen produktionsorientierten Schrei-
bens darstellen 

• komplexe literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag in-
terpretieren 

• sprachliches Handeln (in Alltagssituationen und in seiner Darstel-
lung in literarischen Texten) unter besonderer Berücksichtigung 
des kommunikativen Kontextes – unter Einbezug von kommunika-
tionstheoretischen Aspekten – analysieren 

• verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Das Ich im Spannungsfeld seiner Zeit  
 
 
Fokussierung: Lyrik (Expressionismus und eine weitere Epoche, z. B. 
Romantik oder Barock) 
 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

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

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

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die Möglichkeit und Grenzen der Zu-
ordnung literarischer Werke zu Epochen aufzeigen 

• in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textüber-
greifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigen-
ständigen Deutung zusammenführen 

• komplexe literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag in-
terpretieren 

• Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreibauftrags be-
schreiben, besondere fachliche Herausforderungen identifizieren 
und Lösungswege reflektieren 

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und zielführend auf 
andere beziehen 

• Beiträge  in  Diskussionen, Fachgesprächen und anderen 
Kommunikationssituationen (u.a. in Simulationen von Prüfungs- 
oder Bewerbungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und ad-
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identifizieren und zielorientiert einsetzen 

• die Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in ihrer ästhe-
tischen Gestaltung analysieren und ihre Wirkung auf den Zu-
schauer erläutern 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache:  Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung  

• Texte: Strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten; Komplexe Sachtexte 

• Kommunikation: Sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-
text; Rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalem Zu-
sammenhang 

• Medien: Bühneninszenierung eines dramatischen Textes 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IA: Analyse eines literarischen Tex-
tes (mit ggf. weiterführendem Schreibauftrag) oder IIA: Analyse eines 
Sachtextes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) 
 
Zeitbedarf: 45 Std. 

ressatengerecht in verschiedenen Rollen gestalten 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel 

• Texte: Lyrische Texte zu einem Themenbereich aus unterschiedli-
chen historischen Kontexten; Komplexe Sachtexte 

• Kommunikation: Sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-
text 

 
 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IA: Analyse eines literarischen Tex-
tes (mit ggf. weiterführendem Schreibauftrag) oder IB: Vergleichende Ana-
lyse literarischer Texte 
 
Zeitbedarf: 25 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Traditionen und Traditionsbrüche in Literatur und Gesellschaft 
erarbeitet an epischen Texten 
Fokussierung: F. Kafka „Die Verwandlung“ und z.B. W. Koeppen „Tau-
ben im Gras“ 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

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

• komplexe Sachzusammenhänge in mündlichen Texten unter 
Rückgriff auf verbale und nonverbale Mittel differenziert und inten-
tionsgerecht darstellen 

• strukturell unterschiedliche erzählende Texte unter besonderer Be-
rücksichtigung der Entwicklung der gattungstypischen Gestal-
tungsform analysieren 

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Spracherwerb – Instinkt oder Erziehung? 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• Funktionen der Sprache für den Menschen benennen 

• grundlegende Modelle zum ontogenetischen Spracherwerb ver-
gleichend erläutern 

• Phänomene von (äußerer) Mehrsprachigkeit erläutern 

• komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte unter 
besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Erscheinungsform und 
der unterschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) ana-
lysieren 

• die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-historischen Kontex-
tes von Sachtexten ermitteln 

• komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, umfangrei-
cher Gesprächsbeitrag) auch unter Nutzung von Visualisierungen 



21 

gesellschaftliche Entwicklungen – von der Aufklärung bis zum 21. 
Jahrhundert – einordnen und die Möglichkeit und Grenzen der Zu-
ordnung literarischer Werke zu Epochen aufzeigen 

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

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

• Texte unter spezifischen Fragestellungen zu Inhalt, Gestaltungs-
weise und Wirkung kriteriengeleitet beurteilen 

• in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textüber-
greifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigen-
ständigen Deutung zusammenführen 

• komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, umfangrei-
cher Gesprächsbeitrag) auch unter Nutzung von Visualisierungen 
darstellen 

• kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unter-
schiedlichen kommunikativen Kontexten (Fachgespräche, Diskus-
sionen, Feedback zu Präsentationen) beurteilen 

• selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung 
fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Bei-
träge mediengestützt präsentieren 

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert ana-
lysieren und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback 
formulieren 

• die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen 
bewerten (Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziert-
heit) 

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

• mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zu-
sammenhänge präsentieren 

• die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von 
Arbeitsergebnissen beurteilen und eigene Präsentationen entspre-
chend überarbeiten 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

darstellen 

• komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht 
systematisieren 

• selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von kontinuier-
lichen und diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung 
von Anwendungssoftware darstellen 

 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Spracherwerbsmodelle 

• Texte: Komplexe Sachtexte 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IIA: Analyse eines Sachtextes (ggf. 
mit weiterführendem Schreibauftrag) oder IIB: Vergleichende Analyse von 
Sachtexten oder IIIA: Erörterung von Sachtexten oder IV: Materialgestütz-
tes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Bezug  
 
Zeitbedarf: 20 Std. 
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• Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel 

• Texte: Strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedli-
chen historischen Kontexten; komplexe Sachtexte 

• Kommunikation: Sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-
text 

• Medien: Filmische Umsetzung einer Textvorlage (in Ausschnitten) 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IA: Analyse eines literarischen Textes 
(mit ggf. weiterführendem Schreibauftrag) oder IB oder IIIB 
 
Zeitbedarf: 45 Std. 

Unterrichtsvorhaben V: 
 
Thema: Mehrsprachigkeit, Sprachwandel und Sprachvarietäten des Deut-
schen 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• Veränderungstendenzen der Gegenwartssprache (Migration und 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, konzeptionelle Mündlichkeit 
beim Schreiben, Medieneinflüsse) erklären 

• Phänomene von Mehrsprachigkeit erläutern 

• Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungsformen (Sozio-
lekt, Jugendsprache, Dialekt bzw. Regionalsprache wie Nieder-
deutsch) beschreiben und deren gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
beurteilen 

• grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren 
funktionsgerechte Verwendung prüfen 

• Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminolo-
gie formulieren 

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

• die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtschreibung, 
Grammatik und Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese über-
arbeite 

• komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte unter 
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besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Erscheinungsform und 
der unterschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) ana-
lysieren 

• eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen und überar-
beiten 

• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen kon-
zentriert verfolgen 

• den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraus-
setzungen für gelingende Kommunikation auf einer metakommuni-
kativen Ebene analysieren und mithilfe dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhalten reflektieren 

• sprachliches Handeln (in Alltagssituationen und in seiner Darstel-
lung in literarischen Texten) unter besonderer Berücksichtigung 
des kommunikativen Kontextes – unter Einbezug von kommunika-
tionstheoretischen Aspekten – analysieren 

• verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung 
durch rhetorisch ausgestaltete Kommunikation identifizieren und 
beurteilen 

• durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen 
Medien Informationen zu fachbezogenen Aufgabenstellungen er-
mitteln 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel; Sprachvarietäten und ih-
re gesellschaftliche Bedeutung 

• Texte: komplexe Sachtexte 

• Kommunikation: Sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-
text 

• Medien: Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IIA oder IIB oder IIIA oder IV 
 
Zeitbedarf: 15 Std. 

Summe Qualifikationsphase: 150 Stunden 
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2.1.4 Curriculum der Qualifikationsphase (Leistungskurs) (Stand 2016) 

 
Qualifikationsphase Leistungskurs 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im 
Spiegel zweier unterschiedlicher Dramen 
 
Fokussierung: J. W. v. Goethe „Faust I“; und ein weiteres modernes 
Drama, z.B. B. Brecht „Der gute Mensch von Sezuan“  
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie 
formulieren 

• aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele 
ableiten und diese für die Textrezeption nutzen 

• strukturell unterschiedliche dramatische und erzählende Texte un-
ter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypi-
schen Gestaltungsform und poetologischer Konzepte analysieren 

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahr-
hundert – einordnen 

• die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epo-
chen, Gattungen) erläutern 

• an ausgewählten Beispielen die Rezeption von Texten (literari-
scher Text, Bühneninszenierung, Film) vergleichen und die Zeit-
bedingtheit von Interpretationen reflektieren 

• verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analy-
sierenden, informierenden, argumentierenden Texten (mit wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden 

• in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimmanenter und text-
übergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer ei-
genständigen Deutung integrieren 

• ihre Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schrei-
bens darstellen 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Das Ich im Spannungsfeld seiner Zeit  
 
 
Fokussierung: Lyrik (Expressionismus und eine weitere Epoche, z. B. 
Romantik oder Barock) 
 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

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

• Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie 
formulieren 

• strukturell unterschiedliche Texte unter besonderer Berücksichti-
gung der Entwicklung der gattungstypischen Gestaltungsform und 
poetologischer Konzepte analysieren 

• lyrische Texte im historischen Längsschnitt unter besonderer Be-
rücksichtigung der Formen des lyrischen Sprechens analysieren 

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahr-
hundert – einordnen 

• die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epo-
chen, Gattungen) erläutern 

• den eigenen Textverstehensprozess als Konstrukt unterschiedli-
cher Bedingungsfaktoren erklären 

• die Problematik der analytischen Unterscheidung zwischen fiktio-
nalen und nicht-fiktionalen Texten an Beispielen erläutern 

• in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimmanenter und text-
übergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer ei-
genständigen Deutung integrieren 
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• komplexe literarische Texte im Vortrag durch eine ästhetische Ge-
staltung deuten 

• komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht 
systematisieren 

• eigene sowie fremde Texte fachlich differenziert beurteilen und 
überarbeiten 

• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen kon-
zentriert verfolgen 

• verschiedene verbale, paraverbale  und nonverbale Kommunikati-
onsstrategien unterscheiden und zielorientiert einsetzen 

• sprachliches Handeln (auch in seiner Darstellung in literarischen 
Texten) unter Berücksichtigung kommunikationstheoretischer As-
pekte analysieren 

• die Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in ihrer media-
len und ästhetischen Gestaltung analysieren und im Hinblick auf 
das Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung auf den Zu-
schauer beurteilen 

 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung 

• Texte: Strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, Komplexe, auch längere Sachtexte 

• Kommunikation: Sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-
text, rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zu-
sammenhängen 

• Medien: Bühneninszenierung eines dramatischen Textes 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IA: Analyse eines literarischen Tex-
tes (mit ggf. weiterführendem Schreibauftrag) oder IIA: Analyse eines 
Sachtextes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) 
 
Zeitbedarf: 70 Std. 
 
 
 

• ihre Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schrei-
bens darstellen 

• komplexe literarische Texte im Vortrag durch eine ästhetische Ge-
staltung deuten 

• Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauf-
trags analysieren, besondere fachliche Herausforderungen benen-
nen und Lösungswege reflektieren 

• die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-Kommunikation erläu-
tern 

• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen kon-
zentriert verfolgen 

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf 
andere beziehen 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel 
Texte: Poetologische Konzepte; lyrischer Texte zu einem Themenbereich 
im historischen Längsschnitt 
Kommunikation: Autor-Rezipienten-Kommunikation 
 
 
 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IA: Analyse eines literarischen Tex-
tes (mit ggf. weiterführendem Schreibauftrag) oder IB: Vergleichende Ana-
lyse literarischer Texte 
 
Zeitbedarf: 40 Std. 
 
 
 
 



  26 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Traditionen und Traditionsbrüche in Literatur und Gesellschaft 
erarbeitet an epischen Texten 
 
Fokussierung: F. Kafka „Der Prozess“ und z.B. W. Koeppen „Tauben im 
Gras“ 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

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

• komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter Rückgriff auf 
verbale und nonverbale Mittel differenziert und intentionsgerecht 
darstellen 

• Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie 
formulieren 

• strukturell unterschiedliche dramatische und erzählende Texte un-
ter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypi-
schen Gestaltungsform und poetologischer Konzepte analysieren 

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahr-
hundert – einordnen 

• den eigenen Textverstehensprozess als Konstrukt unterschiedli-
cher Bedingungsfaktoren erklären 

• die Problematik der analytischen Unterscheidung zwischen fiktio-
nalen und nicht-fiktionalen Texten an Beispielen erläutern 

• in ihren Analysetexten die Ergebnisse textimmanenter und text-
übergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer ei-
genständigen Deutung integrieren 

• komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, umfangrei-
cher Gesprächsbeitrag) unter Nutzung unterschiedlicher Visuali-
sierungsformen darstellen 

• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen kon-
zentriert verfolgen 

• eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kom-
munikativen Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Wie kommt der Mensch zur Sprache? 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• die Grundannahmen von unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Ansätzen der Spracherwerbstheorie vergleichen 

• Phänomene von (äußerer) Mehrsprachigkeit differenziert erläutern 

• die Grundzüge unterschiedlicher Erklärungsansätze zu der Bezie-
hung von Sprache, Denken und Wirklichkeit vergleichen 

• Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie 
formulieren 

• komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem 
Hintergrund ihres jeweiligen gesellschaftlich-historischen Kontex-
tes analysieren 

• Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteri-
engeleitet beurteilen 

• komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, umfangrei-
cher Gesprächsbeitrag) unter Nutzung unterschiedlicher Visuali-
sierungsformen darstellen 

• komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht 
systematisieren 

• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen kon-
zentriert verfolgen 

• selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von kontinuier-
lichen und diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung 
von Anwendungssoftware darstellen 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Spracherwerbsmodelle und -theorien; Verhältnis von 
Sprache, Denken, Wirklichkeit 

• Texte: Komplexe, auch längere Sachtexte 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IIA oder IIB oder IIIA oder IV 
Zeitbedarf: 30 Std. 
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zu Präsentationen) fachlich differenziert beurteilen 

• selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung 
fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Bei-
träge mediengestützt präsentieren 

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert ana-
lysieren und ein fachlich differenziertes, konstruktives und wert-
schätzendes Feedback formulieren 

• durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen 
Medien Informationen zu komplexen fachbezogenen  
Aufgabenstellungen ermitteln 

• die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen 
bewerten (Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziert-
heit) 

• einen Film in seiner narrativen Struktur und ästhetischen Gestal-
tung analysieren und im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, 
Ausgestaltung und Wirkung auf den Zuschauer beurteilen 

• mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zu-
sammenhänge präsentieren 

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

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel 

• Texte: Strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedli-
chen historischen Kontexten; komplexe, auch längere Sachtexte 

• Kommunikation: Sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-
text 

• Medien: Filmisches Erzählen 
 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IA: Analyse eines literarischen Tex-
tes (mit ggf. weiterführendem Schreibauftrag) oder IB oder IIIB 
 
Zeitbedarf: 60 Std. (Aufgabentyp IA ggf. mit weiterführendem Schreibauf-
trag) 
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Unterrichtsvorhaben V: 
 
Thema: Mehrsprachigkeit, Sprachwandel und Sprachvarietäten des Deut-
schen 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
 

• Veränderungstendenzen der Gegenwartssprache (u.a.  Migration 
und Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, konzeptionelle Mündlich-
keit beim Schreiben, Medieneinflüsse) erklären 

• Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie 
formulieren 

• Phänomene von Mehrsprachigkeit differenziert erläutern 

• Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungsformen (Sozio-
lekt, Jugendsprache, Dialekt bzw. Regionalsprache wie Nieder-
deutsch) vergleichen und deren gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
beurteilen 

• grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren 
funktionsgerechte Verwendung prüfen 

• selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mithilfe von 
Kriterien (u.a. stilistische Angemessenheit, Verständlichkeit, syn-
taktische und semantische Variationsbreite) beurteilen und über-
arbeiten 

• die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtschreibung, 
Grammatik und Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese über-
arbeiten 

• komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem 
Hintergrund ihres jeweiligen gesellschaftlich-historischen Kontex-
tes analysieren 

• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen kon-
zentriert verfolgen 

• Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (u.a. in Simula-
tionen von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen) differenziert, 
sachbezogen und adressatengerecht in verschiedenen Rollen ge-
stalten 

Unterrichtsvorhaben VI: 
 
Thema: Literarische Lebensentwürfe der literarischen Moderne  
Fokus: Kurzprosa, z.B. Parabeln und Kurzgeschichten 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

• strukturell unterschiedliche erzählende Texte unter besonderer Be-

rücksichtigung der Entwicklung der gattungstypischen Gestal-

tungsform analysieren 

• die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten 

anhand von Merkmalen erläutern 

• in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textüber-

greifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigen-

ständigen Deutung zusammenführen 

• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen kon-

zentriert verfolgen 

• ggf. die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen 

bewerten (Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziert-

heit) 

• ggf. die filmische Umsetzung einer Textvorlage in ihrer ästheti-

schen Gestaltung analysieren und ihre Wirkung auf den Zuschauer 

unter Einbezug medientheoretischer Ansätze erläutern 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel 

• Texte: strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unter-

schiedlichen historischen Kontexten, komplexe Sachtexte 

• Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 

• Medien: ggf. filmische Umsetzung einer Textvorlage (in Aus-

schnitten) 

Zeitbedarf: 25 Std. 
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• den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraus-
setzungen für gelingende Kommunikation auf einer metakommuni-
kativen Ebene analysieren, alternative Handlungsoptionen entwi-
ckeln und mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsver-
halten reflektieren 

• sprachliches Handeln (auch in seiner Darstellung in literarischen 
Texten) unter Berücksichtigung kommunikationstheoretischer As-
pekte analysieren 

• verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung 
durch rhetorisch ausgestaltete Kommunikation erläutern und beur-
teilen 

• durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen 
Medien Informationen zu komplexen fachbezogenen  

• Aufgabenstellungen ermitteln 

• kontroverse Positionen der Medientheorie zum gesellschaftlichen 
Einfluss medialer Angebote (Film, Fernsehen, Internet) verglei-
chen und diese vor dem Hintergrund der eigenen Medienerfahrung 
erörtern 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sprache: Sprachgeschichtlicher Wandel; Sprachvarietäten und ih-
re gesellschaftliche Bedeutung 

• Texte: komplexe, auch längere Sachtexte 

• Kommunikation: Sprachliches Handeln im kommunikativen Kon-
text 

• Medien: Informationsdarbietung in verschiedenen Medien; Kontro-
verse Positionen zur Medientheorie 

 
Aufgabentyp Klausur: Aufgabentyp IIA oder IIB oder IIIA oder IV 
 
Zeitbedarf: 25 Std. 
 

Summe Qualifikationsphase: 250 Stunden 
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2.1.5 Konkretisiertes Vorhaben für die Qualifikationsphase (grundlegendes 
Niveau) 

 
Unterrichtsvorhaben I: Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im Spiegel 
zweier unterschiedlicher Dramen 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
ein klassisches und ein 
modernes Drama (als 
Ganzschrift), zu dem 
eine filmische Inszenie-
rung vorliegt 
 
zentrale inhaltliche As-
pekte der Dramen 
 
Zusammenhang von 
Sprache und Figur; 
Gesprächsanalyse 
(Stellung, Verhalten, 
Absichten); Bezug zu 
einem Kommunikati-
onsmodell (EF) 
 
Dramenformen; Struk-
tur; offen und ge-
schlossen 
 
Sachtexte zum gesell-
schaftspolitischen Hin-
tergrund des Gesche-
hens  
 
Bühneninszenierung 
 
Schwerpunkt: ver-
schiedene analytische 
Zugriffe 
 
auch produktionsorien-
tierte Aufgaben 
 
Schreibkonferenzen 
zur Analyse eines lite-
rarischen Textes/ eines 
Sachtextes 
 

Lektüren (einheit-
liche Absprache 
des zweiten Dra-
mentextes) 
 
Materialien zum 
Primärtext: Ein-
Fach Deutsch 
 
nach Möglichkeit 
Besuch einer 
Theateraufführung 

ggf. Philosophie 1. Klausur: IA Szenenana-
lyse (ohne weiterführen-
den Schreibauftrag) 
 
2. Klausur: IIA 
Sachtextanalyse (ggf. mit 
weiterführendem Schrei-
bauftrag) 
 
weitere schriftliche und 
mündliche Überprüfungs-
formen 
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Unterrichtsvorhaben II: Das Ich im Spannungsfeld seiner Zeit (Expressionismus und eine weitere 
literaturgeschichtliche Epoche) 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifendeKooperationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
epochentypische Ge-
dichte 
 
Formen lyrischen 
Sprechens 
 
Epochentypische 
Merkmale (z.B. Motive, 
Symbole) 
 

Sachtexte zum gesell-
schaftspolitischen Hin-
tergrund des Entste-
hens 
 
Rhetorische Mittel in 
ihrer Funktion 
 
Kontinuität und Variati-
on der lyrischen Form 
 
produktionsorientierte 
Aufgabe: Gedichtinter-
pretation in einem ge-
staltende Vortrag 
 

Schwerpunkt: 
Gedichtanalyse 

Texte, Themen 
und Strukturen 
 
Auswahl bei-
spielhafter Ge-
dichte 

ggf. Kunst 
 

Gedichtanalyse und/ 
oder Gedichtvergleich 
(s.o.) 
 
weitere schriftliche und 
mündliche Überprü-
fungsformen 
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Unterrichtsvorhaben III: Traditionen und Traditionsbrüche in Literatur und Gesellschaft erarbeitet 
an epischen Texten 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
zwei strukturell unter-
schiedliche Erzähltexte 
(z.B. Roman, Novelle, 
Erzählung als Ganz-
schriften), zu dem eine 
filmische Inszenierung 
vorliegt 
 
zentrale inhaltliche As-
pekte des Romans 
 
Sprache und Erzähl-
technik 
 
Fiktionalität bzw. do-
kumentarischer Cha-
rakter von Texten 
 
Sachtexte zum gesell-
schaftspolitischen Hin-
tergrund des Gesche-
hens und zum Verfas-
ser 
 
filmische Adaption des 
Textes anhand von  
Ausschnitten 
 
Schwerpunkt: ver-
schiedene analytische 
Zugriffe 
 
Internetrecherche 
(Vergleich verschiede-
ner Rezensionen zum 
Film) 

Materialien zum Pri-
märtext, z.B. EinFach 
Deutsch 
 
Materialien zur Film-
analyse / Unter-
richtsmaterialien zu 
den Auswahlfilmen im 
Fachschaftsordner 
 

 s.o. 
 
insbes. Referate und 
Präsentationen 
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Unterrichtsvorhaben IV: Spracherwerb – Instinkt oder Erziehung? 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
Sachtexte zu Sprach-
erwerbsmodellen und 
Mehrsprachigkeit (z.B. 
Steven Pinker vs. Gise-
la Szagun) 
 
Vergleich der Modelle 
und ihre Erörterung 
 
Komplexe Sachtexte 
 

Schwerpunkt: ver-
schiedene analytische 
Zugriffe; Fokus: Ver-
fahren der 
Sachtextanalyse 
 
Verfassen einer text-
gebundenen und/oder 
freien Erörterung 

Texte, Themen 
und Strukturen 
 
Materialien zum 
Thema in EinFach 
Deutsch: 
„Sprachursprung, 
Sprachskepsis, 
Sprachwandel“ 
 
 

 nur ggf. eine Klausur, 
s.o. 
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Unterrichtsvorhaben V: Mehrsprachigkeit, Sprachwandel und Sprachvarietäten des Deutschen  
 

didaktische bzw. 
methodische Zu-
gänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegen-
stand: Sachtexte 
zu Sprachvarietä-
ten und zum 
Sprachwandel im 
Deutschen unter 
Berücksichtigung 
des Einflusses von 
Migration, Mehr-
sprachigkeit, kon-
zeptioneller Münd-
lichkeit beim 
Schreiben und 
Medien 
 
Beispiele für den 
Sprachwandel: 
Wortschatz, 
Grammatik, Recht-
schreibung 
 
Verfassen eines 
informierenden 
Textes (material-
gestützt) 
 
Schwerpunkt: ver-
schiedene analyti-
sche Zugriffe; Fo-
kus: Verfahren der 
Sachtextanalyse 
 
Simulation eines 
Prüfungsgesprächs 

Texte, Themen 
und Strukturen 
 
Materialien zum 
Thema in Einfach 
Deutsch: Sprach-
ursprung, 
Sprachskepsis, 
Sprachwandel 
 
Kopiervorlagen: 
„Rund um materi-
algestütztes 
Schreiben“ 
(Schrank im Leh-
rerzimmer) 
 
 

 Aufgabentyp IV, sowie 
weitere (s.o.) 
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2.1.6 Konkretisiertes Vorhaben für die Qualifikationsphase (erhöhtes Niveau) 

 
Unterrichtsvorhaben I: Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im Spiegel 
zweier unterschiedlicher Dramen 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschuli-
sche  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
ein klassisches und ein 
modernes Drama (als 
Ganzschrift), zu dem 
eine filmische Inszenie-
rung vorliegt 
 
zentrale und vertiefende 
inhaltliche Aspekte der 
Dramen 
 
Zusammenhang von 
Sprache und Figur; Ge-
sprächsanalyse (Stel-
lung, Verhalten, Absich-
ten); Bezug zu einem 
Kommunikationsmodell 
(EF) 
 
Dramenformen; Struktur; 
offen und geschlossen 
 
Sachtexte zum gesell-
schaftspolitischen Hin-
tergrund des Gesche-
hens  
 
poetologische Konzepte 
 
Bühneninszenierung 
 
Schwerpunkt: verschie-
dene analytische Zugrif-
fe 
 
auch produktionsorien-
tierte Aufgaben (produk-
tionsorientiertes Schrei-
ben) 
 
Schreibkonferenzen zur 
Analyse eines literari-
schen Textes/ eines 
Sachtextes 
 

Lektüren (ein-
heitliche Abspra-
che des zweiten 
Dramentextes) 
 
Materialien zum 
Primärtext: Ein-
Fach Deutsch 
 
nach Möglichkeit 
Besuch einer 
Theaterauffüh-
rung 

ggf. Philosophie 1. Klausur: IA Sze-
nenanalyse (ggf. mit 
weiterführendem 
Schreibauftrag) 
 
2. Klausur: IIA 
Sachtextanalyse (ggf. 
mit weiterführendem 
Schreibauftrag) 
 
Stundenprotokolle 
(Ergebnisprotokoll) 
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Unterrichtsvorhaben II: Das Ich im Spannungsfeld seiner Zeit (Expressionismus und eine 
weitere literaturgeschichtliche Epoche, z.B. Romantik) 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
epochentypische Ge-
dichte 
 
Formen lyrischen 
Sprechens 
 
Epochentypische 
Merkmale (z.B. Motive, 
Symbole) 
 
Sachtexte zum gesell-
schaftspolitischen Hin-
tergrund des Entste-
hens 
 
Rhetorische Mittel in 
ihrer Funktion 
 
Kontinuität und Variati-
on der lyrischen Form 
 
produktionsorientierte 
Aufgabe: Gedichtinter-
pretation in einem ge-
staltende Vortrag 
 
Schwerpunkt: Gedicht-
analyse 

Texte, Themen 
und Strukturen 
 
Auswahl bei-
spielhafter Ge-
dichte 

ggf. Kunst Gedichtanalyse und/ 
oder Gedichtvergleich 
(s.o.) 
 
weitere schriftliche 
und mündliche Über-
prüfungsformen 
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Unterrichtsvorhaben III: Traditionen und Traditionsbrüche in Literatur und Gesellschaft er-
arbeitet an epischen Texten 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
zwei strukturell unter-
schiedliche Erzähltexte 
(z.B. Roman, Novelle, 
Erzählung als Ganz-
schriften), zu dem eine 
filmische Inszenierung 
vorliegt 
 
zentrale und vertiefen-
de inhaltliche Aspekte 
des Romans 
 
Sprache und Erzähl-
technik 
 
Fiktionalität bzw. do-
kumentarischer Cha-
rakter von Texten 
 
Sachtexte zum gesell-
schaftspolitischen Hin-
tergrund des Gesche-
hens und zum Verfas-
ser 
 
filmische Adaption des 
Textes anhand von  
Ausschnitten 
 
Schwerpunkt: ver-
schiedene analytische 
Zugriffe 
 
Internetrecherche 
(Vergleich verschiede-
ner Rezensionen zum 
Film) 

Materialien zum Pri-
märtext, z.B. EinFach 
Deutsch 
 
Materialien zur Film-
analyse / Unter-
richtsmaterialien zu 
den Auswahlfilmen im 
Fachschaftsordner 
 

 s.o. 
 
insbes. Referate und 
Präsentationen 
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Unterrichtsvorhaben IV: Wie kommt der Mensch zur Sprache? 
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
Sachtexte zu Sprach-
erwerbsmodellen und 
Mehrsprachigkeit (z.B. 
Herder, Steven Pinker,  
Gisela Szagun) 
 
Vergleich der Modelle 
und ihre Erörterung 
 
Zusammenhang von 
Sprache, Denken und 
Wirklichkeit 
 
Komplexe Sachtexte 
 
Schwerpunkt: verschie-
dene analytische Zugrif-
fe; Fokus: Verfahren der 
Sachtextanalyse 
 
Erstellen einer Concept-
Map 
 
Verfassen einer textge-
bundenen und/oder 
freien Erörterung 

Texte, Themen 
und Strukturen 
 
Materialien zum 
Thema in Ein-
Fach Deutsch: 
„Sprachursprung, 
Sprachskepsis, 
Sprachwandel“ 
 
 

 ggf. keine Klausur 
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Unterrichtsvorhaben V: Mehrsprachigkeit, Sprachwandel und Sprachvarietäten des Deut-
schen 
 

didaktische bzw. 
methodische Zu-
gänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschuli-
sche  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegen-
stand: Sachtexte zu 
Sprachvarietäten und 
zum Sprachwandel 
im Deutschen unter 
Berücksichtigung des 
Einflusses von Migra-
tion, Mehrsprachig-
keit, konzeptioneller 
Mündlichkeit beim 
Schreiben und Medi-
en 
 
Beispiele für den 
Sprachwandel: Wort-
schatz, Grammatik, 
Rechtschreibung 
 
Konzept „innerer 
Mehrsprachigkeit“, 
Varietäten  
 
Medientheorie 
 
Verfassen eines in-
formierenden Textes 
(materialgestützt) 
 
Schwerpunkt: ver-
schiedene analyti-
sche Zugriffe; Fokus: 
Verfahren der 
Sachtextanalyse 
 
Simulation eines Prü-
fungsgesprächs 

Texte, Themen 
und Strukturen 
 
Materialien zum 
Thema in Ein-
Fach Deutsch: 
„Sprachur-
sprung, 
Sprachskepsis, 
Sprachwandel“ 
 
Kopiervorlagen: 
„Rund um ma-
terialgestütztes 
Schreiben“ 
(Schrank im 
Lehrerzimmer) 
 
 

 Aufgabentyp IV, sowie 
weitere (s.o.) 
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Unterrichtsvorhaben VI: Literarische Lebensentwürfe der literarischen Moderne  
 

didaktische bzw. me-
thodische Zugänge 

Lernmittel/ 
Lernort/ 
außerschulische  
Partner 

fächerüber-
greifende Ko-
operationen 

Feedback/ 
Leistungsbewertung: 

zentraler Gegenstand: 
Kurzprosa 
 
zentrale inhaltliche As-
pekte 
 
Sprache und Erzähl-
technik 
 
Fiktionalität bzw. do-
kumentarischer Cha-
rakter von Texten 
 
Sachtexte zum gesell-
schaftspolitischen Hin-
tergrund des Gesche-
hens  
 
ggf. filmische Adaption 
des Textes anhand von  
Ausschnitten 
 
Schwerpunkt: ver-
schiedene analytische 
Zugriffe 

Primärtexte 
 
Texte, Themen 
und Strukturen 
 
ggf. Materialien 
zur Filmanalyse  
 
 

ggf. Kunst, Mu-
sik 
 

s. Überprüfungsformen 
 
Selbsteinschätzungsbögen 
zur Analyse epischer Tex-
te und ggf. zur Filmanaly-
se 
 
Lernerfolgsüberprüfung 
durch Klausur zum Aufga-
bentyp IA, weiterführender 
Schreibauftrag 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidakti-
schen Arbeit 

Unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die Fachkonferenz Deutsch die 
folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen.  

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Schülerinnen und Schüler werden individuell in dem Prozess unterstützt, 
eine mündige, selbstständige, eigenverantwortliche, selbstbewusste, sozial 
kompetente und engagierte Persönlichkeiten zu werden, die sich dem 
Wettbewerb, dem Wandel und anderen Herausforderungen unserer demo-
kratischen Gesellschaft stellt und diese kritisch mitgestaltet. 

2.) Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, den Schülerinnen und Schülern Leis-
tungsbereitschaft und Studierfähigkeit zu vermitteln und sie auf eine erfolg-
reiche Tätigkeit in der Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten. 

3.) Der Unterricht nimmt insbesondere in der Einführungsphase Rücksicht auf 
die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, dies 
betrifft insbesondere Differenzen durch den bisherigen Besuch anderer 
Schulformen. 

4.) Der Unterricht fördert das selbstständige Lernen und Finden individueller 
Lösungswege  sowie die Kooperationsfähigkeit der Schülerinnen und Schü-
ler. 

5.) Der Unterricht stellt das Einüben von Lernstrategien im fachlichen Kontext 
sicher. 

6.) Den Schülerinnen und Schüler werden im Fachunterricht vielfältige und 
gesicherte inhaltliche und methodische Kompetenzen vermittelt. 

 

Fachliche Grundsätze: 

7.) Der Deutschunterricht fördert die Entwicklung notwendiger Schlüsselqualifi-
kationen, insbesondere die Lesekompetenz sowie Kompetenzen in den Be-
reichen der mündlichen und schriftlichen Sprachverwendung. Berücksichti-
gung des Schreibens als Prozess: Zur Vorbereitung auf komplexere 
Schreibaufgaben soll die Entwicklung von Teilkompetenzen in Lernarran-
gements stärker berücksichtigt werden. 

8.) Verschiedene kommunikative Kontexte werden gestaltet, um die Schüler zu 
einem angemessenen Umgang mit Sprache zu erziehen. 

9.) Der Deutschunterricht nutzt die Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Wissen über muttersprachliche Literatur und Kultur zur 
Erweiterung der interkulturellen Kompetenz. 

10.) Der Deutschunterricht fördert die Lesefreude – auch im Hinblick auf an-
spruchsvolle Texte – sowie die Bereitschaft, aktiv am kulturellen Leben teil-
zuhaben. 

11.) Ethisch-moralische und gesellschaftspolitische Fragestellungen gehen über 
die Arbeit mit literarischen Werken als zentraler Aspekt in den Deutschun-
terricht ein. 
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12.) Durch die Integration gestalterischer Prozesse in die Unterrichtsvorhaben 
wird  das kreative Potenzial der Schülerinnen und Schüler genutzt und ge-
fördert. 
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2.3  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 beschlos-
sen. Die nachfolgenden Absprachen betreffen das lerngruppenübergrei-
fende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder.  
 
a) 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 laufen-
den Kursabschnitt erworbenen Kompetenzen umgesetzt werden können. Klausu-
ren sind deshalb grundsätzlich in den Kurszusammenhang zu integrieren. Rück-
schlüsse aus den Klausurergebnissen sollen dabei auch als Grundlage für die 
weitere Unterrichtsplanung genutzt werden.  
 
Wird statt einer Klausur eine Facharbeit geschrieben, wird die Note für die Fach-
arbeit wie eine Klausurnote gewertet. 
 
Klausuren sollen so angelegt sein, 

• dass die zu bearbeitenden Texte bzw. Textauszüge nicht aus unzusam-
menhängenden Passagen bestehen, 

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

• dass die Schülerinnen und Schüler die in der Unterrichtseinheit erworbe-
nen und vertieften Kompetenzen nachweisen können, 

• dass die verschiedenen Aufgabenarten des Abiturs eingeübt werden, 

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

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

 
 
Im Unterricht müssen die Leistungsanforderungen der Klausur für die Lerngruppe 
transparent gemacht werden. Die Aufgabenarten sind auch in Form von gestell-
ten Hausaufgaben einzuüben. In der Einführungsphase können auch anders 
strukturierte oder reduzierte Aufgabenstellungen gemäß der  im Kernlehrplan 
genannten Überprüfungsformen eingesetzt werden, die einen sinnvollen Zugang 
zu den Aufgabenarten ermöglichen. 
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Dauer und Anzahl der Klausuren 
Im Rahmen der Spielräume der APO-GOSt hat die Fachkonferenz folgende Fest-
legungen getroffen: 
 

Stufe  Dauer Anzahl 

EF, 1. Halbjahr 90 Min. 2  

EF, 2. Halbjahr in Anlehnung an die zentrale Klausur 2 

 GK LK  

Q1, 1. Halbjahr 135 Min. 135 Min. 2 

Q1, 2. Halbjahr  135 Min. 180 Min. 2 

Q2, 1. Halbjahr 135 Min. 180 Min. 2 

Q2, 2. Halbjahr 180 Min. 255 Min. 1 

 
 
Schriftliche Aufgabenarten im Zentralabitur 

 
 
Korrektur einer Klausur 
Die Korrektur einer Klausur setzt sich zusammen aus den Unterstreichungen im 
Schülertext, die einen Fehler genau lokalisieren, den Korrekturzeichen und An-
merkungen am Seitenrand und dem ausgefüllten kompetenzorientierten Bewer-
tungsraster. Dabei sind die Bereiche der inhaltlichen Leistung und der Darstel-
lungsleistung zu unterscheiden. Die prozentuale Gewichtung der beiden Berei-

Aufgabenart I A Analyse eines literarischen Textes (ggf. mit weiterführen-

dem Schreibauftrag) 

 B Vergleichende Analyse literarischer Texte 

Aufgabenart 

II 

A Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem 

Schreibauftrag) 

 B Vergleichende Analyse von Sachtexten 

Aufgabenart 

III 

A Erörterung von Sachtexten 

 B Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen 

Text 

Aufgabenart 

IV 

 Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezifi-

schem Bezug  
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che orientiert sich an der des Zentralabiturs. In den Klausuren ist laut Fachkonfe-
renzbeschluss der Aspekt der sprachlichen Richtigkeit im Rahmen der Punktwer-
te für Darstellungsleistung im Umfang von ca. 28% der Gesamtpunktzahl erfasst. 
Damit sind laut Kernlehrplan weitere Abzüge für gehäufte Verstöße gegen die 
sprachliche Richtigkeit nicht zulässig. 
 
Das ausgefüllte Bewertungsraster wird ergänzt durch mündliche oder schriftliche 
Hinweise zur individuellen Weiterarbeit und dient somit als Grundlage für die in-
dividuelle Lernberatung.  
 
Beispiele für Prüfungsaufgaben und Auswertungskriterien sowie Konstruktions-
vorgaben und Operatorenübersichten sind im Internet u.a. unter der nachfolgen-
den Adresse abzurufen: http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur-
gost/faecher.php. 

Facharbeiten 

Die Facharbeit ersetzt am Städtischen Gymnasium Herten die erste Klausur im 
zweiten Halbjahr der Q1 in einem schriftlichen Fach. Näheres zur Facharbeit fin-
det sich in Kapitel drei. 

b) Sonstige Leistungen 

Die Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 
gehen zu gleichen Teilen (jeweils 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. Kern-
lehrplan). 
Bei allen Überprüfungsformen fließt die fachlich-inhaltliche Qualität in besonde-
rem Maße 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 häuslicher Vorbereitung erarbeitet werden (im Unterrichtsgespräch 
und in kooperativen Lernformen) 

- Vielfalt und Komplexität der fachlichen Beiträge in den drei Anforderungs-
bereichen 

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

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

- Intensität der Mitarbeit bzw. Zusammenarbeit 

http://www.standardsicherung.nrw.de/
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- gegenseitige Unterstützung bei Lernprozessen 
 
 

2) Präsentationen, Referate  
- fachliche Kompetenz 
- Originalität und Ideenreichtum 
- Selbstständigkeit (Beschaffung und Verarbeitung sinnvoller Materialien 

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

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

 
 
 

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

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

das Fachvokabular 
- formale Korrektheit 

 
 

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

das Fachvokabular 
- formale Gestaltung, Layout 

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

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

 
6) schriftliche Übungen (max. 45 Min.) 
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- fachliche Richtigkeit 
- Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf 

das Fachvokabular 
 
 
 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  
 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.  
 
Intervalle  
Die Rückmeldungen erfolgen mindestens einmal pro Quartal, in der Regel gegen 
Ende des Quartals. Zu umfangreicheren Arbeiten im Bereich der Sonstigen Mit-
arbeit (z.B. Referate, Produktportfolio) erfolgt eine zeitnahe Leistungsrückmel-
dung. 
 
Formen  
Bei Klausuren wird das ausgefüllte Bewertungsraster durch mündliche oder 
schriftliche Hinweise am Rand oder unter der Klausur zur individuellen Weiterar-
beit ergänzt und dient somit als Grundlage für die individuelle Lernberatung. 
In Bezug auf die Sonstige Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmeldung in einem 
kurzen individuellen Gespräch, in dem Stärken und Schwächen aufgezeigt wer-
den. 
 
Beratung 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Lernberatung an den Eltern- und Schü-
lersprechtagen sowie nach individueller Absprache mit den Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern. 

 

2.4 Lehr- und Lernmittel 

Die Fachkonferenz hat sich für die Einführungsphase für das Lehrwerk „Texte, 
Themen und Strukturen“ aus dem Cornelsen-Verlag entschieden. Dieses Werk 
wird über den Eigenanteil von den Schülerinnen und Schülern zu Beginn der 
Einführungsphase angeschafft.  

Der Unterricht ist gemäß der Zusammenstellung der Unterrichtsvorhaben und der 
zentralen Vorgaben für die Zentralklausur durch weitere Materialien zu ergänzen. 
Hierzu sei auf einschlägige Unterrichtsreihen und Modelle wie z.B. „EinFach 
Deutsch“ oder „Abi-Box“ verwiesen. 

Für Vertiefungskurse im Fach Deutsch stehen Schulbücher und Arbeitshefte in 
im Schulbuchkeller zur Ausleihe bereit. Diese können auch zur individuellen För-
derung von Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden. 

 

 



  48 

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergrei-
fenden Fragen  

 

Eigenverantwortliches Lernen (EVA) 

Im TTS ab S. 553 ff. ist ein eigenes Kapitel zu Arbeitstechniken und Methoden 
des Deutschunterrichts zu finden, auf welches im Unterricht bei festgestellten 
individuellen Lernschwierigkeiten verwiesen werden kann. 

Zudem hat die Fachkonferenz Deutsch in den letzten Jahren einen umfangrei-
chen Methodenordner erstellt, der zur Förderung und Sicherstellung von Basis-
kompetenzen der Texterarbeitung und Analyse eingesetzt werden kann. 

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/Texterschließung bezogen auf verschiedene Gattun-
gen) angeboten. 

Nutzung außerschulischer Lernorte 

Im Rahmen der Behandlung szenischer Texte soll nach Möglichkeit der Besuch 
einer Theateraufführung stattfinden. Die Inszenierung wird im Anschluss als eine 
Möglichkeit der Textdeutung im Unterricht besprochen. 

Die Facharbeit im Fach Deutsch 

In der Jahrgangsstufe Q1 wird eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt (APO-
GOSt § 14).  
Die Facharbeit ist eine umfangreiche schriftliche Hausarbeit von ca. 8 - 12 DIN A 
4-Seiten, die selbstständig zu verfassen ist. Sie soll an einem Beispiel Kenntnis-
se darüber vermitteln, was eine wissenschaftliche Arbeit ist und wie man eine 
wissenschaftliche Arbeit schreibt. Zur Leistung bei der Facharbeit gehören dem-
entsprechend  

• die Themen- und Materialsuche, 
• die Arbeitsplanung,  
• das Ordnen der Materialien und  
• die Erstellung des endgültigen Textes in sprachlich angemessener schrift-

licher Darstellung mit korrekten Zitaten der benutzten Quellen und einem 
Quellenverzeichnis 
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Der am StGH einheitliche Leitfaden zur Erstellung einer Facharbeit in der Sek. II 
kann hier abgerufen werden: http://www.gymnasium-stadt-
herten.de/fileadmin/img/schule/Facharbeit/Facharbeit-2012-Dez.pdf 

Kriterien zur Bewertung einer Facharbeit im Fach Deutsch 

 
1. Bewertung der Form (10 %) 

• Ist die Arbeit vollständig (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis (übereinstimmend 
mit den 

• Gliederungspunkten der Ausführung), Anmerkungsapparat, Literaturver-
zeichnis, 

• Erklärung, dass die Arbeit eigenständig verfasst wurde etc.)? 

•  Genügt die Arbeit in ihrer äußeren Form den Anforderungen des Leitfa-
dens 

• (Seitengestaltung, Anmerkungen, Quellenangaben, Umfang der Arbeit)? 
 
2. Bewertung des methodischen Vorgehens (10 %) 

• Werden die fachspezifischen Methoden korrekt angewendet und reflek-
tiert? 

• In welchem Maße und wie funktional werden Sekundärliteratur und ande-
re 

• Materialien eingesetzt? 

• Wie anschaulich werden inhaltliche Aspekte präsentiert (Abbildungen, 
Modelle, 

• Visualisierungen etc.) 
 

3. Bewertung des Inhalts (40 %) 

• Sind die Sachverhalte inhaltlich korrekt dargestellt? 

• Ist die Arbeit schlüssig strukturiert? 

• Ist das Abstraktions- und Reflexionsniveau dem Thema angemessen? 

• Wie innovativ und kreativ wird das Thema behandelt? 

• Inwieweit werden die Anforderungsbereiche einer Klausur berücksichtigt 

• (Reproduktion, Reorganisation, Transfer)? 

• Wird das Bemühen um Sachlichkeit und wissenschaftliche Distanz deut-
lich? 

• Werden Stellungnahmen und Wertungen begründet? 

• Wird im Schlussteil ein Fazit im Hinblick auf die Aufgabenstellung gezo-
gen und 

• die eigene Arbeit kritisch reflektiert? 
 

4. Bewertung der Darstellungsleistung (20%) 

• Ist die Arbeit kohärent, schlüssig, stringent und gedanklich klar struktu-
riert? 

• Wird die Fachsprache korrekt verwendet? 

• Werden die Aussagen durch sinnvolles und korrektes Zitieren belegt? 

• Wird begrifflich präzise und differenziert, sprachlich-stilistisch angemes-
sen und 
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• sicher formuliert? 

• Schreibt der Verfasser sprachlich korrekt? 
 
 
5. Bewertung des Entstehungsprozesses (20 %) 

• Wie eigenständig erfolgte Themenfindung und die Erstellung der Arbeit? 

• Wie laufen die Beratungsgespräche ab (Themenfestlegung, zwei Bera-
tungsgespräche)? 

• Kann der Schüler / die Schülerin ein eigenes Konzept, eigene 

• Vorstellungen präsentieren? 

• Wie geht der Schüler / die Schülerin mit kritischen Anregungen des Leh-
rers / der Lehrerin um? 
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

 

Das Fach Deutsch stellt mit 14 Kolleginnen und Kollegen eine große Fachgruppe 
am Städtischen Gymnasium Herten. Die Teilnahme an Fortbildungen im Fach 
Deutsch wird allen das Fach Deutsch unterrichtenden Lehrkräften ermöglicht, um 
fachliches Wissen zu aktualisieren und pädagogische und didaktische Hand-
lungskompetenzen zu vertiefen. Dabei nehmen mindestens zwei Lehrkräfte an 
den entsprechenden Veranstaltungen teil und bringen die gewonnenen Erkennt-
nisse in die gemeinsame Arbeit der Fachschaft Deutsch ein. 

 

Übersicht über regelmäßige Beiträge zur Qualitätssicherung 

WAS? WER? WANN  

regelmäßig durchgeführte Team-
besprechungen in den Jahrgangs-
stufen – Auswertung des Lernfort-
schritts und Absprachen über die 
Vorgehensweisen und Inhalte 

Lehrkräfte innerhalb der 
Jahrgangteams – inklu-
sive der Unterrichtenden 
in den Vertiefungskursen 

einmal pro Halbjahr 

Auswertung der zentral gestellten 
Klausur am Ende der Einführungs-
phase 

Jahrgangsteam, Vorstel-
lung in der Fachkonfe-
renz 

einmal pro Schul-
jahr 

schulinterne Fortbildung  gesamte Fachgruppe mindestens einmal 
pro Schuljahr 

Fachtagungen / Implementations-
veranstaltungen 

Fachkonferenzvorsitz 
sowie ein weiteres Mit-
glied der Fachkonferenz 
im Wechsel 

bei Bedarf 
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5 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 Instru-
ment einer solchen Bilanzierung genutzt. 

 

Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

Funktionen     

Fachvorsitz     

Stellvertreter/in     

sonstige Funktionen  
(im Rahmen der schulprogrammatischen fächerübergreifen-
den Schwerpunkte) 

    

Ressourcen     

personell Fachlehrer/in     

fachfremd     

Lerngruppen     

Lerngruppengröße     

…     



53 

räumlich Fachraum     

Bibliothek     

Computerraum     

Raum für Fachteamarb.     

…     

materiell/ 
sachlich 

Lehrwerke     

Fachzeitschriften     

…     

zeitlich Abstände Fachteamar-
beit 

    

Dauer Fachteamarbeit     

…     

Unterrichtsvorhaben     

     

     

     

     

     

Leistungsbewertung/ 
Einzelinstrumente 

    

     

     

     

Leistungsbewertung/Grundsätze     

sonstige Leistungen     
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Arbeitsschwerpunkt(e) SE     

fachintern     

- kurzfristig (Halbjahr)     

- mittelfristig (Schuljahr)     

- langfristig      

fachübergreifend     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

…     

Fortbildung     

fachspezifischer Bedarf     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

fachübergreifender Bedarf     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

…     

     

     
 

 


