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Schulinterner Lehrplan für die Qualifikationsphase im Fach Deutsch 
Grundlage: Kernlehrplan Deutsch für die Gymnasiale Oberstufe (Inkraftsetzung am 01.08.2014) 

 
 
 

Unterrichtsvorhaben  
mit inhaltlichen Schwerpunkten 

unter Berücksichtigung der vier Inhaltsfelder:  
Sprache – Texte – Kommunikation – Medien 

Kompetenzerwartungen 
 

unter Berücksichtigung der Kompetenzbereiche 
Rezeption (Lesen und Zuhören) und Produktion (Schreiben und Sprechen) 

Qualifikationsphase Q1 - LEISTUNGSKURS 
1 Das Spannungsfeld zwischen Individuum und  

Gesellschaft im Spiegel des Theaters 
 
 
umfangreiches Unterrichtsvorhaben wegen Dramenvergleich 
 
inhaltliche Schwerpunkte: 
Inhaltsfeld 1 (Sprache):  
Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung 
 
Inhaltsfeld 2 (Texte):  
mind. zwei strukturell unterschiedliche Dramen aus un-
terschiedlichen historischen Kontexten 
vorgegebenes Drama für das Zentralabitur berück-
sichtigen! 
komplexe, auch längere Sachtexte 
 
Inhaltsfeld 3 (Kommunikation):  
sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext,  
rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen 
Zusammenhängen 
 
Inhaltsfeld 4 (Medien):  
Bühneninszenierung eines dramatischen Textes 
 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
- Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungsformen (Soziolekt, Jugend-

sprache, Dialekt bzw. Regionalsprache wie Niederdeutsch) vergleichen und de-
ren gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen (Sprache-Rez.) 

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick 
auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und diese 
fachlich differenziert beurteilen (Sprache-Rez.) 

- unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen (Sprache-Pro.) 

- Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formulieren 
(Sprache-Pro.) 

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

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und 
diese für die Textrezeption nutzen (Texte-Rez.) 

- strukturell unterschiedliche dramatische Texte unter besonderer Berücksichti-
gung der Entwicklung der gattungstypischen Gestaltungsform und poetologi-
scher Konzepte analysieren (Texte-Rez.) 

- literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – ein-
ordnen (Texte-Rez.) 

- die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epochen, Gattun-
gen) erläutern (Texte-Rez.) 

- an ausgewählten Beispielen die Rezeption von Texten (literarischer Text, Büh-
neninszenierung, Film) vergleichen und die Zeitbedingtheit von Interpretationen 
reflektieren (Texte-Rez.) 

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beur-
teilen (Texte-Rez) 
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- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, in-
formierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissenschaftsorien-
tiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden (Texte-Pro.) 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Un-
tersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung integrie-
ren (Texte-Pro.) 

- ihre Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen 
(Texte-Pro.) 

- komplexe literarische Texte im Vortrag durch eine ästhetische Gestaltung deu-
ten (Texte-Pro.) 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisie-
ren (Texte-Pro.) 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags analysie-
ren, besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege re-
flektieren (Texte-Pro.) 

- eigene sowie fremde Texte fachlich differenziert beurteilen und überarbeiten 
(Texte-Pro.) 

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten fachlich differenziert beurteilen (Kommunikation-Rez.) 

- den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für 
gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebene analysieren; 
alternative Handlungsoptionen entwickeln und mithilfe dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhalten reflektieren (Kommunikation-Rez.) 

- sprachliches Handeln (in seiner Darstellung in literarischen Texten) unter Be-
rücksichtigung kommunikationstheoretischer Aspekte analysieren (Kommunika-
tion-Rez.) 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere bezie-
hen (Kommunikation-Pro.) 

- verschiedene verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien 
unterscheiden und zielorientiert einsetzen (Kommunikation-Pro.) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und 
ein fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feedback for-
mulieren (Kommunikation-Pro.) 

- die Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in ihrer medialen und äs-
thetischen Gestaltung analysieren und im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, 
Ausgestaltung und Wirkung auf den Zuschauer beurteilen (Medien-Rez.) 

-  
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2 Lebensentwürfe in Texten und Medien einer Epoche 
 
Die Epoche soll hier als Spiegel des zeitgenössischen künst-
lerischen, politisch-sozialen und philosophischen Denkens 
und Handelns erschlossen werden, so dass vor allem längere 
Sachtexte neben einzelnen literarischen Texten bearbeitet 
werden. 
 
vorgegebene Epoche für das Zentralabitur berück-
sichtigen! 
 
inhaltliche Schwerpunkte: 
Inhaltsfeld 1 (Sprache):  
sprachgeschichtlicher Wandel 
 
Inhaltsfeld 2 (Texte):  
strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschied-
lichen historischen Kontexten,  
lyrische Texte,  
poetologische Konzepte,  
komplexe, auch längere Sachtexte 
 
Inhaltsfeld 3 (Kommunikation): 
 rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen 
Zusammenhängen 
z.B. Referate zum Epochenkontext 
 
Inhaltsfeld 4 (Medien):  
Informationen und Informationsdarbietung in verschie-
denen Medien 
z.B. Radiopodcast zur Epoche, Filmdokumentation über 
Epoche oder einzelne Autoren/innen 
 

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 (Sprache-Rez.) 

- unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen (Sprache-Pro.) 

- komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter Rückgriff auf verbale und 
non-verbale Mittel differenziert und intentionsgerecht darstellen (Sprache-Pro.) 

- Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formulieren 
(Sprache-Pro.) 

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

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

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und 
diese für die Textrezeption nutzen (Texte-Rez.) 

- strukturell unterschiedliche erzählende Texte unter besonderer Berücksichti-
gung der Entwicklung der gattungstypischen Gestaltungsform und poetologi-
scher Konzepte analysieren (Texte-Rez.) 

- lyrische Texte (im historischen Längsschnitt) unter besonderer Berücksichti-
gung der Formen lyrischen Sprechens analysieren (Texte-Rez.) 

- literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – ein-
ordnen (Texte-Rez.) 

- die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epochen, Gattun-
gen) erläutern (Texte-Rez.) 

- komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem Hintergrund ihres gesell-
schaftlich-historischen Kontextes analysieren (Texte-Rez.) 

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beur-
teilen (Texte-Rez) 

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, in-
formierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissenschaftsorien-
tiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden (Texte-Pro.) 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Un-
tersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung integrie-
ren (Texte-Pro.) 
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- ihre Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen 
(Texte-Pro.) 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) unter Nutzung unterschiedlicher Visualisierungsformen darstel-
len (Texte-Pro.) 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisie-
ren (Texte-Pro.) 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags analysie-
ren, besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege re-
flektieren (Texte-Pro.) 

- eigene sowie fremde Texte fachlich differenziert beurteilen und überarbeiten 
(Texte-Pro.) 

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten fachlich differenziert beurteilen (Kommunikation-Rez.) 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere bezie-
hen (Kommunikation-Pro.) 

- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (auch in Simulationen von 
Prüfungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in ver-
schiedenen Rollen gestalten (Kommunikation-Pro.) 

- selbständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge mediengestützt prä-
sentieren (Kommunikation-Pro.) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und 
ein fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feedback for-
mulieren (Kommunikation-Pro.) 

- durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medien In-
formationen zu komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln (Me-
dien-Rez.) 

- die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziertheit) (Medien-Rez.) 

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren (Medien-Pro.) 

- selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwendungssoft-
ware darstellen (Medien-Pro.) 
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3 Sprachliche Vielfalt im 21. Jhdt 
 
inhaltliche Schwerpunkte: 
Inhaltsfeld 1 (Sprache):  
sprachgeschichtlicher Wandel, Sprachvarietäten und 
ihre gesellschaftliche Bedeutung 
vorgegebene Fokussierung für das Zentralabitur 
beachten! 
 
Inhaltsfeld 2 (Texte):  
komplexe, auch längere Sachtexte 
 
Inhaltsfeld 3 (Kommunikation):  
sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 
 
Inhaltsfeld 4 (Medien):  
Information und Informationsdarbietung in verschie-
denen Medien 
 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
- Veränderungstendenzen der Gegenwartssprache (Migration und Sprachge-

brauch, Mehrsprachigkeit, konzeptionelle Mündlichkeit beim Schreiben, Medi-
eneinflüsse) erklären (Sprache-Rez.) 

- Phänomene von Mehrsprachigkeit differenziert erläutern (Sprache-Rez.) 
- Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungsformen (Soziolekt, Jugend-

sprache, Dialekt bzw. Regionalsprache wie Niederdeutsch) vergleichen und de-
ren gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen (Sprache-Rez.) 

- grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funktionsge-
rechte Verwendung prüfen (Sprache-Rez.) 

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick 
auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und diese 
fachlich differenziert beurteilen (Sprache-Rez.) 

- unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen (Sprache-Pro.) 

- komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter Rückgriff auf vernbale und 
nonverbale Mittel differenziert und intentionsgerecht darstellen (Sprache-Pro) 

- Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formulieren 
(Sprache-Pro) 

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

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

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und 
diese für die Textrezeption nutzen (Texte-Rez.) 

- komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem Hintergrund ihres gesell-
schaftlich-historischen Kontextes analysieren (Texte-Rez.) 

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beur-
teilen (Texte-Rez.) 

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, in-
formierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissenschaftsorien-
tiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden (Texte-Pro.) 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) unter Nutzung unterschiedlicher Visualisierungsformen darstel-
len (Texte-Pro.) 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisie-
ren (Texte-Pro.) 
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- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags analysie-
ren, besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege re-
flektieren (Texte-Pro.) 

- eigene sowie fremde Texte fachlich differenziert beurteilen und überarbeiten 
(Texte-Pro.) 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert verfolgen 
(Kommunikation-Rez.) 

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten fachlich differenziert beurteilen (Kommunikation-Rez.) 

- den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für 
gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebene analysieren; 
alternative Handlungsoptionen entwickeln und mithilfe dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhalten reflektieren (Kommunikation-Rez.) 

- sprachliches Handeln (in seiner Darstellung in literarischen Texten) unter Be-
rücksichtigung kommunikationstheoretischer Aspekte analysieren (Kommunika-
tion-Rez.) 

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation erläutern und beurteilen (Kommunikation-Rez.) 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere bezie-
hen (Kommunikation-Pro.) 

- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (auch in Simulationen von 
Prüfungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in ver-
schiedenen Rollen gestalten (Kommunikation-Pro.) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und 
ein fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feedback for-
mulieren (Kommunikation-Pro.) 

- durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medien In-
formationen zu komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln (Me-
dien-Rez.) 

- die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziertheit) (Medien-Rez.) 
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4 Medien-Bilder unserer Zeit 
 
inhaltliche Schwerpunkte: 
Inhaltsfeld 1 (Sprache):  
Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeu-
tung 
 
Inhaltsfeld 2 (Texte):  
komplexe, auch längere Sachtexte 
 
Inhaltsfeld 3 (Kommunikation): 
 sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext, 
Autor-Rezipienten-Kommunikation 
 
Inhaltsfeld 4 (Medien):  
Informationsdarbietung in verschiedenen Medien, 
filmisches Erzählen, kontroverse Positionen der Me-
dientheorie 
 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
- Veränderungstendenzen der Gegenwartssprache (Migration und Sprachge-

brauch, Mehrsprachigkeit, konzeptionelle Mündlichkeit beim Schreiben, Medi-
eneinflüsse) erklären (Sprache-Rez.) 

- Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungsformen (Soziolekt, Jugend-
sprache, Dialekt bzw. Regionalsprache wie Niederdeutsch) vergleichen und de-
ren gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen (Sprache-Rez.) 

- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick 
auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und diese 
fachlich differenziert beurteilen (Sprache-Rez.) 

- Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formulieren 
(Sprache-Pro.) 

- den eigenen Verstehensprozess als Konstrukt unterschiedlicher Bedingungs-
faktoren erklären 

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

- komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem Hintergrund ihres jeweili-
gen gesellschaftlich-historischen Kontextes analysieren (Texte-Rez.) 

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beur-
teilen (Texte-Rez.) 

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, in-
formierenden, argumentierenden Texten (mit wissenschaftsorientiertem An-
spruch) zielgerichtet anwenden (Texte-Pro.) 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht sytematisie-
ren (Texte-Pro.) 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags analysie-
ren, besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege re-
flektieren (Texte-Pro.) 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert verfolgen 
(Kommunikation-Rez.) 

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten fachlich differenziert beurteilen (Kommunikation-Rez.) 

- den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für 
gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebene analysieren; 
alternative Handlungsoptionen entwickeln und mithilfe dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhalten reflektieren (Kommunikation-Rez.) 

- sprachliches Handeln (in seiner Darstellung in literarischen Texten) unter Be-
rücksichtigung kommunikationstheoretischer Aspekte analysieren (Kommunika-
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tion-Rez.) 
- verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch 

ausgestaltete Kommunikation erläutern und beurteilen (Kommunikation-Rez.) 
- die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-Kommunikation erläutern (Kommu-

nikation-Rez.) 
- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (auch in Simulationen von 

Prüfungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in ver-
schiedenen Rollen gestalten (Kommunikation-Pro.) 

- selbständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge mediengestützt prä-
sentieren (Kommunikation-Pro.) 

- verschiedene verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien 
unterscheiden und zielorientiert einsetzen (Kommunikation-Pro) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und 
ein fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feedback for-
mulieren (Kommunikation-Pro.) 

- durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medien In-
formation zu  komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln (Medi-
en-Rez.) 

- die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen bewerten (Grad 
von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziertheit) (Medien-Rez.) 

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

- kontroverse Positionen der Medientheorie zum gesellschaftlichen Einfluss me-
dialer Angebote (Film, Fernsehen, Internet) vergleichen und diese vor dem Hin-
tergrund der eigenen Medienerfahrung erörtern. (Medien-Rez.) 

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammenhänge 
präsentieren (Medien-Pro.) 

- selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwendungssoft-
ware darstellen (Medien-Pro.) 

- die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergeb-
nissen beurteilen und die eigenen Präsentationen zielgerichtet überarbeiten 
(Medien-Pro.) 
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Qualifikationsphase Q2 - LEISTUNGSKURS 
1 Traditionen und Traditionsbrüche in  

Literatur und Gesellschaft 
 
 
umfangreiches Unterrichtsvorhaben wegen Textvergleich  
 
eventuell lässt sich hier auf das zweite UV der Q1 (Epochen-
Reihe) zurückgreifen und der vorgegebene Roman anhand 
kürzerer Erzähltexte noch einmal mit der bereits besproche-
nen Epoche kontrastieren; eventuell lassen sich auch zwei 
epische Werke lesen, so dass daraus eher zwei UV werden 
 
 
inhaltliche Schwerpunkte: 
 
Inhaltsfeld 1 (Sprache):  
sprachgeschichtlicher Wandel 
 
Inhaltsfeld 2 (Texte):  
strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschied-
lichen historischen Kontexten 
vorgegebene epische Ganzschrift für das Zentral-
abitur berücksichtigen! 
komplexe, auch längere Sachtexte 
 
Inhaltsfeld 3 (Kommunikation):  
sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext,  
Autor-Rezipienten-Kommunikation in literarischen Tex-
ten 
 
Inhaltsfeld 4 (Medien):  
filmisches Erzählen 
 

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, (Sprache-Rez.) 

- unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen, (Sprache-Pro.) 

- Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formulieren, 
(Sprache-Pro.) 

- selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mithilfe von Kriterien (u.a. sti-
listische Angemessenheit, Verständlichkeit, syntaktische und semantische Varia-
tionsbreite) beurteilen und überarbeiten, (Sprache-Pro) 

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

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und 
diese für die Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.) 

- strukturell unterschiedliche erzählende Texte unter besonderer Berücksichtigung 
der Entwicklung der gattungstypischen Gestaltungsform und poetologischer Kon-
zepte analysieren, (Texte-Rez.) 

- literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – einord-
nen, (Texte-Rez.) 

- die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epochen, Gattungen) 
erläutern, (Texte-Rez.) 

- den eigenen Textverstehensprozess als Konstrukt unterschiedlicher Bedingungs-
faktoren erklären, (Texte-Rez.) 

- die Problematik der Unterscheidung zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen 
Texten an Beispielen erläutern, (Texte-Rez.) 

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beurtei-
len, (Texte-Rez.) 

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, in-
formierenden, argumentierenden Texten (mit wissenschaftsorientiertem An-
spruch) zielgerichtet anwenden, (Texte-Pro.) 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Unter-
suchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung integrieren, 
(Texte-Pro.) 

- ihre Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen, 
(Texte-Pro.) 
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- komplexe literarische Texte im Vortrag durch eine ästhetische Gestaltung deuten, 
(Texte-Pro.) 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisie-
ren, (Texte-Pro.) 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags analysieren, 
besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege reflektie-
ren, (Texte-Pro.) 

- eigene sowie fremde Texte fachlich differenziert beurteilen und überarbeiten, 
(Texte-Pro.) 

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen Kon-
texten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentationen) fachlich dif-
ferenziert beurteilen, (Kommunikation-Rez.) 

- sprachliches Handeln (in seiner Darstellung in literarischen Texten) unter Berück-
sichtigung kommunikationstheoretischer Aspekte analysieren, (Kommunikation-
Rez.) 

- die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-Kommunikation erläutern. (Kommuni-
kation-Rez.) 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere bezie-
hen, (Kommunikation-Pro.) 

- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (auch in Simulationen von Prü-
fungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschie-
denen Rollen gestalten. (Kommunikation-Pro.) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein 
fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren, 
(Kommunikation-Pro.) 

- einen Film in seiner narrativen Struktur und ästhetischen Gestaltung analysieren 
und im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung auf den 
Zuschauer beurteilen, (Medien-Rez.)  

- selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von kontinuierlichen und dis-
kontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwendungssoftware 
darstellen. (Medien-Pro.) 

- die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergeb-
nissen beurteilen und die eigenen Präsentationen zielgerichtet überarbeiten. (Me-
dien-Pro.) 
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2 Spracherwerb –  
Wie kommt der Mensch zur Sprache? 
 
inhaltliche Schwerpunkte: 
 
Inhaltsfeld 1 (Sprache):  
Spracherwerbsmodelle und –theorien,  
Verhältnis von Sprache, Denken und Wirklichkeit 
 
vorgegebene Fokussierung für das Zentralabitur 
beachten! 
 
Inhaltsfeld 2 (Texte): 
komplexe, auch längere Sachtexte 
 
Inhaltsfeld 3 (Kommunikation):  
sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext, 
rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktiona-
len Zusammenhängen 
 
Inhaltsfeld 4 (Medien):  
--- 
 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
- die Grundannahmen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen der 

Spracherwerbstheorie vergleichen, (Sprache-Rez.) 
- Phänomene von Mehrsprachigkeit differenziert erläutern, (Sprache-Rez.) 
- die Grundzüge unterschiedlicher Erklärungsansätze zu der Beziehung von Spra-

che, Denken und Wirklichkeit vergleichen, (Sprache-Rez.) 
- grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funktionsge-

rechte Verwendung prüfen, (Sprache-Rez.) 
- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick auf 

deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und diese fachlich 
differenziert beurteilen, (Sprache-Rez.) 

- unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen, (Sprache-Pro.) 

- komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter Rückgriff auf verbale und 
nonverbale Mittel differenziert und intentionsgerecht darstellen, (Sprache-Pro.) 

- Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formulieren, 
(Sprache-Pro.) 

- selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mithilfe von Kriterien (u.a. sti-
listische Angemessenheit, Verständlichkeit, syntaktische und semantische Varia-
tionsbreite) beurteilen und überarbeiten, (Sprache-Pro) 

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

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und 
diese für die Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.) 

- komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem Hintergrund ihres jeweiligen 
gesellschaftlich-historischen Kontextes analysieren, (Texte-Rez.) 

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beurtei-
len, (Texte-Rez.) 

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, in-
formierenden, argumentierenden Texten (mit wissenschaftsorientiertem An-
spruch) zielgerichtet anwenden, (Texte-Pro.) 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, umfangreicher Ge-
sprächsbeitrag) unter Nutzung unterschiedlicher Visualisierungsformen darstellen, 
(Texte-Pro.) 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisie-
ren, (Texte-Pro.) 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags analysieren, 
besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege reflektie-
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ren, (Texte-Pro.) 
- eigene sowie fremde Texte fachlich differenziert beurteilen und überarbeiten, 

(Texte-Pro.) 
- den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert verfolgen, 

(Kommunikation-Rez.) 
- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen Kon-

texten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentationen) fachlich dif-
ferenziert beurteilen, (Kommunikation-Rez.) 

- den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für ge-
lingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebene analysieren; al-
ternative Handlungsoptionen entwickeln und mithilfe dieser Erkenntnisse das ei-
gene Gesprächsverhalten reflektieren, (Kommunikation-Rez.) 

- sprachliches Handeln (in seiner Darstellung in literarischen Texten) unter Berück-
sichtigung kommunikationstheoretischer Aspekte analysieren, (Kommunikation-
Rez.) 

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation erläutern und beurteilen, (Kommunikation-Rez.) 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere bezie-
hen, (Kommunikation-Pro.) 

- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (auch in Simulationen von Prü-
fungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschie-
denen Rollen gestalten. (Kommunikation-Pro.) 

- selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher Diffe-
renziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge mediengestützt präsen-
tieren, (Kommunikation-Pro.) 

- verschiedene verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien un-
terscheiden und zielorientiert einsetzen, (Kommunikation-Pro.) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein 
fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren, 
(Kommunikation-Pro.) 

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammenhänge prä-
sentieren, (Medien-Pro.) 

- selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von kontinuierlichen und dis-
kontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwendungssoftware 
darstellen. (Medien-Pro.) 

- die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergeb-
nissen beurteilen und die eigenen Präsentationen zielgerichtet überarbeiten. (Me-
dien-Pro.) 
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3 Die lyrische Darstellung eines Themas/Motivs  
im Wandel der Zeit 
 
inhaltliche Schwerpunkte: 
 
Inhaltsfeld 1 (Sprache):  
sprachgeschichtlicher Wandel 
 
Inhaltsfeld 2 (Texte):  
lyrische Texte zu einem Themenbereich aus unter-
schiedlichen historischen Kontexten, poetologische 
Konzepte 
vorgegebene Epoche für das Zentralabitur berück-
sichtigen! 
 
Inhaltsfeld 3 (Kommunikation):  
sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 
 
Inhaltsfeld 4 (Medien):  
Autor-Rezipienten-Kommunikation 
 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 
- grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funktionsge-

rechte Verwendung prüfen, (Sprache-Rez.) 
- sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick auf 

deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und diese fachlich 
differenziert beurteilen, (Sprache-Rez.) 

- unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte 
sprachlich differenziert darstellen, (Sprache-Pro.) 

- Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formulieren, 
(Sprache-Pro.) 

- selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mithilfe von Kriterien (u.a. sti-
listische Angemessenheit, Verständlichkeit, syntaktische und semantische Varia-
tionsbreite) beurteilen und überarbeiten, (Sprache-Pro) 

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

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und 
diese für die Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.) 

- lyrische Texte im historischen Längsschnitt unter besonderer Berücksichtigung 
der Formen lyrischen Sprechens analysieren, (Texte-Rez.) 

- literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-
gesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – einord-
nen, (Texte-Rez.) 

- die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epochen, Gattungen) 
erläutern, (Texte-Rez.) 

- den eigenen Textverstehensprozess als Konstrukt unterschiedlicher Bedingungs-
faktoren erklären, (Texte-Rez.) 

- die Problematik der Unterscheidung zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen 
Texten an Beispielen erläutern, (Texte-Rez.) 

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beurtei-
len, (Texte-Rez.) 

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, in-
formierenden, argumentierenden Texten (mit wissenschaftsorientiertem An-
spruch) zielgerichtet anwenden, (Texte-Pro.) 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Unter-
suchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung integrieren, 
(Texte-Pro.) 

- ihre Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen, 
(Texte-Pro.) 
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- komplexe literarische Texte im Vortrag durch eine ästhetische Gestaltung deuten, 
(Texte-Pro.) 

- komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisie-
ren, (Texte-Pro.) 

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags analysieren, 
besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege reflektie-
ren, (Texte-Pro.) 

- eigene sowie fremde Texte fachlich differenziert beurteilen und überarbeiten, 
(Texte-Pro.) 

- eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen Kon-
texten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentationen) fachlich dif-
ferenziert beurteilen, (Kommunikation-Rez.) 

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation erläutern und beurteilen, (Kommunikation-Rez.) 

- die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-Kommunikation erläutern, (Kommuni-
kation-Rez.) 

- sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere bezie-
hen, (Kommunikation-Pro.) 

- Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (auch in Simulationen von Prü-
fungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschie-
denen Rollen gestalten. (Kommunikation-Pro.) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein 
fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren, 
(Kommunikation-Pro.) 
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Die vorgegebene Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben ist obligatorisch. 
 
Im Rahmen der Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase müssen sowohl die inhaltlichen Schwerpunkte als auch 
die konkretisierten Kompetenzerwartungen des neuen Kernlehrplans in Gänze abgedeckt werden. (vgl. KLP Kap. 2.3) 
Im vorliegenden schulinternen Curriculum finden sich die vorgeschriebenen inhaltlichen Schwerpunkte in der linken Spalte, die 
vorgeschriebenen Kompetenzerwartungen in der rechten Spalte. Die meisten inhaltlichen Schwerpunkte werden in mehreren 
Unterrichtsvorhaben aufgeführt. Bei der Planung der Qualifikationsphase ist zu gewährleisten, dass jeder inhaltliche Schwer-
punkt mindestens einmal berücksichtigt wird, da die inhaltlichen Schwerpunkte in ihrer Gesamtheit für die Abiturprüfungen obli-
gatorisch sind. 
 
Für jeden Jahrgang sind die aktuellen Vorgaben für das Zentralabitur zu beachten, die in der Fokussierung bestimm-
ter inhaltlicher Schwerpunkte benannt werden. 
 
 
Bei der Planung der Klausuren müssen die neuen Aufgabenarten der Abiturprüfung aus dem Kernlehrplan SII beach-
tet werden. (vgl. KLP Kap. 4).  
 
Aufgabenart I  

• Typ A Analyse eines literarischen Textes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) 
• Typ B Vergleichende Analyse literarischer Texte 

 
Aufgabenart II  

• Typ A Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) 
• Typ B Vergleichende Analyse von Sachtexten 

 
Aufgabenart III  

• Typ A Erörterung von Sachtexten 
• Typ B Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen Text 

 
Aufgabenart IV 

• Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Bezug 
 


