Q1.1
Unterrichtsvorhaben Themen/
Gegenstände (Vorgaben des Zentralabiturs)
1. Die Literatur des strukturell un18. Jahrhunderts: terschiedliche
Aufklärung
– Dramen aus unEmpfindsamkeit terschiedlichen
– Sturm- und historischen
Drang
Kontexten


Inhaltsfelder
Kompetenzerwartungen
und inhaltliche Die Schüler*innen können…
Schwerpunkte

(Empfohlene)
Aufgabenart

Sprache
Inhaltliche
Schwerpunkte
Texte
Inhaltliche
Schwerpunkte
 PoetologiNathan der
sche KonWeise (G. E.
zepte
Lessing)
 Komplexe,
auch längere
Sachtexte

Rezeption

Produktion

Rezeption
 aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten
und diese für die Textrezeption nutzen
 strukturell unterschiedliche dramatische Texte unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypischen 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 Zuordnung literarischer
Werke zu Epochen aufzeigen

Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte

Rezeption

Produktion
 verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissenschaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden
 in ihren Analysetexten Ergebnisse
textimmanenter und textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zusammenführen
 ihr Textverständnis durch Formen
produktionsorientierten Schreibens
darstellen
 komplexe literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag interpretieren
 eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen und überarbeiten
Produktion

Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte



sprachliches Handeln (in seiner Dar-  verbale, paraverbale und nonverbale
stellung in literarischen Texten) unter
Kommunikationsstrategien identifibesonderer Berücksichtigung des
zieren und zielorientiert einsetzen
kommunikativen Kontextes – unter
Einbezug von kommunikationstheoretischen Aspekten – analysieren
Rezeption
Produktion
 die Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in ihrer ästhetischen
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Gestaltung analysieren und ihre Wirkung auf den Zuschauer erläutern

Q1.1
Unterrichtsvorhaben Themen/
Ge- Inhaltsfelder
genstände (Vor- und inhaltliche
gaben des Zent- Schwerpunkte
ralabiturs)
2. Die
Weimarer
Sprache
Klassik – „Edel sei
Inhaltliche
der Mensch…“
Schwerpunkte

Kompetenzerwartungen
Die Schüler*innen können…

(Empfohlene) Aufgabenart

Rezeption
Produktion
 sprachlich-stilistische Mittel in schrift-  Beiträge unter Verwendung einer anlichen und mündlichen Texten im Hingemessenen Fachterminologie formublick auf deren Bedeutung für die
lieren
Textaussage und Wirkung erläutern
und die kriterienorientiert beurteilen.
Texte
Rezeption
Produktion
Inhaltliche
 strukturell unterschiedliche erzähSchwerpunkte
lende Texte unter besonderer Berück Poetologisichtigung der Entwicklung der gatsche Kontungstypischen Gestaltungsform anazepte
lysieren
 Komplexe,  literarische Texte in grundlegende liauch länterarhistorische und historisch-gesellgere
schaftliche Entwicklungen – von der
Sachtexte
Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert –
einordnen und die Möglichkeit und
Grenzen der Zuordnung literarischer
Werke zu Epochen aufzeigen
 die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-historischen Kontextes von
Sachtexten ermitteln
Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte
Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte

Rezeption

Produktion

Rezeption

Produktion
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2b Reflexion über 
Sprache


Sprache
Spracherwerbsmodelle und – Inhaltliche
theorien
Schwerpunkte
Sprachgeschichtlicher
Wandel

Rezeption

Produktion



Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formulieren
selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mithilfe von Kriterien
(u.a. stilistische Angemessenheit,
Verständlichkeit) beurteilen und
überarbeiten
die normgerechte Verwendung der
Sprache (Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese überarbeiten
Produktion
 komplexe Sachverhalte in mündlichen
Texten (Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) unter Nutzung unterschiedlicher
Visualisierungsformen
darstellen




Texte
Inhaltliche
Schwerpunkte

grammatische Formen identifizieren

und klassifizieren sowie deren funktionsgerechte Verwendung prüfen
grundlegende Modelle zum ontoge
netischen Spracherwerb vergleichend
erläutern
Funktionen der Sprache für den Menschen benennen


Rezeption
 komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen
Erscheinungsform und der unterschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) analysieren, (TexteRez.)
Rezeption
Produktion

Kommunikation
Inhaltliche

Schwerpunkte
 Sprachliches Handeln
im
kommunikativen
Kontext


den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für gelingende Kommunikation
auf einer metakommunikativen Ebene
analysieren und mit Hilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren
sprachliches Handeln (in Alltagssituationen) unter besonderer Berücksichtigung des kommunikativen Kontextes
– unter Einbezug von kommunikationstheoretischen Aspekten – analysieren
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Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte

verschiedene Strategien der Leserbzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete Kommunikation
identifizieren und beurteilen
Rezeption
Produktion
 durch Anwendung differenzierter  selbstständig komplexe ArbeitsergebSuchstrategien in verschiedenen Menisse in Form von kontinuierlichen
dien Informationen zu fachbezogenen
und diskontinuierlichen Texten unter
Aufgabenstellungen ermitteln. (Mesachgerechter Nutzung von Anwendien-Rez.)
dungssoftware darstellen
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Q1.2
Unterrichtsvorhaben Themen/
Gegenstände (Vorgaben des Zentralabiturs)
3. Romantik
 Ggf. „unterwegs sein“ –
Lyrik
von
der Romantik bis zur
Gegenwart“
(1. Teil)

Inhaltsfelder
Kompetenzerwartungen
und inhaltliche Die Schüler*innen können…
Schwerpunkte
Sprache
Inhaltliche
Schwerpunkte

Texte
Inhaltliche
Schwerpunkte

Rezeption

Rezeption
 strukturell unterschiedliche erzählende Texte unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gat-strukturell untungstypischen Gestaltungsform anaterschiedliche
lysieren
Erzähltexte
 Literarische Texte in grundlegende liaus
unterterarhistorische und historischgesellschiedlichen
schaftliche Entwicklungen – von der
historischen
Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert
Kontexten
(hier Romantik) – einordnen und die
Möglichkeit und Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu Epochen
aufzeigen,
 an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutigkeit von Texten sowie die Zeitbedingtheit von Rezeption i und Interpretation reflektieren,
 Texte unter spezifischen Fragestellungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und
Wirkung kriterienorientiert beurteilen,

(Empfohlene) Aufgabenart
Produktion
 Unter Berücksichtigung der eigenen
Ziele und des Adressaten Sachverhalte sprachlich differenziert darstellen
 komplexe Sachzusammenhänge in
mündlichen Texten unter Rückgriff
auf verbale und nonverbalen Mittel
differenziert und intentionsgerecht
darstellen
Produktion
 in ihren Analysetexten Ergebnisse
textimmanenter und textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zusammenführen,
 Komplexe Sachverhalte in mündlichen
Texten (Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) auch unter Nutzung
von Visualisierungen darstellen,
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Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte

Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte

Die Problematik der Unterscheidung
zwischen fiktionalen und nichtfiktionalen Texten an Beispielen erläutern
Rezeption
Produktion


kriteriengeleitet eigene und fremde
Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten
(Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentationen) beurteilen,

Rezeption
 Ggf. die Qualität von Informationen
aus verschiedenartigen Quellen bewerten (Grad der Fiktionalität, Seriosität; fachlich. Differenziertheit),
 Ggf. die filmische Umsetzung einer
Textvorlage in ihrer ästhetischen Gestaltung analysieren und ihre Wirkung
auf den Zuschauer unter Einbezug medientheoretischer Ansätze erläutern



selbstständig und adressatengerecht
– unter Berücksichtigung fachlicher
Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge mediengestützt präsentieren,
 Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren,
Produktion
 mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammenhänge präsentieren,
 die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und die eigenen Präsentationen entsprechend
überarbeiten
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Q1.2
Unterrichtsvorhaben Themen/
Gegenstände (Vorgaben des Zentralabiturs)
4. Vormärz/
rhetorisch ausRealismus
gestaltete Kommunikation in
funktionalen Zusammenhängen

Inhaltsfelder
Kompetenzerwartungen
und inhaltliche Die Schüler*innen können…
Schwerpunkte
Sprache

Weitere mögliche
Themen/ Texte
Werke:
Inhaltliche
 Georg Büch- Schwerpunkte
ner:
Der
Hessische
Landbote
 Georg Büchner: Woyzeck
 Roman

Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte

Rezeption
 sprachlich-stilistische Mittel in
schriftlichen und mündlichen Texten
im Hinblick auf deren Bedeutung für
die Textaussage und Wirkung erläutern und diese kriterienorientiert beurteilen.
Rezeption
 aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und diese für die Textrezeption nutzen


literarische Texte in grundlegende
literarhistorische und historisch-gesellschaftliche Entwicklungen einordnen und die Möglichkeit und
Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu Epochen aufzeigen

Rezeption


Rhetorisch
ausgestaltete
Kommunikation in funktio
nalen Zusammenhängen

(Empfohlene) Aufgabenart
Produktion
Aufgabenty Beiträge unter Verwendung einer ange- pen: IA, IIB,
messenen Fachterminologie formulie- IIIB
ren

Produktion
 verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissenschaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden,
 ihr Textverständnis durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen
 komplexe literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag interpretieren
Produktion

sprachliches Handeln (in seiner Dar- 
stellung in literarischen Texten) unter besonderer Berücksichtigung des
kommunikativen Kontextes – unter
Einbezug von kommunikationstheo
retischen Aspekten – analysieren
den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen

selbstständig und adressatengerecht–
unter Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung –
komplexe Beiträge mediengestützt präsentieren,
Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren
und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren.
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Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte

Ebene analysieren und mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren,
 verschiedene Strategien der Leserbzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete Kommunikation identifizieren und beurteilen.
Rezeption
Produktion
 die filmische Umsetzung einer Text-  mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammenhänge
vorlage in ihrer ästhetischen Gestalpräsentieren
tung analysieren und ihre Wirkung
auf den Zuschauer unter Einbezug
medientheoretischer Ansätze erläutern,
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Q2.1
Unterrichtsvorhaben Themen/
Gegenstände (Vorgaben des Zentralabiturs)
1. Epochenum unterbruch vom 19.
schiedliche
zum 20.JahrhunErzähltexte
dert – Moderne
aus unterschiedlichen
historischen
Kontexten
 Parabeln
 „unterwegs
sein“ – Lyrik
von
der
Romantik
bis zur Gegenwart“

Inhaltsfelder
Kompetenzerwartungen
und inhaltliche Die Schüler*innen können…
Schwerpunkte
Sprache

Rezeption

(Empfohlene)
Aufgabenart

Produktion

 sprachlich-stilistische Mittel in schrift-  unter Berücksichtigung der eigenen Ziele
lichen und mündlichen Texten im Hinund des Adressaten Sachverhalte sprachblick auf deren Bedeutung für die Textlich differenziert darstellen,
aussage und Wirkung erläutern und
 Beiträge unter Verwendung einer diffediese kriterienorientiert beurteilen
renzierten Fachterminologie formulieren,
 selbstständig die sprachliche Darstellung
in Texten mithilfe von Kriterien (u. a. stilistische Angemessenheit,
Verständlichkeit) beurteilen und
überarbeiten,
 die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtschreibung, Grammatik
und Zeichensetzung) in Texten prüfen und
diese überarbeiten
Texte
Rezeption
Produktion
Inhaltliche
 aus anspruchsvollen Aufgabenstellun-  in Analysetexten Ergebnisse textimmaSchwerpunkte
gen angemessene Leseziele ableiten
nenter und textübergreifender Untersustrukturell unund diese für die Textrezeption nutzen
chungsverfahren darstellen und in einer
terschiedliche  strukturell unterschiedliche erzäheigenständigen Deutung zusammenfühErzähltexte
ren,
lende Texte unter besonderer Berückaus
untersichtigung der Entwicklung der gat-  Textdeutung durch Formen produktionsoschiedlichen
tungstypischen Gestaltungsform anarientierten Schreibens darstellen,
historischen
lysieren,
 komplexe literarische Texte durch einen
Kontexten
 an ausgewählten Beispielen die Mehrgestaltenden Vortrag interpretieren,
deutigkeit von Texten sowie die Zeit-  komplexe Gesprächsverläufe und ArbeitsPoetologische
bedingtheit von Rezeption und Interergebnisse sachgerecht systematisieren,
Konzepte
pretation reflektieren,
 Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines
 Texte unter spezifischen FragestellunSchreibauftrags beschreiben,
Komplexe,
gen zu Inhalt, Gestaltungsweise und  besondere fachliche Herausforderungen
auch längere
Wirkung kriteriengeleitet beurteilen.
identifizieren und Lösungswege reflektieSachtexte
ren,
 eigene sowie fremde Texte sachbezogen
beurteilen und überarbeiten.
Inhaltliche
Schwerpunkte
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KommunikaRezeption
tion
Inhaltliche
 durch Anwendung differenzierter
Schwerpunkte
Suchstrategien in verschiedenen Medien Informationen zu fachbezogenen
 sprachliches
Aufgabenstellungen ermitteln,
Handeln im
kommunika-  die Qualität von Informationen aus vertiven Kontext
schiedenartigen Quellen bewerten
(Grad von Fiktionalität, Seriosität;fachliche Differenziertheit),
 sprachliches Handeln (in Alltagssituationen und in seiner Darstellung in literarischen Texten) unter besonderer
Berücksichtigung des kommunikativen
Kontextes - unter Einbezug von kommunikationstheoretischen Aspekten analysieren,

Produktion
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere beziehen,
 selbstständig und adressatengerecht –
unter Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung –
komplexe Beiträge mediengestützt präsentieren,
 Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein
konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren.

Medien
Rezeption
Produktion
Inhaltliche
 durch Anwendung differenzierter  mithilfe geeigneter Medien selbstständig
Schwerpunkte
Suchstrategien in verschiedenen Mefachlich komplexe Zusammenhänge prädien Informationen zu fachbezogenen
sentieren,
Information
Aufgabenstellungen ermitteln,
und
 die funktionale Verwendung von Medien
Informations die Qualität von Informationen aus
für die Aufbereitung von Arbeitsergebnisdarbietung
verschiedenartigen Quellen bewerten
sen beurteilen und eigene Präsentationen
in verschiede(Grad von Fiktionalität, Seriosität;
entsprechend überarbeiten.
nen
fachliche Differenziertheit)
Medien
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Q2.1
Unterrichtsvorhaben Themen/
Gegenstände (Vorgaben des Zentralabiturs)
2. Gegenwartslite Robert Seeratur
thaler, Der
Trafikant
 rhetorisch
ausgestaltete Kommunikation
in funktionalen
Zusammenhängen
 Filmisches
Erzählen
 Lyrik

Inhaltsfelder
und inhaltliche Schwerpunkte
Sprache
Inhaltliche
Schwerpunkte

Kompetenzerwartungen
Die Schüler*innen können…

Texte
Inhaltliche
Schwerpunkte
 Poetologische Konzepte
 Komplexe,
auch längere
Sachtexte
 strukturell
unterschiedliche
Erzähltexte
aus unter-

Rezeption
 aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und
diese für die Textrezeption nutzen,
 strukturell unterschiedliche dramatische
und erzählende Texte unter besonderer
Berücksichtigung der Entwicklung der
gattungstypischen Gestaltungsform und
poetologischer Konzepte analysieren,
 lyrische Texte im historischen Längsschnitt unter besonderer Berücksichtigung der Formen des lyrischen Sprechens analysieren,
 literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock
bis zum 21. Jahrhundert – einordnen,

Rezeption
 grammatische Formen identifizieren
und klassifizieren sowie deren funktionsgerechte Verwendung prüfen,
 sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick
auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und diese
fachlich differenziert beurteilen

(Empfohlene)
Aufgabenart

Produktion
 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,
 selbstständig die sprachliche Darstellung
in Texten mithilfe von Kriterien (u. a. stilistische Angemessenheit, Verständlichkeit, syntaktische und semantische Variationsbreite) beurteilen und überarbeiten,
 die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtschreibung, Grammatik und
Zeichensetzung) in Texten prüfen und
diese überarbeiten
Produktion
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere beziehen,
 Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (u. a. in Simulationen von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschiedenen Rollen gestalten,
 selbstständig und adressatengerecht –
unter Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung –
komplexe Beiträge mediengestützt präsentieren, Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein fachlich differenziertes,
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schiedli die Problematik literaturwissenschaftlichen histocher Kategorisierung (Epochen, Gattunrischen
gen) erläutern,
Kontexten
 an ausgewählten Beispielen die Rezeption von Texten (literarischer Text, Bühneninszenierung, Film) vergleichen und
die Zeitbedingtheit von Interpretationen
reflektieren,
 den eigenen Textverstehensprozess als
Konstrukt unterschiedlicher Bedingungsfaktoren erklären,
 die Problematik der analytischen Unterscheidung zwischen fiktionalen und
nichtfiktionalen Texten an Beispielen erläutern,
 komplexe Sachtexte unter besonderer
Berücksichtigung der unterschiedlichen
Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ)
und vor dem Hintergrund ihres jeweiligen gesellschaftlich historischen Kontextes analysieren,
 Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweiseund Wirkung kriteriengeleitet beurteilen.
Kommunika- Rezeption
tion
Inhaltliche
 den Verlauf fachlich anspruchsvoller GeSchwersprächsformen konzentriert verfolgen,
punkte
 eigene und fremde Unterrichtsbeiträge
 Sprachliin unterschiedlichen kommunikativen
ches
Kontexten (Fachgespräche, DiskussioHandeln
nen, Feedback zu Präsentationen) fachim komlich differenziert beurteilen,
munika-  die Besonderheiten der Autor- Rezipientiven
ten-Kommunikation erläutern.
Kontext
 AutorRezipien-

konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren

Produktion
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere beziehen,
 Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (u. a. in Simulationen von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschiedenen Rollen gestalten,
selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexeBeiträge mediengestützt präsentieren,
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ten-Kommunikation
Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte
 Informationsdarbietung in
verschiedenen Medien
 filmisches
Erzählen

Rezeption
 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 Differenziertheit)
 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

 Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein
fachlich differenziertes, konstruktives und
wertschätzendes Feedback formulieren
Produktion
 mithilfe geeigneter Medienselbstständig
fachlich komplexe Zusammenhänge präsentieren,
 selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von kontinuierlichen und
diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwendungssoftware darstellen,
 die funktionale Verwendung von Medien
für die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und die eigenen Präsentationen zielgerichtet überarbeiten
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Q2.2
Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
3. Sprachliche Viel- Soziolekte und Difalt im 21.Jhd. - alekte
Sprachvarietäten

Inhaltsfelder
und inhaltliche Schwerpunkte
Sprache
Inhaltliche
Schwerpunkte

Kompetenzerwartungen
Die Schüler*innen können…

(Empfohlene)
Aufgabenart

Rezeption
 Veränderungstendenzen der Gegenwartssprache (Migration und Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, konzeptionelle Mündlichkeit beim Schreiben, Medieneinflüsse) erklären
sprachge Phänomene von Mehrsprachigkeit
schichtlicher
erläutern,
Wandel,
 Sprachvarietäten in verschiedenen
SprachvarieErscheinungsformen (Soziolekt, Jutäten
und
gendsprache, Dialekt bzw. Regionalihre gesellsprache wie Niederdeutsch) beschreiben und deren gesellschaftlischaftliche
che Bedeutsamkeit beurteilen,
Bedeutung,
 grammatische Formen identifizieren
Mehrspraund klassifizieren sowie deren funktichigkeit
onsgerechte Verwendung prüfen,

Produktion
 Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formulieren,

Texte
Inhaltliche
Schwerpunkte

Produktion
 komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren

Rezeption
 komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Erscheinungsform und der unterKomplexe,
schiedlichen Modi (argumentativ, deauch längere
skriptiv, narrativ) analysieren,
Sachtexte
Kommunika- Rezeption
tion
Inhaltliche
 den Hintergrund von KommunikatiSchweronsstörungen bzw. die Voraussetzunpunkte
gen für gelingende Kommunikation
auf einer metakommunikativen
sprachliches
Handeln im



IIA, IB, IIB

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



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

Produktion



sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und zielführend auf andere beziehen,
Beiträge in Diskussionen, Fachgesprächen und anderen Kommunikationssi14

kommunikativen Kontext




Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte
Information
und Informationsdarbietung in verschiedenen
Medien

Ebene analysieren und mit Hilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren,
sprachliches Handeln (in Alltagssituationen) unter besonderer Berücksichtigung des kommunikativen Kontextes
– unter Einbezug von kommunikationstheoretischen Aspekten – analysieren,

tuationen (u.a. in Simulationen von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen)
differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschiedenen Rollen gestalten,

verschiedene Strategien der Leserbzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete Kommunikation
identifizieren und beurteilen,

Rezeption
Produktion
 durch Anwendung differenzierter
Suchstrategien in verschiedenen Medien Informationen zu fachbezogenen
Aufgabenstellungen ermitteln.
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Q2.2
Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
4. „unterwegs sein“  Lyrische Texte
zu einem Themenbereich
im
historischen Längsschnitt:
„unterwegs
sein“ – Lyrik
vom der Romatik bis zur
Gegenwart

Inhaltsfelder
und inhaltliche Schwerpunkte
Sprache
Inhaltliche
Schwerpunkte

Texte
Inhaltliche
Schwerpunkte
lyrische
Texte zu einem
Themenbereich
aus
unterschiedlichen
historischen
Kontexten
Poetologische
Konzepte

Kompetenzerwartungen
Die Schüler*innen können…

Rezeption
 sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und
diese kriterienorientiert beurteilen,
 sprachlich-stilistische Mittel inschriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und
diese kriterienorientiert beurteilen.
Rezeption
 aus Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und diese
für die Textrezeption nutzen,
 lyrische Texte aus mindestens zwei
unterschiedlichen Epochen unter
besonderer Berücksichtigung der
Formen des lyrischen Sprechers
analysieren,
 literarische Texte in grundlegende
literarhistorische und historischgesellschaftliche Entwicklungen – von
der Romantik bis zur Gegenwart –
einordnen und die Möglichkeit und
Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu Epochen aufzeigen
 Texte unter spezifischen Fragestellungen zu Inhalt, Gestaltungsweise
und Wirkung kriteriengeleitet beurteilen.

(Empfohlene)
Aufgabenart

Produktion
IA, IB, IV
 unter Berücksichtigung der eigenen Ziele
und des Adressaten Sachverhalte sprachlich differenziert darstellen,
 sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen
und mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und diese kriterienorientiert
beurteilen,

Produktion
 verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten
(mit zunehmend wissenschaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden,
 in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zusammenführen,
 Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen,
 komplexe literarische Texte durch einen
gestaltenden Vortrag interpretieren,




komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren,
Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines
Schreibauftrags beschreiben,
besondere fachliche Herausforderungen
identifizieren und Lösungswege reflektieren,
16


Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte




Rezeption

eigene sowie fremde Texte sachbezogen
beurteilen und überarbeiten.
Produktion

 den Verlauf fachlich anspruchsvoller  sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit
Gesprächsformen konzentriert verfolund differenziert auf andere beziehen,
gen,
 verbale, paraverbale und nonverbale KomSprachli kriteriengeleitet eigene und fremde
munikationsstrategien identifizieren und
ches HanUnterrichtsbeiträge in unterschiedlizielorientiert einsetzen,
deln im
chen kommunikativen Kontexten  selbstständig und adressatengerecht – unkommu(Fachgespräche, Diskussionen, Feedter Berücksichtigung fachlicher Differennikativen
back zu Präsentationen) beurteilen.
ziertheit und Zuhöreraktivierung – komKontext
plexe Beiträge mediengestützt präsentieRhetoren,
risch aus Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalgestaltete
ten kriterienorientiert analysieren und ein
Kommukonstruktives und wertschätzendes Feednikation
in funktioback formulieren
nalen Zusammenhängen

Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte
Information
und Informationsdarbietung in verschiedenen
Medien

Rezeption
Produktion
 durch Anwendung differenzierter  Mithilfe geeigneter Medien selbststänSuchstrategien in verschiedenen Medig fachlich komplexe Zusammenhänge
dien Informationen zu fachbezogenen
präsentieren,
Aufgabenstellungen ermitteln,
 selbstständig komplexe Arbeitsergeb die Qualität von Informationen aus vernisse in Form von kontinuierlichen und
schiedenartigen Quellen bewerten
diskontinuierlichen Texten unter sach(Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachgerechter Nutzung von Anwendungsliche Differenziertheit),
software darstellen,
 die filmische Umsetzung einer Textvor-  die funktionale Verwendung von Melage in ihrer ästhetischen Gestaltung
dien für die Aufbereitung von Arbeitseranalysieren und ihre Wirkung auf den
gebnissen beurteilen und eigene PräZuschauer unter Einbezug medienthesentationen entsprechend überarbeioretischer Ansätze erläutern.
ten.
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