
Q1.1 

Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegen-
stände (Vorgaben 
des Zentralabi-
turs) 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Kompetenzerwartungen 
Die Schüler*innen können… 

(Empfohlene) 
Aufgabenart 

1. Die Literatur des 
18. Jahrhunderts: 
Aufklärung – 
Empfindsamkeit 
– Sturm- und 
Drang  

strukturell unter-
schiedliche Dra-
men aus unter-
schiedlichen histo-
rischen Kontexten  
 

 Nathan der 
Weise (G. E. 
Lessing) 

 evtl. lyrische 
Texte zum 
Thema „un-
terwegs sein“ 

 

Sprache Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

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

 Beiträge unter Verwendung einer 
angemessenen Fachterminologie 
formulieren 

 unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten Sachver-
halte sprachlich differenziert dar-
stellen 

 selbstständig die sprachliche Dar-
stellung in Texten mithilfe von Krite-
rien (u.a. stilistische Angemessen-
heit, Verständlichkeit, syntaktische 
und semantische Variationsbreite) 
beurteilen und überarbeiten 

 

Texte Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 Poetologische 
Konzepte 

 Komplexe, 
auch längere 
Sachtexte 

 aus anspruchsvollen Aufgabenstel-
lungen angemessene Leseziele ab-
leiten und diese für die Textrezep-
tion nutzen 

 strukturell unterschiedliche drama-
tische Texte unter besonderer Be-
rücksichtigung der Entwicklung der 
gattungstypischen Gestaltungsform 
und poetologischer Konzepte analy-
sieren 

 literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-ge-
sellschaftliche Entwicklungen – vom 
Barock bis zum 21. Jahrhundert – 
einordnen 

 die Problematik literaturwissen-
schaftlicher Kategorisierung (Epo-
chen, Gattungen) erläutern 

 verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysie-
renden, informierenden, argumen-
tierenden Texten (mit zunehmend 
wissenschaftsorientiertem An-
spruch) zielgerichtet anwenden 

 in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergrei-
fender Untersuchungsverfahren 
darstellen und in einer eigenständi-
gen Deutung integrieren 

  

 ihre Textdeutung durch Formen 
produktionsorientierten Schreibens 
darstellen 

 komplexe literarische Texte im Vor-
trag durch eine ästhetische Gestal-
tung deuten 

 



 an ausgewählten Beispielen die Re-
zeption von Texten (literarischer 
Text, Bühneninszenierung, Film) ver-
gleichen und die Zeitbedingtheit von 
Interpretationen reflektieren 

 eigene sowie fremde Texte fachlich 
differenziert beurteilen und überar-
beiten 

Kommunikation Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 sprachliches 
Handeln im 
kommunikati-
ven Kontext 

 rhetorisch aus-
gestaltete 
Kommunika-
tion in funktio-
nalen Zusam-
menhängen 

 sprachliches Handeln (in seiner Dar-
stellung in literarischen Texten) un-
ter Berücksichtigung kommunikati-
onstheoretischer Aspekte analysie-
ren 

 den Hintergrund von Kommunikati-
onsstörungen bzw. die Vorausset-
zungen für gelingende Kommunika-
tion auf einer metakommunikativen 
Ebene analysieren 

 verschiedene  verbale,  paraverbale  
und  nonverbale Kommunikations-
strategien unterscheiden und ziel-
orientiert einsetzen 

 

Medien Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 Bühneninsze-
nierung eines 
dramatischen 
Textes 

 

 die Bühneninszenierung eines dra-
matischen Textes in ihrer medialen 
und ästhetischen Gestaltung analy-
sieren und im Hinblick auf das Ver-
hältnis von Inhalt, Ausgestaltung 
und Wirkung auf den Zuschauer be-
urteilen 

  

 

Q1.1 

Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegen-
stände (Vorgaben 
des Zentralabi-
turs) 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Kompetenzerwartungen 
Die Schüler*innen können… 

(Empfohlene) 
Aufgabenart 

2. a Die Weimarer 
Klassik – „Edel sei 
der Mensch…“ 

 

 Sprache Rezeption Produktion  

  sprachlich-stilistische Mittel in 
schriftlichen und mündlichen texte 
im Hinblick auf deren Bedeutung für 
die Textaussage und Wirkung erläu-
tern 

  



Texte Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 Poetologische 
Konzepte 
Komplexe, auch 
längere 
Sachtexte 

 strukturell unterschiedliche erzäh-
lende Texte unter besonderer Be-
rücksichtigung der Entwicklung der 
gattungstypischen Gestaltungsform 
und poetologischer Konzepte analy-
sieren 

 literarische Texte in grundlegende li-
terarhistorische und historisch-ge-
sellschaftliche Entwicklungen – von 
der Aufklärung bis zum 21. Jahrhun-
dert – einordnen und die Möglich-
keit und Grenzen der Zuordnung lite-
rarischer Werke zu Epochen aufzei-
gen 

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

 

  

2b Reflexion über 
Sprache 

 Spracher-
werbsmo-
delle und –
theorien 

 Sprachge-
schichtlicher 
Wandel 

 Sprachvarie-
täten und ihre 
gesellschaftli-
che Bedeu-
tung 

Sprache Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

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

 Phänomene von Mehrsprachigkeit 
differenziert erläutern 

 Sprachvarietäten in verschiedenen 
Erscheinungsformen (Soziolekt, Ju-
gendsprache, Dialekt bzw. Regional-
sprache wie Niederdeutsch) verglei-
chen und deren gesellschaftliche 
Bedeutsamkeit beurteilen 

 grammatische Formen identifizieren 
und klassifizieren sowie deren funk-
tionsgerechte Verwendung prüfen 

 selbstständig die sprachliche Dar-
stellung in Texten mithilfe von Krite-
rien (u.a. stilistische Angemessen-
heit, Verständlichkeit, syntaktische 
und semantische Variationsbreite) 
beurteilen und überarbeiten 

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

 



 die Grundannahmen von unter-
schiedlichen wissenschaftlichen An-
sätzen der Spracherwerbstheorie 
vergleichen 

Texte Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 komplexe Sachtexte unter besonde-
rer Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) und vor dem 
Hintergrund ihres gesellschaftlich-
historischen Kontextes analysieren 

  

Kommunikation Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 Sprachliches 
Handeln im 
kommunikati-
ven Kontext 

 den Hintergrund von Kommunikati-
onsstörungen bzw. die Vorausset-
zungen für gelingende Kommunika-
tion auf einer metakommunikativen 
Ebene analysieren; alternative 
Handlungsoptionen entwickeln und 
mithilfe dieser Erkenntnisse das ei-
gene Gesprächsverhalten reflektie-
ren 

 sprachliches Handeln (auch in seiner 
Darstellung in literarischen Texten) 
unter Berücksichtigung kommunika-
tionstheoretischer Aspekte analysie-
ren 

 selbstständig und adressatenge-
recht – unter Berücksichtigung fach-
licher Differenziertheit und Zuhörer-
aktivierung – komplexe Beiträge me-
diengestützt präsentieren 

 

Medien Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 Information 
und Informati-
onsdarbietung 
in verschiede-
nen Medien 

 durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen 
Medien Informationen zu komple-
xen fachbezogenen Aufgabenstel-
lungen ermitteln 

 kontroverse Positionen der Medien-
theorie zum gesellschaftlichen Ein-
fluss medialer Angebote (Film, Fern-
sehen, Internet) vergleichen und 
diese vor dem Hintergrund der eige-
nen Medienerfahrung erörtern 

  

 



Q1.2 

Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegen-
stände (Vorgaben 
des Zentralabi-
turs) 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Kompetenzerwartungen 
Die Schüler*innen können… 

(Empfohlene) 
Aufgabenart 

3. Romantik  Heinrich von 
Kleist – Die 
Marquise von 
O.  

 E.T.A Hoff-
mann Der 
Sandmann 

 

Sprache Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

   Unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten Sachver-
halte sprachlich differenziert dar-
stellen 

 komplexe Sachzusammenhänge in 
Vorträgen unter Rückgriff auf ver-
bale und nonverbalen Mittel diffe-
renziert und intentionsgerecht dar-
stellen 

 

Texte Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 
-strukturell unter-
schiedliche Erzähl-
texte aus unter-
schiedlichen histo-
rischen Kontexten: 
u.a. Der Sandmann 
(ETA Hoffmann), 
Die Marquise von 
O…(H.v. Kleist) 

 strukturell unterschiedliche erzäh-
lende Texte unter besonderer Be-
rücksichtigung der Entwicklung der 
gattungstypischen Gestaltungsform 
analysieren 

 Literarische Texte in grundlegende 
literarhistorische und historisch-ge-
sellschaftliche Entwicklungen – von 
der Aufklärung bis zum 21. Jahrhun-
dert (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 
und Interpretation reflektieren, 

 Texte unter spezifischen Fragestel-
lungen zu Inhalt, Gestaltungsweise 
und Wirkung kriterienorientiert be-
urteilen, 

 in ihren Analysetexten Ergebnisse 
textimmanenter und textübergrei-
fender Untersuchungsverfahren 
darstellen und in einer eigenständi-
gen Deutung zusammenführen, 

 Komplexe Sachverhalte in mündli-
chen Texten (Referat, umfangrei-
cher Gesprächsbeitrag) unter Nut-
zung unterschiedlicher Visualisie-
rungsformen darstellen, 

 



 Die Problematik der analytischen 
Unterscheidung zwischen fiktiona-
len und nichtfiktionalen Texten an 
Beispielen erläutern 

Kommunikation Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 
Sprachliches Han-
deln im kommuni-
kativen Kontext 

 kriteriengeleitet eigene und fremde 
Unterrichtsbeiträge in unterschied-
lichen kommunikativen Kontexten 
(Fachgespräche, Diskussionen, 
Feedback zu Präsentationen) beur-
teilen, 

 selbstständig und adressatenge-
recht – unter Berücksichtigung fach-
licher Differenziertheit und Zuhörer-
aktivierung – komplexe Beiträge 
mediengestützt präsentieren, 

 Gesprächsbeiträge und Gesprächs-
verhalten kriterienorientiert analy-
sieren und ein konstruktives und 
wertschätzendes Feedback formu-
lieren, 

 

Medien Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 
Ggf. filmische Um-
setzung einer Text-
vorlage (in Aus-
schnitten) 

 Ggf. die Qualität von Informationen 
aus verschiedenartigen Quellen be-
werten (Grad der Fiktionalität, Seri-
osität; fachlich. Differenziertheit), 

 Ggf. die filmische Umsetzung einer 
Textvorlage in ihrer ästhetischen 
Gestaltung analysieren und ihre 
Wirkung auf den Zuschauer unter 
Einbezug medientheoretischer An-
sätze erläutern 

 

 mithilfe geeigneter Medien selbst-
ständig fachlich komplexe Zusam-
menhänge präsentieren, 

 die funktionale Verwendung von 
Medien für die Aufbereitung von Ar-
beitsergebnissen beurteilen und die 
eigenen Präsentationen entspre-
chend überarbeiten 

 

 

  



Q1.2 

Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegen-
stände (Vorgaben 
des Zentralabi-
turs) 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Kompetenzerwartungen 
Die Schüler*innen können… 

(Empfohlene) 
Aufgabenart 

4.  Vormärz/ 
Realismus 

 rhetorisch 
ausgestaltete 
Kommunika-
tion in funkti-
onalen Zu-
sammenhän-
gen 

 
Weitere mögliche 
Themen/ Werke: 

 Georg Büch-
ner: Der Hes-
sische Land-
bote 

 Georg Büch-
ner: Woyzeck 

 Roman 

Sprache Rezeption Produktion Aufgabenty-
pen: IA, IIB    Beiträge unter Verwendung einer 

angemessenen Fachterminologie 
formulieren 

Texte Rezeption Produktion 

  komplexe Sachtexte unter beson-
derer Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) und vor dem 
Hintergrund ihres jeweiligen gesell-
schaftlich-historischen Kontextes 
analysieren, 

 Texte in Bezug auf Inhalt, Gestal-

tungsweise und Wirkung kriterien-

geleitet beurteilen 

 verschiedene Textmuster bei der Er-
stellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentie-
renden Texten (mit wissenschafts-
orientiertem Anspruch) zielgerichtet 
anwenden 

Kommunikation Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 sprachliches 
Handeln im 
kommunikati-
ven Kontext 

 rhetorisch aus-
gestaltete Kom-
munikation in 
funktionalen 
Zusammenhän-
gen 

 den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert ver-
folgen 

 den Hintergrund von Kommunikati-
onsstörungen bzw. die Vorausset-
zungen für gelingende Kommunika-
tion auf einer metakommunikativen 
Ebene analysieren, alternative 
Handlungsoptionen entwickeln und 
mithilfe dieser Erkenntnisse das ei-
gene Gesprächsverhalten reflektie-
ren 

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

 verschiedene verbale paraverbale 

und nonverbale Kommunikations-

strategien unterscheiden und ziel-

orientiert einsetzen 

 Gesprächsbeiträge und Gesprächs-
verhalten kriterienorientiert analy-
sieren und ein fachlich differenzier-
tes, konstruktives und wertschät-
zendes Feedback formulieren 

 



 die Besonderheiten der Autor-Rezi-
pienten-Kommunikation erläutern. 

Medien Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 die Qualität von Informationen aus 

verschiedenartigen Quellen bewer-

ten (Grad von Fiktionalität, Seriosi-

tät; fachliche Differenziertheit), 

 selbstständig komplexe Arbeitser-
gebnisse in Form von kontinuierli-
chen und diskontinuierlichen Texten 
unter sachgerechter Nutzung von 
Anwendungssoftware darstellen, 

 

  



Q2.1 

Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegen-
stände (Vorgaben 
des Zentralabi-
turs) 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Kompetenzerwartungen 
Die Schüler*innen können… 

(Empfohlene) 
Aufgabenart 

5. Epochenum-
bruch vom 19. 
zum 20. Jahrhun-
dert – Moderne  

 unterschiedli-
che Erzähl-
texte aus un-
terschiedli-
chen histori-
schen Kontex-
ten 

 Parabeln 

 „unterwegs 
sein“ – Lyrik 
vom Barock 
bis zur Ge-
genwart“ 

 

Sprache Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

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

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

 komplexe Sachzusammenhänge in 
mündlichen Texten unter Rückgriff auf 
verbale und nonverbale Mittel diffe-
renziert und intentionsgerecht darstel-
len, 

 Beiträge unter Verwendung einer dif-
ferenzierten Fachterminologie formu-
lieren, 

 selbstständig die sprachliche Darstel-
lung in Texten mithilfe von Kriterien (u. 
a. stilistische Angemessenheit, 
Verständlichkeit, syntaktische und se-
mantische Variationsbreite) beurteilen 
und 
überarbeiten, 

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

 

Texte Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

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

 strukturell unterschiedliche dramati-
sche und erzählende Texte unter be-

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

 

 strukturell un-
terschiedliche 
Erzähltexte aus 
unterschiedli-



chen histori-
schen Kontex-
ten 

 Poetologische 
Konzepte 

 Komplexe, auch 
längere 
Sachtexte 

sonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung der gattungstypischen Ge-
staltungsform analysieren, 

 literarische Texte in grundlegende lite-
rarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – von der 
Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert – 
einordnen und die Möglichkeit und 
Grenzen der Zuordnung literarischer 
Werke zu Epochen aufzeigen 

 an ausgewählten Beispielen die Rezep-
tion von Texten (literarischer Text, 
Bühneninszenierung, Film) vergleichen 
und die Zeitbedingtheit von Interpre-
tationen reflektieren, 

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

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

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

 den eigenen Textverstehensprozess 
als Konstrukt unterschiedlicher Bedin-
gungsfaktoren erklären. 

 in Analysetexten Ergebnisse textimma-
nenter und textübergreifender Unter-
suchungsverfahren darstellen und in 
einer eigenständigen Deutung integ-
rieren, 

 Textdeutung durch Formen produkti-
onsorientierten Schreibens darstellen, 

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

 komplexe Gesprächsverläufe und Ar-
beitsergebnisse sachgerecht systema-
tisieren, 

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

 eigene sowie fremde Texte sachbezo-
gen beurteilen und überarbeiten. 

 komplexe literarische Texte im Vortrag 
durch eine ästhetische Gestaltung 
deuten. 

Kommunikation Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen Me-
dien Informationen zu fachbezogenen 
Aufgabenstellungen ermitteln, 

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

 den Hintergrund von Kommunikations-
störungen bzw. Voraussetzungen für 

 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen 
explizit und differenziert auf andere 
beziehen, 

 Beiträge in komplexen Kommunikati-
onssituationen (u. a. in Simulationen 
von Prüfungs- oder Bewerbungsge-
sprächen) differenziert, sachbezogen 
und adressatengerecht in verschiede-
nen Rollen gestalten, 

 

 sprachliches Han-
deln im kommuni-
kativen Kontext 

 rhetorisch ausge-
staltete Kommu-
nikation in funkti-
onalen Zusam-
menhängen 



gelingende Kommunikation auf einer 
metakommunikativen Ebene analysie-
ren und mithilfe dieser Erkenntnisse 
das eigene Gesprächsverhalten reflek-
tieren, 

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

 verschiedene Strategien der Leser*in-
nen- bzw. Hörer*innenbeeinflussung 
durch rhetorisch ausgestaltete Kom-
munikation erläutern und beurteilen. 

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

 verschiedene verbale, paraverbale 
und nonverbale Kommunikationsstra-
tegien unterscheiden und zielorien-
tiert einsetzen, 

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

 Medien Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen Me-
dien Informationen zu fachbezogenen 
Aufgabenstellungen ermitteln, 

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

 mithilfe geeigneter Medien selbststän-
dig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren, 

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

 die funktionale Verwendung von Me-
dien für die Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen beurteilen und eigene 
Präsentationen entsprechend überar-
beiten. 

 

 Information und 
Informationsdar-
bietung 
in verschiedenen 
Medien 

  



Q2.1 

Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegen-
stände (Vorgaben 
des Zentralabi-
turs) 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Kompetenzerwartungen 
Die Schüler*innen können… 

(Empfohlene) 
Aufgabenart 

6. Gegenwartslite-
ratur  

 

 Helmut 
Lange: Das 
Haus in der 
Dorotheen-
straße 

 rhetorisch 
ausgestaltete 
Kommunika-
tion in funkti-
onalen Zu-
sammenhän-
gen 

 Filmisches Er-
zählen 

 Lyrik 
 
 
 
 
 

Sprache Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

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

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

 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 dif-
ferenzierten Fachterminologie formu-
lieren, 

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

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

 

 

Texte Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

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

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

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

 Beiträge in komplexen Kommunikati-
onssituationen (u. a. in Simulationen 
von Prüfungs- oder Bewerbungsge-
sprächen) differenziert, sachbezogen 
und adressatengerecht in verschiede-
nen Rollen gestalten, 

 selbstständig und adressatengerecht – 
unter Berücksichtigung fachlicher Dif-
ferenziertheit und Zuhöreraktivierung 

 

 Poetologische 
Konzepte 

 Komplexe, auch 
längere Sachtexte 

 strukturell unter-
schiedliche Erzähl-
texte aus unter-
schiedlichen histo-
rischen Kontexten 



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

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

 die Problematik literaturwissenschaft-
licher Kategorisierung (Epochen, Gat-
tungen) erläutern, 

 an ausgewählten Beispielen die Rezep-
tion von Texten (literarischer Text, 
Bühneninszenierung, Film) vergleichen 
und die Zeitbedingtheit von Interpreta-
tionen reflektieren, 

 den eigenen Textverstehensprozess als 
Konstrukt unterschiedlicher Bedin-
gungsfaktoren erklären,  

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

 komplexe Sachtexte unter besonderer 
Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Modi (argumentativ, deskriptiv, 
narrativ) und vor dem Hintergrund ih-
res jeweiligen gesellschaftlich histori-
schen Kontextes analysieren,  

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

– komplexe Beiträge mediengestützt 
präsentieren, Gesprächsbeiträge und 
Gesprächsverhalten kriterienorientiert 
analysieren und ein fachlich differen-
ziertes, konstruktives und wertschät-
zendes Feedback formulieren 

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

  Kommunikation Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen, 

 eigene und fremde Unterrichtsbeiträge 
in unterschiedlichen kommunikativen 

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

 Beiträge in komplexen Kommunikati-
onssituationen (u. a. in Simulationen 

 

 Sprachliches 
Handeln im 



kommunikati-
ven Kontext 

 Autor-Rezipien-
ten-Kommuni-
kation 

Kontexten (Fachgespräche, Diskussio-
nen, Feedback zu Präsentationen) fach-
lich differenziert beurteilen, 

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

von Prüfungs- oder Bewerbungsge-
sprächen) differenziert, sachbezogen 
und adressatengerecht in verschiede-
nen Rollen gestalten, 

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

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

Medien Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen Me-
dien 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 Struk-
tur und ästhetischen Gestaltung ana-
lysieren und im Hinblick auf das Ver-
hältnis von Inhalt, Ausgestaltung und 
Wirkung auf den Zuschauer beurteilen 

 mithilfe geeigneter Medienselbst-
ständig fachlich komplexe Zusam-
menhänge präsentieren, 

 selbstständig komplexe Arbeitsergeb-
nisse in Form von kontinuierlichen 
und diskontinuierlichen Texten unter 
sachgerechter Nutzung von Anwen-
dungssoftware darstellen, 

 die funktionale Verwendung von Me-
dien für die Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen beurteilen und die eige-
nen Präsentationen zielgerichtet 
überarbeiten 

 

 Informationsdar-
bietung in ver-
schiedenen Me-
dien 

 filmisches Erzäh-
len 

 

 

 

  



Q2.2 

Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegen-
stände (Vorgaben 
des Zentralabi-
turs) 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Kompetenzerwartungen 
Die Schüler*innen können… 

(Empfohlene) 
Aufgabenart 

7. Sprache – Den-
ken - Wirklichkeit 

 Aktualität der 
Sapir-Whorf-
Hypothese 

Sprache Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 
Verhältnis von 
Sprache – Denken - 
Wirklichkeit 

 Die Grundannahmen von unter-
schiedlichen wissenschaftlichen An-
sätzen der Spracherwerbstheorie 
vergleichen 

 Die Grundzüge unterschiedlicher 
Erklärungsansätze zu der Beziehung 
von Sprache, Denken und Wirklich-
keit in Bezug auf die Sapir-Whorf-
Hypothese vergleichen 

 

 Unter Berücksichtigung der eigenen 
Ziele und des Adressaten Sachver-
halte sprachlich differenziert dar-
stellen, 

 Beiträge unter Verwendung einer 
angemessenen Fachterminologie 
formulieren, 

 Selbstständig die sprachliche Dar-
stellung in Texten mithilfe von Krite-
rien (u.a. stilistische Angemessen-
heit, Verständlichkeit) beurteilen 
und überarbeiten, 

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

 

Texte Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 Komplexe, auch 
längere 
Sachtexte 

 Komplexe Sachtexte unter besonde-
rer Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) und vor dem 
Hintergrund ihres jeweiligen gesell-
schaftlichen-historischen Kontextes 
analysieren, 

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

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

 Komplexe Sachverhalte in mündli-
chen Texten (Referat, umfangrei-
cher Gesprächsbeitrag) unter Nut-
zung unterschiedlicher Visualisie-
rungsformen darstellen, 

 komplexe Gesprächsverläufe und 
Arbeitsergebnisse sachgerecht sys-
tematisieren, in ihren Analysetex-
ten Ergebnisse textimmanenter und 
textübergreifender Untersuchungs-
verfahren darstellen und in einer ei-
genständigen Deutung zusammen-
führen, 

 



Arbeitsschritte bei der Bewältigung ei-
nes Schreibauftrags beschreiben, beson-
dere fachliche Herausforderungen iden-
tifizieren und Lösungswege reflektieren 

Kommunikation Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 Sprachliches 
Handeln in 
kommunikati-
ven Kontext 

 Rhetorisch aus-
gestaltete 
Kommunika-
tion in funktio-
nalen Zusam-
menhängen 

 Kriterien geleitet eigene und 
fremde Unterrichtsbeiträge in un-
terschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, Diskus-
sionen, Feedback zu Präsentatio-
nen) beurteilen, 

 Den Hintergrund von Kommunikati-
onsstörungen bzw. Voraussetzun-
gen für gelingende Kommunikation 
auf einer metakommunikativen 
Ebene analysieren, alternative 
Handlungsoptionen entwickeln und 
mithilfe dieser Erkenntnisse das ei-
gene Gesprächsverhalten reflektie-
ren. 

 Beiträge in komplexen Kommuni-
kationssituationen (u.a. in Simulati-
onen von Prüfungs- oder Bewer-
bungsgesprächen) differenziert, 
sachbezogen und adressatenge-
recht in verschiedenen Rollen ge-
stalten, 

 selbstständig und adressatenge-
recht – unter Berücksichtigung 
fachlicher Differenziertheit und Zu-
höreraktivierung  

 komplexe Beiträge mediengestützt 
präsentieren 

 

Medien Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 Information 
und Informati-
onsdarbietung 
in verschiede-
nen Medien 

 Durch Anwendung differenzierter 
Suchstrategien in verschiedenen Me-
dien Informationen zu fachbezogenen 
Aufgabenstellungen ermitteln. 

 Selbstständig komplexe Arbeitser-
gebnisse in Form von kontinuierli-
chen und diskontinuierlichen Texten 
unter sachgerechter Nutzung von 
Anwendungssoftware darstellen, 

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

 

 

  



Q2.2 

Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegen-
stände (Vorgaben 
des Zentralabi-
turs) 

Inhaltsfelder und 
inhaltliche Schwer-
punkte 

Kompetenzerwartungen 
Die Schüler*innen können… 

(Empfohlene) 
Aufgabenart 

8. „unterwegs sein“  Lyrische Texte 
zu einem The-
menbereich 
im histori-
schen Längs-
schnitt: 
„unterwegs 
sein“ – Lyrik 
vom Barock 
bis zur Gegen-
wart 

Sprache Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

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

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

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

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

 

 

Texte Rezeption Produktion 

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 aus anspruchsvollen Aufgabenstel-
lungen angemessene Leseziele ablei-
ten und diese für die Textrezeption 
nutzen, 

 lyrische Texte aus mindestens zwei 
unterschiedlichen Epochen unter be-
sonderer Berücksichtigung der For-
men des lyrischen Sprechens analy-
sieren, 

 literarische Texte in grundlegende li-
terarhistorische und historisch ge-
sellschaftliche Entwicklungen – vom 
Barock bis zur Gegenwart – einord-
nen und die Möglichkeit und Gren-
zen der Zuordnung literarischer 
Werke zu Epochen aufzeigen 

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

 verschiedene Textmuster bei der 

Erstellung von komplexen analysie-

renden, informierenden, argumen-

tierenden Texten (mit zunehmend 

wissenschaftsorientiertem An-

spruch) zielgerichtet anwenden,  

 in ihren Analysetexten Ergebnisse 

textimmanenter und textübergrei-

fender Untersuchungsverfahren 

darstellen und in einer eigenständi-

gen Deutung zusammenführen, 

 Testdeutung durch Formen produk-

tionsorientierten Schreibens dar-

stellen, 

 komplexe literarische Texte durch 

einen gestaltenden Vortrag inter-

pretieren, 

 komplexe Gesprächsverläufe und 
Arbeitsergebnisse sachgerecht sys-
tematisieren, 

 Poetologische 
Konzepte 

 lyrische Texte 
zu einem The-
menbereich 
aus unter-
schiedlichen 
historischen 
Kontexten 
 



 Die Problematik literaturwissen-
schaftlicher Kategorisierung (Epo-
chen, Gattungen) erläutern. 

 Arbeitsschritte bei der Bewältigung 
eines komplexen Schreibauftrags 
beschreiben, besondere fachliche 
Herausforderungen benennen und 
Lösungswege reflektieren, 

 eigene sowie fremde Texte sachbe-
zogen beurteilen und überarbeiten. 

 

  Kommunikation Rezeption Produktion  

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 den Verlauf fachlich anspruchsvoller 
Gesprächsformen konzentriert verfol-
gen, 

 verschiedene Strategien der Leser bzw. 
Hörerbeeinflussung durch rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation identifi-
zieren und beurteilen, 

 kriteriengeleitet eigene und fremde Un-
terrichtsbeiträge in unterschiedlichen 
kommunikativen Kontexten (Fachge-
spräche, Diskussionen, Feedback zu 
Präsentationen) beurteilen. 

 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen 
explizit und differenziert auf andere 
beziehen, 

 verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikationsstrategien identifi-
zieren und zielorientiert einsetzen, 

 selbstständig und adressatengerecht 
– unter Berücksichtigung fachlicher 
Differenziertheit und Zuhöreraktivie-
rung – komplexe Beiträge medienge-
stützt präsentieren, 

 komplexe literarische Texte im Vor-
trag durch eine ästhetische Gestal-
tung deuten, 

 Gesprächsbeiträge und Gesprächs-
verhalten kriterienorientiert analy-
sieren und ein konstruktives und 
wertschätzendes Feedback formulie-
ren. 

 Sprachliches 
Handeln im 
kommunikati-
ven Kontext 

 Rhetorisch aus-
gestaltete 
Kommunika-
tion in funktio-
nalen Zusam-
menhängen 

Medien Rezeption Produktion 

Inhaltliche Schwer-
punkte 

 durch Anwendung differenzierter Such-
strategien in verschiedenen Medien In-
formationen zu fachbezogenen Aufga-
benstellungen ermitteln, 

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

 die filmische Umsetzung einer Textvor-
lage in ihrer ästhetischen Gestaltung 

 Mithilfe geeigneter Medien selbst-
ständig fachlich komplexe Zusam-
menhänge präsentieren, 

 selbstständig komplexe Arbeitser-
gebnisse in Form von kontinuierli-
chen und diskontinuierlichen Tex-
ten unter sachgerechter Nutzung 
von Anwendungssoftware darstel-
len, 

Information und In-
formationsdarbie-
tung in verschiede-
nen Medien 



analysieren und ihre Wirkung auf den 
Zuschauer unter Einbezug medientheo-
retischer Ansätze erläutern. 

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

 


