Q1.1
Unterrichtsvorhaben

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

Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen Kontexten



Nathan
der
Weise (G. E.
Lessing)
evtl. lyrische
Texte
zum
Thema „unterwegs sein“

Inhaltsfelder und inhalt- Kompetenzerwartungen
liche Schwerpunkte
Die Schüler*innen können…

Sprache
Inhaltliche
punkte

Rezeption
Schwer- 

(Empfohlene)
Aufgabenart

Produktion

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

Texte
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  aus anspruchsvollen Aufgapunkte
benstellungen angemessene
 Poetologische KonLeseziele ableiten und diese
zepte
für die Textrezeption nutzen
 Komplexe, auch län-  strukturell unterschiedliche
gere Sachtexte
dramatische Texte unter besonderer Berücksichtigung
der Entwicklung der gattungstypischen Gestaltungsform

Beiträge unter Verwendung einer angemessenen
Fachterminologie formulieren
unter Berücksichtigung der
eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte
sprachlich differenziert
darstellen
 selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten
mithilfe von Kriterien (u.a.
stilistische Angemessenheit, Verständlichkeit, syntaktische und semantische
Variationsbreite) beurteilen und überarbeiten
Produktion
 verschiedene Textmuster
bei der Erstellung von
komplexen analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten
(mit zunehmend wissenschaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden

und poetologischer Konzepte
analysieren
 literarische Texte in grundlegende literarhistorische und
historisch-gesellschaftliche
Entwicklungen – vom Barock
bis zum 21. Jahrhundert – einordnen
 die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epochen, Gattungen)
erläutern
 an ausgewählten Beispielen
die Rezeption von Texten (literarischer Text, Bühneninszenierung, Film) vergleichen und
die Zeitbedingtheit von Interpretationen reflektieren
Kommunikation
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  sprachliches Handeln (in seipunkte
ner Darstellung in literari sprachliches Hanschen Texten) unter Berückdeln im kommunisichtigung kommunikationskativen Kontext
theoretischer Aspekte analysieren
 rhetorisch ausgestaltete Kommuni den Hintergrund von Kommukation in funktionanikationsstörungen bzw. die
len ZusammenhänVoraussetzungen für gelingen
gende Kommunikation auf einer
metakommunikativen
Ebene analysieren
Medien
Rezeption



in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter
und textübergreifender
Untersuchungsverfahren
darstellen und in einer eigenständigen Deutung integrieren
 ihre Textdeutung durch
Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen
 komplexe literarische
Texte im Vortrag durch
eine ästhetische Gestaltung deuten
 eigene sowie fremde Texte
fachlich differenziert beurteilen und überarbeiten
Produktion
 verschiedene verbale, paraverbale und nonverbale
Kommunikationsstrategien
unterscheiden und zielorientiert einsetzen

Produktion

Inhaltliche
Schwer- 
punkte
 Bühneninszenierung
eines dramatischen
Textes
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die Bühneninszenierung eines
dramatischen Textes in ihrer
medialen und ästhetischen
Gestaltung analysieren und im
Hinblick auf das Verhältnis von
Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung auf den Zuschauer beurteilen

Themen/ Gegen- Inhaltsfelder und in- Kompetenzerwartungen
stände (Vorgaben haltliche
Schwer- Die Schüler*innen können…
des
Zentralabi- punkte
turs)
2. a Die Weimarer
Sprache
Rezeption
Produktion
Klassik – „Edel sei
 sprachlich-stilistische Mittel in
der Mensch…“
schriftlichen und mündlichen
texte im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage
und Wirkung erläutern
Texte
Rezeption
Produktion
Inhaltliche
Schwer-  strukturell unterschiedliche erpunkte
zählende Texte unter besonde Poetologische
rer Berücksichtigung der EntKonzepte
wicklung der gattungstypischen
Komplexe, auch
Gestaltungsform analysieren
längere Sachtexte  literarische Texte in grundlegende literarhistorische und
historisch-gesellschaftliche Entwicklungen – von der Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert –
einordnen und die Möglichkeit

(Empfohlene)
Aufgabenart



2b Reflexion
Sprache

über 




Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte
Medien
Inhaltliche
Schwerpunkte
Sprache
SpracherInhaltliche
Schwerwerbsmodelle und – punkte
theorien
Sprachgeschichtlicher
Wandel
Sprachvarietäten und ihre
gesellschaftliche Bedeutung

und Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu Epochen
aufzeigen
die Bedeutung des jeweiligen
gesellschaftlich-historischen
Kontextes von Sachtexten ermitteln

Rezeption

Produktion

Rezeption

Produktion

Rezeption
Produktion
 Veränderungstendenzen der
 selbstständig die sprachliGegenwartssprache (Migration
che Darstellung in Texten
und Sprachgebrauch, Mehrmithilfe von Kriterien (u.a.
sprachigkeit, konzeptionelle
stilistische AngemessenMündlichkeit beim Schreiben,
heit, Verständlichkeit, synMedieneinflüsse) erklären
taktische und semantische
Variationsbreite) beurtei Phänomene von Mehrsprachiglen und überarbeiten
keit differenziert erläutern
 Sprachvarietäten in verschiede-  die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtnen Erscheinungsformen (Sozischreibung,
Grammatik
olekt, Jugendsprache, Dialekt
und
Zeichensetzung)
in
bzw. Regionalsprache wie NieTexten prüfen und diese
derdeutsch) vergleichen und
überarbeiten
deren gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen
 grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie

Texte
Inhaltliche
punkte

Schwer-

Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte
 Sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext

deren funktionsgerechte Verwendung prüfen
 grundlegende Modelle zum ontogenetischen Spracherwerb
vergleichend erläutern
 Funktionen der Sprache für
den Menschen benennen
 die Grundannahmen von unterschiedlichen wissenschaftlichen
Ansätzen der Spracherwerbstheorie vergleichen
Rezeption
Produktion
 komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der
unterschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ)
und vor dem Hintergrund ihres
gesellschaftlich-historischen
Kontextes analysieren
Rezeption
Produktion
 den Hintergrund von Kommu selbstständig und adressanikationsstörungen bzw. die
tengerecht – unter BerückVoraussetzungen für gelinsichtigung fachlicher Diffegende Kommunikation auf eirenziertheit und Zuhörerner metakommunikativen
aktivierung – komplexe
Ebene analysieren; alternative
Beiträge mediengestützt
Handlungsoptionen entwickeln
präsentieren
und mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren
 sprachliches Handeln (auch in
seiner Darstellung in literari-

schen Texten) unter Berücksichtigung kommunikationstheoretischer Aspekte analysieren
Medien
Rezeption
Produktion
Inhaltliche
Schwer-  durch Anwendung differenzierpunkte
ter Suchstrategien in verschie Information und
denen Medien Informationen
Informationsdarzu komplexen fachbezogenen
bietung in verAufgabenstellungen ermitteln
schiedenen Medien
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3. Romantik

Themen/ Gegen- Inhaltsfelder und instände (Vorgaben haltliche
Schwerdes
Zentralabi- punkte
turs)
Sprache
Schwer Ggf. „unter- Inhaltliche
wegs sein“ – punkte
Lyrik von der
Romantik bis
zur
Gegenwart“ (1. Teil)

Texte
Inhaltliche
Schwerpunkte
-strukturell
unterschiedliche Erzähltexte
aus unterschiedlichen
historischen Kontexten

Kompetenzerwartungen
Die Schüler*innen können…

Rezeption


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
Rezeption
Produktion
 strukturell unterschiedliche er-  in ihren Analysetexten Erzählende Texte unter besondegebnisse textimmanenter
rer Berücksichtigung der Entund textübergreifender
wicklung der gattungstypischen
Untersuchungsverfahren
Gestaltungsform analysieren
darstellen und in einer eigenständigen Deutung zu Literarische Texte in grundlesammenführen,
gende literarhistorische und
historisch-gesellschaftliche Ent-  Komplexe Sachverhalte in
wicklungen – von der Aufklämündlichen Texten (Referung bis zum 21. Jahrhundert
rat, umfangreicher Ge(hier Romantik) – einordnen
sprächsbeitrag) auch unter
und die Möglichkeit und GrenNutzung von Visualisierunzen der Zuordnung literarischer
gen darstellen,
Werke zu Epochen aufzeigen,

(Empfohlene)
Aufgabenart







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

Kommunikation
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  kriteriengeleitet eigene und
punkte
fremde Unterrichtsbeiträge in
Sprachliches Handeln
unterschiedlichen kommunikaim kommunikativen
tiven Kontexten (FachgespräKontext
che, Diskussionen, Feedback zu
Präsentationen) beurteilen,

Medien
Inhaltliche
punkte

Rezeption
Schwer-  Ggf. die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen
Quellen bewerten (Grad der

Produktion
 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,

Ggf. filmische Umsetzung einer Textvorlage
(in Ausschnitten)


Fiktionalität, Seriosität; fach
lich. Differenziertheit),
Ggf die filmische Umsetzung einer Textvorlage in ihrer ästhetischen Gestaltung analysieren
und ihre Wirkung auf den Zuschauer unter Einbezug medientheoretischer Ansätze erläutern

die funktionale Verwendung von Medien für die
Aufbereitung von Arbeitsergebnissen
beurteilen
und die eigenen Präsentationen entsprechend überarbeiten
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4.

Vormärz/
Realismus

Themen/
Gegenstände (Vorgaben
des Zentralabiturs)
 rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in
funktionalen
Zusammenhängen
Weitere mögliche
Themen/ Werke:
 Georg Büchner:
Der Hessische
Landbote
 Georg Büchner:
Woyzeck
 Roman

Inhaltsfelder und in- Kompetenzerwartungen
haltliche
Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache
Rezeption

Texte

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


(Empfohlene)
Aufgabenart
Produktion

Aufgabenty Beiträge unter Verwen- pen: IA, IIB
dung einer angemessenen
Fachterminologie formulieren
Produktion
 verschiedene Textmuster
bei der Erstellung von
komplexen analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten (mit
wissenschaftsorientiertem
Anspruch) zielgerichtet anwenden

Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung
kriteriengeleitet beurteilen

Kommunikation
Rezeption
Produktion
Inhaltliche
Schwer-  den Verlauf fachlich anspruchs-  verschiedene verbale papunkte
voller Gesprächsformen konraverbale und nonverbale
 sprachliches Hanzentriert verfolgen
Kommunikationsstratedeln im kommuni-  den Hintergrund von Kommunigien unterscheiden und
kativen Kontext
kationsstörungen bzw. die Vozielorientiert einsetzen
raussetzungen für gelingende
 rhetorisch ausgeund
staltete KommuniKommunikation auf einer me-  Gesprächsbeiträge
Gesprächsverhalten kritetakommunikativen Ebene anarienorientiert analysieren

kation in funktionalen Zusammenhängen

Medien
Inhaltliche
punkte

lysieren, alternative Handund ein fachlich differenlungsoptionen entwickeln und
ziertes, konstruktives und
mithilfe dieser Erkenntnisse das
wertschätzendes Feedback
eigene Gesprächsverhalten reformulieren
flektieren
 verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung
durch rhetorisch ausgestaltete
Kommunikation erläutern und
beurteilen
 die Besonderheiten der AutorRezipienten-Kommunikation
erläutern.
Rezeption
Produktion
Schwer-  die Qualität von Informationen  selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form
aus verschiedenartigen Quelvon kontinuierlichen und
len bewerten (Grad von Fiktiodiskontinuierlichen Texten
nalität, Seriosität; fachliche
unter sachgerechter NutDifferenziertheit),
zung von Anwendungssoftware darstellen,

Q2.1
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Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des Zentralabiturs)
5. Epochenum unterschiedlibruch vom 19.
che Erzähltexte
zum 20.Jahrhunaus unterdert – Moderne
schiedlichen
historischen
Kontexten
 Parabeln
 „unterwegs
sein“ – Lyrik
vom Barock bis
zur Gegenwart“

Inhaltsfelder und in- Kompetenzerwartungen
haltliche
Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache
Rezeption
Inhaltliche
punkte

Texte
Inhaltliche
punkte

(Empfohlene)
Aufgabenart
Produktion

Schwer-  sprachlich-stilistische Mittel in  unter Berücksichtigung der eischriftlichen und mündlichen
genen Ziele und des AdressaTexten im Hinblick auf deren Beten Sachverhalte sprachlich difdeutung für die Textaussage
ferenziert darstellen,
und Wirkung erläutern und
 komplexe
Sachzusammendiese fachlich differenziert behänge in mündlichen Texten
urteilen
unter Rückgriff auf verbale und
nonverbale Mittel differenziert
und intentionsgerecht darstellen,
 Beiträge unter Verwendung einer differenzierten 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
Rezeption
Produktion
Schwer-






strukturell unter-  aus anspruchsvollen Aufgabenschiedliche Erzählstellungen angemessene Lesetexte aus unterziele ableiten und diese für die
schiedlichen histoTextrezeption nutzen
rischen Kontexten  strukturell
unterschiedliche
Poetologische
dramatische und erzählende
Konzepte
Texte unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der
Komplexe, auch
gattungstypischen Gestaltungslängere Sachtexte
form analysieren,
 literarische Texte in grundlegende literarhistorische und
historischgesellschaftliche Entwicklungen – von der Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert –
einordnen und die Möglichkeitund Grenzen der Zuordnung
literarischer Werke zu Epochen
aufzeigen
 an ausgewählten Beispielen die
Mehrdeutigkeit von Texten sowie die Zeitbedingtheit von Rezeption und Interpretation reflektieren,
 die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen
Texten anhand von Merkmalen
erläutern,
 Texte unter spezifischen Fragestellungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beurteilen.

 verschiedene Textmuster bei
der Erstellung von komplexen
analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten
(mit
zunehmend
wissenschaftsorientiertem Anspruch)
zielgerichtet anwenden,
 in Analysetexten Ergebnisse
textimmanenter und textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer
eigenständigen Deutung zusammenführen,
 Textdeutung durch Formen
produktionsorientierten
Schreibens darstellen,
 komplexe Sachverhalte in
mündlichen Texten (Referat,
umfangreicher Gesprächsbeitrag) auch unter Nutzung von
Visualisierungen darstellen,
 komplexe Gesprächsverläufe
und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren,
 Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags analysieren, besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege reflektieren,
 eigene sowie fremde Texte
sachbezogen beurteilen und
überarbeiten.

Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte
 sprachliches Handeln
im kommunikativen
Kontext
 rhetorisch ausgestaltete Kommunikation
in funktionalen Zusammenhängen

 lyrische Texte im historischen
Längsschnitt unter besonderer
Berücksichtigung der Formen
lyrischen Sprechens analysieren,
 den eigenen Textverstehensprozess als Konstrukt unterschiedlicher Bedingungsfaktoren erklären.
Rezeption
 durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medien Informationen zu
fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln,
 die Qualität von Informationen
aus verschiedenartigen Quellen
bewerten (Grad von Fiktionalität, Seriosität;fachliche Differenziertheit),
 den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. Voraussetzungen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebene analysieren
und mithilfe dieser Erkenntnisse
das eigene Gesprächsverhalten
reflektieren,
 sprachliches Handeln (in Alltagssituationen und in seiner Darstellung in literarischen Texten)
unter besonderer Berücksichti-

 komplexe literarische Texte im

Vortrag durch eine ästhetische
Gestaltung deuten.

Produktion
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere beziehen,
 Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (u. a.
in Simulationen von Prüfungsoder Bewerbungsgesprächen)
differenziert, sachbezogen und
adressatengerecht in verschiedenen Rollen gestalten,
 selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung –
komplexe Beiträge mediengestützt präsentieren,
 verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien identifizieren und zielorientiert einsetzen,
 Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein

gung des kommunikativen Konkonstruktives und wertschättextes - unter Einbezug von
zendes Feedback formulieren.
kommunikationstheoretischen
Aspekten -analysieren,
 verschiedene Strategien der Leser*innen- bzw. Hörer*innenbeeinflussung durch rhetorisch
ausgestaltete Kommunikation
identifizieren und beurteilen.
Medien
Rezeption
Produktion
Inhaltliche
Schwer-  durch Anwendung differenzier-  mithilfe geeigneter Medien
punkte
ter Suchstrategien in verschieselbstständig fachlich komdenen Medien Informationen
plexe Zusammenhänge präInformation und
zu fachbezogenen Aufgabensentieren,
Informationsdarbiestellungen
ermitteln,
tung
 selbstständig komplexe Ar die Qualität von Informationen
in verschiedenen
beitsergebnisse in Form von
aus verschiedenartigen Quellen
Medien
kontinuierlichen und diskontibewerten (Grad von Fiktionalinuierlichen Texten unter sachtät, Seriosität; fachliche Diffegerechter Nutzung von Anrenziertheit)
wendungssoftware darstellen,
 die funktionale Verwendung
von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen
beurteilen und eigene Präsentationen entsprechend überarbeiten.
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6. Gegenwartsliteratur

Themen/ Gegen- Inhaltsfelder und instände (Vorgaben haltliche
Schwerdes Zentralabiturs) punkte
Sprache
 Arno Geiger: Inhaltliche
SchwerUnter der Dra- punkte
chenwand
 rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in
funktionalen
Zusammenhängen
 Filmisches Erzählen
 Lyrik

Texte
Inhaltliche
punkte

Schwer-

Kompetenzerwartungen
Die Schüler*innen können…
Rezeption
Produktion
 grammatische Formen identifi-  unter Berücksichtigung der eizieren und klassifizieren sowie
genen Ziele und des Adressaderen funktionsgerechte Verten Sachverhalte sprachlich
wendung prüfen,
differenziert darstellen,
 sprachlich-stilistische Mittel in  komplexe
Sachzusammenschriftlichen und mündlichen
hänge in Vorträgen unter
Texten im Hinblick auf deren BeRückgriff auf verbale und nondeutung für die Textaussage und
verbale Mittel differenziert
Wirkung erläutern und diese
und intentionsgerecht darstelfachlich differenziert beurteilen
len,
 Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formulieren,
 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
Rezeption
Produktion

(Empfohlene)
Aufgabenart

 Poetologische Kon-  aus anspruchsvollen Aufgabenzepte
stellungen angemessene Leseziele ableiten und diese für die
 Komplexe, auch länTextrezeption nutzen,
gere Sachtexte
 strukturell
unter-  strukturell unterschiedliche draschiedliche
Erzählmatische und erzählende Texte
texte aus unterunter besonderer Berücksichtischiedlichen historigung der Entwicklung der gatschen Kontexten
tungstypischen 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,
 die Problematik literaturwissenschaftlicher
Kategorisierung
(Epochen, Gattungen) erläutern,
 an ausgewählten Beispielen die
Rezeption von Texten (literarischer Text, Bühneninszenierung,
Film) vergleichen und die Zeitbedingtheit von Interpretationen
reflektieren,

 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere beziehen,
 Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (u. a.
in Simulationen von Prüfungsoder 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, konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren
 in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und
textübergreifender Untersuchungsverfahren
darstellen
und in einer eigenständigen
Deutung integrieren,

 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.
Kommunikation
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  den Verlauf fachlich anspruchspunkte
voller Gesprächsformen konzentriert verfolgen,
 Sprachliches Handeln im kommuni-  eigene und fremde Unterrichtskativen Kontext
beiträge in unterschiedlichen
 Autor-Rezipienkommunikativen
Kontexten
ten-Kommunika(Fachgespräche, Diskussionen,
tion
Feedback zu Präsentationen)
fachlich differenziert beurteilen,
 die Besonderheiten der AutorRezipienten-Kommunikation erläutern.

Produktion
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere beziehen,
 Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (u. a.
in Simulationen von Prüfungsoder Bewerbungsgesprächen)
differenziert, sachbezogen und
adressatengerecht in verschiedenen Rollen gestalten,
 selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung –

Medien
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  durch Anwendung differenzierpunkte
ter Suchstrategien in verschiedenen Medien Informationen
 Informationsdarbiezu komplexen fachbezogenen
tung in verschiedeAufgabenstellungen ermitteln,
nen Medien
 filmisches Erzählen
 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

komplexeBeiträge mediengestützt präsentieren,
 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

Q2.2
Unterrichtsvorhaben

Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des Zentralabiturs)
7. Sprache – Den-  Aktualität der
ken - Wirklichkeit
Sapir-WhorfHypothese

Inhaltsfelder und in- Kompetenzerwartungen
haltliche
Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache
Rezeption
Inhaltliche
Schwerpunkte
Verhältnis von Sprache
– Denken - Wirklichkeit





Die Grundannahmen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen der Spracherwerbstheorie vergleichen
Die Grundzüge unterschiedlicher Erklärungsansätze zu
der Beziehung von Sprache,
Denken und Wirklichkeit in
Bezug auf die Sapir-WhorfHypothese vergleichen

Texte
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  Komplexe Sachtexte unter bepunkte
sonderer
Berücksichtigung
der unterschiedlichen Modi
 Komplexe, auch
längere Sachtexte
(argumentativ,
deskriptiv,
narrativ) und vor dem Hintergrund ihres jeweiligen gesellschaftlichen-historischen Kontextes analysieren,

(Empfohlene)
Aufgabenart
Produktion
 Unter Berücksichtigung der
eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte sprachlich differenziert darstellen,
 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,





die Bedeutung des jeweiligen
gesellschaftlich-historischen
Kontextes von Sachtexten ermitteln,
Texte unter spezifischen Fragestellungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beurteilen.

Kommunikation
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  Kriteriengeleitet eigenen und
punkte
fremde Unterrichtsbeiträge
 Sprachliches Hanin unterschiedlichen kommudeln in kommuninikativen Kontexten (Fachgekativen Kontext
spräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentationen) be Rhetorisch ausgeurteilen,
staltete Kommunikation in funktio-  Den Hintergrund von Komnalen Zusammenmunikationsstörungen bzw.
hängen
Voraussetzungen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen
Ebene analysieren und mithilfe dieser Erkenntnisse das
eigene Gesprächsverhalten
reflektieren.



komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse
sachgerecht systematisieren, in ihren Analysetexten
Ergebnisse textimmanenter
und textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zusammenführen,
Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreibauftrags beschreiben, besondere fachliche
Herausforderungen identifizieren und Lösungswege reflektieren
Produktion
 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

Medien
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  Durch Anwendung differenzierpunkte
ter Suchstrategien in verschie Information und
denen Medien Informationen
Informationsdarzu fachbezogenen Aufgabenbietung in verstellungen ermitteln.
schiedenen Medien

Produktion
 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 eigene Präsentationen entsprechend überarbeiten.

Q2.2
Unterrichtsvorhaben

8. „unterwegs sein“

Themen/
Gegenstände (Vorgaben
des Zentralabiturs)
 Lyrische Texte
zu einem Themenbereich im
historischen
Längsschnitt:
„unterwegs
sein“ – Lyrik
vom Barock bis
zur Gegenwart

Inhaltsfelder und in- Kompetenzerwartungen
haltliche
Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache
Rezeption

(Empfohlene)
Aufgabenart
Produktion

Schwer-  sprachlich-stilistische Mittel  unter Berücksichtigung der eigein schriftlichen und mündlinen Ziele und des Adressaten
chen Texten im Hinblick auf
Sachverhalte sprachlich differenderen Bedeutung für die
ziert darstellen,
Textaussage und Wirkung er-  sprachlich-stilistische Mittel in
läutern und diese kriterienschriftlichen und mündlichen
orientiert beurteilen,
Texten im Hinblick auf deren Be sprachlich-stilistische Mittel
deutung für die Textaussage und
in schriftlichen und mündliWirkung erläutern und diese krichen Texten im Hinblick auf
terienorientiert beurteilen,
deren Bedeutung für die
Textaussage und Wirkung erläutern und diese kriterienorientiert beurteilen.
Texte
Rezeption
Produktion
Inhaltliche
Schwer-  aus anspruchsvollen Auf-  verschiedene Textmuster bei
punkte
gabenstellungen
angeder Erstellung von komplexen
messene Leseziele ablei Poetologische
analysierenden, informierenten und diese für die TextKonzepte
den, argumentierenden Texrezeption nutzen,
Inhaltliche
punkte



lyrische Texte zu
einem Themenbereich aus unterschiedlichen historischen Kontexten

 lyrische Texte aus mindestens zwei unterschiedlichen Epochen unter besonderer
Berücksichtigung der Formen des lyrischen Sprechens analysieren,
 literarische
Texte
in
grundlegende literarhistorische und historischgesellschaftliche Entwicklungen – vom Barock 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,
 Die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung
(Epochen,
Gattungen) erläutern.












ten (mit zunehmend wissenschaftsorientiertem
Anspruch) zielgerichtet anwenden,
in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und
textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen
und in einer eigenständigen
Deutung zusammenführen,
Testdeutung durch Formen
produktionsorientierten
Schreibens darstellen,
komplexe literarische Texte
durch einen gestaltenden Vortrag interpretieren,
komplexe Gesprächsverläufe
und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren,
Arbeitsschritte bei der Bewältigung
eines
komplexen
Schreibauftrags beschreiben,
besondere fachliche Herausforderungen benennen und
Lösungswege reflektieren,
eigene sowie fremde Texte
sachbezogen beurteilen und
überarbeiten.

Kommunikation
Inhaltliche
Schwerpunkte
 Sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext
 Rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusammenhängen

Rezeption
 den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert verfolgen,
 verschiedene Strategien der
Leser bzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete
Kommunikation
identifizieren und beurteilen,
 kriteriengeleitet eigene und
fremde Unterrichtsbeiträge
in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentationen) beurteilen.

Medien
Rezeption
Inhaltliche
Schwer-  durch Anwendung differenpunkte
zierter Suchstrategien in verInformation und Inforschiedenen Medien Informamationsdarbietung in
tionen zu fachbezogenen
verschiedenen Medien
Aufgabenstellungen ermitteln,
 die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen
Quellen bewerten (Grad von

Produktion
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf
andere beziehen,
 verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien identifizieren und zielorientiert einsetzen,
 selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung
fachlicher Differenziertheit und
Zuhöreraktivierung – komplexe
Beiträge mediengestützt präsentieren,
 komplexe literarische Texte im
Vortrag durch eine ästhetische
Gestaltung deuten,
 Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein konstruktives und wertschätzendes
Feedback formulieren.
Produktion
 Mithilfe geeigneter Medien
selbstständig fachlich komplexe Zusammenhänge präsentieren,
 selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von
kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwendungssoftware darstellen,

Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziertheit),
 die filmische Umsetzung einer Textvorlage in ihrer ästhetischen Gestaltung analysieren und ihre Wirkung auf
den Zuschauer unter Einbezug medientheoretischer Ansätze erläutern.



die funktionale Verwendung
von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen
beurteilen und eigene Präsentationen entsprechend
überarbeiten.

