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 Kompetenzerwartungen
inhaltliche Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache

Rezeption

Inhaltliche Schwer- 
punkte

(Empfohlene)
Aufgabenart

Produktion

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

Texte
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  aus anspruchsvollen Aufgabenstelpunkte
lungen angemessene Leseziele ab Poetologische
leiten und diese für die TextrezepKonzepte
tion nutzen
 Komplexe,
 strukturell unterschiedliche dramaauch längere
tische Texte unter besonderer BeSachtexte
rücksichtigung der Entwicklung der
gattungstypischen Gestaltungsform
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

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
 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



an ausgewählten Beispielen die Re-  eigene sowie fremde Texte fachlich
zeption von Texten (literarischer
differenziert beurteilen und überarText, Bühneninszenierung, Film) verbeiten
gleichen und die Zeitbedingtheit von
Interpretationen reflektieren
Kommunikation
Rezeption
Produktion
Inhaltliche Schwer-  sprachliches Handeln (in seiner Dar-  verschiedene verbale, paraverbale
punkte
stellung in literarischen Texten) unund nonverbale Kommunikations sprachliches
ter Berücksichtigung kommunikatistrategien unterscheiden und zielHandeln im
onstheoretischer Aspekte analysieorientiert einsetzen
kommunikatiren
ven Kontext
 den Hintergrund von Kommunikati rhetorisch ausonsstörungen bzw. die Voraussetgestaltete
zungen für gelingende KommunikaKommunikation auf einer metakommunikativen
tion in funktioEbene analysieren
nalen Zusammenhängen
Medien
Rezeption
Produktion
Inhaltliche Schwer-  die Bühneninszenierung eines drapunkte
matischen Textes in ihrer medialen
 Bühneninszeund ästhetischen Gestaltung analynierung eines
sieren und im Hinblick auf das Verdramatischen
hältnis von Inhalt, Ausgestaltung
Textes
und Wirkung auf den Zuschauer beurteilen

Q1.1
Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
2. a Die Weimarer
Klassik – „Edel sei
der Mensch…“

Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen
inhaltliche Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache

Rezeption
Produktion
 sprachlich-stilistische Mittel in
schriftlichen und mündlichen texte
im Hinblick auf deren Bedeutung für
die Textaussage und Wirkung erläutern

(Empfohlene)
Aufgabenart

Texte
Rezeption
Produktion
Inhaltliche Schwer-  strukturell unterschiedliche erzähpunkte
lende Texte unter besonderer Be Poetologische
rücksichtigung der Entwicklung der
Konzepte
gattungstypischen Gestaltungsform
Komplexe, auch
und poetologischer Konzepte analylängere
sieren
Sachtexte
 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
 die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-historischen
Kontextes
von Sachtexten ermitteln
2b Reflexion über 
Sprache




Sprache
Rezeption
SpracherInhaltliche Schwer-  Veränderungstendenzen der Gewerbsmodelle und – punkte
genwartssprache (Migration und
theorien
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit,
konzeptionelle Mündlichkeit beim
SprachgeSchreiben, Medieneinflüsse) erkläschichtlicher
Wandel
ren
Sprachvarie Phänomene von Mehrsprachigkeit
differenziert erläutern
täten und ihre
gesellschaftli Sprachvarietäten in verschiedenen
che BedeuErscheinungsformen (Soziolekt, Jutung
gendsprache, Dialekt bzw. Regionalsprache wie Niederdeutsch) vergleichen und deren gesellschaftliche
Bedeutsamkeit beurteilen
 grammatische Formen identifizieren
und klassifizieren sowie deren funktionsgerechte Verwendung prüfen

Produktion
 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



Texte
Inhaltliche Schwerpunkte

Kommunikation
Inhaltliche Schwerpunkte
 Sprachliches
Handeln
im
kommunikativen Kontext

Medien
Inhaltliche Schwerpunkte
 Information
und Informationsdarbietung
in verschiedenen Medien

die Grundannahmen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen der Spracherwerbstheorie
vergleichen
Rezeption
 komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen Modi (argumentativ,
deskriptiv, narrativ) und vor dem
Hintergrund ihres gesellschaftlichhistorischen Kontextes analysieren
Rezeption
 den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen
Ebene analysieren; alternative
Handlungsoptionen entwickeln und
mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren
 sprachliches Handeln (auch in seiner
Darstellung in literarischen Texten)
unter Berücksichtigung kommunikationstheoretischer Aspekte analysieren
Rezeption
 durch Anwendung differenzierter
Suchstrategien in verschiedenen
Medien Informationen zu komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln
 kontroverse Positionen der Medientheorie zum gesellschaftlichen Einfluss medialer Angebote (Film, Fernsehen, Internet) vergleichen und
diese vor dem Hintergrund der eigenen Medienerfahrung erörtern

Produktion

Produktion
 selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge mediengestützt präsentieren

Produktion

Q1.2
Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
3. Romantik
 Heinrich von
Kleist – Die
Marquise von
O.
 E.T.A
Hoffmann
Der
Sandmann

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

Texte
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  strukturell unterschiedliche erzähpunkte
lende Texte unter besonderer Be-strukturell unterrücksichtigung der Entwicklung der
schiedliche Erzählgattungstypischen Gestaltungsform
texte aus unteranalysieren
schiedlichen histo-  Literarische Texte in grundlegende
rischen Kontexten:
literarhistorische und historisch-geu.a. Der Sandmann
sellschaftliche Entwicklungen – von
(ETA
Hoffmann),
der Aufklärung bis zum 21. JahrhunDie Marquise von
dert (hier Romantik) – einordnen
O…(H.v. Kleist)
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 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
Vorträgen 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) unter Nutzung unterschiedlicher Visualisierungsformen darstellen,



Die Problematik der analytischen
Unterscheidung zwischen fiktionalen und nichtfiktionalen Texten an
Beispielen erläutern
Kommunikation
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  kriteriengeleitet eigene und fremde
punkte
Unterrichtsbeiträge in unterschiedSprachliches Hanlichen kommunikativen Kontexten
deln im kommuni(Fachgespräche, Diskussionen,
kativen Kontext
Feedback zu Präsentationen) beurteilen,

Medien
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  Ggf. die Qualität von Informationen
punkte
aus verschiedenartigen Quellen beGgf. filmische Umwerten (Grad der Fiktionalität, Serisetzung einer Textosität; fachlich. Differenziertheit),
vorlage (in Aus-  Ggf. die filmische Umsetzung einer
schnitten)
Textvorlage in ihrer ästhetischen
Gestaltung analysieren und ihre
Wirkung auf den Zuschauer unter
Einbezug medientheoretischer Ansätze erläutern

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

Q1.2
Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
4. Vormärz/
 rhetorisch
Realismus
ausgestaltete
Kommunikation in funktionalen
Zusammenhängen
Weitere mögliche
Themen/ Werke:
 Georg Büchner: Der Hessische Landbote
 Georg Büchner: Woyzeck
 Roman

Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen
inhaltliche 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 Verwendung einer pen: IA, IIB
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 anspruchsvoller  verschiedene verbale paraverbale
punkte
Gesprächsformen konzentriert verund nonverbale Kommunikations sprachliches
folgen
strategien unterscheiden und zielHandeln
im  den Hintergrund von Kommunikatiorientiert einsetzen
kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetven Kontext
zungen für gelingende Kommunika-  Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analy rhetorisch austion auf einer metakommunikativen
sieren und ein fachlich differenziergestaltete KomEbene analysieren, alternative
tes, konstruktives und wertschätmunikation in
Handlungsoptionen entwickeln und
zendes Feedback formulieren
funktionalen
mithilfe dieser Erkenntnisse das eiZusammenhängene Gesprächsverhalten reflektiegen
ren
 verschiedene Strategien der Leserbzw. Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete Kommunikation erläutern und beurteilen



die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-Kommunikation erläutern.
Medien
Rezeption
Produktion
Inhaltliche Schwer-  die Qualität von Informationen aus  selbstständig komplexe Arbeitserpunkte
gebnisse in Form von kontinuierliverschiedenartigen Quellen bewerchen und diskontinuierlichen Texten
ten (Grad von Fiktionalität, Seriosiunter sachgerechter Nutzung von
tät; fachliche Differenziertheit),
Anwendungssoftware darstellen,

Q2.1
Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
5. Epochenum unterschiedlibruch vom 19.
che Erzählzum 20. Jahrhuntexte aus undert – Moderne
terschiedlichen historischen Kontexten
 Parabeln
 „unterwegs
sein“ – Lyrik
vom Barock
bis zur Gegenwart“

Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen
inhaltliche Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache

Rezeption

(Empfohlene)
Aufgabenart

Produktion

Inhaltliche Schwer-  sprachlich-stilistische Mittel in schrift-  unter Berücksichtigung der eigenen
punkte
lichen und mündlichen Texten im HinZiele und des Adressaten Sachverhalte
blick auf deren Bedeutung für die Textsprachlich differenziert darstellen,
aussage und Wirkung erläutern und
 komplexe Sachzusammenhänge in
diese fachlich differenziert beurteilen
mündlichen Texten 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, syntaktische und semantische Variationsbreite) beurteilen
und
überarbeiten,
 die normgerechte Verwendung der
Sprache (Rechtschreibung, Grammatik
und Zeichensetzung) in Texten prüfen
und diese überarbeiten

Texte
Rezeption
Produktion
Inhaltliche Schwer-  aus anspruchsvollen Aufgabenstellun-  verschiedene Textmuster bei der Erpunkte
gen angemessene Leseziele ableiten
stellung von komplexen analysierenund diese für die Textrezeption nutzen
den, informierenden, argumentieren strukturell unden Texten (mit zunehmend wissenterschiedliche
 strukturell unterschiedliche dramatischaftsorientiertem Anspruch) zielgeErzähltexte aus
sche und erzählende Texte unter berichtet anwenden,
unterschiedli-

chen
historisonderer Berücksichtigung der Entschen Kontexwicklung der gattungstypischen Geten
staltungsform analysieren,
 Poetologische
 literarische Texte in grundlegende liteKonzepte
rarhistorische und historisch-gesellschaftliche Entwicklungen – von der
 Komplexe, auch
Aufklärung bis zum 21. Jahrhundert –
längere
einordnen und die Möglichkeit und
Sachtexte
Grenzen der Zuordnung literarischer
Werke zu Epochen aufzeigen
 an ausgewählten Beispielen die Rezeption von Texten (literarischer Text,
Bühneninszenierung, Film) vergleichen
und die Zeitbedingtheit von Interpretationen reflektieren,
 die Unterschiede zwischen fiktionalen
und nicht-fiktionalen Texten anhand
von Merkmalen erläutern,
 Texte unter spezifischen Fragestellungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und
Wirkung kriteriengeleitet beurteilen.
 lyrische Texte im historischen Längsschnitt unter besonderer Berücksichtigung der Formen lyrischen Sprechens
analysieren,
 den eigenen Textverstehensprozess
als Konstrukt unterschiedlicher Bedingungsfaktoren erklären.
Kommunikation
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  durch Anwendung differenzierter
punkte
Suchstrategien in verschiedenen Medien Informationen zu fachbezogenen
 sprachliches HanAufgabenstellungen ermitteln,
deln im kommunikativen Kontext
 die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen bewerten
 rhetorisch ausge(Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachstaltete Kommuliche Differenziertheit),
nikation in funktionalen
Zusam-  den Hintergrund von Kommunikationsmenhängen
störungen bzw. Voraussetzungen für

 in Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in
einer eigenständigen Deutung integrieren,
 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.
 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 Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen) differenziert, sachbezogen
und adressatengerecht in verschiedenen Rollen gestalten,

gelingende Kommunikation auf einer  selbstständig und adressatengerecht –
metakommunikativen Ebene analysieunter Berücksichtigung fachlicher Difren und mithilfe dieser Erkenntnisse
ferenziertheit und Zuhöreraktivierung
das eigene Gesprächsverhalten reflek– komplexe Beiträge mediengestützt
tieren,
präsentieren,
 sprachliches Handeln (auch in seiner  verschiedene verbale, paraverbale
Darstellung in literarischen Texten) unund nonverbale Kommunikationsstrater Berücksichtigung kommunikationstegien unterscheiden und zielorientheoretischer Aspekte -analysieren,
tiert einsetzen,
 verschiedene Strategien der Leser*in-  Gesprächsbeiträge und Gesprächsvernen- bzw. Hörer*innenbeeinflussung
halten kriterienorientiert analysieren
durch rhetorisch ausgestaltete Komund ein fachlich differenziertes, konmunikation erläutern und beurteilen.
struktives und wertschätzendes Feedback formulieren.
Medien
Rezeption
Produktion
Inhaltliche Schwer-  durch Anwendung differenzierter  mithilfe geeigneter Medien selbststänpunkte
Suchstrategien in verschiedenen Medig fachlich komplexe Zusammendien Informationen zu fachbezogenen
hänge präsentieren,
Information und
Aufgabenstellungen ermitteln,
Informationsdar selbstständig komplexe Arbeitsergeb die Qualität von Informationen aus
bietung
nisse in Form von kontinuierlichen und
verschiedenartigen Quellen bewerten
in verschiedenen
diskontinuierlichen Texten unter sach(Grad von Fiktionalität, Seriosität;
Medien
gerechter Nutzung von Anwendungsfachliche Differenziertheit)
software darstellen,
 die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und eigene
Präsentationen entsprechend überarbeiten.

Q2.1
Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
6. Gegenwartsliteratur
 Helmut
Lange:
Das
Haus in der
Dorotheenstraße
 rhetorisch
ausgestaltete
Kommunikation in funktionalen
Zusammenhängen
 Filmisches Erzählen
 Lyrik

Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen
inhaltliche Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  grammatische Formen identifizieren
punkte
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

Texte
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  aus anspruchsvollen Aufgabenstellunpunkte
gen angemessene Leseziele ableiten
und diese für die Textrezeption nutzen,
 Poetologische
Konzepte
 strukturell unterschiedliche dramatische und erzählende Texte unter be Komplexe, auch
sonderer Berücksichtigung der Entlängere Sachtexte
wicklung der gattungstypischen Gestal strukturell untertungsform und poetologischer Konschiedliche Erzählzepte analysieren,
texte aus unterschiedlichen historischen Kontexten

(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,
 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
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

 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,
 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, Gestaltungsweise und Wirkung Kriterien geleitet
beurteilen.
Kommunikation
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  den Verlauf fachlich anspruchsvoller
punkte
Gesprächsformen konzentriert verfolgen,
 Sprachliches
Handeln
im  eigene und fremde Unterrichtsbeiträge
in unterschiedlichen kommunikativen

– 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,

Produktion
 sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere beziehen,
 Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (u. a. in Simulationen

kommunikatiKontexten (Fachgespräche, Diskussiovon Prüfungs- oder Bewerbungsgeven Kontext
nen, Feedback zu Präsentationen) fachsprächen) differenziert, sachbezogen
 Autor-Rezipienlich differenziert beurteilen,
und adressatengerecht in verschiedeten-Kommuni-  die Besonderheiten der Autor- Rezipinen Rollen gestalten,
kation
enten-Kommunikation erläutern.
 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
Medien
Rezeption
Produktion
Inhaltliche Schwer-  durch Anwendung differenzierter  mithilfe geeigneter Medienselbstpunkte
Suchstrategien in verschiedenen Meständig fachlich komplexe Zusamdien Informationen zu komplexen
menhänge präsentieren,
 Informationsdarfachbezogenen
Aufgabenstellungen
bietung in ver selbstständig komplexe Arbeitsergebermitteln,
schiedenen Menisse in Form von kontinuierlichen
dien
 die Qualität von Informationen aus
und diskontinuierlichen Texten unter
 filmisches Erzähverschiedenartigen Quellen bewerten
sachgerechter Nutzung von Anwenlen
(Grad von Fiktionalität, Seriosität;
dungssoftware darstellen,
fachliche Differenziertheit)
 die funktionale Verwendung von Me einen Film in seiner narrativen Strukdien für die Aufbereitung von Arbeitstur und ästhetischen Gestaltung anaergebnissen beurteilen und die eigelysieren und im Hinblick auf das Vernen Präsentationen zielgerichtet
hältnis von Inhalt, Ausgestaltung und
überarbeiten
Wirkung auf den Zuschauer beurteilen

Q2.2
Unterrichtsvorhaben Themen/ Gegenstände (Vorgaben
des
Zentralabiturs)
7. Sprache – Den-  Aktualität der
ken - Wirklichkeit
Sapir-WhorfHypothese

Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen
inhaltliche Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte

(Empfohlene)
Aufgabenart

Sprache

Rezeption

Produktion

Inhaltliche Schwerpunkte
Verhältnis
von
Sprache – Denken Wirklichkeit



 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,
 komplexe Gesprächsverläufe und
Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren, in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und
textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zusammenführen,



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 besondepunkte
rer Berücksichtigung der unter Komplexe, auch
schiedlichen Modi (argumentativ,
längere
deskriptiv, narrativ) und vor dem
Sachtexte
Hintergrund ihres jeweiligen gesellschaftlichen-historischen Kontextes
analysieren,
 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-  Kriterien geleitet eigene und
punkte
fremde Unterrichtsbeiträge in un Sprachliches
terschiedlichen kommunikativen
Handeln
in
Kontexten (Fachgespräche, Diskuskommunikatisionen, Feedback zu Präsentatioven Kontext
nen) beurteilen,
 Rhetorisch aus-  Den Hintergrund von Kommunikatigestaltete
onsstörungen bzw. VoraussetzunKommunikagen für gelingende Kommunikation
tion in funktioauf einer metakommunikativen
nalen ZusamEbene analysieren, alternative
menhängen
Handlungsoptionen entwickeln und
mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren.
Medien
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  Durch Anwendung differenzierter
punkte
Suchstrategien in verschiedenen Me Information
dien Informationen zu fachbezogenen
und InformatiAufgabenstellungen ermitteln.
onsdarbietung
in verschiedenen Medien

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

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

Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen
inhaltliche Schwer- Die Schüler*innen können…
punkte
Sprache
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  sprachlich-stilistische Mittel in schriftlipunkte
chen und mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und
diese Kriterien orientiert beurteilen,
 sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und
diese Kriterien orientiert beurteilen.
Texte
Rezeption
Inhaltliche Schwer-  aus anspruchsvollen Aufgabenstelpunkte
lungen angemessene Leseziele ableiten und diese für die Textrezeption
 Poetologische
nutzen,
Konzepte
 lyrische Texte  lyrische Texte aus mindestens zwei
unterschiedlichen Epochen unter bezu einem Thesonderer Berücksichtigung der Formenbereich
men des lyrischen Sprechens analyaus
untersieren,
schiedlichen
historischen
 literarische Texte in grundlegende liKontexten
terarhistorische und historisch gesellschaftliche 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,

(Empfohlene)
Aufgabenart

Produktion
 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 Kriterien orientiert 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,
 Testdeutung durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen,
 komplexe literarische Texte durch
einen gestaltenden Vortrag interpretieren,


komplexe Gesprächsverläufe und
Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren,

 Die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epochen, Gattungen) erläutern.





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 differenzierter Suchpunkte
strategien in verschiedenen Medien InInformation und Informationen zu fachbezogenen Aufgaformationsdarbiebenstellungen ermitteln,
tung in verschiede-  die Qualität von Informationen aus vernen Medien
schiedenartigen Quellen bewerten
(Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziertheit),
 die filmische Umsetzung einer Textvorlage in ihrer ästhetischen Gestaltung

Arbeitsschritte bei der Bewältigung
eines komplexen Schreibauftrags
beschreiben, besondere fachliche
Herausforderungen benennen und
Lösungswege reflektieren,
eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen und überarbeiten.

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,

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.

