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1. Übersichten zu den Unterrichtsvorhaben

1.1. Einführungsphase

Die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben wurde im Rahmen einer Dienstbesprechung
am 10.03.2015 festgelegt.

Bei  der  inhaltlichen Ausgestaltung berücksichtigt  die/der  Kurslehrer(in)  zusätzlich die
Vorgaben für das Zentralabitur, um Überschneidungen mit den Themen der Qualifikations-
phase zu vermeiden.
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U.-Vorhaben 1 Thema: Subjektive Realitätserfahrungen in der Lyrik Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

Sprache • grammatische Formen identifizieren, klassifizieren und funktionsgerecht
verwenden

• sprachliche Gestaltungsmittel  identifizieren und  in  ihrer  Bedeutung für
Aussage und Wirkung beurteilen

• Wirkung sprachlicher Elemente unterscheiden: informierende, argumen-
tierende und appellierende Wirkung

• normgerechte Sprache in Texten prüfen und überarbeiten

Texte • Lyrik (im thematischen Zusammenhang) in Bezug auf ihre Struktur-
merkmale analysieren und deuten

• Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung in Texten beurteilen
• historisch-gesellschaftliche Bezüge der Werke aufzeigen

• gestaltend vortragen
• verschiedene Textmuster bei analysierenden, informierenden, argumentie-

renden Texten und beim produktionsorientierten Schreiben einsetzen
• Analyse durch Textbelege absichern (Zitat, Paraphrase, Verweise)
• Schreibprozesse  reflektieren:  Arbeitsschritte  bei  der  Bewältigung  eines

Schreibauftrags  beschreiben  und  die  besonderen  Herausforderungen
identifizieren

• beschreibende, deutende, wertende Aussagen in Analysen unterscheiden

Kommunikation • Rhetorik: Strategien der Leser-/Hörerbeeinflussung
• Unterrichtsbeiträge kriteriengeleitet in unterschiedlichen kommunikativen

Kontexten beurteilen (Gespräch, Diskussionen, Feedback zu Präsenta-
tionen)

• Gesprächsbeiträge/-verhalten  kriterienorientiert  analysieren;  wertschät-
zendes Feedback

Medien • audiovisuelle und interaktive Vermittlung als konstitutiv für Gestal-
tung/Aussage/Wirkung

• neue Medien funktional nutzen

Überprüfungs-
formen

• Analyse: vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträgen
• Darstellung: Darstellung von Wissensbeständen, Arbeitsergebnissen und Sachzusammenhängen
• Gestaltung: gestaltender Vortrag von Texten
• Metareflexion: Reflexion über Arbeitsprozesse und methodische Vorgehensweisen auf einer Metaebene

Klausur • Analyse eines literarischen Textes, ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag (Aufgabentyp I A) oder
• Vergleichende Analyse literarischer Texte (Aufgabentyp I B)
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U.-Vorhaben 2 Thema: Gesellschaftliche Verantwortung und ihre Darstellung in dialogischen Texten Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

Sprache • sprachliche  Gestaltungsmittel  identifizieren  und  in  ihrer  Bedeutung  für
Aussage und Wirkung beurteilen

• sprechgestaltende Mittel in mündlichen Texten einsetzen (referierend, ar-
gumentierend oder persuasiv)

• Sachverhalte sprachlich angemessen darstellen
• sprachliche Darstellung beurteilen und überarbeiten

Texte • Drama in Bezug auf seine Strukturmerkmale analysieren und deuten
• historisch-gesellschaftliche Bezüge der Werke aufzeigen
• lokale/globale Kohärenz: Teilaspekte und Textganzes im Zusammenhang

sehen
• Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung in Texten beurteilen

• textgestaltende Verfahren zur Analyse nutzen (ergänzen, weiterfüh-
ren, verfremden)

• textimmanente Ergebnisse und textexterne Informationen in eigenen Ana-
lysetexten unterscheiden

• verschiedene Textmuster bei analysierenden, informierenden, argumentie-
renden Texten und beim produktionsorientierten Schreiben einsetzen

• Texte kriterienorientiert überarbeiten

Kommunikation • fachbezogene Gesprächsformen verfolgen
• Unterrichtsbeiträge kriteriengeleitet in unterschiedlichen kommunikativen

Kontexten beurteilen (Gespräch, Diskussionen, Feedback zu Präsenta-
tionen)

• komplexe Beiträge sach- und adressatengerecht präsentieren
• Gesprächsbeiträge/-verhalten  kriterienorientiert  analysieren;  wertschät-

zendes Feedback
• sich explizit auf andere beziehen in Gesprächsbeiträgen
• Mimik, Gestik, Artikulation in eigenen komplexen Redebeiträgen funktional

einsetzen 

Medien • Methoden der Informationsbeschaffung unterscheiden (Internet; Bi-
bliothek)

• Präsentation mit neuen Medien: neue Medien funktional nutzen
• Feedback  zu  medialen  Aufbereitungen:  funktionale  Medienverwendung

durch konstruktives, kriteriengeleitetes Feedback beurteilen

Überprüfungs-
formen

• Argumentation: Stellungnahme zu einer These oder zu einem Sachverhalt, auch unter Nutzung spezifischer Textsorten
• Argumentation: Erörterung einer These oder eines fachbezogenen Sachverhalts
• Argumentation: Erörterung eines Sachtextes

Klausur • Analyse eines literarischen Textes, ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag (Aufgabentyp I A) oder
• Erörterung von Sachtexten (Aufgabentyp III A) oder
• Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen Text (Aufgabentyp III B)
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U.-Vorhaben 3 Thema: Epische Auseinandersetzungen mit der Moderne Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

Sprache • grammatische Formen identifizieren, klassifizieren und funktionsgerecht
verwenden

• normgerechte Sprache in Texten prüfen und überarbeiten
• sprechgestaltende Mittel einsetzen in mündlichen Texten (referierend, ar-

gumentierend oder persuasiv)

Texte • Fiktionalitätssignale identifizieren; Wirklichkeitsmodus
• Erzähltexte  in  Bezug  auf  ihre  Strukturmerkmale  analysieren  und

deuten
• lokale und globale Kohärenz: Teilaspekt und Textganzes im Zusammen-

hang sehen
• Leseziele ableiten: Aufgabenstellungen für Textrezeption nutzen

• Schreibprozesse  reflektieren:  Arbeitsschritte  bei  der  Bewältigung  eines
Schreibauftrags  beschreiben  und  die  besonderen  Herausforderungen
identifizieren

• Analyse durch Textbelege absichern (Zitat, Paraphrase, Verweise)
• Kommunikationssituation,  Adressat,  Funktion bei  der  Textgestaltung be-

rücksichtigen

Kommunikation • fachbezogene Gesprächsformen verfolgen • Kommunikationen gestalten:  Beiträge/Rollen in  Kommunikationssi-
tuationen sach- und adressatenbezogen gestalten

• sich in Gesprächsbeiträgen explizit auf andere beziehen

Medien • mediale Gestaltungen zu literarischen Texten entwickeln
• Arbeitsergebnisse mit Textverarbeitungsprogrammen als diskontinu-

ier-liche/kontinuierliche Texte darstellen
• Feedback  zu  medialen  Aufbereitungen:  funktionale  Medienverwendung

durch konstruktives, kriterienorientiertes Feedback beurteilen

Überprüfungs-
formen:

• Analyse – Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung
• Argumentation – produktionsorientiertes Schreiben in Anbindung an literarische Vorlagen
• Darstellung – Zusammenfassung von Texten
• Metareflexion – Überarbeitung einer eigenen oder fremden Textvorlage

Klausur: • Analyse eines literarischen Textes, ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag (Aufgabentyp I A)  oder
• Vergleichende Analyse literarischer Texte (Aufgabentyp II B)
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U.-Vorhaben 4 Thema: Gelungene und misslungene Kommunikation in verschiedenen Medien Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

Sprache • Sprachebenen unterscheiden (phonologisch, morphemisch, syntak-
tisch, semantisch, pragmatisch)

• Sprachvarietäten: Funktion an der Fachsprache zeigen
• aktuelle Sprachentwicklung und ihre soziokulturelle Bedingtheit
• Wirkung sprachlicher Elemente unterscheiden: informierende, argumen-

tierende und appellierende Wirkung
• sprachliche Gestaltungsmittel  identifizieren und in  ihrer  Bedeutung für

Aussage und Wirkung beurteilen

• Sachverhalte sprachlich angemessen darstellen
• sprachliche Darstellung beurteilen und überarbeiten

Texte • Sachtexte analysieren: kontinuierliche und diskontinuierliche Sacht-
exte in ihrer Abhängigkeit von Situation, Adressat, Textfunktion un-
terscheiden und mit Hilfe textimmanenter und textübergreifender In-
formationen analysieren

• Leseziele ableiten: Aufgabenstellung für Textrezeption nutzen

• Protokollieren (Arbeitsabläufe, Ergebnisse)
• textimmanente Ergebnisse und textexterne Informationen in eigenen Ana-

lysetexten unterscheiden
• Kommunikationssituation,  Adressat,  Funktion bei  der Textgestaltung be-

rücksichtigen
• beschreibende, deutende, wertende Aussagen in Analysen unterscheiden
• Texte kriterienorientiert überarbeiten

Kommunikation • Kommunikationsstörungen und gelingende Kommunikation identifi-
zieren und reflektieren

• zwei Kommunikationsmodelle auf Alltagssituationen anwenden
• Kommunikationstheorie/Literatur: Gespräche in literarischen Texten

kommunikationstheoretisch analysieren

• Mimik, Gestik, Artikulation in eigenen komplexen Redebeiträgen funktional
einsetzen 

Medien • Internetkommunikation als potentiell öffentlich erläutern und beur-
teilen

• Fernsehen: Sendeformate (z. B. Serie, Show, Nachrichten) analysie-
ren; Beeinflussungspotentiale

• neue Medien funktional nutzen

Überprüfungs-
formen:

• Analyse: Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrages
• Argumentation: Argumentation auf der Basis von vorgegebenen Materialien
• Argumentation: Argumentation in einer vorstrukturierten Kommunikationssituation
• Darstellung: Bündelung von Arbeitsergebnissen oder Informationen in einer funktional gestalteten Präsentation 
• Darstellung: Darstellung von Sachzusammenhängen auf der Basis von vorgegebenen Materialien

Klausur: • Analyse eines Sachtextes, gegebenenfalls mit weiterführendem Schreibauftrag (Aufgabentyp II A) [möglicherweise Aufgabentyp der Zentralen Klausur], 
• Vergleichende Analyse von Sachtexten (Aufgabentyp II B) oder
• materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Bezug (Aufgabentyp IV) [möglicherweise Aufgabentyp der Zentralen Klausur]
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1.2. Qualifikationsphase

1.2.1 Grundkurs

Für die inhaltliche Ausgestaltung der Unterrichtsvorhaben berücksichtigen die jeweiligen
Kurslehrer(innen) die jeweiligen Vorgaben für das Zentralabitur, insbesondere bezüglich
der Textauswahl.

Die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben ist eine Empfehlung, von der nach Absprache
mit den parallel unterrichtenden Fachkolleginnen und -kollegen abgewichen werden kann.

Sieht der Klausurplan parallele Klausuren mehrerer Deutschkurse vor, sprechen sich die
Kurslehrer(innen) zu Beginn der Qualifikationsphase über die Inhalte der Klausuren ab.
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U.-Vorhaben 1 Thema: Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im Spiegel des Theaters Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder
(Schwerpunkte)

Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhal-
te sprachlich differenziert darstellen

• Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formu-
lieren

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

Texte • (zusammen  mit  der  folgenden  Unterrichtsreihe:) strukturell  unter-
schiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen Kontexten
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Entwicklung  der  gattungstypi-
schen Gestaltungsform analysieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – von der Aufklärung bis zur Klassik – einord-
nen und die Möglichkeiten und Grenzen der Zuordnung literarischer Wer-
ke zu Epochen aufzeigen

• Epochen- und Gattungsbegriff problematisieren
• aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ablei-

ten und diese für die Textrezeption nutzen

• Textverständnis durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstel-
len

• in Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Un-
tersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zu-
sammenfassen

• Arbeitsschritte  bei  der  Bewältigung  eines  Schreibauftrags  beschreiben,
besondere fachliche Herausforderungen identifizieren und Lösungswege
reflektieren

Kommunikation • sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext
• rhetorisch  ausgestaltete  Kommunikation  in  funktionalen  Zusam-

menhängen
• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert ver-

folgen
• kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedli-

chen kommunikativen Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, Feed-
back zu Präsentationen) beurteilen

• verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung durch rhe-
torisch ausgestaltete Kommunikation identifizieren und beurteilen

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit  und zielführend auf  andere
beziehen

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

• Arbeitsergebnisse präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung
• Gestaltung: produktionsorientiertes Schreiben in Anbindung an literarische Vorlagen

Klausur Analyse eines literarischen Textes, ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag (Aufgabentyp I A): Szenenanalyse
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U.-Vorhaben 2 Thema: Traditionen und Traditionsbrüche (Dramatik) Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder
(Schwerpunkte)

Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhal-
te sprachlich differenziert darstellen

• Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formu-
lieren

Texte • (zusammen  mit  der  vorherigen  Unterrichtsreihe:)  strukturell  unter-
schiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen Kontexten
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Entwicklung  der  gattungstypi-
schen Gestaltungsform analysieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – ab der Klassik – einordnen und die Möglich-
keiten und Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu Epochen auf-
zeigen

• Texte  unter  spezifischen  Fragestellungen  zu  Inhalt,  Gestaltungsweise
und Wirkung kriteriengeleitet beurteilen

• Mehrdeutigkeit/Zeitbedingtheit  von Rezeption und Interpretation (Litera-
tur, Bühneninszenierung, Film), eigener Textverstehensprozess als Kon-
strukt

• Sachtexte analysieren

• eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen und überarbeiten
• in Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Un-

tersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zu-
sammenfassen

Kommunikation • sprachliches Handeln (in Alltagssituationen und in seiner Darstellung in li-
terarischen Texten) unter besonderer Berücksichtigung des kommunikati-
ven Kontextes – unter Einbeziehung von kommunikationstheoretischen
Aspekten - analysieren

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren
und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren

Medien • Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in ihrer ästhetischen
Gestaltung analysieren und ihre Wirkung auf den Zuschauer erläutern

• Arbeitsergebnisse präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Darstellung: Zusammenfassung von Texten
• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung
• Analyse: Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrags
• Metareflexion: Überarbeitung einer eigenen oder fremden Textvorlage
• Metareflexion: Reflexion über Arbeitsprozesse und methodische Vorgehensweisen auf einer Metaebene

Klausur Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) (Aufgabentyp II A), z. B. Analyse einer Rezension
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U.-Vorhaben 3 Thema: Die literarische Darstellung subjektiver Emotionen (Lyrik) Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder
(Schwerpunkte)

Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

Sprache • sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten, Be-
deutung für  Textaussage und  Wirkung  erläutern  und kriterienorientiert
beurteilen

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

• komplexe Sachzusammenhänge verbal/nonverbal in mündlichen Texten
intentionsgerecht darstellen

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

• Beiträge unter  Verwendung einer  angemessenen Fachterminologie  for-
mulieren

Texte • lyrische Texte zu einem Themenbereich aus unterschiedlichen histo-
rischen Kontexten (aus mind. zwei unterschiedl. Epochen) unter beson-
derer Berücksichtigung der Formen des lyrischen Sprechens analysieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – v. a. Romantik, Expressionismus, Moderne,
Gegenwart – einordnen und die Möglichkeiten und Grenzen der Zuord-
nung 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 kriteriengeleitet beurteilen

• komplexe literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag interpretie-
ren

• Arbeitsschritte  bei  der  Bewältigung  eines  Schreibauftrags  beschreiben,
besondere fachliche Herausforderungen identifizieren und Lösungswege
reflektieren

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

Kommunikation • den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert ver-
folgen

• selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher
Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge medienge-
stützt präsentieren

Medien • Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien
• durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medi-

en Informationen zu fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln
• die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen bewerten

(Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziertheit)

• mit Hilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren

• selbstständig  komplexe Arbeitsergebnisse  in  Form von  kontinuierlichen
und diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwen-
dungssoftware darstellen

• die funktionale Verwendung v. Medien für die Aufbereitung von Arbeitser-
gebnissen beurteilen, eigene Präsentationen entsprechend überarbeiten

Überprüfungs-
formen

• Darstellung von Sachzusammenhängen auf der Basis von vorgegebenen Materialien
• Darstellung: Bündelung von Arbeitsergebnissen oder Informationen in einer funktional gestalteten Präsentation
• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung; vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträgen
• gestaltender Vortrag von Texten

Klausur Vergleichende Analyse literarischer Texte (Aufgabentyp I B): Gedichtvergleich
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U.-Vorhaben 4 Thema: Die Gesellschaft im Spiegel des Romans Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

• Sachverhalte unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressa-
ten Sachverhalte sprachlich differenziert darstellen

• Beiträge unter  Verwendung einer  angemessenen Fachterminologie  for-
mulieren

Texte • (zusammen mit dem folgenden Unterrichtsvorhaben:)  strukturell unter-
schiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontex-
ten (v. a. aus dem 19. und 20. Jahrhundert) unter besonderer Berück-
sichtigung der Entwicklung der gattungstypischen Gestaltungsform analy-
sieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – des 19. und 20. Jahrhunderts – einordnen
und die Möglichkeiten und Grenzen der Zuordnung literarischer Werke zu
Epochen aufzeigen

• Epochen- und Gattungsbegriff problematisieren
• die  Unterschiede  zwischen  fiktionalen  und  nicht-fiktionalen  Texten  an-

hand von Merkmalen erläutern

• in Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Un-
tersuchungsverfahren darstellen und in eigenständiger Deutung zusam-
menführen

• komplexe Gesprächsverläufe  und Arbeitsergebnisse sachgerecht  syste-
matisieren

Kommunikation • kriteriengeleitet eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedli-
chen kommunikativen Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, Feed-
back zu Präsentationen) beurteilen

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit  und zielführend auf  andere
beziehen

Medien • durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medi-
en Informationen zu fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln

• Arbeitsergebnisse präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung
• Argumentation: Stellungnahme zu einer These oder einem Sachverhalt, auch unter Nutzung spezifischer Textsorten
• Argumentation: Erörterung einer These oder eines fachbezogenen Sachverhalts
• Argumentation: Erörterung eines Sachtextes

Klausur Erörterung von Sachtexten (Aufgabentyp III A)
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U.-Vorhaben 5 Thema: Lebensentwürfe in der Literatur der Moderne und Gegenwart Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhal-
te sprachlich differenziert darstellen

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

Texte • (zusammen mit dem vorherigen Unterrichtsvorhaben:) strukturell unter-
schiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontex-
ten (v. a. aus dem 20. und 21. Jahrhundert) unter besonderer Berück-
sichtigung der Entwicklung der gattungstypischen Gestaltungsform analy-
sieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – v. a. aus dem 20. und 21. Jahrhundert – ein-
ordnen  und  die  Möglichkeit  und  Grenzen  der  Zuordnung  literarischer
Werke zu Epochen aufzeigen

• Epochen- und Gattungsbegriff problematisieren

• in Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Un-
tersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zu-
sammenfassen

Kommunikation • den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzun-
gen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebe-
ne analysieren und mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächs-
verhalten reflektieren

• Beiträge in Diskussionen, Fachgesprächen und anderen Kommunikations-
situationen (u. a. in Simulationen von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprä-
chen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschiedenen
Rollen gestalten

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren
und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren

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

Medien • filmische Umsetzung einer Textvorlage (in Ausschnitten)
• die filmische Umsetzung einer Textvorlage in ihrer ästhetischen Gestal-

tung analysieren und ihre Wirkung auf  den Zuschauer unter Einbezug
medientheoretischer Ansätze erläutern

• Arbeitsergebnisse präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung
• Analyse: vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträgen
• Argumentation: Erörterung eines Sachtextes
• Argumentation: Erörterung zu einer These oder einem Sachverhalt, auch unter Nutzung spezifischer Textsorten
• Argumentation in einer vorstrukturierten Kommunikationssituation

Klausur Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen Text (Aufgabentyp III B)
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U.-Vorhaben 6 Thema: Entwicklungstendenzen der Sprache in der Gegenwart Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder
(Schwerpunkte)

Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption
Lesen und Zuhören

Kompetenzbereich Produktion
Schreiben und Sprechen

Sprache • Veränderungstendenzen  der  Gegenwartssprache (Migration  und
Sprachgebrauch,  Mehrsprachigkeit,  konzeptionelle  Mündlichkeit  beim
Schreiben, Medieneinflüsse) erklären

• Phänomene von Mehrsprachigkeit erläutern
• Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung: Sprachvarie-

täten in verschiedenen Erscheinungsformen (Soziolekt, Jugendsprache,
Dialekt bzw. Regionalsprache wie Niederdeutsch) beschreiben und de-
ren gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen

• Funktionen der Sprache für den Menschen benennen
• grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funk-

tionsgerechte Verwendung prüfen
• sprachlich-stilistische  Mittel  in  schriftlichen  und  mündlichen  Texten  im

Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern
und diese kriterienorientiert beurteilen

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachver-
halte sprachlich differenziert darstellen

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

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

• Beiträge unter  Verwendung einer  angemessenen Fachterminologie  for-
mulieren

Texte • komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte unter be-
sonderer Berücksichtigung der jeweiligen Erscheinungsform und der un-
terschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) analysieren

• verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden

• komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht  syste-
matisieren

Kommunikation • sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext
• den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzun-

gen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebe-
ne analysieren und mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächs-
verhalten reflektieren

• sprachliches Handeln (in Alltagssituationen und in seiner Darstellung in li-
terarischen Texten) unter besonderer Berücksichtigung des kommunikati-
ven  Kontextes  –  unter  Einbezug  von  kommunikationstheoretischen
Aspekten – analysieren

• Kommunikationssituationen  gestalten  (auch  Prüfungs-/Bewerbungsge-
spräch)

• verbale, paraverbale, nonverbale Kommunikationsstrategien identifizieren
und zielorientiert einsetzen

• Beiträge in Diskussionen, Fachgesprächen und anderen Kommunikations-
situationen  (u.  a.  Simulationen  von  Prüfungs-  und  Bewerbungsgesprä-
chen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschiedenen
Rollen gestalten

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren
und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren

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

• Arbeitsergebnisse präsentieren
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Überprüfungs-
formen

• Darstellung von Wissensbeständen, Arbeitsergebnissen und Sachzusammenhängen
• Darstellung von Sachzusammenhängen auf der Basis von vorgegebenen Materialien
• Darstellung: Zusammenfassung von Texten
• Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrags
• Argumentation: Erörterung einer These oder eines fachbezogenen Sachverhalts
• Argumentation auf der Basis von vorgegebenem Material
• Argumentation in einer vorstrukturierten Kommunikationssituation

Klausur Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Bezug (Aufgabentyp IV)
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U.-Vorhaben 7 Thema: Spracherwerb – Instinkt oder Erlerntes? Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

Sprache • grundlegende Modelle zum ontogenetischen Spracherwerb verglei-
chend erläutern

• Funktionen der Sprache für den Menschen benennen

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachver-
halte sprachlich differenziert darstellen

• komplexe Sachzusammenhänge in mündlichen Texten unter Rückgriff auf
verbale und nonverbale Mittel differenziert und intentionsgerecht darstel-
len

• Beiträge unter  Verwendung einer  angemessenen Fachterminologie  for-
mulieren

Texte • komplexe  Sachtexte:  komplexe  kontinuierliche  und  diskontinuierliche
Sachtexte  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  jeweiligen  Erschei-
nungsform und der unterschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, nar-
rativ) analysieren

• die Bedeutung des jeweiligen gesellschaftlich-historischen Kontextes von
Sachtexten ermitteln

• aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessen Leseziele ableiten
und diese für die Textrezeption nutzen

• verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden

• komplexe Gesprächsverläufe  und Arbeitsergebnisse sachgerecht  syste-
matisieren

Kommunikation • den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert ver-
folgen

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit  und zielführend auf  andere
beziehen

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

• Arbeitsergebnisse präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Darstellung von Wissensbeständen, Arbeitsergebnissen und Sachzusammenhängen
• Darstellung: Zusammenfassung von Texten
• Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrags
• Analyse: vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträgen
• Argumentation: Stellungnahme zu einer These oder einem Sachverhalt, auch unter Nutzung spezifischer Textsorten

Klausur Vergleichende Analyse von Sachtexten (Aufgabentyp II B)
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1.2.2 Leistungskurs

Für die inhaltliche Ausgestaltung der Unterrichtsvorhaben berücksichtigen die jeweiligen
Kurslehrer(innen) die jeweiligen Vorgaben für das Zentralabitur, insbesondere bezüglich
der Textauswahl.

Die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben ist eine Empfehlung, von der nach Absprache
mit den parallel unterrichtenden Fachkolleginnen und -kollegen abgewichen werden kann.

Sieht der Klausurplan parallele Klausuren mehrerer Deutschkurse vor, sprechen sich die
Kurslehrer(innen) zu Beginn der Qualifikationsphase über die Inhalte der Klausuren ab.
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U.-Vorhaben 1 Thema: Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft im Spiegel des Theaters Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder
(Schwerpunkte)

Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhal-
te sprachlich differenziert darstellen

• Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formu-
lieren

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

Texte • (zusammen  mit  der  folgenden  Unterrichtsreihe:) strukturell  unter-
schiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen Kontexten
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Entwicklung  der  gattungstypi-
schen Gestaltungsform und poetologischer Konzepte analysieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – ein-
ordnen

• die  Problematik  literaturwissenschaftlicher  Kategorisierung  (Epochen,
Gattungen) erläutern

• aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ablei-
ten und diese für die Textrezeption nutzen

• in Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Un-
tersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung zu-
sammenfassen

• die Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstel-
len

• Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreibauftrags analysieren, be-
sondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege reflek-
tieren

Kommunikation • sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext
• rhetorisch  ausgestaltete  Kommunikation  in  funktionalen  Zusam-

menhängen
• den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert ver-

folgen
• eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikati-

ven Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentatio-
nen) fachlich differenziert beurteilen

• verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung durch rhe-
torisch ausgestaltete Kommunikation identifizieren und beurteilen

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere
beziehen

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

• mithilfe geeigneter  Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung
• Gestaltung: produktionsorientiertes Schreiben in Anbindung an literarische Vorlagen

Klausur Analyse eines literarischen Textes, ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag (Aufgabentyp I A): Szenenanalyse
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U.-Vorhaben 2 Thema: Traditionen und Traditionsbrüche (Dramatik) Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder
(Schwerpunkte)

Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhal-
te sprachlich differenziert darstellen

• Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachterminologie formu-
lieren

Texte • (zusammen  mit  der  vorherigen  Unterrichtsreihe:)  strukturell  unter-
schiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen Kontexten
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Entwicklung  der  gattungstypi-
schen Gestaltungsform und poetologischer Konzepte analysieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – ein-
ordnen

• die  Problematik  literaturwissenschaftlicher  Kategorisierung  (Epochen,
Gattungen) erläutern

• an ausgewählten Beispielen die Rezeption von Texten (literarischer Text,
Bühneninszenierung, Film) vergleichen und die Zeitbedingtheit von Inter-
pretationen reflektieren

• Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet
beurteilen

• den eigenen Textverstehensprozess als Konstrukt unterschiedlicher Be-
dingungsfaktoren erklären

• Sachtexte analysieren

• eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen und überarbeiten
• in  Analysetexten die Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender

Untersuchungsverfahren darstellen und in eine eigenständigen Deutung
integrieren

Kommunikation • sprachliches Handeln (auch in seiner Darstellung in literarischen Texten)
unter besonderer Berücksichtigung kommunikationstheoretischer Aspek-
te analysieren

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren
und ein fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feed-
back formulieren

Medien • die Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in ihrer medialen
und ästhetischen Gestaltung analysieren und im Hinblick auf das Verhält-
nis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung auf den Zuschauer beurteilen

• mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Darstellung: Zusammenfassung von Texten
• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung; Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrags
• Metareflexion: Überarbeitung einer eigenen oder fremden Textvorlage
• Metareflexion: Reflexion über Arbeitsprozesse und methodische Vorgehensweisen auf einer Metaebene

Klausur Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) (Aufgabentyp II A), z. B. Analyse einer Rezension
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U.-Vorhaben 3 Thema: Die literarische Darstellung subjektiver Emotionen (Lyrik) Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder
(Schwerpunkte)

Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

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

• komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter Rückgriff auf verbale
und nonverbale Mittel differenziert und intentionsgerecht darstellen

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

• Beiträge mit einer differenzierten Fachterminologie formulieren

Texte • lyrische  Texte  zu  einem  Themenbereich  im  historischen  Längs-
schnitt unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Formen  des  lyrischen
Sprechens analysieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jh. – einordnen

• die  Problematik  literaturwissenschaftlicher  Kategorisierung  (Epochen,
Gattungen) erläutern

• den eigenen Textverstehensprozess als Konstrukt unterschiedlicher Be-
dingungsfaktoren erklären

• Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet
beurteilen

• komplexe literarische Texte im Vortrag durch eine ästhetische Gestaltung
deuten

• Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags ana-
lysieren, besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungs-
wege reflektieren

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

Kommunikation • den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert ver-
folgen

• selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher
Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiträge medienge-
stützt präsentieren

Medien • Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien
• durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medi-

en Informationen zu komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen er-
mitteln

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

• mit Hilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren

• selbstständig  komplexe Arbeitsergebnisse  in  Form von  kontinuierlichen
und diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwen-
dungssoftware darstellen

• die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen beurteilen, eigene Präsentationen zielgerichtet überarbeiten

Überprüfungs-
formen

• Darstellung von Sachzusammenhängen auf der Basis von vorgegebenen Materialien
• Darstellung: Bündelung von Arbeitsergebnissen oder Informationen in einer funktional gestalteten Präsentation
• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung; vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträgen
• gestaltender Vortrag von Texten

Klausur Vergleichende Analyse literarischer Texte (Aufgabentyp I B): Gedichtvergleich
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U.-Vorhaben 4 Thema: Die Gesellschaft im Spiegel des Romans Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

• Sachverhalte unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressa-
ten sprachlich differenziert darstellen

• Beiträge unter Verwendung einer differenzierten Fachterminologie formu-
lieren

Texte • (zusammen mit dem folgenden Unterrichtsvorhaben:)  strukturell unter-
schiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontex-
ten unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypi-
schen Gestaltungsform und poetologischer Konzepte analysieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – ein-
ordnen

• die  Problematik  literaturwissenschaftlicher  Kategorisierung  (Epochen,
Gattungen) erläutern

• in  Analysetexten die Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender
Untersuchungsverfahren darstellen und in eine eigenständige Deutung in-
tegrieren

• komplexe Gesprächsverläufe  und Arbeitsergebnisse sachgerecht  syste-
matisieren

Kommunikation • eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikati-
ven Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentatio-
nen) fachlich differenziert beurteilen

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere
beziehen

Medien • durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medi-
en Informationen zu komplexen fachbezogenen Aufgabenstellungen er-
mitteln

• mit Hilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung
• Argumentation: Stellungnahme zu einer These oder einem Sachverhalt, auch unter Nutzung spezifischer Textsorten
• Argumentation: Erörterung einer These oder eines fachbezogenen Sachverhalts
• Argumentation: Erörterung eines Sachtextes

Klausur Erörterung von Sachtexten (Aufgabentyp III A)
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U.-Vorhaben 5 Thema: Lebensentwürfe in der Literatur der Moderne und Gegenwart Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

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

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhal-
te sprachlich differenziert darstellen

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

Texte • (zusammen mit dem vorherigen Unterrichtsvorhaben:) strukturell unter-
schiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontex-
ten unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypi-
schen Gestaltungsform und poetologischer Konzepte analysieren

• literarische Texte in grundlegende literarhistorische und historisch-gesell-
schaftliche Entwicklungen – vom Barock bis zum 21. Jahrhundert – ein-
ordnen

• die  Problematik  literaturwissenschaftlicher  Kategorisierung  (Epochen,
Gattungen) erläutern

• an ausgewählten Beispielen die Rezeption von Texten (literarischer Text,
Bühneninszenierung, Film) vergleichen und die Zeitbedingtheit von Inter-
pretationen reflektieren

• in  Analysetexten die Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender
Untersuchungsverfahren darstellen und in eine eigenständige Deutung in-
tegrieren

Kommunikation • den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzun-
gen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebe-
ne  analysieren,  alternative  Handlungsoptionen  entwickeln  und  mithilfe
dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren

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

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren
und ein fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feed-
back formulieren

• verschiedene verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstra-
tegien unterscheiden und zielorientiert einsetzen

Medien • filmisches Erzählen: einen Film in seiner narrativen Struktur und ästhe-
tischen Gestaltung analysieren und im Hinblick auf das Verhältnis von In-
halt, Ausgestaltung und Wirkung auf den Zuschauer beurteilen

• mit Hilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Analyse: Analyse eines literarischen Textes/einer medialen Gestaltung; Analyse: vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträgen
• Argumentation: Erörterung eines Sachtextes
• Argumentation: Erörterung zu einer These oder einem Sachverhalt, auch unter Nutzung spezifischer Textsorten
• Argumentation in einer vorstrukturierten Kommunikationssituation

Klausur Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen Text (Aufgabentyp III B)
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U.-Vorhaben 6 Thema: Entwicklungstendenzen der Sprache in der Gegenwart Zeitrahmen: ein Quartal

Inhaltsfelder
(Schwerpunkte)

Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption
Lesen und Zuhören

Kompetenzbereich Produktion
Schreiben und Sprechen

Sprache • sprachgeschichtlicher  Wandel: Veränderungstendenzen  der  Gegen-
wartssprache  (u.  a.  Migration  und  Sprachgebrauch,  Mehrsprachigkeit,
konzeptionelle Mündlichkeit beim Schreiben, Medieneinflüsse) erklären

• Phänomene von Mehrsprachigkeit differenziert erläutern
• Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung: Sprachvarie-

täten in verschiedenen Erscheinungsformen (Soziolekt, Jugendsprache,
Dialekt bzw. Regionalsprache wie Niederdeutsch) vergleichen und deren
gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen

• grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funk-
tionsgerechte 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

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachver-
halte sprachlich differenziert darstellen

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

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

• Beiträge unter  Verwendung einer  angemessenen Fachterminologie  for-
mulieren

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

• verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden

• komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht  syste-
matisieren

• Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags ana-
lysieren,  besondere  fachliche  Herausforderungen  benennen  und  Lö-
sungswege reflektieren

Kommunikation • die Besonderheiten der Autor-Rezipienten-Kommunikation erläutern
• sprachliches Handeln (auch in seiner Darstellung in literarischen Texten)

unter  Berücksichtigung kommunikationstheoretischer  Aspekte analysie-
ren

• den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzun-
gen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebe-
ne  analysieren,  alternative  Handlungsoptionen  entwickeln  und  mithilfe
dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren

• verschiedene verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstra-
tegien unterscheiden und zielorientiert einsetzen

• Beiträge in Diskussionen, Fachgesprächen und anderen Kommunikations-
situationen  (u.  a.  Simulationen  von  Prüfungs-  und  Bewerbungsgesprä-
chen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschiedenen
Rollen gestalten

• Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren
und ein fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feed-
back formulieren

Medien • Informationsdarbietung in verschiedenen Medien
• die  Qualität  von  Informationen  aus  verschiedenen  Quellen  bewerten

(Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachliche Differenziertheit)

• mit Hilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren
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Überprüfungs-
formen

• Darstellung von Wissensbeständen, Arbeitsergebnissen und Sachzusammenhängen
• Darstellung von Sachzusammenhängen auf der Basis von vorgegebenen Materialien
• Darstellung: Zusammenfassung von Texten
• Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrags
• Argumentation: Erörterung einer These oder eines fachbezogenen Sachverhalts
• Argumentation auf der Basis von vorgegebenem Material
• Argumentation in einer vorstrukturierten Kommunikationssituation

Klausur Materialgestützes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Bezug (Aufgabentyp IV)
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U.-Vorhaben 7 Thema: Spracherwerb – Instinkt oder Erlerntes? Zeitrahmen: ein halbes Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

Sprache • Spracherwerbsmodelle und -theorien
• die Grundannahmen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen

der Spracherwerbstheorie vergleichen

• unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachver-
halte sprachlich differenziert darstellen

• komplexe Sachzusammenhänge in mündlichen Texten unter Rückgriff auf
verbale und nonverbale Mittel differenziert und intentionsgerecht darstel-
len

• Beiträge unter  Verwendung einer  angemessenen Fachterminologie  for-
mulieren

Texte • komplexe, auch längere Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung
der unterschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv,  narrativ) analysie-
ren

• aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessen Leseziele ableiten
und diese für die Textrezeption nutzen

• verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysieren-
den, informierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissen-
schaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden

• komplexe Gesprächsverläufe  und Arbeitsergebnisse sachgerecht  syste-
matisieren

• Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrags ana-
lysieren, besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungs-
wege reflektieren

Kommunikation • den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert ver-
folgen

• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit  und zielführend auf  andere
beziehen

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

• mit Hilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammen-
hänge präsentieren

Überprüfungs-
formen

• Darstellung von Wissensbeständen, Arbeitsergebnissen und Sachzusammenhängen
• Darstellung: Zusammenfassung von Texten
• Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrags
• Analyse: vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträgen
• Argumentation: Stellungnahme zu einer These oder einem Sachverhalt, auch unter Nutzung spezifischer Textsorten

Klausur Vergleichende Analyse von Sachtexten (Aufgabentyp II B)
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U.-Vorhaben 8 Thema: Sprache, Denken und Wirklichkeit Zeitrahmen: ein halbes Quartal

Inhaltsfelder Kompetenzerwartungen KLP

Kompetenzbereich Rezeption (Lesen und Zuhören) Kompetenzbereich Produktion (Schreiben und Sprechen)

Sprache • Verhältnis von Sprache, Denken und Wirklichkeit: die Grundzüge un-
terschiedlicher Erklärungsansätze zu der Beziehung von Sprache, Den-
ken und Wirklichkeit vergleichen

• Beiträge unter  Verwendung einer  angemessenen Fachterminologie  for-
mulieren

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

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

• komplexe Gesprächsverläufe  und Arbeitsergebnisse sachgerecht  syste-
matisieren

Kommunikation • den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert ver-
folgen

• 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

Medien • kontroverse Positionen der Medientheorie zum gesellschaftlichen Ein-
fluss medialer Angebote (Film, Fernsehen, Internet) vergleichen und die-
se vor dem Hintergrund der eigenen Medienerfahrung erörtern

• selbstständig  komplexe  Arbeitsergebnisse  in  Form von  kontinuierlichen
und diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwen-
dungssoftware darstellen

Überprüfungs-
formen

• Darstellung von Wissensbeständen, Arbeitsergebnissen und Sachzusammenhängen
• Darstellung von Sachzusammenhängen auf der Basis von vorgegebenen Materialien
• Analyse eines Sachtextes/Medienbeitrags
• vergleichende Analyse von Texten/Medienbeiträgen
• Argumentation auf der Basis vorgegebenen Materials
• Argumentation in einer vorstrukturierten Kommunikationssituation

Klausur keine
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2. Grundsätze der Leistungsbewertung und 
Leistungsrückmeldung

Hinweis: Ziel der Vereinbarungen zu Bewertungskriterien und Gewichtung innerhalb der gegebe-
nen Freiräume ist die Schaffung von Transparenz bei der Leistungsbewertung als auch die Ver-
gleichbarkeit von Leistungen.

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13-16 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans
Deutsch hat die Fachkonferenz am 02.07.2014 die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbe-
wertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. 

Für alle Leistungsbewertungen gelten die vorgeschriebenen Notenstufen und Punkte:

Note Punkte nach
Notentendenz

Notendefinition

sehr gut 15-13 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem
Maße.

gut 12-10 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll.

befriedigend 9-7 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen.

ausreichend 6-5 Die  Leistungen  weisen  zwar  Mängel  auf,  entsprechen  aber  im
Ganzen noch den Anforderungen.

schwach 
ausreichend

4 Die Leistungen weisen Mängel auf und entsprechen den Anforde-
rungen nur noch mit Einschränkungen.

mangelhaft 3-1 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, lassen je-
doch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhan-
den sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden kön-
nen.

ungenügend 0 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst
die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in ab-
sehbarer Zeit nicht behoben werden können.

Die Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ gehen zu glei-
chen Teilen (jeweils 50%) in die Endnote ein.

2.1. Schriftliche Arbeiten/Klausuren
Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem Kursabschnitt und

bereiten sukzessive auf die komplexen Anforderungen in der Abiturprüfung vor. Sie sollen darüber
Aufschluss geben, inwieweit die im laufenden Kursabschnitt erworbenen Kompetenzen umgesetzt
werden können. Klausuren sind deshalb grundsätzlich in den Kurszusammenhang zu integrieren.
Rückschlüsse aus den Klausurergebnissen sollen dabei auch als Grundlage für die weitere Unter-
richtsplanung genutzt werden. 

Wird statt einer Klausur eine Facharbeit geschrieben, wird die Note für die Facharbeit wie eine
Klausurnote gewertet.
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2.1.1. Anlage einer Klausur
Klausuren sollen so angelegt sein,
• dass sich die Bewertungen der Klausuren in der Einführungsphase und der Qualifikations-

phase bereits an den Schemata des Zentralabiturs orientieren;
• dass eine sinnvolle Relation zwischen der Komplexität des Textes, dem Textumfang, dem

Arbeitsauftrag und der Arbeitszeit gegeben ist;
• dass die Schülerinnen und Schüler die in der Unterrichtseinheit erworbenen und vertieften

Kompetenzen nachweisen können;
• dass im Laufe der Erprobungs- und Qualifikationsphase die verschiedenen Aufgabenarten

des Abiturs (siehe unter 2.1.3) eingeübt werden;
• dass bei den Aufgabenstellungen ausschließlich amtliche Operatoren eingesetzt werden,

die den Schülerinnen und Schülern zuvor vermittelt wurden;
• dass in der Q2 mindestens eine Klausur unter Abiturbedingungen (Zeit, Auswahl, Aufga-

benart) stattfindet. Halbjahresübergreifende Aufgabenstellungen sind dabei nur dann zuläs-
sig, wenn vorher eine umfassende Wiederholung stattgefunden hat.

Im Unterricht müssen die Leistungsanforderungen der Klausur für die Lerngruppe transparent
gemacht werden. Die Aufgabenarten sind auch in Form von gestellten Hausaufgaben einzuüben.
In der Einführungsphase können auch anders strukturierte oder reduzierte Aufgabenstellungen ge-
mäß der  im Kernlehrplan genannten Überprüfungsformen eingesetzt werden, die einen sinnvollen
Zugang zu den Aufgabenarten ermöglichen.

2.1.2. Dauer und Anzahl der Klausuren
Im Rahmen der Spielräume der APO-GOSt hat die Fachkonferenz folgende Festlegungen ge-

troffen:

Stufe  Dauer Anzahl

EF, 1. Halbjahr 90 Min. 2 

EF, 2. Halbjahr in Anlehnung an die zentrale Klausur 2

GK LK

Q1, 1. Halbjahr 90 Min. 90-135 Min. 2

Q1, 2. Halbjahr 90-135 Min. 135 Min. 2

Q2, 1. Halbjahr 135 Min. 180 Min. 2

Q2, 2. Halbjahr 180 Min. 255 Min. 1

2.1.3. Schriftliche Aufgabenarten im Zentralabitur

Aufgabenart I A Analyse eines literarischen Textes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag)

B Vergleichende Analyse literarischer Texte

Aufgabenart II A Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag)

B Vergleichende Analyse von Sachtexten

Aufgabenart III A Erörterung von Sachtexten

B Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literarischen Text

Aufgabenart IV Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fachspezifischem Bezug 
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2.1.4. Korrektur einer Klausur
Die Korrektur einer Klausur setzt sich zusammen aus den Unterstreichungen im Schülertext, die

einen Fehler genau lokalisieren, den Korrekturzeichen und Anmerkungen am Seitenrand und dem
ausgefüllten Bewertungsraster. Dabei sind die Bereiche der inhaltlichen Leistung und der Darstel-
lungsleistung zu unterscheiden. Die prozentuale Gewichtung der beiden Bereiche orientiert sich an
der des Zentralabiturs. In den Klausuren ist laut Fachkonferenzbeschluss der Aspekt der sprachli-
chen Richtigkeit im Rahmen der Punktwerte für Darstellungsleistung angemessen zu berücksichti-
gen. Laut Kernlehrplan sind weitere Abzüge für gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtig-
keit nicht zulässig.

Das ausgefüllte Bewertungsraster wird ergänzt durch mündliche oder schriftliche Hinweise zur
individuellen Weiterarbeit und dient somit als Grundlage für die individuelle Lernberatung.

2.1.5. Facharbeiten
Die Facharbeit ersetzt nach Beschluss der Schulkonferenz die erste Klausur im zweiten Halbjahr

der Q1 in einem schriftlichen Fach. 
<ergänzen: Bewertungskriterien für die Facharbeit>

2.1.6. Nachteilsausgleich
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit Behinderungen ohne

sonderpädagogischem Förderbedarf und/oder mit medizinisch attestierten langfristigen oder chro-
nischen Erkrankungen, die Abschlüsse der Bildungsgänge der allgemeinbildenden Schule anstre-
ben, kann ein Nachteilsausgleich sowohl im Unterricht und bei Klausuren als auch in den zentralen
Klausuren am Ende der Einführungsphase und im Abitur gewährt werden. Art und Umfang von
Nachteilsausgleichen sind stets so auszurichten, dass die in der Behinderung begründete Benach-
teiligung ausgeglichen und dem Grundsatz der Chancengleichheit möglichst vollständig entspro-
chen wird. Es geht daher nicht um eine Bevorzugung durch geringere Leistungsanforderungen,
sondern um eine andere – aber gleichwertige – Gestaltung der Leistungsanforderungen.  Dazu
berät sich die Fachlehrkraft mit der Schulleitung.

Im Unterricht und bei Klausuren oder bei anderen Formen der Leistungsbewertung gewährt und
dokumentiert die Schulleitung den Nachteilsausgleich. Bei den zentralen Verfahren ist es notwen-
dig, die Gewährung des Nachteilsausgleiches rechtzeitig bei der Bezirksregierung zu beantragen. 

Möglichkeiten des Nachteilsausgleiches sind in dem Ordner „Nachteilsausgleich“ zu finden, der
im Sekretariat zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Ansprechpartner ist die von der Schulleitung
beauftragte Frau Mahn. Verwiesen sei auch auf eine schulinterne Handreichung zum Umgang mit
LRS, die Frau Kleinebreil und Frau Esterhaus erstellt haben.

2.2. Sonstige Leistungen
Zum Beurteilungsbereich der Sonstigen Mitarbeit gehören laut Schulgesetz NRW „alle in Zusam-

menhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen“ (§
15). Bei allen möglichen Überprüfungsformen fließt die fachlich-inhaltliche Qualität in besonderem
Maße in die Bewertung ein. 

Hier soll kein abschließender Katalog festgesetzt werden, im Folgenden werden aber einige zen-
trale Bereiche aufgeführt:

1. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, die in der Unterrichtssituation selbst oder in häuslicher Vor-
bereitung erarbeitet werden (im Unterrichtsgespräch und in kooperativen Lernformen)
• Vielfalt und Komplexität der fachlichen Beiträge in den drei Anforderungsbereichen
• Beachtung der Kommunikationssituation, thematische Anbindung an vorausgehende Unter-
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richtsbeiträge, Verzicht auf Redundanzen
• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das Fachvokabular
• Intensität der Mitarbeit bzw. Zusammenarbeit
• gegenseitige Unterstützung bei Lernprozessen

2. Präsentationen, Referate 
• fachliche Kompetenz
• Originalität und Ideenreichtum
• Selbstständigkeit  (Beschaffung und Verarbeitung sinnvoller  Materialien sowie deren the-

menbezogene Auswertung)
• Strukturierung
• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das Fachvokabular
• Visualisierungen, funktionaler Einsatz von Medien
• adressatenbezogene Präsentation, angemessene Körpersprache

3. Projektarbeit
• fachliche Qualität
• Methodenkompetenz
• Präsentationskompetenz
• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das Fachvokabular
• Originalität und Ideenreichtum 
• Selbstständigkeit
• Arbeitsintensität
• Planungs- und Organisationskompetenz
• Teamfähigkeit

4. Protokolle 
• sachliche Richtigkeit
• Gliederung, Auswahl und Zuordnung von Aussagen zu Gegenständen und Verlauf
• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das Fachvokabular
• formale Korrektheit

5. Portfolios
• fachliche Richtigkeit
• Differenziertheit der Metareflexion
• Vollständigkeit der Aufgabenbearbeitung
• Selbstständigkeit
• Originalität und Ideenreichtum
• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das Fachvokabular
• formale Gestaltung, Layout

6. schriftliche Übungen (max. 45 Min.)
• fachliche Richtigkeit
• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das Fachvokabular

2.3. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und/oder schriftlicher Form mindestens einmal

pro Quartal, in der Regel gegen Ende des Quartals. Zu umfangreicheren Arbeiten im Bereich der
Sonstigen Mitarbeit (z. B. Referate, Produktportfolio) erfolgt eine zeitnahe Leistungsrückmeldung.

Bei Klausuren wird das ausgefüllte Bewertungsraster durch mündliche oder schriftliche Hinweise
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zur individuellen Weiterarbeit ergänzt und dient somit als Grundlage für die individuelle Lernbera-
tung. In Bezug auf die Sonstige Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmeldung in einer kurzen indivi-
duellen Rückmeldung; dass diese stattgefunden hat, wird in der Kursmappe dokumentiert.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Lernberatung an den Eltern- und Schülersprechtagen,
in den Sprechstunden der Fachlehrer/innen sowie nach Vereinbarung. 
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