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Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Lyrische Texte zum Thema „unterwegs sein“ (Lyrik aus 
unterschiedlichen historischen Kontexten von der Romantik bis zur 
Gegenwart) 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

- sprachliche Gestaltungsmittel in schriftlichen und mündlichen Texten 
identifizieren, deren Bedeutung für die Textaussage erläutern und 
ihre Wirkung kriterienorientiert beurteilen, (Sprache-Rez.) 

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

- lyrische Texte unter Berücksichtigung grundlegender 
Strukturmerkmale der jeweiligen literarischen Gattung analysieren 
und dabei eine in sich schlüssige Deutung (Sinnkonstruktion) 
entwickeln, (Texte-Rez.) 

- Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und 
Wirkung beurteilen, (Texte-Rez.) 

- in ihren mündlichen und schriftlichen Analysetexten beschreibende, 
deutende und wertende Aussagen unterscheiden, (Texte-Pro.) 

- Analyseergebnisse durch angemessene und formal korrekte 
Textbelege (Zitate, Verweise, Textparaphrasen) absichern, (Texte-
Pro.) 

- literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag interpretieren, 
(Texte-Pro.) 

- für die zielgerichtete Überarbeitung von Texten die Qualität von 
Texten und Textentwürfen kriterienorientiert beurteilen, (Texte-Pro.) 

- Mimik, Gestik, Betonung und Artikulation funktional einsetzen, 
(Kommunikation-Pro) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Historische Zusammenhänge erschließen 
- Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache, 

Sprachvarietäten am Beispiel von historisch gebundener 
Sprache 

Texte:  
- frei zu wählende lyrische Texte zum Thema aus verschiedenen 

Epochen 
- Sachtexte zum Thema 
- Ggf. Vertonungen oder Rezitationen 

 
Zeitbedarf: 15-20 Std. (Aufgabentyp IA, IB) 

Unterrichtsvorhaben II + III: 
 
Thema: Die Suche nach dem Ich im Spiegel des Theaters 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele 
ableiten und diese für die Textrezeption nutzen, (Texte-Rez.) 

- strukturell unterschiedliche dramatische Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypischen 
Gestaltungsform analysieren, (Texte-Rez.) 

- 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, (Texte-Rez.) 

- verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen 
analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten (mit 
zunehmend wissenschaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet 
anwenden, (Texte-Pro.) 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und 
textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer 
eigenständigen Deutung zusammenführen, (Texte-Pro.) 

- ihr Textverständnis durch Formen produktionsorientierten 
Schreibens darstellen, (Texte-Pro.) 

- komplexe literarische Texte durch einen gestaltenden Vortrag 
interpretieren, (Texte-Pro.) 

- eigene sowie fremde Texte sachbezogen beurteilen und 
überarbeiten, (Texte-Pro.) 

- sprachliches Handeln (in seiner Darstellung in literarischen Texten) 
unter besonderer Berücksichtigung des kommunikativen Kontextes – 
unter Einbezug von kommunikationstheoretischen Aspekten – 
analysieren, (Kommunikation-Rez.) 

- verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien 
identifizieren und zielorientiert einsetzen, (Kommunikation-Pro.) 

- die Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in ihrer 
ästhetischen Gestaltung analysieren und ihre Wirkung auf den 
Zuschauer erläutern. (Medien-Rez.) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen 

Kontext, rhetorisch ausgestaltete Kommunikation in 
funktionalen Zusammenhängen 

- Historische Zusammenhänge 
- Medien: Bühneninszenierung eines dramatischen Textes 



 Texte: 
- verpflichtend: Johann Wolfgang Goethe: Faust I 
- optional: ein strukturell unterschiedliches Drama aus einem anderen 

historischen Kontext, komplexe Sachtexte, z.B.  
o Büchner: Leonce und Lena, Woyzeck 
o Euripides Medea 
o Ibsen: Die Wildente,, Nora oder ein Puppenheim 
o Wedekind: Frühlingserwachen 
o Brecht:Der gute Mensch von Sezuan 
o Frisch: Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie 
o Süßkind: Der Kontrabass 
o Schmitt: Enigma 
o Bauersima: Norway.today 

 
Die Auswahl erfolgt durch gemeinsame Absprache der in diesem 
Jahrgang unterrichtenden Lehrer(-innen).  

 
Zeitbedarf: 35-45 Std. (2 Klausuren- Aufgabentypen: IA, IB, IIA oder IIIB 

Unterrichtsvorhaben IV: Spracherwerb und sprachlicher Wandel in 
Gesellschaft und Medien 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

- Sachverhalte sprachlich angemessen darstellen, (Sprache-Pro.) 
- sprachliche Elemente im Hinblick auf ihre informierende, 

argumentierende oder appellierende Wirkung erläutern, (Sprache-
Rez.) 

- erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender 
Strukturmerkmale der jeweiligen literarischen Gattung analysieren 
und dabei eine in sich schlüssige Deutung (Sinnkonstruktion) 
entwickeln, (Texte-Rez.) 

- Sachtexte in ihrer Abhängigkeit von Situation, Adressat und 
Textfunktion unterscheiden, (Texte-Rez.) 

- komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte mithilfe 
textimmanenter Aspekte und textübergreifender Informationen 
analysieren, (Texte-Rez.) 

- den Wirklichkeitsmodus eines Textes anhand von 
Fiktionalitätsmerkmalen identifizieren, (Texte-Rez.) 

- ihre Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines Schreibauftrags 
beschreiben und die besonderen Herausforderungen identifizieren, 
(Texte-Pro.) 

- Kommunikationsprozesse aus Alltagssituationen anhand zweier 
unterschiedlicher Kommunikationsmodelle erläutern, (Kom-
munikation-Rez.) 

- Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzungen für gelingende 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebene identifizieren 
und mit Hilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten 
reflektieren, (Kommunikation-Rez.) 

- die Darstellung von Gesprächssituationen in literarischen Texten 
unter Beachtung von kommunikationstheoretischen Aspekten 
analysieren, (Kommunikation-Rez.) 

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. Hörerbeeinflussung in 
rhetorisch ausgestalteter Kommunikation identifizieren, 
(Kommunikation-Rez.) 

- sich in eigenen Beiträgen explizit auf andere beziehen, 
(Kommunikation-Pro.) 

- Beiträge und Rollen in Diskussionen, Fachgesprächen und anderen 
Kommunikationssituationen sach- und adressatengerecht gestalten. 
(Kommunikation-Pro.) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache, 

Sprachvarietäten am Beispiel von Fachsprache, Dialekt und 
Soziolekt 

- Spracherwerbsmodelle 
- Texte: Erzähltexte, Sachtexte 
- Kommunikationsmodelle, Gesprächsanalyse 
- Medien: digitale Medien und ihr Einfluss auf Kommunikation 

 
Texte:  
z.B. Materialfundus Einfach deutsch: „Mehrsprachigkeit“, Sprache – Denken 
– Wirklichkeit“ und „Sprachursprung, Sprachskepsis, Sprachwandel“ 
 
Zeitbedarf: 20-25 Std. (Aufgabentyp  IIA, IIb, IIIa oder IIIB) 
 

Summe Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS: 90 Stunden 

  



Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS 

Unterrichtsvorhaben I: 
Thema: Individuum und Gesellschaft im Spiegel erzählender Texte (Teil I) 
am Beispiel der Novelle „Die Marquise von O…“ von Heinrich von Kleist 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

- komplexe Sachzusammenhänge in mündlichen Texten unter 
Rückgriff auf verbale und nonverbale Mittel differenziert und 
intentionsgerecht darstellen, (Sprache-Pro.) 

- strukturell unterschiedliche erzählende Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypischen 
Gestaltungsform analysieren, (Texte-Rez.) 

- 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, (Texte-Rez.) 

- an ausgewählten Beispielen die Mehrdeutigkeit von Texten sowie die 
Zeitbedingtheit von Rezeption und Interpretation reflektieren, (Texte-
Rez.) 

- Texte unter spezifischen Fragestellungen zu Inhalt, 
Gestaltungsweise und Wirkung kriterienorientiert beurteilen, (Texte-
Rez.) 

- in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und 
textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer 
eigenständigen Deutung zusammenführen, (Texte-Pro.) 

- komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, 
umfangreicher Gesprächsbeitrag) auch unter Nutzung von 
Visualisierungen darstellen, (Texte-Pro.) 

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

- selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung 
fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe 
Beiträge mediengestützt präsentieren, (Kommunikation-Pro.) 

- Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert 
analysieren und ein konstruktives und wertschätzendes Feedback 
formulieren, (Kommunikation-Pro.) 

- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe 
Zusammenhänge präsentieren, (Medien-Pro.) 

- die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von 
Arbeitsergebnissen beurteilen und die eigenen Präsentationen 
entsprechend überarbeiten, (Medien-Pro.) 

Unterrichtsvorhaben II: 
Thema: Individuum und Gesellschaft im Spiegel erzählender Texte (Teil II) 
 
(Kompetenzen: siehe Unterrichtsvorhaben I) 
 
Texte: strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen 
historischen Kontexten, komplexe Sachtexte, z.B.: 

- verpflichtend: Judith Hermann: Sommerhaus später (Titelband des 
gleichnamigen Erzählbandes) 

- ggf. weitere Erzählungen und/oder Kurzgeschichten oder einen 
Romanauszüge aus dem 20. bzw. 21. Jhd.: Die Auswahl erfolgt 
durch gemeinsame Absprache der in diesem Jahrgang 
unterrichtenden Lehrer(-innen). 
 

Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentypen: IA, IB oder IIIB) 
 
 
 



- ggf. die Qualität von Informationen aus verschiedenartigen Quellen 
bewerten (Grad von Fiktionalität, Seriosität; fachliche 
Differenziertheit), (Medien-Rez.) 

- die filmische Umsetzung einer Textvorlage in ihrer ästhetischen Ge- 
staltung analysieren und ihre Wirkung auf den Zuschauer unter 
Einbezug medientheoretischer Ansätze erläutern. (Medien-Rez.) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen 

Kontext  
- Autor-Rezipienten-Kommunikation 
- Psychoanalytische, biographische, soziologische und 

textimmanente Interpretationsansätze. 
- „Die Marquise von O...“ - Versuch einer literaturhistorischen 

Einordnung. 
- Medien: filmische Umsetzung einer Textvorlage  

Text: 
- verpflichtend: Heinrich von Kleist: Die Marquise von O…   

 
Zeitbedarf: 25-30 Std. (Aufgabentypen: IA, IIIB) 
 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Wiederholung, ggf. Vertiefung Unterrichtsvorhaben II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Summe Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS: 60 Stunden 

 

 


