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ggf. fächerverbindende 
Kooperation mit

Thema: 
Epochenumbruch 18. / 
19. Jh - unter besonderer 
Berücksichtigung der 
Entwicklung des Dramas

Umfang: Jahrgangsstufe:

1. und 2.
Quartal

Q1 GK

                                                           
Bausteine:

Inhaltlich-thematische Schwerpunkte
Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett gedruckt):

 Sprache: Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung
 Texte: strukturell unterschiedliche Dramen aus unterschiedlichen historischen 

Kontexten, komplexe Sachtexte
 Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext, rhetorisch 

ausgestaltete Kommunikation in funktionalen Zusammenhängen
 Medien: Bühneninszenierung eines dramatischen Textes

u.a. komplexe Texte mit Verfahren der Textanalyse und -interpretation erschließen 
- auch unter Einbeziehung historischer, gesellschaftlicher und gattungsspezifischer 
Fragestellungen und Bewertungen; Vergleich mit Filmadaptionen
Dramentheorie (offenes-geschlossenes Drama), Ästhetik des Dramas
Lessing „Nathan der Weise“: Toleranz und Humanität
Reflexion der gesellschaftlichen Entwicklung
Veränderung des Dramas im epochalen Zusammenhang (z.B. Sturm und Drang, Weimarer 
Klassik, Moderne) am Beispiel anderer thematisch verwandter Dramen/-ausschnitte

Voraussetzungen / Bezüge zu
vergangenem und folgendem

Unterricht
 u.a. Lesetechniken und –

strategien, 
 Texterschließungsstechniken

und -strategien, 
 Informationsbeschaffung 

und –erschließung, 
 Kenntnisse  zum Drama und 

anderen Textformen
 Kenntnisse zu szenischem  

Erzählen

Materialien / Medien / 
Methoden

 Lessing: „Nathan der 
Weise“

 ggf. G. Büchner 
„Woyzeck“

 Literaturverfilmung 
 TTS
 Methoden der 

Texterschließung und 
Präsentation kennen, 
anwenden und auf ihre 
Wirksamkeit 
überprüfen

  Filmanalyse

Produkte /
Überprüfungs-

formate 
     
u.a. 
kriterienorientierte 
und bepunktete 
Klausuren;
Präsentationsformate 
im Bereich der 
Sonstigen Mitarbeit 



Kompetenzen

Die nachfolgenden übergeordneten Kompetenzerwartungen sind im Grundkurs 
anzustreben.
REZEPTION
Die Schülerinnen und Schüler können
■ Strategien und Techniken des Textverstehens unter Nutzung von Fachwissen in
Bezug auf mündliche und schriftliche Texte in verschiedenen medialen Erscheinungsformen
selbstständig anwenden,
■ selbstständig Texte mithilfe von textimmanenten und textübergreifenden Verfahren
analysieren, die Analyseergebnisse überprüfen und in einer schlüssigen
Deutung zusammenführen,
■ Sprache, Texte, kommunikatives Handeln und mediale Gestaltung in Abhängigkeit
von ihrem jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Kontext beurteilen,
■ unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in ihrem jeweiligen Kontext und
ihrer Wirkung vergleichen,
■ selbstständig eigene und fremde Beiträge und Standpunkte fachlich kompetent
überprüfen und kriteriengeleitet beurteilen.
PRODUKTION
Die Schülerinnen und Schüler können
■ Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen planen, gestalten, reflektieren und
das Produkt überarbeiten,
■ formal sicher, sprachlich differenziert und stilistisch angemessen eigene schriftliche
und mündliche Texte dem kommunikativen Ziel entsprechend formulieren,
■ eigene Positionen zu fachspezifischen Sachverhalten vor dem Hintergrund ihres
Fachwissens formulieren und argumentativ vertreten,
■ Formen des Sprechens in verschiedenen Kommunikationssituationen unterscheiden
und Beiträge adressatenbezogen und zielgerichtet gestalten,
■ verschiedene Präsentationstechniken funktional anwenden,
■ selbstständig Rückmeldungen konstruktiv formulieren.

Die nachfolgenden inhaltsfeldbezogenen Kompetenzerwartungen sind im Grundkurs
anzustreben.

Die Schülerinnen und Schüler können…

Rezeption Produktion

Texte:
 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.)

Texte:
 komplexe literarische Texte durch einen 

gestaltenden Vortrag interpretieren, 
(Texte-Pro.)

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



Kommunikation:
 sprachliches Handeln (in seiner 

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

Medien:
 die Bühneninszenierung eines 

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

Sprache:
 sprachlich-stilistische Mittel in 

schriftlichen und mündlichen Texten im 
Hinblick auf deren Bedeutung für die 
Textaussage und Wirkung erläutern und 
diese kriterienorientiert beurteilen. 
(Sprache-Rez.)

Sprache:
 Beiträge unter Verwendung einer 

angemessenen Fachterminologie 
formulieren. (Sprache-Pro)


	Lehrplan Deutsch Grundkurs Q1.1 Abitur 2021
	Thema:
	Inhaltlich-thematische Schwerpunkte
	Materialien / Medien /
	Methoden
	Produkte /
	Überprüfungs-
	formate
	Kompetenzen



