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ggf. fächerverbindende 
Kooperation mit Musik, 
Kunst

Thema: 
„Unterwegs sein“ - 
Lyrischer Ausdruck von 
der Romantik bis zur 
Gegenwart

Umfang: Jahrgangsstufe:

1. und 2.
Quartal

Q2 GK

                                                           
Bausteine:

Inhaltlich-thematische Schwerpunkte
Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett gedruckt):

 Sprache: Funktionen und Strukturmerkmale der Sprache,
 Texte: lyrische Texte zu einem Themenbereich aus unterschiedlichen 

historischen Kontexten, komplexe Sachtexte.
 Kommunikation: rhetorisch ausgestaltete Kommunikation als gestalteter Vortrag

u.a. analytische und produktive Erschließung von themengleichen („unterwegs sein“) 
lyrischen Texten
- auch unter Einbeziehung historischer, gesellschaftlicher und gattungsspezifischer 
Fragestellungen und Bewertungen
Erarbeitung der Merkmale der jeweiligen literarischen Epoche; Entwicklung bzw. Vergleich
der Motivik („unterwegs sein“)

Voraussetzungen / Bezüge
zu

vergangenem und
folgendem Unterricht

 
Vertiefende und 
differenzierte Fortführung 
des zu Q1.1/Q1.2 
Ausgeführten

Materialien / Medien / 
Methoden

Repräsentative themengebundene 
Gedichtauswahl von der Romantik bis 
zur Gegenwart (s.o.)
 vertiefte Methodik
a) der Lyrikanalyse
b) der Aneignung
 literaturgeschichtl. Epochen-Wissen,

inkl. biogr. Skizzen
 TTS

Produkte /
Überprüfungs-

formate 
kriterienorientierte 
und bepunktete 
Klausuren;
Präsentationsformate 
im Bereich der 
Sonstigen Mitarbeit 
Schriftliche HA, z.B. 
als (Teil-)
Klausurübungen
ggfls. Stunden-
Protoll(skizzen)



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:
 lyrische Texte unter Berücksichtigung 

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

 lyrische Texte aus mindestens zwei 
unterschiedlichen Epochen unter 
besonderer Berücksichtigung der Formen
des lyrischen Sprechens analysieren 
(Texte-Rez.),

  literarische Texte in grundlegende 

Texte:
 weitgehend selbstständig die sprachliche 

Darstellung in Texten mithilfe von 
Kriterien (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 
beurteilen und überarbeiten (Texte-Pro),

 in ihren Analysetexten zwischen 
Ergebnissen textimmanenter 
Untersuchungsverfahren und dem 
Einbezug textübergreifender 
Informationen unterscheiden, z.B. 
konkretisiert an themenbezogenen 
Gedichten auf ihre Strukturmerkmale 
analysieren und deuten, historisch-



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

Sprache:
 sprachliche Gestaltungsmittel in 

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

gesellschaftliche Bezüge der Werke 
aufzeigen, das Verhältnis von Inhalt, 
Ausgestaltung und Wirkung in Texten 
beurteilen, textgestaltende Verfahren zur 
Analyse nutzen, gestaltend vortragen 
(Texte-Pro),

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

 Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines 
Schreibauftrags beschreiben, besondere 
fachliche Herausforderungen 
identifizieren und Lösungswege 
reflektieren (Texte-Pro),

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

Kommunikation:
 Beiträge in Diskussionen, 

Fachgesprächen und anderen 
Kommunikationssituationen (u.a. in 
Simulationen von Prüfungsgesprächen) 
differenziert, sachbezogen und 
adressatengerecht in verschiedenen 
Rollen gestalten. (Kommunikation-Pro.)
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