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ggf. fächerverbindende 
Kooperation mit

Thema: 
Sprache: 
Spracherwerbsmodelle, 
sprachgeschichtlicher 
Wandel, Sprachvarietäten
und ihre gesellschaftliche 
Bedeutung (Dialekte und 
Soziolekte)

Umfang: Jahrgangsstufe:

Letztes
Quartal

Q2 GK

                                                           
Bausteine:

Inhaltlich-thematische Schwerpunkte
Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett gedruckt):

 Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel, Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche 
Bedeutung, Spracherwerbsmodelle 

 Texte: komplexe Sachtexte 
 Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext
 Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien 

Aspekte der Spracherwerbsmodelle
Sprachgeschichtlicher Wandel: Mehrsprachigkeit, ggf. Einfluss neuer Medien
Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung (Dialekte und Soziolekte)
ggf. Sprachursprungstheorien allgemein

Voraussetzungen /
Bezüge zu

vergangenem und
folgendem Unterricht

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

Materialien / Medien / 
Methoden

 TTS
 Abibox
 Sachtexte zu Aspekten des 

Sprachwandels in der 
Gegenwart: 
Mehrsprachigkeit, 
Sprachvarietäten

 Wiederholende 
Abiturvorbereitung

Produkte /
Überprüfungs-

formate 
eine kriterienorientierte 
und bepunktete Klausur; 
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 

Sprache: 
 Funktionen der Sprache für den 

Menschen benennen, (Sprache-Rez.)
 grundlegende Modelle zum 

ontogenetischen Spracherwerb 
vergleichend erläutern, (Sprache-Rez.)

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

 Phänomene von Mehrsprachigkeit 
erläutern, (Sprache-Rez.)

Sprache:
 Beiträge unter Verwendung einer 

angemessenen Fachterminologie 
formulieren, (Sprache-Pro.)

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

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



 Sprachvarietäten in verschiedenen 
Erscheinungsformen (Soziolekt, 
Jugendsprache, Dialekt bzw. 
Regionalsprache wie Niederdeutsch) 
beschreiben und deren gesellschaftliche 
Bedeutsamkeit beurteilen, (Sprache-Rez.)

 grammatische Formen identifizieren und 
klassifizieren sowie deren 
funktionsgerechte Verwendung prüfen, 
(Sprache-Rez.)

Texte: 
 die Bedeutung des jeweiligen 

gesellschaftlich-historischen Kontextes 
von Sachtexten ermitteln, (Texte-Rez.)

 komplexe kontinuierliche und 
diskontinuierliche Sachtexte unter 
besonderer Berücksichtigung der 
jeweiligen Erscheinungsform und der 
unterschiedlichen Modi (argumentativ, 
deskriptiv, narrativ) analysieren, (Texte-
Rez.)

Kommunikation:
 den Hintergrund von 

Kommunikationsstörungen bzw. die 
Voraussetzungen für gelingende 
Kommunikation auf einer 
metakommunikativen Ebene analysieren 
und mit Hilfe dieser Erkenntnisse das 
eigene Gesprächsverhalten reflektieren, 
(Kommunikation-Rez.)

 sprachliches Handeln (in 
Alltagssituationen) unter besonderer 
Berücksichtigung des kommunikativen 
Kontextes – unter Einbezug von 
kommunikationstheoretischen Aspekten 
– analysieren, (Komm.-Rez.)

 verschiedene Strategien der Leser- bzw. 
Hörerbeeinflussung durch rhetorisch 
ausgestaltete Kommunikation 
identifizieren und beurteilen, 
(Kommunikation-Rez.)

Medien:
 durch Anwendung differenzierter 

Suchstrategien in verschiedenen Medien 
Informationen zu fachbezogenen 
Aufgabenstellungen ermitteln. (Medien-
Rez.)

Texte:
 komplexe Sachverhalte in mündlichen 

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

 komplexe Gesprächsverläufe und 
Arbeitsergebnisse sachgerecht 
systematisieren. (Texte-Pro.)
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