
Lehrplan Deutsch   Leistungkurs Q1.2                 Abitur 2021

ggf. fächerverbindende 
Kooperation mit 
Literaturkursen

Thema: 
Literatur des 19. und 21. 
Jh. - unter besonderer 
Berücksichtigung der 
Erschließung epischer 
Texte

Umfang: Jahrgangsstufe:

1. und 2.
Quartal

Q1 LK

                                                           
Bausteine:

Inhaltlich-thematische Schwerpunkte
Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett gedruckt):

• Sprache: sprachgeschichtlicher Wandel, Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche 
Bedeutung

• Texte: Strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen 
Kontexten, komplexe, auch längere Sachtexte

• Kommunikation: Autor-Rezipienten-Kommunikation, sprachliches Handeln im 
kommunikativen Kontext

• Medien: filmisches Erzählen, kontroverse Positionen der Medientheorie

u.a. analytische, aspektorientierte und produktive Erschließung von epischen Texten
- auch unter Einbeziehung historischer, gesellschaftlicher und gattungsspezifischer 
Fragestellungen und Bewertungen
u.a.
Heinrich von Kleist „Die Marquise von O….“ (1808)
E.T.A. Hoffmann „Der Sandmann“ (1816)
Hartmut Lange „Das Haus in der Dorotheenstraße“ (2013, Titelnovelle des gleichnamigen 
Novellenbandes)

Voraussetzungen / Bezüge zu
vergangenem und folgendem

Unterricht
 u.a. Lesetechniken und –

strategien, 
 Texterschließungsstechniken 

und -strategien, 
 Informationsbeschaffung und 

–erschließung, 
 Kenntnisse  zum Roman und 

anderen Textformen
 Kenntnisse zu Erzählformen

Materialien / Medien / 
Methoden

 H. v. Kleist „Die 
Marquise von O….“

 E.T.A. Hoffmann 
„Der Sandmann“

 H. Lange „Das Haus 
in der Dorotheen-
straße“

 weitere literarische 
Beispiele, z.B. der 
Neuen Sachlichkeit

 diverse Rezensionen
 TTS
 Abi-Box-Deutsch
(Brinkmann & Meyhöfer)
 Methoden der Text- 

und Filmerschließung 

Produkte /
Überprüfungs-

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



kennen, anwenden 
und auf ihre 
Wirksamkeit 
überprüfen

 Präsentationsformen



Kompetenzen

Die nachfolgenden übergeordneten Kompetenzerwartungen sind im Leistungskurs
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
reflektiert anwenden,
■ die Bedingtheit von Verstehensprozessen erläutern,
■ selbstständig Texte mithilfe von textimmanenten und textübergreifenden Verfahren
analysieren und die Analyseergebnisse in einer in sich schlüssigen, differenzierten
Deutung zusammenführen,
■ sprachliche Gestaltungsmittel, Texte, kommunikatives Handeln und mediale Gestaltung
in historisch-gesellschaftliche Entwicklungslinien einordnen,
■ unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in ihrem jeweiligen Kontext und
ihrer Wirkungsabsicht vergleichend beurteilen,
■ selbstständig eigene und fremde Beiträge und Standpunkte fachlich kompetent
überprüfen und differenziert beurteilen.
PRODUKTION
Die Schülerinnen und Schüler können
■ komplexe 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 und theoretischer Bezüge formulieren und argumentativ vertreten,
■ Formen des Sprechens in verschiedenen Kommunikationssituationen unterscheiden
und Beiträge adressatenbezogen und zielgerichtet gestalten,
■ verschiedene Präsentationstechniken in ihrer Funktionalität beurteilen und zielgerichtet
anwenden,
■ selbstständig Rückmeldungen konstruktiv und differenziert formulieren.

Die nachfolgenden inhaltsfeldbezogenen Kompetenzerwartungen sind im Leistungskurs
anzustreben.

Die Schülerinnen und Schüler können...

Rezeption Produktion

Sprache:
 sprachliche Gestaltungsmittel in 

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

 unterschiedliche sprachliche Elemente
im Hinblick auf ihre informierende, 
argumentierende oder appellierende 
Wirkung erläutern (Sprache-Rez.),

Sprache:
- sprechgestaltende Mittel funktional in 

mündlichen Texten (referierende, 
argumentierend oder persuasiv) 
einsetzen (Sprache-Pro.),

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



Texte:
 erzählende Texte unter 

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

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

 Texte in Bezug auf Inhalt, 
Gestaltungsweise und Wirkung 
kriteriengeleitet beurteilen (Texte-
Rez.),

 strukturell unerschiedliche erzählende
Texte unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung 
der gattungstypischen 
Gestaltungsform und poetologischer 
Konzepte analysieren (Texte-Rez.)

 die Unterschiede zwischen fiktionalen
und nicht-fiktionalen Texten an 
Beispielen erläutern (Texte-Rez.),

Medien:
 einen Film in seiner narrativen 

Struktur und ästhetischen Gestaltung 
analysieren und in Hinblick auf das 
Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung 
und Wirkung auf den Zuschauer 
beurteilen (Medien-Rez.),

 kontroverse Positionen der 
Medientheorie zum gesellschaftlichen
Einfluss medialer Angebote (Film, 
Fernsehen, Internet) vergleichen und 
diese vor dem Hintergrund der 
eigenen Medienerfahrung erörtern 
(Medien-Rez.),

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

 die filmische Umsetzung einer 

Texte:
- verschiedene Textmuster bei der 

Erstellung von komplexen 
analysierenden, informierenden, 
argumentierenden Texten (mit 
wissenschaftsorientiertem Anspruch) 
zielgerichtet anwenden (Texte-Pro.),

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

Medien:
- 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 zielgerichtet 
überarbeiten (Medien-Pro.),



Textvorlage in ihrer ästhetischen 
Gestaltung analysieren und ihre 
Wirkung auf den Zuschauer unter 
Einbezug medientheoretischer 
Ansätze erläutern (Medien-Rez.),

Kommunikation:
 eigene und fremde Unterrichtsbeiträge

in unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexten (Fachgespräche, 
Diskussionen, Feedback zu 
Präsentationen) fachliche differenziert
beurteilen (Kommunikation-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.),

 die Besonderheiten der Autor-
Rezipienten-Kommunikation 
erläutern (Kommunikation-Rez.).

Kommunikation:
 selbstständig und adressatengerecht – 

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

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