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Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit

.
Funktionen und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund des
Schulprogramms
In Übereinstimmung mit dem Schulprogramm des Apostelgymnasiums Köln setzt sich die
Fachgruppe Deutsch das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, selbstständige,
eigenverantwortliche, selbstbewusste, sozial kompetente und engagierte Persönlichkeiten zu
werden. In der Sekundarstufe II sollen die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auf die
zukünftigen Herausforderungen in Studium und Beruf vorbereitet werden.
Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebensgestaltung und
Lebensplanung sind die Entwicklung und Ausbildung notwendiger Schlüsselqualifikationen
unverzichtbar. Dabei spielen die Kompetenzen in den Bereichen der mündlichen und
schriftlichen Sprachverwendung sowie der Texterschließung eine zentrale Rolle. Neben
diesen genuinen Aufgaben des Deutschunterrichts sieht die Fachgruppe eine der zentralen
Aufgaben in der Vermittlung eines kompetenten Umgangs mit Medien. Dies betrifft sowohl
die private Mediennutzung als auch die Verwendung verschiedener Medien zur Präsentation
vor Arbeitsergebnissen.
Neben berufs- und studienvorbereitenden Qualifikationen soll der Deutschunterricht die
Schülerinnen und Schüler auch zur aktiven Teilhabe am kulturellen Leben ermutigen.
Seit Jahren bietet das Apostelgymnasium für alle interessierten Schülerinnen und Schüler ein
günstiges Theaterabonnement an.
Beitrag der Fachgruppe zur Erreichung der Erziehungsziele der Schule
Ethisch-moralische Fragestellungen spielen eine zentrale Rolle in den verschiedensten
Werken der deutschsprachigen Literatur und der Weltliteratur, wodurch sie selbstverständlich
auch als zentraler Aspekt in den Deutschunterricht eingehen. Außerdem ist der angemessene
Umgang mit Sprache in verschiedenen kommunikativen Kontexten ein zentrales
Erziehungsanliegen des Deutschunterrichts. Hier unterstützt die Fachgruppe die
kommunikativen Fähigkeiten einerseits in der Vermittlung von kommunikationstheoretischen
Ansätzen, andererseits aber auch durch die Möglichkeit zur praktischen Erprobung in
Simulationen, Rollenspielen und szenischen Gestaltungen. Daneben leistet der
Deutschunterricht entsprechend dem schulischen Medienentwicklungsplan für die
Sekundarstufe II Unterstützung bei der Ausbildung einer kritischen Medienkompetenz.
Verfügbare Ressourcen
Die Fachgruppe besteht aus 13 Kolleginnen und Kollegen, ergänzt durch die jeweiligen
Referendarinnen und Referendare, die im bedarfsdeckenden Unterricht eingesetzt werden.

Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe
Fachkonferenzvorsitzende: Cosima van Laak ; Stellvertreter: Simon Düx
Kontaktlehrer für die Zusammenarbeit mit dem städtischen Theater: Markus Langner; Bruno
Krummel
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Entscheidungen zum Unterricht

2.1 Unterrichtsvorhaben
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch,
sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der
Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den
Lernenden auszubilden und zu entwickeln.
Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der
Konkretisierungsebene.
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß
Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben auf die jeweiligen
Halbjahre dargestellt. Diese Festlegung soll vergleichbare Standards gewährleisten sowie bei
Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln die Kontinuität der fachlichen Arbeit sichern.
Die konkrete Reihenfolge der Vorhaben innerhalb der Halbjahre erarbeitet das jeweilige
Jahrgangsteam unter Berücksichtigung der Vorgaben für das Zentralabitur und die zentrale
Klausur in der Einführungsphase. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Fachkonferenz.
Die Kompetenzerwartungen werden in der Regel nur bei einem Unterrichtsvorhaben als
verbindlich ausgewiesen. Die entsprechenden Kompetenzen werden aber im Laufe der
Sekundarstufe II im Sinne einer Lernprogression kontinuierlich erweitert. .
Die angegebenen Aufgabenarten zur Leistungsüberprüfung dienen zur Orientierung. Die
Aufgabenarten des Abiturs sollen kontinuierlich eingeübt werden. Dabei muss sich von
Beginn der Einführungsphase bis zum Abitur die Komplexität der Aufgabenstellung und der
Materialien schrittweise steigern. So ist z.B. in der Einführungsphase ein weiterführender
Schreibauftrag im Anschluss an eine Analyseaufgabe nur bedingt sinnvoll.
Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten
Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit
möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der
Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung
finden.

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben
Jahrgangsstufe 7
Unterrichtsvorhaben I: Epische Kurzformen: Kurzgeschichte, Anekdote, Kalendergeschichte
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschreiben, (S-R)
•

in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe
beschreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a.

erzählerisch und dramatisch vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivierung)
textbezogen erläutern, (T-R)
•

eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten literarischer Figuren
textgebunden formulieren, (T-R)

•

ihre eigene Leseart eines literarischen Textes begründen und mit Lesarten anderer vergleichen,
(T-R)

•

eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren)
und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern, (T-R)

•

in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich eigene Gesprächsbeiträge planen
(K-R)

Produktion
• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen, direkte und indirekte Rede,
Aktiv/Passiv, Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben eigener Texte einsetzen, (S-P)
•

eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz),
(S-P)

•

ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dialog mit anderen
Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln, (T-P)

•

eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge anderer einbeziehen, (K-P)

•

unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-,
sachgerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen. (M-P)

Inhaltsfelder (Schwerpunkte): Sprache, Texte
Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 6: Produktionsorientiertes Schreiben
− Texte nach Textmustern verfassen, umschreiben oder fortsetzen
− produktionsorientiert zu Texten schreiben (ggf. mit Reflexionsaufgabe)
Unterrichtsvorhaben II: Gliedsätze, Zeichensetzung, Aktiv-Passiv, Informative Texte
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• Wortarten (Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Konjunktion, Adverb, Präposition,
Interjektion) unterscheiden, (S-R)
•

unterschiedliche Formen der Verbflexion unterscheiden und deren funktionalen Wert
beschreiben (Aktiv / Passiv, stilistische Varianten), (S-R)

•

komplexe Strukturen von Sätzen (Nebensatz mit Satzgliedwert: Subjektsatz, Objektsatz,
Adverbialsatz; Gliedsatz: Attributsatz; verschiedene Formen zusammengesetzter Sätze:
Infinitivgruppe, uneingeleiteter Nebensatz) untersuchen und Wirkungen von Satzbau-Varianten
beschreiben, (S-R)

•

Verfahren der Wortbildungen
Fremdwörter), (S-R)

•

an Beispielen sprachliche Abweichungen von der Standardsprache erläutern, (S-R)

•

Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlösung auswerten. (TR)

unterscheiden

(Komposition,

Derivation,

Lehnwörter,

Produktion
• geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und orthografische Korrektheit (auf LautBuchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) weitgehend selbstständig überprüfen, (S-P)
•

Satzstrukturen unterscheiden und die Zeichensetzung normgerecht einsetzen (Satzreihe,
Satzgefüge, Parenthesen, Infinitiv- und Partizipialgruppen), (S-P)

•

eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten (u.a. Textkohärenz),
(S-P)

•

sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u.a. Diskussion, Informationsgespräch, kooperative
Arbeitsformen) ergebnisorientiert beteiligen, (K-P)

Inhaltsfelder (Schwerpunkte): Sprache, Texte
Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 5: Überarbeitendes Schreiben
- einen Text überarbeiten und ggf. die vorgenommenen Textänderungen begründen

Unterrichtsvorhaben III: Argumentation, Diskussion, strittige Themen/Medien (z.B. Umgang mit
dem Smartphone) diskutieren
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden und ihre Wirkung erklären (u.a. sprachliche Signale
der Rezipientensteuerung), (S-R)
•

zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran ein kohärentes
Textverständnis erläutern, (T-R)

•

in Sachtexten (u.a. journalistische Textformen) verschiedene Textfunktionen (appellieren,
argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, informieren) unterscheiden und in ihrem
Zusammenwirken erläutern, (T-R)

•

Sachtexte – auch in digitaler Form – unter vorgegebenen Aspekten vergleichen, (T-R)

•

den Aufbau kontinuierlicher und diskontinuierlicher Sachtexte erläutern, (T-R)

•

gelingende und misslingende Kommunikation identifizieren und Korrekturmöglichkeiten
benennen, (K-R)

•

Absichten und Interessen anderer Gesprächsteilnehmender identifizieren und erläutern, (K-R)

•

in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich eigene Gesprächsbeiträge planen,
(K-R)

•

dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien des orientierenden, selektiven,
vergleichenden, intensiven Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse
grafisch darstellen. (M-R)

Produktion
• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen, direkte und indirekte Rede,
Aktiv/Passiv, Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben eigener Texte einsetzen, (S-P)
•

verschiedene Textfunktionen (appellieren, argumentieren, berichten, beschreiben, erklären,
informieren) in eigenen mündlichen und schriftlichen Texten sachgerecht einsetzen, (T-P)

•

mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines Adressaten identifizieren und eigene
Schreibprodukte darauf abstimmen, (T-P)

•

Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche Sachtexte –
auch in digitaler Form) ermitteln und dem eigenen Schreibziel entsprechend nutzen, (T-P)

•

bei strittigen Fragen Lösungsvarianten entwickeln und erörtern, (K-P)

•

eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge anderer einbeziehen, (K-P)

•

in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen identifizieren und eigene Beiträge
darauf abstimmen. (K-P)

Inhaltsfelder (Schwerpunkte): Texte, Kommunikation
Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 3: Argumentierendes Schreiben
- begründet Stellung nehmen
- eine (ggf. auch textbasierte) Argumentation zu einem Sachverhalt verfassen (ggf. unter
Einbeziehung anderer Texte)

Unterrichtsvorhaben IV: Lyrische Texte: Ballade/Moritat
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und Wirkung erläutern, (T-R)
•

Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Gestaltungsweisen unterscheiden und erläutern,
(T-R)

•

in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe
beschreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a.
erzählerisch und dramatisch vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivierung)
textbezogen erläutern, (T-R)

•

bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u.a. lyrische und epische Texte) unterscheiden
sowie ihre Funktion im Hinblick auf Textaussage und Wirkung erläutern, (T-R)

•

eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten literarischer Figuren
textgebunden formulieren, (T-R)

•

eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen, Paralleltexte konzipieren)
und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern, (T-R)

•

ihren Gesamteindruck von (Kurz-)Filmen bzw. anderen Bewegtbildern beschreiben und anhand
inhaltlicher und ästhetischer Merkmale begründen, (M-R)

•

Handlungsstrukturen in audiovisuellen Texten (u.a. (Kurz-)Film) mit film- und erzähltechnischen
Fachbegriffen identifizieren sowie Gestaltungsmittel (u.a. Bildgestaltung, Kameratechnik,
Tongestaltung) benennen und deren Wirkung erläutern. (M-R)

Produktion
• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen, (T-P)
•

ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dialog mit anderen
Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln, (T-P)

•

Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener Ausdrucksmittel (Artikulation, Modulation,
Tempo, Intonation, Mimik und Gestik) vortragen, (T-P)

•

Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten beschreiben. (M-P)

Inhaltsfelder (Schwerpunkte): Texte, Medien
Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4a: Analysierendes Schreiben (medialer Schwerpunkt)
- einen Sachtext, medialen Text oder literarischen Text analysieren und interpretieren

Unterrichtsvorhaben V: Digitale Kommunikation und Sachtexte
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur Problemlösung auswerten, (TR)
•

gelingende und misslingende Kommunikation identifizieren und Korrekturmöglichkeiten
benennen, (K-R)

•

beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen
Handelns – auch in digitaler Kommunikation – reflektieren und Konsequenzen daraus ableiten,
(K-R)

•

in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig von Spezifika der
Internetformate beschreiben und das eigene Wahrnehmungsverhalten reflektieren, (M-R)

•

den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation abschätzen und
Handlungskonsequenzen
aufzeigen
(Persönlichkeitsrechte,
Datenschutz,
Altersbeschränkungen), (M-R)

•

die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt,
Belege) prüfen und bewerten, (M-R)

•

Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung erläutern (Alltagssprache,
Standardsprache, Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in Medien), (S-R)

•

anhand einfacher Beispiele Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Sprachen (der
Lerngruppe) im Hinblick auf grammatische Strukturen und Semantik untersuchen. (S-R)

Produktion
• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und zunehmend
selbstständig eigene Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren, (T-P)
•

mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines Adressaten identifizieren und eigene
Schreibprodukte darauf abstimmen, (T-P)

•

Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche Sachtexte –
auch in digitaler Form) ermitteln und dem eigenen Schreibziel entsprechend nutzen, (T-P)

•

bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die Möglichkeiten digitalen Schreibens
(Gliederung und Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von Textpassagen,
Weiterschreiben an verschiedenen Stellen) einsetzen, (T-P)

•

Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die Textrevision nutzen, (T-P)

•

angeleitet komplexe Recherchestrategien für Printmedien und digitalen Medien unterscheiden
und einsetzen, (M-P)

•

Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in digitaler und nicht-digitaler
Kommunikation identifizieren, die Wirkungen vergleichen und eigene Produkte (offizieller Brief,
Online-Beitrag) situations- und adressatenangemessen gestalten, (M-P)

•

digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion einsetzen. (M-P)

Inhaltsfelder (Schwerpunkte): Kommunikation, Medien
Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 2: Informierendes Schreiben
− in einem funktionalen Zusammenhang sachlich berichten und beschreiben
− auf der Basis von Materialien (ggf. einschließlich Materialauswahl und -sichtung) einen
informativen Text verfassen

Unterrichtsvorhaben VI: Lektüre einer Ganzschrift: Novelle/Roman
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe
beschreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u.a.
erzählerisch und dramatisch vermittelte Darstellung, Erzähltechniken der Perspektivierung)
textbezogen erläutern, (T-R)
•

längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen und zentrale Aussagen des
Gehörten wiedergeben – auch unter Nutzung eigener Notizen, (K-R)

•

dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien des orientierenden, selektiven,
vergleichenden, intensiven Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse
grafisch darstellen. (M-R)

Produktion
• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und zunehmend
selbstständig eigene Texte adressaten- und situationsgerecht formulieren, (T-P)
•

bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die Möglichkeiten digitalen Schreibens
(Gliederung und Inhaltsverzeichnis, Anordnen und Umstellen von Textpassagen,
Weiterschreiben an verschiedenen Stellen) einsetzen, (T-P)

•

unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse adressaten-,
sachgerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen, (M-P)

•

digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion einsetzen. (M-P)

Inhaltsfelder (Schwerpunkte): Texte, Medien
Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4 a oder 4b Analysierendes Schreiben
− Typ 4 a) einen Sachtext, medialen Text oder literarischen Text analysieren und interpretieren
− Typ 4b) durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet aus kontinuierlichen und/oder
diskontinuierlichen Texten Informationen ermitteln und ggf. vergleichen, Textaussagen
deuten und ggf. abschließend bewerten

