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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

2

QUA-LiS.NRW

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.

Jahrgangsstufe 9
Unterrichtsvorhaben I: Ist die Welt zu retten? – Materialgestütztes Argumentieren zu Fragen rund
um Konsum und Nachhaltigkeit
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte weitgehend selbstständig unter Berücksichtigung von Form, Inhalt und Funktion analysieren, (T-R)
•
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zentrale Informationen aus Präsentationen (u.a. Text-Bild-Relation) zu fachspezifischen Themen erschließen und weiterführende Fragestellungen formulieren, (K-R)
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•

dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien insbesondere des selektiven und
des vergleichenden Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und Leseergebnisse synoptisch
darstellen. (M-R)

Produktion
• adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich und fachsprachlich angemessen formulieren (paraphrasieren, referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, argumentieren,
beurteilen), (S-P)
•

eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig in Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung (u.a. Mittel der Leserführung) planen und verfassen, (T-P)

•

Vorwissen, Haltungen und Interessen eines heterogenen Adressatenkreises einschätzen
und eigene Schreibprodukte darauf abstimmen, (T-P)

•

dem Diskussionsstand angemessene eigene Redebeiträge formulieren, (K-P)

•

eigene Positionen situations- und adressatengerecht in Auseinandersetzung mit anderen Positionen begründen, (K-P)

•

die Rollenanforderungen in Gesprächsformen (u.a. Debatte, kooperative Arbeitsformen,
Gruppendiskussion) untersuchen und verschiedene Rollen (teilnehmend, beobachtend, moderierend) übernehmen, (K-P)

•

selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Recherchen einsetzen und Informationen quellenkritisch auswählen. (M-P)

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien
Inhaltliche Schwerpunkte:
 Texte:
• Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation
 Kommunikation:
• Kommunikationsrollen: teilnehmend: vortragend und zuhörend, beobachtend, moderierend
 Medien:
•

Qualität und Darstellung von Informationen: Darstellungsform in unterschiedlichen Medien und deren Wirkung, Vertrauenswürdigkeit von Quellen

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 3

Unterrichtsvorhaben II Was im Leben wichtig ist – Grundfragen der Lebensplanung und ethischen
Orientierung in einem Roman oder kürzeren Erzähltexten untersuchen (ZB Jugendroman oder Roman von F. Dürrenmatt)
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der Analyse von epischen, lyrischen und dramatischen Texten sachgerecht erläutern, (T-R)
•

in literarischen Texten komplexe Handlungsstrukturen, die Entwicklung zentraler Konflikte, die
Figurenkonstellationen sowie relevante Figurenmerkmale und Handlungsmotive identifizieren
und zunehmend selbstständig erläutern, (T-R)
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•

zunehmend selbstständig literarische Texte aspektgeleitet miteinander vergleichen (u.a. Motivund Themenverwandtschaft, Kontextbezüge), (T-R)

•

die eigene Perspektive auf durch literarische Texte vermittelte Weltdeutungen textbezogen erläutern, (T-R)

•

ihr Verständnis eines literarischen Textes in verschiedenen Formen produktiver Gestaltung darstellen und die eigenen Entscheidungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und medialer Form im Hinblick auf den Ausgangstext begründen, (T-R)

•

ihren Gesamteindruck der ästhetischen Gestaltung eines medialen Produktes beschreiben und
an Form-Inhalt-Bezügen begründen, (M-R)

•

audiovisuelle Texte analysieren (u.a. Videoclip) und genretypische Gestaltungsmittel erläutern.
(M-R)

Produktion
• sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text
verständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren, (T-P)
•

Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern, (T-P)

•

eigene Positionen situations- und adressatengerecht in Auseinandersetzung mit anderen Positionen begründen. (K-P)

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien
Inhaltliche Schwerpunkte:
 Texte:
• Konfiguration, Handlungsführung und Textaufbau: Roman, Erzählung, Drama, kurze epische Texte
• Textübergreifende Zusammenhänge: Gattungen, Produktionsbedingungen und Rezeptionsgeschichte
• Literarische Texte: Fiktionalität, Literarizität
 Medien:
• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 4b/Typ 6

Unterrichtsvorhaben III: Auf die Performance kommt es an – Sich anhand von Webauftritten und
Webangeboten über die Arbeits- und Berufswelt informieren; sich ziel- und formgerecht bewerben
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit unterscheiden sowie deren Funktion und Angemessenheit erläutern, (S-R)
•
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Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion miteinander vergleichen und bewerten, (T-R)
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•

in Sprechsituationen Sach- und Beziehungsebene unterscheiden und für misslingende Kommunikation Korrekturmöglichkeiten erläutern, (K-R)

•

beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns – in privaten und beruflichen Kommunikationssituationen – reflektieren und das eigene
Kommunikationsverhalten der Intention anpassen, (K-R)

•

Gesprächsverläufe beschreiben und Gesprächsstrategien identifizieren, (K-R)

•

dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien insbesondere des selektiven und des
vergleichenden Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertexten) und Leseergebnisse synoptisch darstellen, (M-R)

•

Medien gezielt auswählen und die Art der Mediennutzung im Hinblick auf Funktion, Möglichkeiten
und Risiken begründen. (M-R)

Produktion
• eine normgerechte Zeichensetzung realisieren (u.a. beim Zitieren), (S-P)
•

adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich und fachsprachlich angemessen formulieren (paraphrasieren, referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, argumentieren, beurteilen), (S-P)

•

Formulierungsalternativen begründet auswählen, (S-P)

•

selbstständig eigene und fremde Texte kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische Angemessenheit, Verständlichkeit), (S-P)

•

eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig in Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung (u.a. Mittel der Leserführung) planen und verfassen, (T-P)

•

Texte unter Nutzung der spezifischen Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen und überarbeiten, (T-P)

•

Bewerbungen – auch digital - verfassen (u.a. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf), (T-P)

•

für Kommunikationssituationen passende Sprachregister auswählen und eigene Beiträge situations- und adressatengerecht vortragen, (K-P)

•

Anforderungen in Bewerbungssituationen identifizieren und das eigene Kommunikationsverhalten daran anpassen. (K-P)

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien

(keine Klassenarbeit)

Unterrichtsvorhaben IV: Naturlyrik
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• Sprachvarietäten und stilistische Merkmale von Texten auf Wort-, Satz-und Textebene in ihrer
Wirkung beurteilen, (S-R)
•

anhand von Beispielen historische und aktuelle Erscheinungen des Sprachwandels erläutern
(Bedeutungsveränderungen, Einfluss von Kontakt- und Regionalsprachen wie Niederdeutsch,
mediale Einflüsse, geschlechtergerechte Sprache), (S-R)

•

Abweichungen von der Standardsprache im Kontext von Sprachwandel erläutern, (S-R)
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•

semantische Unterschiede zwischen Sprachen aufzeigen (Übersetzungsvergleich, Denotationen, Konnotationen), (S-R)

•

zunehmend selbstständig literarische Texte aspektgeleitet miteinander vergleichen (u.a. Motivund Themenverwandtschaft, Kontextbezüge), (T-R)

•

unterschiedliche Deutungen eines literarischen Textes miteinander vergleichen und Deutungsspielräume erläutern, (T-R)

•

die eigene Perspektive auf durch literarische Texte vermittelte Weltdeutungen textbezogen erläutern, (T-R)

•

audiovisuelle Texte analysieren (u.a. Videoclip) und genretypische Gestaltungsmittel erläutern.
(M-R)

Produktion
• sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text
verständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren, (T-P)
•

Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer Texte identifizieren und mögliche Gründe (kulturell-, sozial-, gender-, historisch-bedingt) erläutern, (T-P)

•

in heuristischen Schreibformen unterschiedliche Positionen zu einer fachlichen Fragestellung –
auch unter Nutzung von sach- und fachspezifischen Informationen aus Texten – abwägen und
ein eigenes Urteil begründen, (T-P)

•

selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Recherchen einsetzen und Informationen quellenkritisch auswählen, (M-P)

•

in der digitalen Kommunikation verwendete Sprachregister unterscheiden und reflektiert einsetzen. (M-P)

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien
Inhaltliche Schwerpunkte:

 Texte:
• Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte
 Medien:
• Medien als Hilfsmittel: Informationsmedien, Medien als Gestaltungsmittel, Veröffentlichungsplattformen für mediale Produkte
• Medienrezeption: Audiovisuelle Texte

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 6/ Typ 4b
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Unterrichtsvorhaben V: Theater als Medium – Theater in den Medien – Einen Dramentext, seine
Inszenierung und seine mediale Resonanz vor dem Hintergrund von Produktions- und Rezeptionskontexten untersuchen (zB modernes Drama 20. Jahrhundert)
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet analysieren und – auch unter Berücksichtigung von Kontextinformationen (u.a. Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher Kontext, biografischer Bezug, Textgenrespezifika) – zunehmend selbstständig schlüssige Deutungen entwickeln, (T-R)
•

Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der Analyse von epischen, lyrischen und dramatischen Texten sachgerecht erläutern, (T-R)

•

in literarischen Texten komplexe Handlungsstrukturen, die Entwicklung zentraler Konflikte, die
Figurenkonstellationen sowie relevante Figurenmerkmale und Handlungsmotive identifizieren
und zunehmend selbstständig erläutern, (T-R)

•

anhand von Beispielen historische und aktuelle Erscheinungen des Sprachwandels erläutern
(Bedeutungsveränderungen, Einfluss von Kontakt- und Regionalsprachen wie Niederdeutsch,
mediale Einflüsse, geschlechtergerechte Sprache), (S-R)

•

Gesprächsverläufe beschreiben und Gesprächsstrategien identifizieren, (K-R)

•

Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben und hinsichtlich ihrer Funktionen
(Information, Beeinflussung, Kommunikation, Unterhaltung, Verkauf) untersuchen. (M-R)

Produktion
• eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig in Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung (u.a. Mittel der Leserführung) planen und verfassen, (T-P)
•

sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zu einem literarischen Text
verständigen und ein Textverständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten formulieren, (T-P)

•

Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen Worten zusammenfassen und bildungssprachlich
angemessen präsentieren, (K-P)

•

auf der Grundlage von Texten mediale Produkte planen und umsetzen sowie intendierte Wirkungen verwendeter Gestaltungsmittel beschreiben. (M-P)

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien
Inhaltliche Schwerpunkte:

 Texte:
• Konfiguration, Handlungsführung und Textaufbau: Roman, Erzählung, Drama, kurze epische Texte
• Textübergreifende Zusammenhänge: Gattungen, Produktionsbedingungen und Rezeptionsgeschichte
 Kommunikation:
• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister
 Medien:
• Meinungsbildung als medialer Prozess: Interaktivität digitaler Medien
Aufgabentyp für Klassenarbeiten: 3, 6
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Unterrichtsvorhaben VI: Die Macht der Posts –Informationsvermittlung und mediale Prozesse der
Meinungsbildung zu einem aktuellen Nachrichtenthema untersuchen
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können…
Rezeption
• komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische Figuren) identifizieren, ihre Bedeutung für die Textaussage und ihre Wirkung erläutern (u.a. sprachliche Signale von Beeinflussung), (S-R)
•

sprachliche Zuschreibungen und Diskriminierungen (kulturell, geschlechterbezogen) beurteilen, (S-R)

•

diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte weitgehend selbstständig unter Berücksichtigung von Form, Inhalt und Funktion analysieren, (T-R)

•

Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion miteinander
vergleichen und bewerten, (T-R)

•

die Funktionsweisen gängiger Internetformate (Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick
auf das präsentierte Informationsspektrum analysieren, (M-R)

•

Chancen und Risiken des interaktiven Internets benennen und Konsequenzen aufzeigen (öffentliche Meinungsbildung, Mechanismen der Themensetzung, Datenschutz, Altersbeschränkungen, Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechte), (M-R)

•

die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) prüfen und eine Bewertung schlüssig begründen. (M-R)

Produktion
• selbstständig Texte mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene,
Wortebene, Satzebene) überarbeiten, (S-P)
•

eine normgerechte Zeichensetzung realisieren (u.a. beim Zitieren), (S-P)

•

Methoden der Textüberarbeitung selbstständig anwenden und Textveränderungen begründen, (T-P)

•

Texte unter Nutzung der spezifischen Möglichkeiten digitalen Schreibens verfassen und
überarbeiten, (T-P)

•

dem Diskussionsstand angemessene eigene Redebeiträge formulieren, (K-P)

•

selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Recherchen einsetzen und Informationen quellenkritisch auswählen, (M-P)

•

in der digitalen Kommunikation verwendete Sprachregister unterscheiden und reflektiert einsetzen, (M-P)

•

Grundregeln von korrekter Zitation und Varianten der Belegführung erläutern sowie verwendete Quellen konventionskonform dokumentieren, (M-P)

•

zur Organisation von komplexen Lernprozessen und zur Dokumentation von Arbeitsergebnissen geeignete analoge und digitale Medien sowie Werkzeuge verwenden. (M-P)

•

auf der Grundlage von Texten mediale Produkte planen und umsetzen sowie intendierte Wirkungen verwendeter Gestaltungsmittel beschreiben (M-P)

•

in der digitalen Kommunikation verwendete Sprachregister unterscheiden und reflektiert einsetzen (M-P)

Inhaltsfelder: Sprache, Texte, Kommunikation, Medien
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Inhaltliche Schwerpunkte:
  Texte:
• Sachtexte: verschiedenartige kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte zu einem
Thema
 Kommunikation:
• Kommunikationsrollen: teilnehmend: vortragend und zuhörend, beobachtend, moderierend
• Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister
 Medien:
• Qualität und Darstellung von Informationen: Darstellungsform in unterschiedlichen Medien und deren Wirkung, Vertrauenswürdigkeit von Quellen
• Meinungsbildung als medialer Prozess: Interaktivität digitaler Medien

Aufgabentyp für Klassenarbeiten: Typ 2
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