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Themenkorridore ab Abitur 2017 

 

1. Freiheit und Pflicht – Friedrich Schiller: Maria Stuart (Q1/Q2) 

2. Adoleszenzgeschichten seit 1900, Romane und Erzählungen 
(Q3/Q4) 

• Ohne zeitliche Zuordnung, im Rahmen des Deutschunterrichts 
der Oberstufe zu behandeln und Gegenstand weiterer Aufgaben: 

◦ Lyrische Texte 

◦ Sprache, Medien, Lesen und Literatur: 

▪ Sprache: aktuelle Entwicklungen der deutschen Sprache: 
Sprachnormen, Sprachwandel, Sprachvarietäten 

▪ Medien: Medienbegriff, Medienwandel, Medienkritik, mediales 
Handeln 

▪ Lesen und Literatur: Leseprozess, persönliche Leseerfahrungen, 
Funktionen von Literatur 
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 Kursthema Aufgabenarten Schwerpunkte Erläuterung 
(Fachanforderungen) 

E1 Literarische	
Motive	 im	
Wandel	 (E1	 /	
11.1) 

Interpretation eines 
epischen Textes 
(untersuchend), 
Analyse eines 
pragmatischen 
Textes (Sachtext-
analyse) 

Sechs Aufgaben-ar-
ten, Operatoren 

Gattungen Epik, Ly-
rik und Drama 

Lesen und Literatur 
(I) 

Im ersten Halbjahr der Einfu ̈hrungs-
phase wird erarbeitet, wie ein 
literarisches Thema, ein Stoff oder 
ein Motiv in verschiedenen 
Textsorten und Medien zu 
unterschiedlichen Zeiten gestaltet 
wird. Literarisches Verstehen wird 
auf der Basis genauer Textanalyse 
durch intersubjektive Versta ̈ndigung 
grundsa ̈tzlich reflektiert und geu ̈bt. 

E2 Eine Epoche in 
ihrer Eigenart 
(E2 / 11.2) 

 

•  

Interpretation eines 
dramatischen 
Textes 

- Erörterung prag-
matischer Texte 

-Drama der Aufklä-
rung 
-Historische, litera-
tursoziologische, 
literarische, 
literatur-
theoretische, ästheti-
sche Zeugnisse der 
Epoche Aufklärung 
-Sprache und 
Sprachwandel (I) 

Im zweiten Halbjahr der 
Einfu ̈hrungsphase wird erarbeitet, 
durch welche Faktoren sich ei- ne 
literarische Epoche kennzeichnen 
la ̈sst. Hi- storische, kultur- und 
sozialgeschichtliche, lite- rarische, 
literaturtheoretische, a ̈sthetische 
Zeugnisse einer ausgewa ̈hlten 
Epoche bilden den Schwerpunkt der 
Arbeit. Gleichzeitig wer- den die 
Grenzen epochenspezifischer 
Kategori- sierung und die 
Simultaneita ̈t unterschiedlicher 
literarischer Stro ̈mungen aufgezeigt. 
Neben dem textbezogenen sind 
erweiterte Deutungs- ansa ̈tze zu-
nehmend zu beru ̈cksichtigen. 

Q1 Epochenwandel	
und	
Epochenkontrast
e	(Q1	/	12.1) 

 

- Interpretation ei-
nes lyrischen 
Textes (untersu-
chend) 

- Materialgestützte
s Verfassen infor-
mierender Texte 

-Ein Werk wird in-
tensiv behandelt 
und die 
epochenspezifischen 
Merkmale werden 
herausgearbeitet, 
-Lesen und Literatur 
(2) 

Im ersten Halbjahr der 
Qualifikationsphase werden 
Kontinuita ̈ten und Diskontinuita ̈ten 
zum erkenntnisleitenden Ansatz der 
Betrach- tung von Sprache, Literatur 
und Medien. 

Q2 Wirklichkeit	 im	
Medium	 von	
Sprache	 und	
Literatur	 (Q2	 /	
12.2) 

 

Erörterung auf 
der Grundlage ei-
nes Sachtextes 
(erörternd)                                                                      

- Materialgestützte
s Verfassen 
argumentierende
r Texte 

-Literatur/ Wirklich-
keit (bes. 19./20. Jhd.) 
-Medien 
 
 

Im zweiten Halbjahr der Qualifikati-
onsphase soll der Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Literatur 
und Wirklichkeit besonders in 
Werken des 19. und 20. Jahrhunderts 
nach- gegangen werden. Dabei wird 
Wirklichkeit als individuelle 
Konstruktion thematisiert, die von 
sozialen und kulturellen 
Determinanten gepra ̈gt ist. In diesem 
thematischen Rahmen erge- ben sich 
grundsa ̈tzliche systematische 
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 Kursthema Aufgabenarten Schwerpunkte Erläuterung 
(Fachanforderungen) 

Fragestellungen 
kommunikationstheoretischer und 
sprachphilosophischer Art. Die 
Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler erlangen 
Einsicht in grundlegende Leistungen 
des sprachlichen Handelns und Ge- 
staltens und in deren Mo ̈glichkeiten 
und Grenzen (Formen des 
literarischen Schreibens u ̈ber 
historische/kulturelle/soziale Wirk-
lichkeit, Funktion der Sprache und 
der Medien). 

Q3 Die	 literarische	
Moderne	
zwischen	
Tradition	 und	
Postmoderne	
(Q3	/13.1) 

 

 

Materialgestützte
s Verfassen eines 
informierenden 
Textes 

Erörterung litera-
rischer Texte 

Literarische 
Moderne 

Semesterthema 
passend zu KT und 
Sprache/ 
Sprachwandel 
wählen 

Im dritten Halbjahr der Qualifikati-
onsphase wird den Schu ̈lerinnen und 
Schu ̈lern die Viel- falt der modernen 
Literatur insbesondere an Werken 
der klassischen Moderne vermittelt. 
Als Leitfaden dienen dabei die 
Aspekte Traditionsbruch und 
Traditionszusammenhang. Die 
Einsicht in die Kontinuita ̈t und den 
Wandel li- terarischer Themen und 
Formen und der Spra- che ero ̈ffnet 
vielfa ̈ltige Perspektiven des Le- 
bensversta ̈ndnisses und der 
Lebensgestaltung. 

 

Q4 Produktion,	
Rezeption	 und	
Wertung	 von	
Literatur	 (Q4	 /	
13.2) 

 

 

Materialgestützte
s Verfassen eines  
argumentierend-
en Textes 

 

Produktion, 
Rezeption und 
Wertung von 
Literatur 

Sprache, Literatur, 
Medien 

Wdh. 
Texterörterung und 
Aufgabenarten 

Unterrichtseinheit 
zu Schreibformen 

Im letzten Halbjahr der 
Qualifikationsphase wird der Frage 
nach Produktion, Rezeption und 
Wertung von Literatur in der 
Gegenwart – auch im Vergleich mit 
anderen Zeiten – nachgegangen. 
Grundlegende, komplexe Fragen des 
Lite- raturschaffens (Rolle des 
Autors), des Literaturbetriebs 
(Marktmechanismen) und der 
Medien werden exemplarisch 
erarbeitet (Funk- tion von Sprache, 
Literatur und Medien 
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FAGCURRICULUM FOR FAGET TYSK 
 
Faget tysk undervises på modersmålsniveau i gymnasiet. Læseplanen svarer til gældende tyske 
bestemmelser, det vil bl.a. sige at det er et kernefag og faget er skemalagt med 3 ugentlige timer 
i 11. årgang og 4 ugentlige timer i 12. og 13. årgang. 
 
I undervisningen indgår bl.a. de såkaldte korridoremner, der hvert tredje år fastsættes af 
ministeriet i Kiel. I undervisningen kan indgå oversættelse fra dansk til tysk og fra tysk til dansk 
til bevidstgørelse af sproglige forskelle og ligheder. Undervisningen peger frem mod en 
skriftlig eksamen med centralt stillede opgaver. 
 
Eleverne skal trinvis tilegne sig kompetencer i de enkelte årgange. De skal have kendskab til 
alle fire kompetencer, da de bla. bedømmes på deres kompetencer. De i alt fire kompetencer 
skal ses som aspekter af en helhed kaldet læringskompetencen, forstået som det at være i stand 
til at lære og i løbet af gymnasietiden blive i stand til at overtage sin egen læringsproces. 
Læringen lægger vægt på evnen til at handle og evnen til at blive ved med at lære. 
Dog lægges der i 11. årgang særlig vægt på metodekompetencen og elevens sociale kompetence: 
  
Metodekompetence 
”Methodenkompetenz”, almen / tværfaglig kompetence. Hermed menes det at være i stand til at 
anvende regler og metoder for at opnå resultater ved arbejdet med nye sagsområder, sikker 
omgang med grundlæggende arbejdsteknikker herunder informationsteknologi. 
Stikord, metodekompetence: 
• citatteknik og bibliografi 
• skelnen mellem egne og andres udsagn 
• logisk tankegang 
• planlægning og gennemførelse af arbejdet 
• overholdelse af konceptmæssige retningslinier og beslutninger 
• klarhed, strukturering, visualisering ved præsentation af information 
• brug af forskellige medier ved udarbejdelsen og præsentationen 
• brug af passende indsats og midler i forhold til en arbejdsopgave metoderekfleksion 
 
Socialkompetence 
”Sozialkompetenz”. Hermed menes det at være i stand til at opfatte andre lærendes behov og 
interesser, kunne gå i (selv)kritisk dialog med deres opfattelser af læringssituationen og kunne 
samarbejde sig frem til et resultat. 
Stikord, socialkompetence: 
• Evnen til at gå ind på andres impulser og læringsbehov 
• pålidelighed i partner- og gruppearbejde 
• evnen til at samtale 
• evnen til at indgå kompromisser ved fælles opgaver 
 
I 12. og 13.årgang lægges der særlig vægt på den personlige og faglige kompetence. 
 
Personlig kompetence 
”Selbstkompetenz”. Hermed menes det at være i stand til at opfatte egen læringssituation, 
kunne formulere egne behov og interesse, kunne planlægge og gennemføre sine 
læringsprocesser selvstændigt, kunne kontrollere, evt. korrigere og bedømme 
læringsresultater. Opfattelse af og respekt for særlige kønsbestemte mønstre nævnes både ved 
denne og den næste kompetence. Her til brug for egen identitetsopfattelse, ved den sociale 
kompetence som forudsætning for samarbejde. 
Stikord, personlig kompetence: 
• engagement 
• spørgelyst 
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• tydeliggørelse og begrundelse af egen position 
• evne til at tage og give kritik 
 
Sagkompetence 
”Sachkompetenz” svarer til, hvad man i Danmark kalder den faglige kompetence. Med 
sagkompetence menes det at være i stand til at sætte sig ind i og behandle et sagsområde på 
passende vis, til at anvende erhvervet viden i handlings- og nye læringssammenhænge, til at 
sætte sig ind i og bedømme nye erkendelses-sammenhænge. 
Stikord, sagkompetence: 
• relevans for sagen og temaet 
• faglig fundering og korrekthed 
• sproglig og fagterminologisk præcision 
• aspektrigdom og diffenrentierethed 
• problembevidsthed og udvikling af problemstillinger 
• originalitet og selvstændighed 
• fagrelateret dømmekraft 
 
 

Aufbau der gymnasialen Oberstufe 
Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in die Einführungsphase (11. Jahrgang) und in 
die Qualifikationsphase (12. und 13. Jahrgang). Näheres ist in der Oberstufenverordnung 
(OVO) und in der Fachgymnasiumsverordnung (FgVO) geregelt. 
 
 
 

Kursusthema im 11.  Jahrgang 

Literarische	Motive	im	Wandel	(E1	/	11.1)	
Im ersten Halbjahr des 11. Jahrgangs wird erarbeitet, wie ein literarisches Motiv in 
verschie denen Gattungen und Medien zu unterschiedlichen Zeiten gestaltet wird. 
Literarisches Verstehen wird am Beispiel der Methode des werkimmanenten 
Interpretierens und kontrastiver Methoden grundsätzlich reflektiert und geübt. 

• Die Gattungen: Epik, Lyrik und Drama werden aufgegriffen, erweitert und 
vertieft und mit dem ausgewählten Motiv verknüpft. Beispiele des Motivs wären z. B. 
Jugend, Anpassung und Widerstand, Verbotene Liebe ect. 

• Die sechs Aufgabenarten und Operatoren werden den Schülern vorgestellt. 

• Die Klausur und/oder schriftliche Leistungsnachweise des 1. Halbjahres 
beziehen sich auf die Aufgabenarten: 

- Interpretation eines epischen Textes (untersuchend) 

- Analyse eines pragmatischen Textes (Sachtextanalyse) 

 

Beide Aufgabenarten müssen dem Schüler nach dem ersten Semester bekannt sein. 
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• Das Themenfeld Lesen und Literatur wird aufgebaut. Leseprozesse, 
persönliche Leseerfahrungen und die Funktion von Literatur werden thematisiert. 

Eine Epoche in ihrer Eigenart (E2 /  11 .2)  

Im zweiten Halbjahr des 11. Jahrgangs wird die Epoche Aufklärung mit all ihren Bestim-
mungsfaktoren erarbeitet. 
 
• Die Themenfelder  Sprache und Sprachwandel werden aufgebaut. 

 
• Ein Drama in Ganzschrift oder Auszüge mehrerer Dramen der Aufklärung, z. B. 
Nathan der Weise, Emilia Galotti oder Die Juden von Lessing werden intensiv behandelt 
 
• Historische, literatursoziologische, literarische, literaturtheoretische, 
ästhetische Zeugnisse der Epoche Aufklärung bilden den Schwerpunkt des Semesters 

 
• Die Klausur und/oder schriftliche Leistungsnachweise des 2. Halbjahres 
beziehen sich auf die Aufgabenarten: 

- Interpretation eines dramatischen Textes 

- Erörterung pragmatischer Texte 

Beide Aufgabenarten müssen dem Schüler nach dem zweiten Semester bekannt sein. 

• Einen Einblick in die Epoche des Sturm und Drangs anhand ausgewählter 
kleiner Texte bietet den Schülerinnen und Schülern eine gute Vorbereitung auf das 
erste Korridorthema in der kommenden Qualifikationsphase. 
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Die Qualifikationsphase (Q-Phase) 12.  und 13.  Jahrgang 
 
In der Qualifikationsphase werden die Jahrgangsklassen mit den vier Korridorthemen 
konfrontiert.  Die Korridorthemen werden ungefähr mit 20 Unterrichtsstunden 
umgesetzt. 
 
Der Unterricht zielt auf 

• einen hohen Grad der Reflexion theoretischer Grundlagen und 
Zusammenhänge 
• ein großes Maß an Selbstständigkeit bei der Auswahl und Anwendung 
von Methoden 
• eine enge Verknüpfung von fachbezogenem und fächerübergreifendem 
Arbeiten 

 
 
Dies verlangt der Unterricht 

• Vertiefung des fachlichen Grundwissens und Einblicke in die 
theoretischen Grundlagen des Faches 
• Vermittlung und Training vielfältiger fachspezifischer Methoden 
• Anleitung zur Selbstorganisation bei komplexen, materialreichen 
Aufgaben 

 

Epochenwandel	und	Epochenkontraste	(Q1	/	12.1)	
• Epochenkontraste werden ausgebaut, erweitert und vertieft. 
 
• Ein Werk wird intensiv behandelt und die epochenspezifischen Merkmale 
werden herausgearbeitet, z. B. Die Leiden des jungen Werther: Schiller; Faust I: Goethe ect. 
 
• Eine Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem Korridorthema: Freiheit und 
Pflicht – Friedrich Schiller: Maria Stuart 
 
• Die Klausur und/oder schriftliche Leistungsnachweise des 1. Halbjahres 
beziehen sich auf die Aufgabenart: 

- Interpretation eines lyrischen Textes (untersuchend) 

- Materialgestütztes Verfassen informierender Texte 

• Die Themenfelder Lesen und Literatur (siehe 11.1)  werden ausgebaut und mit 
dem Korridorthema verknüpft 

Wirklichkeit	im	Medium	von	Sprache	und	Literatur	(Q2	/	12.2)	
• Die Frage nach dem Bezug der Literatur zur Wirklichkeit besonders in Werken 
des 19. und 20. Jahrhunderts muss nachgegangen werden. 

 
• Das Themenfeld Medien wird vertieft. Der Medienbegriff, Medienwandel, die 
Medienkritik  und das mediale Handeln werden thematisiert.                           
 
• Eine Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem Korridorthema Lyrische Texte. 
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• Die Klausur und/oder schriftliche Leistungsnachweise des 2. Halbjahres 
beziehen sich auf die Aufgabenarten:                                                                                                                                    
- Erörterung auf der Grundlage eines Sachtextes (erörternd)                                                                     
- materialgestütztes Verfassen eines argumentierenden Textes 

Die	literarische	Moderne	zwischen	Tradition	und	Postmoderne	(Q3	/13.1)	
• Die Vielfalt der modernen Literatur wird den Schülerinnen und Schülern 
insbesondere an Werken der literarischen Moderne vermittelt. 

 
• Ein passendes Semesterthema wäre: Auf der Suche nach der eigenen Identität. 
Identitätskonstruktion. Dies könnte man sowohl mit dem Themenfeld Sprache und 
Sprachwandel als auch mit dem Korridorthema Erinnerung und Identität verknüpfen. 
Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Sprachgebrauch reflektie-
ren und Entwicklungstendenzen sachgerecht bewerten.	

• Eine Unterrichtseinheit in beschäftigt sich mit dem Korridorthema 
Adoleszenzgeschichten seit 1900. 
 
• Die Klausur und/oder schriftliche Leistungsnachweise des 1. Halbjahres 
beziehen sich auf die Aufgabenart: 

◦ Materialgestütztes Verfassen eines informierendes Textes 

◦ Erörterung literarischer Texte 

Produktion,	Rezeption	und	Wertung	von	Literatur	(Q4	/	13.2)	
• Die Frage nach Produktion, Rezeption und Wertung von Literatur in der Gegen-
wart, auch im Vergleich mit anderen Zeiten, wird nachgegangen. 

 
• Die Funktion von Sprache, Literatur und Medien wird intensiv behandelt. 
 
• Die länderübergreifend eingesetzte Aufgabenart „materialgestütztes Verfassen 
eines argumentierenden Textes“ wird nochmals behandelt. 
 
• Die Korridorthemen, Aufgabenarten, Globaloperatoren: interpretieren, 
analysieren, erörtern, entwerfen, gestalten und verfassen werden nochmals aufgegriffen.	

	


