
Deutsch Q2 Leistungskurs – Hauscurriculum WBG 
Ggf. fächerverbindende Kooperation mit Unterrichtsvorhaben I 

Unterrichtsvorhaben: Sprachvarietäten und Sprach-

wandel  

Umfang: Jahrgangsstufe 

Sozialwissenschaften, zur Fachsprache 
mit unterschiedlichen Fächern (NW) 

30-35 Std. Q2 (1. UV) 

Inhaltsfelder (Schwerpunkte fett gedruckt) 

Sprache: Sprachvarietäten und ihre gesellschaftliche Bedeutung; sprachgeschichtlicher Wandel 

  
Texte: komplexe, auch längere Sachtexte 

 
Kommunikation: sprachliches Handeln im kommunikativen Kontext 

  
Medien: Information und Informationsdarbietung in verschiedenen Medien  

1. Sprache 

Rezeption: Die SuS können 
- Veränderungstendenzen der Gegenwartssprache (Migra- 

tion und Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, konzeptionelle 
Mündlichkeit beim Schreiben, Medieneinflüsse) erklären  

- Phänomene von Mehrsprachigkeit (Fokus: gesellschaftliche 
Mehrsprachigkeit) erläutern (seit Abiturjahrgang 2020 keine 

inhaltliche Fokussierung mehr)  
- Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungsformen  

(Soziolekt, Jugendsprache, Dialekt bzw. Regionalsprache 
wie Ndt.) beschreiben und deren gesellschaftliche 
Bedeutsamkeit beurteilen  

- grammatische Formen identifizieren und klassifizieren so- 
wie deren funktionsgerechte Verwendung prüfen  

Produktion: Die SuS können 
- selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mit Hilfe 

von Kriterien (u.a. stilistische Angemessenheit, Verständ- 
lichkeit) beurteilen und bearbeiten  

- Beiträge unter Verwendung einer angemessenen Fachter-
minologie formulieren  

- die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtschrei- 
bung, Grammatik und Zeichensetzung) in Texten prüfen 
und diese überarbeiten  

2. Texte 

Rezeption: Die SuS können 
- komplexe kontinuierliche und diskontinuierliche Sachtexte 

unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) analysieren  

- Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung 
kriteriengeleitet beurteilen 

 

Produktion: Die SuS können 
- verschiedene Schreibmuster bei der Erstellung von 

komplexen analysierenden, informierenden, argumentie- 
renden Texten (mit wissenschaftsorientiertem Anspruch) 
zielgerichtet anwenden  

- in ihren Analysetexten die Ergebnisse textexterner und 
textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und 
in einer eigenständigen Deutung integrieren  

- Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexes 



Schreibauftrags analysieren, besondere fachliche 
Herausforderungen benennen und Lösungswege 
reflektieren 

3. Kommunikation 

Rezeption: Die SuS können 
- den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die 

Voraussetzungen für gelingende Kommunikation auf einer 
metakommunikativen Ebene analysieren und mit Hilfe die-
ser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektie-
ren 

- verschiedene Strategien der Leser- bzw. 
Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete 
Kommunikation identifizieren und beurteilen  

Produktion: Die SuS können 
- sich in eigenen Gesprächbeiträgen explizit und zielführend 

auf andere beziehen 
- selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichti- 

gung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – 
komplexe Beiträge mediengestützt präsentieren  

4. Medien 

Rezeption: Die SuS können 
- durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in ver- 

schiedenen Medien Informationen zu fachbe- 
zogenen Aufgabenstellungen ermitteln  

Produktion: Die SuS können 
- mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe 

Zusammenhänge präsentieren  
 

Übungsformen Aufgabentypen / Lernkontrolle 

- Darstellung von Wissensbeständen, Arbeitsergebnissen und 
Sachzusam- menhängen (auf der Basis vorgegebener und selbst 
recherchierter Materialien)  

- Bündelung von Informationen in einer adressatengerechten 
(funktional gestal- teten, kontinuierliche und disontinuier- liche 
Texte integrierenden) Präsentation 

-  Überarbeitung fremder oder eigener Texte  
- Analyse eines Sachtextes/Medienbei- trags 
- Erörterung von Thesen und Sachtexten  
- Argumentation auf der Basis von selbst beschafften und vorge-

gebenen Materialien 

-  eigene Texte redigieren; die Schreib- erfahrungen mit Aufga-
benart IV reflek- tieren)  

 

Aufgabenarten: III A /IV  

  

 


