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Vorbemerkungen 
Das Fach Deutsch wird Sie in der Kursstufe vierstündig begleiten, unabhängig davon, ob es 
für Sie schriftliches Prüfungsfach ist oder nicht. Alles, was im Folgenden zu den Inhalten und 
Verfahren des Faches wie zu den zu erwerbenden Kompetenzen gesagt ist, gilt für alle 
Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. Deshalb lohnt es sich in jedem Fall, die an-
schließenden Informationen zu studieren.  
Ist Deutsch für Sie Schwerpunktfach, dann erwarten Sie keine anderen Unterrichtsinhalte, 
sondern lediglich ein erhöhtes Anforderungsniveau.     
Zweierlei sollten Sie unbedingt wissen: 
(1) Es versteht sich von selbst, sei aber, weil es gerade im Fach Deutsch immer wieder 
Missverständnisse gibt, nochmals gesagt: Die zwei vor Ihnen liegenden Schuljahre dienen 
nicht allein dazu, immer wieder unter Beweis zu stellen, was Sie in der Mittelstufe bereits 
gelernt haben. Sie sollen Ihre Kompetenzen erweitern, dazulernen. Deshalb steigen die An-
forderungen bei der Bewertung.    
(2) Sie werden in dieser Broschüre darüber informiert, welche Themenschwerpunkte für 
Ihren Jahrgang für das (schriftliche) Zentralabitur relevant sind. Die Vorbereitung auf das 
Abitur beschränkt sich aber nicht auf die Unterrichtsphasen, in denen diese thematischen 
Schwerpunkte behandelt werden. Das Zentralabitur setzt voraus, dass Sie in der Lage sind, 
Sachtexte und literarische Texte aller drei Gattungen (Epik, Drama, Lyrik) angemessen zu 
analysieren und zu interpretieren, dass Sie Sachverhalte und Auffassungen zu Literatur und 
Sprache darlegen und erörtern können. Das aber wird durchgängig trainiert. Die Inhalte des 
Zentralabiturs sind auch nicht isoliert zu betrachten, sie werden immer sinnvoll in den über-
greifenden Zusammenhang eines Semesterthemas integriert sein. Erst in diesem Zusam-
menhang ist ihre Bedeutung vollständig zu verstehen. Auch deswegen ist die gesamte 
Unterrichtszeit als Vorbereitung auf das Abitur zu verstehen.  
 
Anforderungen 
Aufbauend auf den erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen (z.B. Abfassen einer Inhalts-
angabe, einer Erörterung, einer Gedichtinterpretation), sollen Sie in der Qualifikationsphase 
Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten festigen und erweitern. 
Das gilt im Fach Deutsch in dreierlei Hinsicht: 
(1) Zum einen sollen Sie Ihre Kenntnisse über Gattungen, Epochen und Autoren wie über 
den Einsatz und die Wirkung von Sprache erweitern. 
(2) Zum anderen sollen Sie Ihre methodische Kompetenz bei der Analyse und Interpretation 
von Gedichten, Dramen, Prosaliteratur, Reden und Sachtexten sowie bei der Reflexion über 
Sprache  festigen, verbessern und ausbauen. 
(3) Zum dritten müssen Sie Ihre Kompetenz, sich mündlich und schriftsprachlich ange--
messen und fachgerecht zu äußern, weiterentwickeln. (Dazu gehören die Beherrschung der 
Fachsprache wie der Zitiertechnik ebenso wie die Fähigkeit, den gedanklichen Weg zu einer 
Erkenntnis angemessen zu dokumentieren, Argumente und Urteile sachgerecht und plausi-
bel zu entfalten und dabei Überlegungen anderer – im Unterricht Beiträge der Mitschüler - 
aufzugreifen.) 
 
Um Methodenkompetenz und Ausdrucksvermögen zu verbessern ist Training erforderlich. 
Nur durch aktive Mitarbeit im Unterricht trainieren Sie Ihr Ausdrucksvermögen. Nur durch 
Aufzeichnungen im Unterricht und deren Ausarbeitung zu einem persönlichen Stunden-
protokoll zu Hause sichern Sie die erworbenen Kenntnisse und testen Sie, wieweit Sie den 
Stoff verstanden haben. Um das schriftliche Ausdrucksvermögen zu trainieren, steht im 
Unterricht selten und nur ganz wenig Zeit zur Verfügung. Nur regelmäßige schriftliche Haus-
aufgaben garantieren das notwendige Training. Wer sich diesem Training entzieht, wird nicht 
erfolgreich sein können. 
Eine schriftliche Hausaufgabe mit weniger als zehn Sätzen zu erledigen ist ganz undenkbar.  
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Eine DIN-A-4-Seite zu schreiben darf Ihnen nicht als Zumutung erscheinen. Die Erledigung 
der Hausaufgaben nimmt Zeit in Anspruch. Eine halbe bis eine dreiviertel Stunde ist nicht 
viel, um Gedanken geordnet und angemessen formuliert zu Papier zu bringen. Außerdem 
müssen Sie wissen, dass allein die Lektüre umfangreicherer Texte (Romane, Dramen) Zeit 
in Anspruch nimmt.  
 
Semesterthemen 
Die für das Zentralabitur verpflichtenden Themen und Inhalte werden Ihnen in dieser Bro-
schüre bekannt gegeben. Sie finden diese Informationen in der Form abgedruckt, in der sie 
auch die Lehrer erhalten. 
Die vorgegebenen Schwerpunktthemen, deren Behandlung etwa 40 % der Unterrichtszeit 
beanspruchen soll, werden in übergreifende Semesterthemen eingebettet.  
 
Klausuren  
Wie in anderen Fächern auch setzt sich die Note zu etwa 50 % aus den schriftlichen 
Ergebnissen und zu 50 % aus der Bewertung der Mitarbeit im und am Unterricht zusammen.  
Die Klausuraufgaben beziehen sich immer auf einen Text. Es geht darum, mit Hilfe geglie-
derter oder übergreifender Aufgabenstellungen einen nichtliterarischen Text zu analysieren, 
einen literarischen Text zu interpretieren, anhand eines Textes ein Problem zu erörtern oder 
eine Kommunikationssituation zu untersuchen. Es kann auch eine kreative Aufgabe gestellt 
werden: einen Text umschreiben, weiterschreiben, aus anderer Perspektive verfassen, einen  
Analogtext gestalten, einen Dialog oder eine Rede entwerfen o.Ä. Ein Thema mit einer krea-
tiven Aufgabenstellung kann auch im Abitur angeboten werden. In den Teilaufgaben wird 
verlangt: 

• den Inhalt zusammenzufassen, Kernaussagen herauszuarbeiten und wiederzugeben,                  
Argumentationsgänge nachzuzeichnen, 

• Thesen und Argumente auf ihre Stichhaltigkeit und Gültigkeit zu überprüfen, 
• etwas im Hinblick auf bestimmte Aspekte (z.B. Einsatz erzählerischer Mittel) zu 

untersuchen, Sachverhalte zu ergründen (z.B. Motive), zu erklären, zu interpretieren, 
• literarische Figuren zu charakterisieren (kein Operator fürs Abitur),  
• das Auftreten von Figuren, die Gestaltung von Texten und ihre Wirkung zu verglei-

chen, 
• den Einsatz von sprachlichen, rhetorischen und literarischen Mitteln, Vorgehenswei-

sen, Auffassungen und Urteile zu erörtern und zu bewerten. 
Welche Formulierungen Sie bei der Aufgabenstellung im Zentralabitur erwarten, können Sie 
der Tabelle (Deutsch 5) entnehmen, die die sogenannten „Operatoren“ auflistet und erklärt. 
 
Unterrichtsmaterial 
Über weite Strecken des Unterrichts werden Lektüren behandelt, die angeschafft werden 
müssen. Wegen der jährlich wechselnden Pflichtthemen werden auch Texte kopiert werden 
müssen, da sie im eingeführten Lehrbuch nicht enthalten sind. So ist nicht sicher, wie häufig 
mit dem Buch gearbeitet werden kann. Aber das Lehrbuch enthält nicht nur Texte, die im 
Unterricht behandelt werden können. Es informiert auch über Fachbegriffe, literarische 
Gattungen und Epochen und enthält Kapitel, die Ihnen methodische Hilfestellung geben. So 
dient es dem Selbststudium wie als Nachschlagewerk. 
Es wird erwartet, dass Sie sich darüber hinaus in Fachlexika informieren. Auch über eine 
Literaturgeschichte müssen Sie verfügen. (Ihr Lehrer wird Ihnen geeignete Nachschlage-
werke und Literaturgeschichten vorstellen und empfehlen.)                                                                                                                                                                                                                   
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