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Unser Schülerbuch – so funktioniert’s

Achtjähriges Gymnasium, Zentralabitur und kompetenzorientiertes Lernen erfordern eine langfristige, flexible und schü-
lerorientierte Unterrichtsplanung, bei der Sie deutsch.kompetent durch sein innovatives Konzept unterstützt.

Kompetenzorientierung, wie sie der Titel bereits signalisiert, ist in unserem Konzept strukturell umgesetzt: Den Kompe-
tenzen, die Ihre Schüler in der Oberstufe erwerben müssen, sind die anderen Lernbereiche des Faches Deutsch – Epochen, 
Gattungen und Themen – durch konsequente Schwerpunktsetzung zugeordnet. Anders also als Lehrwerke, in denen Lern-
inhalte als getrennte Sachgebiete behandelt werden, die durch die eigenständige Planung der Lehrkraft erst zu Unter-
richts- und Lernsequenzen verbunden werden müssen, bieten die einzelnen Kapitel und Module von deutsch.kompetent 
eine integrative Verzahnung, die in der Unterrichtsplanung unmittelbar umgesetzt werden kann.

Diese Verzahnung ist für Sie auf jeder Doppelseite sichtbar:

Die obere Randleiste zeigt, welche  – Epoche in dem Modul behandelt wird.
Die untere Randleiste zeigt die  – Teilkompetenz, die in dem Modul erarbeitet wird.
Die linke Randleiste informiert über den  – Gattungsschwerpunkt des Moduls.
Die rechte Randleiste zeigt, unter welchem  – Themenschwerpunkt das Modul steht.  
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Die unmittelbare Umsetzung der Module in Unterrichtsequenzen wird ermöglicht durch Lernwege, in denen Wissen, Ver-
stehen, Können, Problembewusstsein und Methodenreflexion miteinander verzahnt sind. Die grundlegende Kompetenz-
entwicklung erfolgt immanent an „Basis“-Texten; weitere Texte, die als Kontexte gekennzeichnet sind, rücken die Basistex-
te in übergreifende Zusammenhänge. Das folgende Schaubild zeigt am Beispiel des Kapitels zur Aufklärung (S. 144–165), 

wie die integrative Struktur funktioniert:

deutsch.kompetent ermöglicht durch verschiedene Aufgabentypen eine Differenzierung durch Angebote der Vertiefung, 
Ergänzung und Vernetzung: 

Aufgaben zur Kompetenzentwicklung induktive�Erarbeitung�des�für�den�Kompetenzschwerpunkt�relevanten�und�transfer
fähigen�Wissens�und�Könnens

Arbeitsanregungen Aufgaben�zur�Erweiterung,�Vertiefung�und�Fortführung

Auswertungsaufgaben Arbeit�an�Materialien�zur�Anwendung,�Überprüfung,�Festigung�und�Reflexion�der�
�erworbenen�Fähigkeiten

Vernetzungsaufgaben Transferaufgaben�zu�Texten�und�Materialien�anderer�Epochen,�Lernbereiche�und�Fächer

Den instrumentellen Kern der Lernwege bilden die Kompetenzboxen. Sie bieten das für die jeweilige Teilkompetenz  
notwendige Wissen und das Handwerkszeug für das Können, das so dargeboten wird, dass es auf andere Themen,  
Gattungen und Epochen übertragen werden kann. Hier geht es um die Erarbeitung von 

Erschließungsfähigkeiten, die mithilfe von Analyseaspekten trainiert werden (beiger Untergrund), –
Schreibfähigkeiten, die durch systematische Arbeitsschritte in ausgewählten Modulen prozessorientiert vermittelt  –
werden (blauer Untergrund).

Weiterhin bieten die Kompetenzboxen eine Veranschaulichung durch anwendungsbezogene Beispiele und eine Visua-
lisierung von Aspekten und Methoden des Erschließens und Analysierens durch Schaubilder.

Die Kompetenzboxen erleichtern auf diese Weise auch die Vorbereitung auf Klausuren und auf die Abiturprüfung. 
Die  Einband-Innenseiten vorne zeigen unter dem Stichwort „Abituraufsätze und Kompetenzen“ auf einen Blick, in 
welchen Modulen welche Erschließungs- und Schreibkompetenzen vermittelt werden. Im Anhang Abituraufsätze und 
 Kompetenzen (S. 416–429) werden auf Doppelseiten wichtige Erschließungs- bzw. Analyseaspekte sowie die Arbeits-
schritte beim Verfassen der verschiedenen Aufsatzarten übersichtlich dargestellt. 
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Textimmanente  

Dialog- und  

Szenenanalyse

Lessing:  

Emilia Galotti II,4

 

Kompetenzbox: 

Dialoganalyse

Interpretationsaufsatz 

Dramenszene 

Lessing:  

Nathan der Weise II,5

 

Kompetenzbox: 

Arbeitsschritte  

Interpretationsaufsatz

Kontexte 1:

Epochenspezifische 

 Figurenkonzepte

Lessing:  

Minna von Barnhelm II,9

Büchner: 

Woyzeck

Diskurskontexte: 

Geschlechterrollen

Kompetenzbox: 

Figurenkonzepte  

im Vergleich

Kontexte 2:

Dramengenres 

 

Lessing:  

Emilia Galotti V,7

 

Diskurskontexte: 

Dramenpoetik

Kompetenzbox: 

Epochenspezifik  

von Genres



�Unterrichtsplanung und -vorbereitung – 
so unterstützt Sie der Lehrerband

deutsch.kompetent ist für einen Oberstufenunterricht konzipiert, in dem ein Lehrwerk nicht von vorne bis hinten abgear-
beitet wird, sondern in dem Sie bei der eigenständigen, kreativen und auf Ihre Lerngruppe bezogenen Unterrichtsarbeit 
unterstützt werden. deutsch.kompetent bietet pro Kapitel mehrere Module, die als geschlossene Lernwege funktionieren 
und aus den Kapitelzusammenhängen herauslösbar sind: Sie können diese Module also selbst zu Lerneinheiten verknüp-
fen, die genau auf Ihre eigenen Unterrichtsziele zugeschnitten sind. deutsch.kompetent kann eingesetzt werden als

Leitmedium –  für die Vermittlung von Lese-, Verstehens-, Präsentations- und Schreibkompetenzen,
Kompendium –  für den Erwerb des abiturrelevanten Fach- und Methodenwissens,
konzeptionelle Basis und Materialgrundlage –  für die Planung und Durchführung epochenbezogener, thematisch-
 problemorientierter und gattungsbezogener Unter richtssequenzen (siehe Punkt 3 dieser Einleitung),
Begleitmedium bei der Arbeit mit Ganzschriften  – (siehe Punkt 4 dieser Einleitung).

Der Lehrerband will Sie dabei weniger durch lange fachdidaktische Erläuterungen unterstützen, als Ihnen vielmehr 
die Arbeit erleichtern durch eine rasche Übersicht über die Struktur der Kapitel und Module in tabellarischer Form. 
Hier sehen Sie auf einen Blick, 

wie  – Themen, Epochen, Gattungen und Kompetenzen miteinander verbunden sind,
welche  – didaktischen Zugänge und Schwerpunktsetzungen dabei gewählt wurden,
wie die  – Lernwege aufgebaut sind,
mit welchen  – Texten und Materialien im Schülerbuch (und der beiliegenden CD-ROM) und im Klettonline-Angebot  
Sie arbeiten können.

Des Weiteren bietet Ihnen der Lehrerband knappe, motivierende Impulse zu den einzelnen Modulen und Wiederholung 
der Aufgaben des Schülerbandes, damit Ihnen unnötiges Blättern erspart bleibt, sowie Hinweise auf Fachliteratur und 
ergänzende Klett-Materialien. 

Den Kern des Lehrerbandes bilden die Lösungsvorschläge und Kommentare zu den Aufgaben. Hier finden Sie

fachlich-inhaltliche Erwartungshorizonte – , aus denen Zielsetzungen und Funktionen der Aufgaben innerhalb  
von  Lernwegen deutlich werden,
konkrete, übersichtliche Arbeitsergebnisse – , die Sie unmittelbar im Unterricht verwenden können,
Visualisierung –  von Ergebnissen in Tabellen, Skizzen und Tafelbildern, 
mit blauen Pfeilen gekennzeichnete Vorschläge zur  – methodischen Umsetzung.

Zu dem Lehrerband von deutsch.kompetent gehört ein umfangreiches Materialpaket zum Herunterladen 
(vgl. Innenumschlag vorn). Hier liegen für Sie bereit: 

Checklisten – , mit denen die Schüler Ihre Lernfortschritte selbst überprüfen können,
Klausurvorschläge –  mit Erwartungshorizonten,
Sequenzvorschläge  – für Themen- und Gattungslängsschnitte.

�Mit deutsch.kompetent themen- und  
gattungsorientiert arbeiten

Ob Oberstufenunterricht an literarischen Epochen, an Gattungen oder an wichtigen Themenbereichen orientiert sein sollte 
oder wie die verschiedenen Ansätze verknüpft werden könnten, diese didaktischen Streitfragen gehören mit dem integra-
tiven Konzept von deutsch.kompetent der Vergangenheit an. 

Bei der Planung Ihrer eigenen Unterrichtssequenzen können Sie sich orientieren an

der  – geschichtlichen Entwicklung (z. B. Veränderungen der Geschlechterrollen),
Sachaspekten des Themas –  (z. B. Rollenbeziehungen; Glücksvorstellungen),
gattungsbezogenen Längsschnitten –  (z. B. Liebeslyrik).
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