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Informationen der Fachberatung Deutsch 
 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 
 
vor dem Hintergrund des aktuell geringen Informationsumfangs haben wir uns entschieden, 
die geplanten Dienstbesprechungen für die Fachteamleitung Deutsch am 02.03., 04.03., 
10.03. und 11.03.2015 nicht durchzuführen, um Ihnen die Anfahrt und den Zeitaufwand zu 
ersparen.  
 
Da wir uns also persönlich nicht sehen werden, teilen wir Ihnen die für Sie interessanten 
Informationen entsprechend der Schulformen schriftlich mit, die wir auch auf unsere Seite 
unter „Protokolle der Dienstbesprechungen“ einstellen. 
 
Berufliches Gymnasium: 
Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine neuen Informationen aus dem MK für die vorzubereiten-
den Implementierungsmaßnahmen zur Verankerung der Bildungsstandards für den Sekun-
darbereich II. Wir hoffen aber, den angekündigten Fortbildungstermin am 16.06. und 
17.06. einhalten zu können. 
 
Da die Stundentafel für den Sekundarbereich II noch nicht festgeschrieben und somit auch 
noch unklar ist, wie viele Stunden dem grundlegenden sowie dem erweiterten Niveau zur 
Verfügung stehen, können auch hier noch keine Informationen zum Stand der Überarbei-
tungsarbeiten am KC II gegeben werden. 

Fest steht jedoch schon, dass dem Kompetenzbereich Schreiben in der Einführungsphase 
eine besondere Bedeutung zukommen wird. Dem schrittweisen systematischen Einüben der 
für die Qualifikationsphase zentralen Textformen ist im Unterricht genügend Raum zu ge-
ben. Bereits in den Hinweisen für das Abitur 2017, ab dem die Bildungsstandards (BISTA) 
gelten, wird auf diesen Sachverhalt hingewiesen: 
 

1. Fachliche Anforderungen an den Unterricht in der Qu alifikationsphase:                       
Methodische Fertigkeiten entsprechend der fachspezifischen Beschreibung der Anforde-
rungsbereiche (BISTA AHR-D 3.1.1), die zur Beherrschung der Aufgabenarten des textbezo- 
genen und des materialgestützten Schreibens erforderlich sind (BISTA AHR-D 3.2). Aufga-
benarten: Textinterpretation, Textanalyse, literarische Erörterung (als Teilaufgabe), Texter- 
örterung, gestaltende Interpretation (als Teilaufgabe), materialgestütztes Verfassen infor-
mierender Texte sowie materialgestütztes Verfassen argumentierender Texte (BISTA AHR- D 
3.2.1).  



2.  Konzeption der Abiturprüfungsaufgaben  
• Entsprechend den Vorgaben der BISTA AHR-D werden die Abiturprüfungsaufgaben 

so konzipiert sein, dass sie aus dem Unterricht der Qualifikationsphase erwachsen 
und sich nicht nur auf ein Schulhalbjahr beschränken (BISTA AHR-D 3.1.1). Sie ba-
sieren in der Regel nicht auf Auszügen aus verbindlich im Unterricht erarbeiteten Tex-
ten (BISTA AHR-D 3.2.1.2).  

• Den Schülerinnen und Schülern liegen drei Abiturprüfungsaufgaben zur Auswahl vor. 
Die länderübergreifende Abiturprüfungsaufgabe für das erhöhte Anforderungsniveau 
wird eine Gedichtinterpretation sein (entweder ein Gedichtvergleich oder eine Ge-
dichtinterpretation unter Einbeziehung eines Zusatztextes). Für das grundlegende An-
forderungsniveau ist die Interpretation eines Gedichtes vorgesehen.  

 
Abitur 2017 – Hinweise zum Fach Deutsch  

 

Aufgabenpool des IQB: 

Im IQB wird bis 2017 ein Aufgabenpool, gespeist aus den 16 Bundesländern, aufgebaut, aus 
dem die Bundesländer Aufgaben für das Länderabitur entnehmen können. 

 
 
Fachoberschulen: 
Die Fachoberschulen Wirtschaft haben sich entschieden, keine Arbeitskreise mehr durchzu-
führen – außer im Kreis Meppen/Osnabrück. 
Die Arbeitskreise der Fachoberschulen Agrarwirtschaft/Bio- und Umwelttechnologie, Tech-
nik, Ernährung und Hauswirtschaft, Gestaltung, Gesundheit und Soziales haben im Septem-
ber 2014 stattgefunden. Aufgrund der Beschlüsse laden wir die Teilnehmer/-innen wieder 
im September 2015 zu erneuten Arbeitskreisen ein (voraussichtlich: 22.09. - Göttingen, 
23.09. – Hannover,   23.09. – Lüneburg). In Oldenburg findet ein Arbeitskreistreffen nicht 
mehr statt. 
 
Berufsoberschulen: 
Der Arbeitskreis aller Berufsoberschulen fand in diesem Schuljahr am 18.11.14 statt. Als 
Erinnerung: Dort wurde beschlossen, als Austauschplattform eine Dropbox einzurichten,  
sowie festgelegt, dass die Themenschwerpunkte für das neue Schuljahr bis zur 26. KW 
(22.06. – 26.06.2015) an Frau Dinand gesandt werden, die diese in einer Doodle-Umfrage 
bis zum 28.06.2015 einstellt. Je nach Interessenlage findet eine namentliche Zuordnung zu 
den Themen statt, zu denen die TN für die DB BOS am 15.07.2015 entsprechende Unterla-
gen mitbringen, um Unterrichtsschwerpunkte für das neue Schuljahr gemeinsam zu erarbei-
ten. Die Einladung zu der DB erfolgt rechtzeitig über die LSchB. 
 
Informationen zu anderen Schulformen und Fortbildun gen: 
• Es sind zwei Fortbildungen für den Teilzeitbereich geplant, die am 05.12.14 vereinbarte 

schulformbezogene Fortbildung für den neuen Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau für 
Büromanagement“ findet am 23., 24.02.2015 in Langwedel statt. Dort werden gemein-
sam didaktische Jahrespläne/Unterrichtseinheiten für das Deutsch erarbeitet. Am 
28.04.2014 findet die Veranstaltung zur didaktischen Jahresplanung in Teilzeitberufs-
schulen für fachfremd unterrichtende Lehrkräfte statt. 

 
• Die zweitägig geplante Fortbildung „Unsere Stimme – die Grundlage des Lehrerbe-

rufs“ ist vom NLQ nicht genehmigt worden und entfällt somit. Der Grund: Es sei keine 
spezifisch ausgerichtete Fortbildung für das Fach Deutsch und das MK habe Lehr-
kräfte als sogenannte "Stimmtrainer/-innen" ausgebildet, die nach ihrer Ausbildung 
(in ca. drei Monaten) ihre Fortbildungsangebote nicht über das NLQ anbieten, son-
dern über die Kompetenzzentren der Unis. An diesen Fortbildungen könne dann jede 
Lehrkraft aller Schulformen teilnehmen, also auch BBS-Lehrkräfte.   



Statt dieser Fortbildung sind wir zurzeit dabei, ein alternatives Angebot zu entwickeln, 
über das wir Sie rechtzeitig informieren und das auf dem nibis-server zeitgleich ein-
gestellt sein wird. 
 

• Für die zweitägige Fortbildung zur Lese-Rechtschreibschwäche am 23. und 24.03.2015 
(Kursnummer: 15.13.05) in Hollenstedt suchen wir noch unbedingt Interessenten, damit 
sie stattfinden kann! 

  
 
Grundsätzliches 
Wir haben einen Fragebogen entwickelt, um die Daten unserer Ansprechpartner/-innen in 
den Schulen zu aktualisieren. Wir bitten Sie, uns Ihren ausgefüllten Fragebogen per mail bis 
zum 27.02.2015 zuzusenden.  
 
Falls Sie Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf haben (auch schulintern), können Sie sich 
jederzeit gerne an uns wenden. 
 
Konkrete Anfragen richten Sie bitte über: 
 
www.nibis.de  
     � „Berufliche Bildung“ 
          � „Allgemeinbildende Fächer BBS“ 
              � „Deutsch“   

       � „Ansprechpartner“ 

           � „Kontaktaufnahme“   
                       � „Beratungsanfrage BBS – Unterrichtsfächer“ und dann endlich erscheint: 
  

                                  Benutzername   

            Passwort   , die Sie von Ihrer SL zum An-
melden erhalten.  

 
                      
 
So, das wäre es von unserer Seite.  
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen alles Gute 
 
Ihre Fachberaterinnen Deutsch 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


