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Voraussetzungen / Anforderungen / 
Zielsetzungen / Motivation…



Ihr seid fast am Ende der EF angelangt und überlegt, vielleicht einen

Leistungskurs Deutsch zu wählen? Das wäre schlau, …

weil Deutsch ein spannendes und nützliches Fach ist:

das Fach Deutsch gilt allgemein als das schulische Basis- und

Querschnittsfach in den deutschsprachigen Ländern – im Zentrum des

Unterrichts stehen überwiegend eine vertiefte Beschäftigung und

gründliche Auseinandersetzung mit Literatur, Sprache und Kommunikation;

weil eine intensive Beschäftigung mit der deutschen Sprache im Rahmen

der Q-Phase (Q1/Q2) des Leistungskurses zu einem angemessenen

kulturellen Austausch mit anderen befähigt und den ständig wachsenden

Anforderungen in Studium und Beruf gerecht zu werden, spürbar

erleichtert;



es lässt euch die Zusammenhänge unserer heutigen politischen,

sozialen und wirtschaftlichen Ordnung verstehen und inter-kulturelle

wie technische Errungenschaften unserer Vorfahren wertschätzen;

weil alles, was heute passiert, auf Entscheidungen des Gestern

basiert, wir das Heute also viel besser verstehen können, wenn wir

die Ursprünge, Hintergründe und Entwicklungen kennen, die in

Texten verschiedener Gattungen aus unterschiedlichen Epochen zum

Ausdruck kommen (vertieftes Epochenverständnis);



weil ihr euch im Umgang mit verschieden Quellen, z.B. Texte, Fotos,

Filme, Karikaturen u.v.m., ein facettenreiches Bild machen könnt, so dass

ihr euch auch in der gegenwärtigen Medienwelt und in aktuellen

Diskussionen sicherer, selbstbewusst und meinungsstark bewegen könnt;

weil ihr eure persönliche, familiäre und nationale Identität durch die

Beschäftigung mit Literatur(-Geschichte) stärkt, sie verankert und besser

versteht;

weil ihr euch mit Deutsch als Leistungskurs gleichzeitig eine breite

Allgemeinbildung und ein vertieftes Demokratieverständnis erarbeitet.



Welche Voraussetzungen solltet ihr möglichst mitbringen, welche

Kenntnisse und Fähigkeiten? Welche Anforderungen werden gestellt?

Ihr solltet gerne mit verschiedenen Schrifterzeugnissen und Materialien

aus früheren Zeiten und der Gegenwart arbeiten und euch damit vielseitig

und multiperspektivisch auseinandersetzen - mündlich wie schriftlich;

ihr interpretiert, kommentiert, diskutiert, präsentiert gerne? Dann seid ihr

in einem LK Deutsch genau richtig…



ihr solltet bereit sein, euch über unterrichtliche und aktuelle Themen

ergänzend zu informieren; dazu bieten z.B. der Onlinebereich und Museen

vielfältige und anschauliche Möglichkeiten;

ihr seid politisch wie kulturell interessiert, lest gerne, schreibt gerne: das

könnt ihr wunderbar in einen Deutsch LK einbringen und noch weiter

vertiefen. Gleichzeitig bietet euch gerade dieses Fach eine geeignete Basis

für viele andere Fächer (z.B. Geschichte, alle Fremdsprachen, Sozialkunde,

Musik, Kunst, Religion, Philosophie u.a.);



… alles klar?

Dann wählt den Leistungskurs DEUTSCH!!!



Schülerzitat(e):

„Zusammenfassend sollte man also berücksichtigen, ob man ein

entsprechendes Interesse an der Bearbeitung und Analyse von literarischen

Werken jeglicher Art (Prosa, Epik, Lyrik) besitzt, ob man bereit ist auch

größeren Arbeitsaufwand auf sich zu nehmen sowie Engagement zu zeigen

und ob auch allgemein Freude im Umgang mit Sprache besteht. Sollten

diese Voraussetzungen gepaart mit Motivation und Gelassenheit erfüllt

sein, ist das Resultat meist Spaß und auch Erfolg, sowohl in fachlicher, als

auch in sozialer Hinsicht.“ (Benedikt Balschun, 2015)



„Als allererstes sollte man Freude am Lesen haben und sich für Werke aus

verschiedenen Epochen interessieren. Dass man nicht jede einzelne Lektüre

gelungen findet, ist normal, doch auch das kritische Hinterfragen eines Textes

sollte einen nicht komplett langweilen. Auch die Freude am Umgang mit

Texten und das genaue Aufschlüsseln von diesen ist wichtig und eine Analyse

sollte nach Möglichkeit nicht die schlimmste Beschäftigung, die man sich nur

denken kann, darstellen.(…)

Insgesamt ist der Deutsch-LK meiner Meinung nach ein LK, der durch seine

Vielfalt immer relativ viele Leute anspricht und deshalb auf jeden Fall eine

Überlegung wert ist!“ (Celine Bergau, 2015)











Danke für eure Aufmerksamkeit…


