
[Hier eingeben] 
 

Häufig gestellte Fragen             Fach Deutsch 

1. Muss ich viel lesen? 
          

Der Unterricht der Oberstufe im Fach Deutsch orientiert sich am Rahmenlehrplan 

Deutsch Sekundarstufe II (Oberstufe). In diesem gibt es Lektürevorgaben. Diese 

unterscheiden sich im Grund- und Leistungskurs, die Sie ab der 12. Klasse besuchen.  

I. d. R. lesen Sie im Grund- und Leistungskurs insgesamt 2 Bücher. Ach ja, und ein 

Drama in der 11. Klasse. 

 

2. Ist Deutsch schwer?       

 

Das liegt im Auge des Betrachters. Wir wollen Sie auf dem Weg zum Abitur bestmöglich 

unterstützen. Sicherlich wird Ihnen einiges dabei schwerer fallen, da sich die Themen 

doch stark von dem bis zur 10. Klasse erteilten Unterricht unterscheiden.  Allerdings 

sind wir immer bereit zu helfen und wir bieten außerdem in der 11. Klasse Förderkurse 

an. 

 

3. Macht Deutsch Spaß?         
 

Ja. Was sollen wir als Deutschlehrer*Innen auch anderes antworten? Aber haben Sie 

sich schon mal unsere Powerpointpräsentation angesehen? Da zeigen wir einige Werke 

unserer Schüler*innen. Wir geben uns Mühe, den Unterricht kreativ und 

abwechslungsreich zu gestalten, so gehen wir gerne ins Theater oder in Bibliotheken, 

um Deutsch lebendig zu halten. 

 

4. Sind die Deutschlehrer*innen nett? 
 

Wir sind ein Team von Deutschlehrer*innen, die immer für Rückfragen da sind und sich 

gerne engagieren. Gucken Sie sich doch mal die Präsentation an. Dort finden Sie Fotos.  

 

5. Wozu braucht man Deutsch? 

 

Von der Kommaregel über die Frage nach der Schönheit der menschlichen Seele bis 

hin zur Gedichtinterpretation – all das ist Deutschunterricht. Genauso vielfältig sind die 

Situationen, in denen man es benötigt. Grundsätzlich sei aber gesagt, Deutsch braucht 

man immer, denn es macht mündig und bedient sich an den Fächern Kunst, 

Geschichte, Philosophie … kurz gesagt, Deutsch ist die Beschäftigung mit Kunst und 

Kunst ist menschliches Sein.  

 

6. Ich habe eine LRS und/oder bin noch nicht lange in Deutschland, was nun? 

 
Sie haben die Möglichkeit, einen Nachteilsausgleich beim SIBUZ zu beantragen. Auf 

Grundlage der Einschätzung des SIBUZ’  entscheidet dann die Schule. Alles Weitere 

erfahren Sie von Ihrer Fachlehrer*In oder den Abteilungsleitern, wenn es so weit ist.  


