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Infoblatt Deutsch in der Oberstufe 

 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
der Deutschunterricht in der Oberstufe basiert vor allem auf drei Fundamenten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Daß ich erkenne, was die Welt Im Innersten zusammenhält“ 
Goethe: Faust, Eingangsmonolog, V. 382 f. 
 
 
Die Auseinandersetzung mit Sprache und Literatur (und anderen Medien wie dem Film oder den sogenannten Neu-
en Medien) gehört zu den Kernaufgaben des Faches Deutsch. 
 
Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören sind in einer Wissens- und Mediengesellschaft das Fundament fast jeder 
Interaktion. Empathie- und Vorstellungsfähigkeit, ästhetische Bildung, Erfahrung von und mit Andersartigkeit sowie 
Sprachreflexion sind grundlegende Aspekte, die zur kulturellen Teilhabe in der Gesellschaft befähigen. 
 
Kommunikative Kompetenzen – auch die Rechtschreibung zählt zu ihnen – sind ein wichtiger Teilbereich dessen, 
was „kulturelle Teilhabe“ umfasst, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen oder im Beruf. 
 
Kultur allgemein, zu der Literatur und der (reflektierende) Umgang mit Sprache gehören, kann man sich vorstellen 
als einen Speicher für Denk- und Erfahrungsmöglichkeiten, auch solcher, die gesellschaftlich nicht realisiert wurden 
oder der Vergangenheit angehören. Literarische, philosophische und künstlerische Traditionen erschließen dem 
Individuum eine Fülle von Erfahrungswelten, Perspektiven, Angeboten, Denkanstößen und Provokationen: 
 
Die Literatur bietet „Denkbilder“ (Walter Benjamin) für menschliche Grundsituationen, gesellschaftliche Konflikte und 
politische Problematiken. Sie gestaltet sie in Figuren, Handlungen und Metaphern.  
 
Sprache eröffnet dabei die Möglichkeit, sich mit diesen „Denkbildern“ auseinanderzusetzen oder gar selbst solche zu 
schaffen. Eine reflektierte Sprach, Schreib- und Lesefähigkeit bildet dabei ein wichtiges Fundament für die Fähigkeit 
und Bereitschaft an einem Prozess der kulturellen, politischen und sozialen Meinungsbildung aktiv oder passiv teil-
zuhaben. 
 
Der Schwerpunkt im Deutschunterricht liegt in der Auseinandersetzung mit literarischen Werken, darauf bezogenen 
Sachtexten und der Reflexion über die Herkunft, Entwicklung und den Gebrauch der Sprache.

 angemessenes Sprechen 
und Schreiben 

 
 Lese- und Hörverstehen 
 

 Reflexion über Sprache 

 
 Vermittlung eines kulturel-

len Gedächtnisses 
 
 Beitrag zum Weltverste-

hen 

 
 ganzheitliche Persönlichkeitsentwick-

lung 
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Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? 

 Interesse an Literatur und Sprache und an der Auseinandersetzung mit vielschichtigen Themen aller Epo-

chen 

 Lesefreude und das Durchhaltevermögen, auch mehrere längere Romane, Dramen und Essays bis zum En-

de zu lesen 

 Grundlagenwissen im Bereich Textanalyse (Lyrik, Drama, Epik und Sachtexte) und Erörterung  

 Freude am Verfassen eigener argumentativer und analytischer Texte; kreative Schreibaufgaben können 

auch vorkommen, etwa zur Erschließung der Gedanken- und Vorstellungswelten literarischer Figuren, spie-

len aber insgesamt eine eher untergeordnete Rolle 

 Die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich in verschiedenen Gesprächsformen und bei szenischen Darstellun-

gen angemessen auszudrücken 

 

Welche Ziele verfolgt der LK? 

 Werke aller literarischen Gattungen in ihren inhaltlichen, thematischen und sprachlichen Besonderheiten zu 

erfassen und in ihren epochalen Kontext einzuordnen 

 Spezifika der einzelnen Gattungen kennenzulernen 

 Sich mit Medien kritisch auseinanderzusetzen 

 Selbstständiges Erarbeiten von Teilbereichen der Abiturobligatorik, z.B. im Rahmen von Referaten oder Pro-

jektarbeiten 

 Eine reflektierende Auseinandersetzung mit Entwicklung, Bedeutung und Funktion von Sprache 

 Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Methoden und Theorien 

 

Was nimmst du mit? 

 Fundiertes Allgemeinwissen und eine Befähigung zur Teilhabe an kulturellen Prozessen 

 Vertiefung der Selbstreflexion in Auseinandersetzung mit Themen des LK 

 Erweiterung der Empathie- und Vorstellungsfähigkeiten 

 Neben persönlichen Erkenntnissen Einblicke in die historische Bedingtheit gesellschaftlich relevanter Frage-

stellungen 

 Entwicklung (Schulung) der Studierfähigkeit im Hinblick auf 

- Erfassen, Wiedergeben, Untersuchen, Einordnen und Bewerten von Texten 

- Kenntnis wissenschaftlicher Methoden und Theorien 

- gedankliche Klarheit 

- Strukturierung komplexer Inhalte 

- Ausdrucksfähigkeit  

- Kooperationsfähigkeit 

 


