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Bildungsbeitrag des Faches Deutsch  
Der Deutschunterricht im Gymnasium leistet einen wesentlichen Beitrag zur sprachlichen, literarischen 
und medialen Bildung der Schülerinnen und Schüler. In der Auseinandersetzung mit Texten und 
Medien und in der Reflexion sprachlichen Handelns entwickeln sie Verstehens- und 
Verständigungskompetenzen, die ihnen helfen, die Welt zu erfassen und eigene Positionen und 
Werthaltungen begründet einzunehmen. Das Fach Deutsch trägt damit zur Persönlichkeitsbildung der 
Schülerinnen und Schüler bei.  
Die Ausbildung umfassender sozialer und personaler Kompetenzen ist für die 
Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler von elementarer Bedeutung. Der Erwerb 
von Sozialkompetenz ist darauf gerichtet, mit Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und andere 
in wechselnden sozialen Situationen handeln zu können sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit 
auszubilden. Personale Kompetenz umfasst zentrale Einstellungen, Werthaltungen und Motivationen. 
Sie bildet sich in kritischer Selbstwahrnehmung und Auseinandersetzung mit der Umwelt aus, schließt 
moralische Urteilsfähigkeit, Reflexion über Sinnfragen und ästhetische Wahrnehmungen ein. 
Insbesondere die literarische Bildung fördert die Entwicklung der Identität von Schülerinnen und 
Schülern – auch im Hinblick auf die Vielfalt sexueller Identitäten.  
Aufbauend auf den in der Grundschule erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bereitet 
der Unterricht im Sekundarbereich I die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der 
gymnasialen Oberstufe, aber auch auf den Übergang in einen berufsbezogenen weiteren 
Bildungsweg vor. Er zielt auf die Entwicklung derjenigen Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler 
zur fachlich sachgerechten, methodisch selbstständigen sowie kreativen Bewältigung komplexer 
Aufgabenstellungen befähigen. Mit dem Erwerb dieser spezifischen Kompetenzen wird im Unterricht 
des Faches Deutsch u.a. der Bezug zu verschiedenen Berufsfeldern hergestellt. Die Schule 
ermöglicht es damit den Schülerinnen und Schülern, Vorstellungen über Berufe und über eigene 
Berufswünsche zu entwickeln, die über eine schulische Ausbildung, eine betriebliche Ausbildung, eine 
Ausbildung im dualen System oder über ein Studium zu erreichen sind. Der Fachunterricht leistet 
somit auch einen Beitrag zur Berufsorientierung, ggf. zur Entscheidung für einen Beruf.  
Im Mittelpunkt des Faches Deutsch steht der Umgang mit Texten und Medien, Sprache und 
Sprachgebrauch. Lesefreude und Leseinteresse zu wecken und zu fördern ist eine vorrangige 
Aufgabe des Deutschunterrichts. Die Vielfalt der modernen Medienwelt macht es unumgänglich, von 
einem erweiterten Textbegriff auszugehen, der Literatur, Sach- und Gebrauchstexte sowie Produkte 
der Medien umfasst. Indem sich die Schülerinnen und Schüler mit Texten unterschiedlicher medialer 
Vermittlung auseinandersetzen, machen sie Erfahrungen mit der Vielseitigkeit kulturellen Lebens. Der 
Deutschunterricht vermittelt das methodische Instrumentarium und die erforderlichen Kenntnisse, 
Strategien und Arbeitstechniken, damit die Schülerinnen und Schüler Texte in einem kommunikativen 
Prozess verstehen, nutzen und reflektieren. Er zielt damit auf die Förderung umfassender 
Lesekompetenz.  
Der Auseinandersetzung mit Literatur in ihrem jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Kontext kommt im Deutschunterricht des Gymnasiums eine besondere Bedeutung zu. 
Literarische Texte ermöglichen den Schülerinnen und Schülern Einblicke in Grundmuster 
menschlicher Erfahrungen und eröffnen Zugänge zu verschiedenen Weltsichten – auch in 
interkultureller Perspektive. Die Schülerinnen und Schüler erschließen sich differenzierte ästhetische 
Vorstellungen, gewinnen Einblicke in die literarische Tradition und die Erkenntnis, dass Literatur einen 
Spielraum von Deutungsmöglichkeiten eröffnet.  
In der Auseinandersetzung mit Sach- und Gebrauchstexten sowie mit Medien eröffnen sich den 
Schülerinnen und Schülern andere Möglichkeiten der Wahrnehmung, des Verstehens und Gestaltens 
von Wirklichkeit. Im Umgang mit pragmatischen Texten erschließen sie sich ihre Lebenswelt. Eine 
bewusste Nutzung der Text- und Medienvielfalt erfordert Strategien der Informationssuche und 
Informationsprüfung, das Identifizieren unterschiedlicher Informationsquellen, das Prüfen ihrer 
thematischen Relevanz, sachlichen Richtigkeit und Vollständigkeit sowie das Dokumentieren der 
Informationen.  
Pragmatische Texte und Medien unterstützen die individuelle und aktive Wissensaneignung, fördern 
selbstgesteuertes, kooperatives und kreatives Lernen sowie die Fähigkeit, Aufgaben und 
Problemstellungen selbstständig und lösungsorientiert zu bearbeiten. Damit werden die Schülerinnen 
und Schüler auf Anforderungen in Studium und Beruf vorbereitet. Durch analytische und produktive 
Annäherungen erfahren die Schülerinnen und Schüler aber auch, dass pragmatische Texte und 
Medienprodukte Ergebnisse eines Gestaltungsprozesses und einer Wirkungsabsicht sind, die kritisch 



bewertet werden müssen. Die kritische Auseinandersetzung befähigt die Schülerinnen und Schüler zu 
einem reflektierten Umgang mit Sprache und einem verantwortungsvollen Verhalten in sozialen 
Netzwerken.  
Normgerechtes, adressatenbezogenes Schreiben und bewusstes sprachlich-kommunikatives Handeln 
sind für das Zusammenleben unverzichtbar und zugleich für den Einzelnen zentrale Voraussetzung 
der Studier- und Ausbildungsfähigkeit und der Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Die Erweiterung 
und Vertiefung der sprachlichen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler im mündlichen und 
schriftlichen Bereich ist daher eine der Hauptaufgaben des Deutschunterrichts. Reflexion über 
Sprache dient der Erweiterung von Kompetenzen im Verstehen und Verfassen von Texten sowie im 
Sprachhandeln allgemein. Die verschiedenen Herkunftssprachen in den Lerngruppen (einschließlich 
Niederdeutsch und Saterfriesisch) werden besonders berücksichtigt und als Anlass zu 
Sprachbetrachtungen und Sprachvergleichen aufgegriffen und genutzt.  
Die Schülerinnen und Schüler erfahren die Bedeutung und Wirkung von Sprache, erwerben die 
Fähigkeit, sach-, situations- und adressatengerecht sprachlich zu handeln und verfügen über Sprache 
als gestaltbares und gestaltendes Medium der Kommunikation. Der Ausbau der Gesprächs-, vor allem 
der Argumentationskompetenz, ist besonders wichtig. Sie bildet die Grundlage konstruktiver 
Auseinandersetzungen und Verständigung und eröffnet damit die Chance nachhaltiger Teilhabe an 
sozialen und demokratischen Prozessen. 
Es ist ein besonderes Anliegen des Deutschunterrichts, die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme 
am kulturellen Leben anzuregen, den Besuch von Veranstaltungen wie Lesungen und 
Theateraufführungen vorzubereiten, zur Nutzung der Angebote öffentlicher Bibliotheken zu motivieren 
sowie eine Auseinandersetzung mit der Vielfalt kultureller Aktivitäten einzufordern.  
Das fachbezogene Lernen im Fach Deutsch wird ergänzt und bereichert durch fächerverbindendes 
und fachübergreifendes Lernen. Ausgehend von konkreten fachlichen Themen sollen übergreifende 
Bezüge zu einem anderen Fach oder mehreren anderen Fächern hergestellt werden, um das 
Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für Zusammenhänge zu wecken und über die Vernetzung 
von Inhaltsbereichen die Kompetenzentwicklung nachhaltig zu fördern. Gemeinsam mit anderen 
Fächern trägt das Fach Deutsch auch zur Gestaltungskompetenz im Sinne der nachhaltigen 
Entwicklung bei. 


