Es ist nicht genug zu wissen – man muss es auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen – man muss es auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe

Deutsch
Worum geht´s ? – Themen, Inhalte, Kontexte in der EF
In der EF setzt Du Dich mit folgenden Themen auseinander:


Bretter, die die Welt bedeuten: Du lernst am Beispiel des Wissenschaftsdramas „ Die Physiker“
von Friedrich Dürrenmatt kennen, wie ein Problem unserer Zeit auf die Theaterbühne gebracht
bzw. in einem Film umgesetzt werden kann, und diskutierst mit Deinen Mitschülerinnen und
Mitschülern über die Möglichkeiten und Gefahren von Wissenschaft.



Wie funktionieren Gespräche und was passiert, wenn Kommunikation mit Deinen
Mitmenschen scheitert? Dazu lernst Du wissenschaftliche Modelle von Kommunikation kennen

und wendest diese selbst an: zum Beispiel auf Kurzgeschichten.


Du lernst Poetry Slam, Gedichte und Songs als lyrische Formen kennen. Wie bringen Künstler
in wenigen Worten zum Ausdruck, was ihnen „auf der Seele brennt“ (das ist eine Metapher)?



Medien und Sprache: Wie nennst Du Dinge, die Dir gefallen: „cool, lit, nice“, oder sagst Du noch
„knorke“ und „töfte“? Wieso kennt eigentlich niemand das „Jugendwort des Jahres“? Kannst Du
WhatsApp für deine schlechte Rechtschreibung verantwortlich machen? Und was unterscheidet
Tagesschau und RTL II- News?

Das ist gefragt! Auf diese Kompetenzen kommt es an

Du hast die Wahl: Grund- oder Leistungskurs?
Das Fach Deutsch wirst Du verpflichtend bis zum Abitur belegen, musst Dich aber entscheiden, ob als
Grundkurs (3 Stunden/Woche) oder Leistungskurs (5 Stunden/Woche). Ganz wichtig: Ob ein
Leistungskurs für Dich in Frage kommt, entscheidest Du erst am Ende der Einführungsphase, und auch
dann beraten wir Dich natürlich ausführlich. Darum nur zur groben Orientierung:


Längere, komplex formulierte Sätze machen Dir keine Mühe?



Du liest wirklich gerne (auch Texte, bei denen Du um die Ecke denken musst)?



Du bist kreativ und es macht Dir Spaß, selbst Geschichten, Theater oder einen Werbetext zu

entwickeln?


Du bist mündlich und schriftlich ein kompetenter Nutzer der deutschen Sprache, kannst
überzeugend argumentieren, bist für engagierte Diskussionen zu haben?



Dir reichen 210 Minuten Abiturklausur nicht, wenn Du auch 270 Minuten haben kannst?

Dann bist Du im Deutsch-Leistungskurs gut aufgehoben.

