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1. Allgemeines 
 
Dem Fach Deutsch kommt für die Schüler eine grundlegende Bedeutung im Rahmen 
ihrer Kompetenzentwicklung bis zur allgemeinen Hochschulreife zu. Beim Umgang 
mit der deutschen Sprache erwerben die Schüler Kompetenzen, die ihnen helfen, 
ihre Welt zu erfassen, zu ordnen und zu gestalten. Sie werden dazu befähigt, sich in 
einer vorwiegend medial vermittelten Umwelt zu orientieren. Dabei wird ihnen be-
wusst, was Sprache ist und was sie leisten kann. 
Der Beitrag des Faches Deutsch zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife er-
wächst aus den spezifischen Lerngegenständen. Neben der Entwicklung, Erweite-
rung und Differenzierung der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten und des 
Sprachbewusstseins spielen auch die Entwicklung des Selbst- und Weltverständnis-
ses sowie des literarisch-kulturellen Bewusstseins eine wesentliche Rolle. 
Basierend auf dem oben beschriebenen Beitrag des Faches Deutsch erwerben die 
Lernenden Kompetenzen in den Lernbereichen: 

 Texte rezipieren  

 Texte produzieren  

 Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren 
 

2. Ziel des Deutschunterrichts  
 

Der Fokus liegt damit auf den Sprachtätigkeiten, die über das Sprachenlernen hinaus 
auch die Grundlage für das fachliche Arbeiten in allen anderen Unterrichtsfächern 
bilden. Dies umfasst vor allem eine solide schriftliche und mündliche Kommunikati-
ons- und Darstellungsfähigkeit, die den unterschiedlichen gesellschaftlichen Erfor-
dernissen, insbesondere den sich ständig verändernden Anforderungen in Schule, 
Studium und Beruf, gerecht werden muss. 
Insbesondere für Schüler, deren Erst- und Familiensprache nicht Deutsch ist, müs-
sen durch entsprechende Fördermaßnahmen die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Teilnahme am unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Geschehen gesichert 
werden. Zugleich sind deren sprachliche Erfahrungen wertzuschätzen und in die 
Entwicklung von Sprachbewusstsein einzubeziehen. Die sprachliche Vielgestaltigkeit 
der Lebenswirklichkeit kann dadurch von jedem Schüler zunehmend bewusster 
wahrgenommen werden. Dies verstärkt die Entwicklung von Aufgeschlossenheit, 
Verständnisbereitschaft und Toleranz. 
Der Deutschunterricht wird über die Grenzen des Faches und der Schule hinaus 



wirksam und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Allgemeinbildung der Schüler in 
Form eines Orientierungs- und Handlungswissens in Sprache, Literatur und Medien 
und einer entsprechenden Verstehens- und Verständigungskompetenz. Insofern 
schafft der Deutschunterricht wesentliche Voraussetzungen für den Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife, für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, 
für den zwischenmenschlichen Umgang, für Selbstständigkeit sowie Verantwortungs- 
und Kooperationsbereitschaft. 
Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe zielt speziell auf die Ausbildung der für 
ein Hochschulstudium notwendigen Studierfähigkeit unter Berücksichtigung wissen-
schaftspropädeutischer Komponenten. In zunehmend komplexen Zusammenhängen 
wendet der Schüler seine bisher erworbenen Kompetenzen an, vertieft diese und 
entwickelt sie weiter. 
Die deutsche Sprache ist vom fachlichen Grundverständnis her Medium, Gegen-
stand und Unterrichtsprinzip zugleich.1 
 

3. Kompetenzerwerb im Fach Deutsch 
 

Sprachkompetenz 
Die Erweiterung und Vertiefung der sprachlichen Kompetenz der Schüler im mündli-
chen und schriftlichen Bereich ist eine der Hauptaufgaben des Deutschunterrichts. 
Ziel ist eine umfassende Kommunikationsfähigkeit, indem der Unterricht die Lernen-
den befähigt, ein modernes, aber auch variantenreiches Deutsch zu gebrauchen, das 
an der deutschen Standardsprache orientiert ist. 
Der Unterricht befähigt zu selbstständigem, normgerechtem und kreativem Umgang 
mit Sprache. Dazu gehört auch eine gründliche Ausbildung der Fähigkeiten Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben. Die Schüler erfahren Bedeutung und Wirkung von 
Sprache. Sie lernen sach-, situations- und adressatengerecht sprachlich zu handeln 
und verstehen Sprache als gestaltbares Medium der Kommunikation. Dies trägt zu 
ihrer Sozial- und insgesamt zur Handlungskompetenz bei.  
 
Ziel ist zunächst der Erwerb grammatischen Gebrauchswissens von Normen und 
Konventionen, langfristig aber Sprachhandeln. Sprachliche Elemente werden nie iso-
liert, sondern stets in Kontexten vermittelt, die sich an realen Sprachverwendungssi-
tuationen orientieren. Grammatik hat dienende Funktion. Grammatische Inhalte ori-
entieren sich an der Verwertbarkeit im Rahmen von Mitteilungsabsichten bzw. 
Sprachfunktionen.  
 
Methodenkompetenz 
Daneben kommt dem Fach Deutsch eine wichtige Funktion bei der Vermittlung 
grundlegender Methodenkompetenzen zu. Methoden sind dabei nicht Selbstzweck, 
sondern befähigen die Schüler eigenverantwortlich an ihrem Lernprozess mitzuwir-
ken. Auf diese Weise lernen sie, selbstständig eigenverantwortlich zu handeln und 
erwerben eine wichtige Voraussetzung für Studium und Beruf. 
 
Kommunikative Kompetenz 
Die Schüler erlangen Sicherheit im Verstehen auch komplexerer sprachlicher Äuße-
rungen, können sich differenziert hochsprachlich artikulieren und bewusst sowie kon-

                                                 
1
 Vgl.: Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: „Lehrplan für den Er-

werb der allgemeinen Hochschulreife. Deutsch. 2011“ S. 7f 



zentriert zuhören. Sie analysieren, reflektieren, durchschauen Kommunikationssitua-
tionen und sind in der Lage, angemessen zu reagieren. Damit bildet sich ein sicheres 
Urteilsvermögen aus, das auch der schriftlichen Kommunikation zugute kommt. Sie 
erlernen die Grundlagen einer praxisbezogenen Rhetorik sowie einer sachangemes-
senen und mediengerechten Präsentation. Indem sie eigene und fremde Sprach-
handlungen reflektieren, erlangen die Schüler selbstreflexive und selbststeuernde 
Fähigkeiten, die sie wiederum zu einem bewussteren Umgang mit ihren Sprech- und 
Schreibleistungen befähigen. 
 
Schreibkompetenz 
Die Schüler entwickeln ihre Schreibkompetenz. Sie sind in der Lage, den Schreib-
prozess handlungsbewusst und eigenverantwortlich zu organisieren und dabei auch 
die Möglichkeiten der neuen Medien zu nutzen. Dabei reflektieren und verbessern 
sie ihr Schreibhandeln. Sie orientieren sich an Schreibmustern und Schreibkonven-
tionen sowie an der beabsichtigten Textwirkung. 
Im Sinne einer wissenschaftspropädeutischen Bildung lernen sie, komplexe Inhalte 
zu strukturieren und zusammenzufassen. Darüber hinaus erwerben sie die Fähigkeit, 
sachlich-informative und auch narrative Texte in verschiedenen Kontexten zu verfas-
sen. 
Sie erlangen Sicherheit in der Ausübung der verschiedenen Schreibformen, wissen 
um ihre unterschiedlichen Funktionen und üben sich in deren Anwendung. Dabei ori-
entieren sie sich an den traditionellen Mustern und erproben auch freiere Schreib-
formen.  
 
Lesekompetenz und literarische Kompetenz 
Die Vielfalt der modernen Medienwelt macht es unumgänglich, von einem erweiter-
ten Textbegriff auszugehen, der Literatur, Sach- und Gebrauchstexte sowie Produkte 
der Medien umfasst. Dabei haben poetische und nichtpoetische Texte gleichen Stel-
lenwert im Unterricht. Indem sich die Schüler mit Texten unterschiedlicher medialer 
Vermittlung auseinandersetzen, machen sie Erfahrungen mit der Vielseitigkeit des 
kulturellen Lebens. 
Ein Schwerpunkt des Deutschunterrichts ist die Begegnung mit deutschsprachiger 
Literatur. Dabei fällt dem Unterricht vor allem die Aufgabe zu, Leseinteresse und Le-
sefreude zu pflegen.  
Die Schüler lernen, ihre ästhetischen Erfahrungen in angemessene Begriffe zu fas-
sen und für andere nachvollziehbar zu begründen. Sie erkennen, dass Literatur ei-
nen Raum für Deutungsmöglichkeiten eröffnet, und sind in der Lage, unterschiedli-
che Interpretationsansätze textbezogen anzuwenden. 
Der Literaturunterricht vermittelt literarisches Orientierungswissen und literarische 
Allgemeinbildung. Er eröffnet Einblicke in literarische Epochen und berücksichtigt 
exemplarisch aktuelle Texte der deutschen Literatur. Alle Schüler begegnen Autoren, 
die weltweit für deutsche Literatur stehen.2 
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 Vgl.: Kultusminister Konferenz: „Kerncurriculum für die gymnasialen Oberstufe der Deut-

schen Schulen im Ausland“. 2010. S. 8ff 


