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Klasse 9 

Durch das Lektürestudium und die daran anschließenden schriftlichen 
Aufsatzübungen soll die Fähigkeit entwickelt werden, Empfindungen und 
Gedanken über persönliche Erfahrungen angemessen auszudrücken. Speziell 
die Lektüren der Klassik sollen die Ideale im Menschen definieren. Das Studium 
humoristischer Texte soll ein Gefühl für den Stil und die Thematik 
humoristischer Literatur schulen ( Sketch, Komödie, Witz, Schwank, Satire... ). 
Als Vorbereitung für den analytischen Zugriff werden insbesondere an den 
Lektürebeispielen die Formen der Textreproduktion ( Inhaltsangabe, Exzerpt, 
Gliederung ) erübt. Im Bereich der Arbeitsformen werden verschiedene 
Möglichkeiten der Gruppenarbeit und das Unterrichtsgespräch erübt. 
 

Klasse 10 

Im Mittelpunkt dieser Klassenstufe steht die Beschäftigung mit dem 
mittelhochdeutschen Gedanken- und Sprachschatz ( Nibelungenlied ) und mit 
der poetischen Sprache ( Gedichte, Märchen, Fabeln, Parabeln ). Die 
ausgewählten Lektüren dienen zum Studium der poetischen und rhetorischen 
Stilmittel, zur Erarbeitung von eigenschöpferischen Textideen sowie zum 
Erwerb von Grundkenntnissen der mittelhochdeutschen Lexik und Grammatik. 
Die künstlerische Seite der Sprache soll geschult und die Ausdrucksfähigkeit 
erweitert werden. Die Kenntnisse und die Sicherheit in Rechtschreibung und 
Grammatik müssen gefestigt werden. Die schriftlichen Methoden vom 
Praktikumbericht, Protokoll, Exzerpt und Referat ( auch mündlich ) sollen 
systematisch erlernt und geübt werden. In der Aufsatzschulung werden die 
Grundzüge der Charakterisierung erarbeitet. Auch die Grundlagen zur 
Textverarbeitung werden erübt. 

 

Klasse 11 

In dieser Klassenstufe geht es vor allem um die Auseinandersetzung mit 
Schicksalsfragen und die Suche nach der eigenen Identität anhand von 
entsprechenden Lektürebeispielen. Die Entwicklung der Individualität als 
Thema der Literatur vom Mittelalter ( Parzival ) bis zur Gegenwart bestimmt 
das Unterrichtsgespräch. Insbesondere die Dramenliteratur soll dazu dienen, 
an der direkten Auseinandersetzung zweier Gesprächspartner die eigenen 
Wertmaßstäbe zu überprüfen. Grundlegende Kenntnisse zur Dramentheorie 
und zu rhetorischen Mitteln werden erworben sowie die Fähigkeit, bestimmte 



Gesprächsformen zu definieren und in kreativen Übungen in andere 
umzuwandeln. Auch das szenische Interpretieren soll erübt und im Klassenspiel 
umgesetzt werden. Dazu werden Rollenbiographien erarbeitet und 
gegebenenfalls Literaturverfilmungen studiert. Die Analyse von Sachtexten ( 
politische Rede / Pressetexte... ) soll Argumentationsstrategien und rhetorische 
Absichten aufdecken. Sicherheit im Unterrichtsgespräch, in den Arbeits- und 
Präsentationsformen und im formalen Umgang mit der Sprache wird erwartet.           

 

Klasse 12 

Der um Erkenntnis ringende und aus Erkenntnis handelnde Mensch ( Faust ), 
aber auch der in seiner Integrität gefährdete Mensch als Gegenstand der 
Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart stehen im Mittelpunkt dieser 
Klassenstufe. Einblicke in die Literaturgeschichte sollen wesentliche 
Entwicklungen innerhalb der europäischen Literatur sichtbar machen. Die 
Arbeit mit den ausgewählten Lektüren soll zu einem sach- und 
problembewussten Umgang mit literarischen Texten befähigen. Ein souveräner 
Umgang mit der Sprache wird in Referaten und Aufsätzen geschult. Der 
Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen wird als bekannt vorausgesetzt. 
Die selbstständige Recherche nach Informationen zu Autorenbiographien und 
literaturhistorischen Hintergründen wird erwartet. Die Organisation und 
Durchführung von Gruppenprojekten zu selbstgewählten Themen aus der 
Literatur oder zu Sachtexten sind Gegenstand des Unterrichtes. 

 

Klasse 13 

In dieser Klassenstufe geht es zielgerichtet um die Vorbereitung auf die 
schriftliche oder mündliche Abiturprüfung. Im Mittelpunkt eines jeden 
Halbjahres stehen dabei Lektüren aus den Bereichen Drama, Roman und 
Erzählung, die aus verschiedenen Zeitepochen stammen und hinlänglich 
komplexer Natur sind. Die Arbeit mit den ausgewählten Lektüren ermöglicht 
die Vertiefung der Kenntnisse zur analytischen Texterschließung, 
Methodentraining, vergleichende stilistische und kompositorische 
Untersuchungen sowie die Anwendung der literaturhistorischen Kenntnisse auf 
konkrete Textbeispiele. Die Auswahl der Lektüretitel richtet sich nach den 
jeweiligen Halbjahresthemen, die immer einen Schwerpunkt auf dem 
gesellschaftlichen Diskurs und einen mehr individuellen, auf einen Schriftsteller 
oder ein bestimmtes Persönlichkeitsproblem ausgerichteten Schwerpunkt 
haben. Kompetenz in allen Formen der Gruppenarbeit, Recherche und 
Aufsatztechnik wird erwartet. 



 


