
Fachschaft Deutsch 

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ (Ludwig Wittgenstein) 

Was nützt die beste Idee, wenn man sie nicht in Worte zu fassen versteht? Aus diesem Grund spielt Deutsch 
für die Bildung und Erziehung gerade junger Menschen eine zentrale Rolle: Durch unsere Sprache teilen wir 
uns mit. Sie ermöglicht es uns, Ideen, Gedanken, Erfahrungen und Gefühle auszudrücken. Mit ihrer Hilfe 
verstehen und erschließen wir uns die Welt. Entsprechend definiert das Fachprofil des bayerischen Gym-
nasiallehrplans: „Das Selbstverständnis des Faches Deutsch gründet in der Sprache, die Menschsein aus-
macht, und in der Literatur. Sprache ist Voraussetzung für Kommunikation und Kultur; sie befähigt zu selbst-
bestimmtem und verantwortungsbewusstem Handeln und zur künstlerischen Gestaltung menschlicher, ge-
sellschaftlicher, philosophischer und ästhetischer Wirkungszusammenhänge als einem wesentlichen Teil 
unserer kulturellen Überlieferung und Gegenwart.“ Das Fach Deutsch leistet also einen wesentlichen Bei-
trag zur gymnasialen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. 

Zudem stellt es eine der wichtigsten Säulen des Erwer-
bes von Schlüsselqualifikationen dar, derer sich alle an-
deren Fächer bedienen und die auch später im Beruf und 
im Studium gefordert werden. Abstrahierendes Zusam-
menfassen, überzeugendes Argumentieren und sprach-
lich korrekter Ausdruck spielen in nahezu allen Fächern 
eine wichtige Rolle. Diese so entscheidenden Fertigkei-
ten und Kompetenzen erlernen unsere Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten schülergerecht in einem schrittweise 
aufeinander aufbauenden Schreib-, Sprach-, Gramma-
tik- und Literaturunterricht, der sich nicht nur im Fach-
lehrplan Deutsch, sondern auch in den Prüfungsformen 
der entsprechenden Jahrgangsstufen am Gymnasium 
Sonthofen widerspiegelt. Um ihrer besonders verant-
wortungsvollen Stellung innerhalb des Fächerkanons gerecht zu werden, legt die Fachschaft Deutsch gro-
ßen Wert auf das konsequente Einüben und Vertiefen der Grundlagen sowie auf ein an möglichst realen 
Schreibanlässen ausgerichtetes Schulaufgabenprogramm, das neben literarischen Themen auch alltagsre-
levante Schreibformen wie Bericht, Rede, Kommentar, Essay usw. enthält.  Darüber hinaus bietet das Gym-
nasium Sonthofen zahlreiche Möglichkeiten der individuellen Förderung (u.a. Intensivierungsstunden, 
Sprachbegleitung, Sprachlich fit fürs Abitur). Im Zuge der Digitalisierung gewinnen auch interaktive Übun-
gen immer mehr an Bedeutung (z.B. https://eskool.de/deutsch/wortarten/das-baumstamm-zelt/ (Autor: 
Bastian Reindler)). 

Gleichzeitig sollen die Freude am Lesen, am eigenen Formulieren und an der kreativen szenischen Darstel-
lung sowie der Spaß am Umgang mit Literatur und Sprache nicht zu kurz kommen. Die Fachschaft Deutsch 
bietet daher auch über den Unterricht hinaus ein breites Spektrum an Angeboten:  

- Regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen und Wettbewerben (z.B. Autorenlesungen, ZISCH-Zei-
tungsprojekt, Vorlesewettbewerb) 

- Regelmäßige Theaterbesuche (Jugendtheater, Schüler-Theaterabos) 
- Förderung des kreativen und journalistischen Schreibens (z.B. Beiträge für die Schülerzeitung) 

Nicht zuletzt sind wir auch auf unsere Schulbibliothek stolz, die nicht nur einen breiten Fundus an Fachlite-
ratur bereithält, sondern bei unseren Schülerinnen und Schülern auch durch die große Auswahl an Kinder- 
und Jugendliteratur (Schwerpunkt: Fantasy) punktet.  
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