Das Fach Deutsch am AntonPhilipp-Reclam-Gymnasium
Dem Fach Deutsch fällt als Hauptfach auch am Gymnasium eine entscheidende Rolle zu, 21
Lehrer und Lehrerinnen unterrichten die Klassen auch oft als Klassenleiter und
Klassenleiterinnen, da die Stundentafel eine große Wochenstundenzahl vorsieht:
Klassenstufe 5
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6
4

7
4

8
4

9
4

10
4

GK11/12 LK11/12
4
5

Mit gutem Deutsch in das Abitur und ins Berufsleben - der Lehrplan sieht vor, dass das Fach
Deutsch nicht nur für sich selbst steht - es bereitet die sprachliche Grundlage für alle anderen
Fächer und kümmert sich nicht nur um die Sprache - es wird nicht langweilig:
Der Unterricht ist abwechslungsreich und angefüllt mit den unterschiedlichsten Themen und
Tätigkeiten!
Hier nur ein paar Beispiele:
das Lesen von Kinderbüchern, Romanen, gutes Lesen und Vorlesen, kreativer Umgang mit der
Sprache - selbst Geschichten schreiben, sich Gedanken machen über einen Autoren und sein
Werk, gute Vorträge halten zu den unterschiedlichsten Themen, seine Interessensgebiete,
Kompetenzen und Werte entwickeln, vorstellen, andere darüber informieren und mitreißen,
eine Rede halten, Sach- und Werturteile entwickeln und darstellen, dabei Toleranz gegenüber
anderen lernen, seine Meinung vertreten, kritisch reflektieren und vieles mehr.
Einen Einblick in die kreativen Arbeiten zu verschiedensten Themenbereichen einzelner
Klassenstufen findet ihr in unserem Video.
(Video: Deutsch am Reclam _ Tag der offenen Tür 2021)
Ein bis zwei Theaterbesuche planen wir pro Schuljahr, die städtischen Theater Leipzigs, aber
auch die Oper besuchen wir dabei zur Bereicherung unseres Unterrichts sehr gerne. Auch mit
der nahe gelegenen Stadtbibliothek arbeiten wir eng und regelmäßig zusammen. Zum Beispiel
um eine Bücherrallye durchzuführen und die Bibliothek kennen zu lernen, um Lesungen von
Autoren zu hören, oder auch später beim Bewerber- und Recherchetraining.
Im Rahmen des Deutschunterrichts nehmen unsere Schülerinnen
und Schüler aller Altersstufen regelmäßig an den
unterschiedlichsten Schreib- und Vorlesewettbewerben teil, es gab
in den vergangene Jahren auch überregionale Sieger aus unseren
Reihen.
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Wir arbeiten ab der Klasse 5 mit dem Lehrbuchwerk „deutsch. kompetent“ vom Klett-Verlag,
den dazu passenden Arbeitsheften und in der Oberstufe mit dem Lehrwerk „P.A.U.L. D.
Oberstufe“ vom Schöningh-Verlag. Dazu kommen die unterschiedlichsten Lektüren, die in der
SEK 1 von unserer Bibliothek zur Verfügung gestellt werden.
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