
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand April 2021 (Inhalt nicht rechtsverbindlich; Änderungen vorbehalten) 

 

Schriftliche Arbeiten: pro Halbjahr eine Klausur; wird als Basisfach nur zwei Halbjahre lang besucht, also 

nur über EIN Schuljahr, üblicherweise in der Kursstufe 1 

Sonstige Leistungen: 
 

GFS beziehungsweise andere Sonderleistungen wie zum Beispiel Referate oder 

Präsentationen sind möglich, aber nicht zwingend vorgeschrieben. 

Themen:  
Schwerpunkte legt der 
Lehrer, ggf. in 
Absprache mit den 
Schülerinnen und 
Schülern, fest 

Wir lesen– in Auszügen oder auch (je nach Umfang) ganz – vor allem Romane, aber 
evtl. auch Dramen und Gedichte aus der deutschen, europäischen oder 
Weltliteratur, von noch lebenden wie von bereits in die Ewigkeit vorausgegangen 
seienden Autorinnen und Autoren. 
Aspektorientierte Textinterpretation, Einordnen der Literatur in deren 
Entstehungszusammenhang, intertextuelle Bezüge, interkulturelle Begegnungen, 
Motiv- oder Werkvergleiche: das alles wird sozusagen „nebenher“ geschehen, 
stellt es doch gleichsam unser Handwerkszeug dar; denn die Hauptsache: dass 
literarische Texte wie die Sprache selbst für uns Menschen eine geistige Heimat 
darstellen, die uns als Produzent wie als Rezipient bilden, uns neue Seiten des 
Lebens und unserer Welt eröffnen, unsere Perspektiven erweitern – das soll im 
Mittelpunkt stehen.  
Im Zuge dessen reflektieren wir natürlich auch das Verhältnis von Wirklichkeit, 
Fiktionalität und Virtualität, damit wir im Idealfall in Zukunft selbst geschickter 
Texte formulieren können, zumindest aber alle, die uns ein X für ein U vormachen 
wollen, argumentativ in die Schranken weisen können. 

 

Methoden: Lesen spielt in der Schule eine wichtige Rolle. Im Fach Literatur soll dabei das 
Vergnügen an der Sprache und an den Inhalten guter Literatur im Mittelpunkt 
stehen.  
Wir werden bedeutende Ausschnitte aus der Weltliteratur lesen, zu verstehen 
versuchen und diskutieren, was sie für uns heute bedeuten können.  
Neue Welten, Lebens-, Handlungsmöglichkeiten sollen sich für euch auftun – 
letztlich solltet ihr spüren, dass Literatur glücklich macht. 
 

Herausforderungen /  
„zu empfehlen für …“ 

…alle, die Spaß am Lesen haben, Interesse an Bildung und Lust, sich anhand von 
Texten über die wahren Probleme, Chancen und Möglichkeiten unseres Lebens 
Gedanken zu machen, den eigenen Horizont erweitern – und so letztlich mehr vom 
eigenen Leben haben, weil sich neue Welten auftun können. 

Weitere Bemerkungen 
zum Kurs / notwendige 
Vorkenntnisse: 

Spezielle Vorkenntnisse sind keine notwendig. Freude und Fähigkeit, Texte zu 
interpretieren, die Bereitschaft auf Neues und Diskussionsfreudigkeit sollten 
allerdings gegeben sein. 
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