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Was haben diese drei Personen gemeinsam?

Sie sind die Hauptpersonen in den Deutsch-Pflichtlektüren

„Der goldne Topf“, „Faust I“ und „Der Steppenwolf“

Ein ziemlich verrückter 

Wissenschaftler, der mit 

dem Teufel spricht?

Ein unglücklicher Mann

um die 50, der den Weg zur 

Zufriedenheit in einem 

magischen Theater sucht?

Ein junger Student, der sein Glück

in Atlantis findet und neben seiner 

großen Liebe auch noch einen 

magischen goldnen Topf geschenkt 

bekommt?



B
G … das sind die aktuellen Pflichtlektüren!

Weiter wissenswert zu Deutsch am beruflichen Gymnasium ist:

- Stoff und Abiturprüfung sind für alle Profilfächer einheitlich.

- Deutsch kann als schriftliches oder mündliches Abiturfach gewählt werden.

- In der schriftlichen Abiturprüfung stehen aktuell fünf Themen zur Auswahl

 Interpretations- und Vergleichsaufsatz (Pflichtlektüren)

 Interpretation und Vergleich von Gedichten

 Interpretation von Kurzprosa

 Essay

 Texterörterung / Textanalyse

D e u t s c h
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Wahlfach: Literatur und Theater in Jg. 1 oder 2

“Ich liebe es Theater zu spielen. Es ist soviel realistischer als das Leben.” (Oscar 

Wilde)

Welche Möglichkeiten bieten sich den Schülerinnen und Schüler in diesem Wahlfach?

 die Welt der Literatur und des Theaters durch alle Epochen zu erkunden

 eigene Gedanken zur Gesellschaft auszutauschen und weiterzuentwickeln

 gemeinsam ausgewählte Theateraufführungen zu besuchen und zu besprechen

 Theatergrundlagen spielerisch zu erlernen, um mit Spaß aber auch Ernsthaftigkeit auf der Bühne

eigene Produktionen umzusetzen

 eigene Poetry Slams, Bühnenstücke zu entwickeln und in einem Projekt

umsetzen, z. B.

Bühnenstück: Romeo und Julia in der heutigen Zeit

Entwicklung und Illustration eines Kinderbuches

Wandzeitung: „Unsere Welt ist alles … böse aber auch gut“

Entwicklung und Aufführung eines Krimidinners
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Quellen- und Bildnachweise

Der Steppenwolf: 

https://insideasoul.files.wordpress.com/2016/03/2stepphenwolf.jpg?w=676

(zuletzt geprüft 06.01.2021)

Theatermasken: 

https://www.google.com/search?q=theatermaske&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEq6Gyr5PuAhUC3BoKHXJHBCMQ_AU

oAXoECAwQAw&biw=1366&bih=626#imgrc=b7JMB9ZYR—zAM (zuletzt geprüft 11.01.21)

Faust: https://www.rollingstone.de/wp-content/uploads/2017/06/23/14/neo-magazin-

faust.jpg (zuletzt geprüft 06.01.2021)

Der goldne Topf: https://www.szenografie-kostuem.de/kostuem/wp-content/gallery/topf_gros/Topf_g3.jpg

(zuletzt geprüft 06.01.2021)
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