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Zum Deutschunterricht  
Deutschunterricht Philippe Wampfler 

 
Deutschunterricht als Literatur- und Kulturwissenschaft.  

An der Mittelschule lernt man im Deutschunterricht nicht primär die grundlegende 

Beherrschung der deutschen Sprache – diese wird vorausgesetzt. (Mit anderen Worten: Ich 

erwarte, dass Sie Schwierigkeiten mit Orthographie und Grammatik auch selber angehen.)  

Vielmehr verbessert man sein Sprachgefühl, seinen Stil, seine Ausdrucksfähigkeit sowohl 

mündlich als auch schriftlich durch die Arbeit an literarischen Werken – welche aber immer als 

ein Teil einer kulturellen Praxis verstanden werden. (Eine kulturelle Praxis ist z.B. die 

Landwirtschaft, d.h. eine Tätigkeit, welche vom Menschen erfunden worden ist und nicht von 

der Natur vorgegeben wird – und welche einen großen Einfluss auf das Leben des Menschen 

hat.)  

Zur Literatur gehören immer auch:  

• überlieferte Sagen, Mythen, Geschichten 

• Sitten und Vorstellungen der Entstehungszeit 

• Konzepte über das Zusammenleben der Menschen (z.B. Rolle von Mann und Frau, 

Bedeutung der Familie, Vorstellungen von Liebe und Beziehungen, Bedeutung von 

Arbeit) 

• andere Kunstformen (Bilder, Architektur, Filme, Theater, Lieder etc.)  

• nicht-literarische Texte bzw. Gebrauchstexte wie Urkunden, Gesetzestexte, Rezepte, 

Briefe, Zeitungsartikel etc.  

Wir beschäftigen uns mit diesem Komplex aus der Perspektive der deutschen Sprache – und 

untersuchen auch die Funktionsweise dieser Sprache (Grammatik, Geschichte, Stil etc.).   
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Ziele.  

Sie werden lernen, besser zu schreiben, zu lesen, zu sprechen und zuzuhören.  

Dabei entwickelt sich aber auch Ihre Fähigkeiten, Argumente zu formulieren, Kritik zu äußern, 

sich selber kennen zu lernen und mit anderen zusammenzuarbeiten.  

Ihr Interesse und Ihre Offenheit für kulturelle Werke wird erweitert, indem Sie auch andere 

Perspektiven kennen lernen.  

 

Ablauf und Organisation.  

Sie erhalten zu Beginn des Semesters ein Semesterprogramm mit den Prüfungen und den 

Lektüren/Themen des Unterrichts.  

Dieses Programm werde ich mit Ihnen besprechen und in den kommenden Semestern auch auf 

Anregungen von Ihnen eingehen.  

Dabei muss ich mich aber an die Vorgaben des Lehrplans halten (einsehbar unter ken.ch).  

Ich versuche, in jedem Semester inhaltlich und methodisch einen Schwerpunkt zu setzen. D.h. 

wir werden nicht immer mit den gleichen Methoden arbeiten. Einige werden Ihnen besser 

liegen, andere schlechter.  

Auf Prüfungen bereite ich Sie vor. Es gibt keine Überraschungsprüfungen. Bewertungen 

erfolgen im Singe-Point-Rubics, die ich Ihnen erkläre (vgl. phwa.ch/spr).  

Wenn ich den Eindruck habe, Sie lesen die Texte oder Bücher nicht oder nicht gut genug, führe 

ich Lektürekontrollen ein.  

 

  



	
	 	 unterricht.phwa.ch  l  Version 2.0  l  Seite 3 / 4 

Erwartungen an Sie.  

1. Denken Sie mit.  

2. Teilen Sie mit, was Sie denken – auch wenn Sie nicht die Meinung der Lehrperson haben. 

Kritisieren Sie, machen Sie Vorschläge, diskutieren Sie, schlagen Sie nach, fragen Sie: 

Mündlich und schriftlich. Sagen Sie auch, wenn Sie etwas ungerecht oder unfair finden. 

Warten Sie nicht ab, machen Sie nicht die Faust im Sack.  

3. Suchen Sie sich selbständig Hilfe. Erwarten Sie nicht, dass ich Ihnen sage, was Sie selber 

auf Wikipedia oder in einem Duden nachsehen können. Zögern Sie deshalb aber nicht, 

mich oder andere um Hilfe zu bitten.  

4. Ich betrachte Sie als meine Partnerinnen und Partner im Unterricht – nicht als meine 

Gegnerinnen oder Gegner. Dasselbe erwarte ich von Ihnen.  

5. Suchen Sie den persönlichen Nutzen im Deutschunterricht: Wie können Sie von dem, was 

wir miteinander erarbeiten, (mehr) profitieren? 

6. Entwickeln Sie ein Interesse. (Ich bin eine Person, die sich für (fast) alles interessiert. Ich 

weiß aber, dass diese Eigenschaft nicht alle Menschen mit mir teilen. Dennoch erwarte ich, 

dass Mittelschülerinnen und Mittelschüler auch ein Interesse für etwas entwickeln können, 

was Sie in der Vergangenheit nicht begeistert hat.)  

7. Kommen Sie in den Unterricht, passen Sie auf, machen Sie die Hausaufgaben.  

8. Seien Sie anständig: Entschuldigen Sie sich, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Melden 

Sie sich ab, wenn Sie nicht kommen können. Versetzen Sie sich in meine Rolle – ich 

versuche, mich auch in Ihre Rolle zu versetzen.  

9. Machen Sie sich Notizen. Ich sage Ihnen nicht, wie Sie das tun sollen. Notizen sind etwas 

Individuelles – deshalb muss jede Person sie so machen, wie sie ihr nützen. Wir werden 

aber Techniken ansehen und vergleichen.  

10. Schreiben Sie nie »vor allem« in einem Wort.  
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Noten.  

Noten sind nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Sie etwas lernen.  

Pro Semester gibt es ungefähr so viele Prüfungsnoten, wie wir Wochenstunden haben.  

Mir ist es wichtig, dass Sie verstehen, wie Noten entstehen und welche Kriterien und Kompetenzen dafür 

den Ausschlag geben.  

Die Zeugnisnoten der Klasse liegen im Schnitt zwischen 4.3 und 4.6. Sie ergeben sich aus einer 

mathematischen Rundung der einzelnen Noten. Streichnoten oder Sympathie haben keinen Einfluss darauf.  

	


