
 
 

Berufliches Gymnasium Wirtschaft & Verwaltung 
 

Deutsch/Kommunikation 
 

Sicherlich ist Ihnen der Deutschunterricht aus Ihrer vorherigen Schullaufbahn bes-
tens bekannt. Hier bei uns in der Sekundarstufe II mit der beruflichen Fachrichtung 
Wirtschaft und Verwaltung, verbinden wir  im Fach Deutsch allgemeinbildende mit 
beruflichen Inhalten.  

 

Das Fach Deutsch heißt korrekterweise Deutsch/Kommunikation. Daher beschäfti-
gen wir uns auch mit dem Thema Kommunikation, ihren diversen Theorien sowie 
Modellen. 

 

Da uns daran gelegen ist, Sie auf dem Weg zum „kritischen Leser“ zu begleiten, be-
schäftigen wir uns im Fach Deutsch z.B. mit fiktionalen Texten, die sich mit der mo-
dernen Arbeitswelt befassen. Wir bedienen uns diesbezüglich gerne der Textsorten 
Kurzgeschichte, Roman oder Drama. Vornehmlich ist uns daran gelegen die Leselust 
in jungen Menschen zu wecken und greifen daher ebenfalls auf moderne Literatur 
zurück, aber auch klassische Literatur findet häufig Verwendung.  

 

Lyrik, ein Thema, das bei Schülerinnen und Schülern häufig nicht so beliebt ist, wird 
bei uns meist in Form von Songtexten bearbeitet. Sie sollen Ihr Können in diesem 
Bereich mit selbsterstellten Texten zeigen, indem Sie z. B. in einem Poetryslam ge-
geneinander antreten. 

 

Stets haben wir Ihren Abschluss im Blick, der Sie berechtigt ein Studium aufzuneh-
men. Daher legen wir Wert darauf, Ihnen bereits jetzt schon Techniken des wissen-
schaftlichen Arbeitens beizubringen. Ferner ist uns daran gelegen das Textverständ-
nis und damit eine fundierte Kritikfähigkeit zu entwickeln und zu fördern. Demzufolge 
werden wir uns insbesondere mit journalistischen Texten beschäftigen und Argumen-
tationsgänge kritisch betrachten, entlarven sowie eventuelle Fakenews, enthüllen. 
Ergänzend sei hier auch die Informationsbeschaffung erwähnt, die ebenso einer kriti-
schen Würdigung unterzogen werden muss. 

 

Mit Blick auf Ihren beruflichen Werdegang, in dem es vielerorts notwendig ist, Ihre 
Präsentationstechniken zu zeigen, werden Sie im Fach Deutsch daran herangeführt 
und geschult. 

Auch thematisch passende Unterrichtsgänge sind vorgesehen. So bietet es sich an, 
Fahrten nach Aachen ins Zeitungsmuseum oder nach Düsseldorf ins Goethemuseum 
zu organisieren. 

 

 


