
Deutsch

Literatur und Kultur

Im Rahmen des Unterrichts wird nicht nur der sprachliche 

Ausdruck verbessert. Durch die Klassenlektüre, die in un-

terschiedlichen Formen während der gesamten Schulbe-

suchszeit behandelt wird, erhalten die SchülerInnen einen 

Einblick in Hauptwerke der vergangenen Literaturepochen 

sowie aktuelle Werke der Gegenwartsliteratur. Diese Wer-

ke werden in der Handelsakademie von einer Präsentation 

und Diskussion der Literaturgeschichte des deutschsprachi-

gen Raumes begleitet. Zusätzlich wird von denSchülerInnen 

in jedem Jahrgang ein Kulturportfolio erstellt, welches ein 

wesentliches Standbein des Deutschunterrichts darstellt und 

diesen um die Diskussion anderer außerschulischer Aspekte 

von Kultur, wie z. B. Theater, Film oder Musik, erweitert.

Unterricht
Im Unterrichtsfach Deutsch erwerben unsere SchülerInnen jene Sprachkompetenzen, 

die sie für eine erfolgreiche aktive und reflektierte Teilnahme am gesellschaftlichen und 

beruflichen Leben benötigen. 
Hierzu werden sowohl der schriftliche als auch der mündliche Ausdruck trainiert. Der 

Deutschunterricht bereitet in der Handelsakademie auf das erfolgreiche Bestehen der 

standardisierten Reife- und Diplomprüfung vor, in der Handelsschule wird im Fach Deutsch 

die Abschlussprüfung unter anderem im Fach Deutsch geschrieben. 
Weil beide Abschlüsse in erster Linie schriftlich erworben werden, liegt ein Schwerpunkt 

des Unterrichts auf den analytischen und meinungsbildenden Textsorten. Dadurch ler-

nen die SchülerInnen, Texte zu verstehen, zu interpretieren und sich eine eigene Meinung 

über zahlreiche gesellschaftsrelevante Themen zu bilden. 
Die mündliche Kompetenz wird durch den lebendigen und abwechslungsreichen 

Unterricht, der oft Diskussionen ermöglicht, sowie durch Referate verbessert. 

Reife- & Diplomprüfung: 
schriftlich - mündlich ist möglich

Projekte
In zahlreichen Projekten können die SchülerInnen ihre er-worbenen Kompetenzen aus dem Unterricht, bereits wäh-rend ihrer Schullaufbahn unter Beweis stellen. Dazu zählt etwa die Teilnahme am Projekt „JUGEND – ZEITUNG – WIRTSCHAFT“ in Kooperation mit der Tageszeitung „Die Presse“. Hier verfassen die SchülerInnen wirtschaft-liche Zeitungsberichte, die veröffentlicht werden.

Wissenschaftliches Arbeiten
Eine Vorbereitung auf eine weitere Ausbildung an Universi-täten bietet das (vor-)wissenschaftliche Arbeiten. Der Unter-richt leitet die SchülerInnen beim Verfassen ihrer Diplom- und Abschlussarbeiten an und präsentiert nicht nur das korrekte Formulieren, sondern beschäftigt sich auch eingehend mit den Themen Recherchieren, Zitieren und Präsentieren.

Die Schulbibliothek
Besonders im Deutschunterricht wird die Schulbibliothek 
oft besucht. 
Sie bietet aktuell über 7.000 Bücher und 1.000 weitere Me-
dien, wie CDs, DVDs oder Hörbücher, zum Ausleihen an. 
Auch Computerarbeitsplätze, die von den SchülerInnen 
während der Öffnungszeiten genutzt werden können, fin-
den sich in der Bibliothek. Magazine aus unterschiedlichen 
Fachbereichen bieten einen aktuellen Überblick, Wörterbü-
cher und Übungsmaterial sind beim Lernen behilflich. Alle 
an der BHAK/BHAS Gänserndorf verfassten Diplom- und 
Abschlussarbeiten sind ebenfalls in der Schulbibliothek ver-
fügbar und können entliehen werden.
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