
Planung für das Fach Deutsch der Klasse 9c bis zum Beginn der Sommerferien (06.07.2020) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c, 

nicht alle kennen mich. Mein Name ist Alexandra Brabänder und ich werde als 

Realschullehramtsanwärterin bis zum 30.04.2021 an eurer Schule meine Ausbildung zur Lehrerin 

machen. Ich freue mich, an eurer Schule unterrichten zu können und hoffe, alle im kommenden 

Schuljahr persönlich kennenzulernen. Meine Fächer sind Deutsch und Sozialkunde/Gesellschaftslehre. 

 

Momentan habe ich den Deutschunterricht in eurer Klasse von Frau Heinrich übernommen und 

möchte allen die Möglichkeit geben, nach den Ferien auf dem gleichen Wissensstand zu sein.  

Unser Thema ist die dialektische Erörterung. Sie heißt deshalb so, weil sie beide Seiten (die Pro- und 

die Contra-Seite) zu einer Entscheidungsfrage beleuchtet. Warum ist dieses Thema wichtig für euch? 

Erstens, weil ihr genau das in eurem Kopf schon tut. Um euch selbst Klarheit zu verschaffen, wägt ihr 

die Vor- und Nachteile zu einer Sache/ zu einem Problem ab (z.B. Soll ich mit meinen Eltern in Urlaub 

fahren? Soll ich mit einem Nebenjob das Taschengeld aufbessern? Soll ich mein Geburtstagsgeld 

sparen?), um dann am Ende zu einem Standpunkt/ zu einer Schlussfolgerung zu kommen. 

Ihr überlegt euch jetzt schon Argumente, wenn ihr eure Eltern/ Freunde, etc. von etwas überzeugen 

wollt, das in eurem Interesse liegt.  

Uns allen ist doch klar:  je besser ihr darin werdet, desto besser könnt ihr andere von eurer Meinung 

überzeugen. Dafür braucht ihr nur noch das nötige Handwerkszeug, um eure Position anderen 

gegenüber besser zu vertreten: 

Wie baue ich meine Argumentation am besten auf? Mit welchen Argumenten untermauere ich meine 

Position? Was gehört alles zu einem Argument, so dass es für mein Gegenüber deutlich und 

nachvollziehbar wird? 

Dieses Wissen könnt ihr ein Leben lang einsetzen, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Deshalb 

lernen und üben wir in diesen Wochen. Also: Arbeitet so viel wie möglich, denn es bringt euch in eurem 

Leben weiter! 

Falls ihr Fragen habt – seien sie auch noch so banal – stellt sie mir. Ganz nach dem Motto: Es gibt keine 

dummen Fragen, nur dumme Antworten. 

Ihr könnt mich unter der E-Mail-Adresse:  a.brabaender@weilerbach-rsplus.de erreichen. 

Wie bei allen anderen Lehrerinnen und Lehrer auch, könnt ihr die zu erledigenden Aufgaben in der 

Schule für mich abgegeben (Namen nicht vergessen) oder mir an meine oben angegebene E-Mail-

Adresse schicken. 

 

Ich freue mich auf eure Arbeitsergebnisse. 

Mit besten Grüßen 

Alexandra Brabänder 

 


