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Unsere Kooperationspartner:

Literatur + Medien
die Profilklasse Literatur

Die Idee dahinter

Wie erreicht man es, schon junge Schülerinnen 
und Schüler kulturell besonders zu bilden und sie 
zugleich für den digital-medialen Raum handlungs-
fähig zu machen?

Warum gerade Literatur und Medien?

Die Verbindung von literarischer Bildung und 
digitaler Kompetenz fördert die Kreativität und 
macht die Schülerinnen und Schüler im besten 
Sinne bereit für die Zukunft.



Was machen wir?

Das Profil Literatur + Medien bietet folgendes Ange-
bot:

• 

•

•

•

An wen richtet sich das Profil?

Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die 
Spaß an Sprache haben, sich gerne kreativ auspro-
bieren, erzählen, schreiben und erfahren möchten, 
was die Welt der Literatur und  der Medien alles für 
sie bereithält.

Kinder, die sich in Bücher und ihre Fantasie vertie-
fen können, sind dabei ebenso angesprochen wie 
diejenigen, die es mit Begeisterung auf die Bühne 
zieht. Schülerinnen und Schüler, die eine natürliche 
Faszination für Medien mitbringen, sind hier so gut 
aufgehoben wie die, die Spaß am Umgang mit 
digitalen Medien haben und die die Welt aktiv 
mitgestalten wollen.

Kooperationspartner als Gewinn

Literatur und Medien sind, mit Fontane gesagt, ein 
weites Feld und so endet unser Blick auch nicht an 
den Schulmauern. Das Profil-Angebot wird durch 
Kooperationen mit tatkräftigen Partnern aus dem 
Medien- und Kulturbereich ergänzt.

Deutscher Lesepreis

Das Profilkonzept zur Leseförderung im digitalen 
Kontext ist auf Anhieb für den Deutschen Lesepreis 
nominiert worden. Diese Anerkennung bestärkt uns 
auf dem Weg, den wir mit dieser Profilklasse begon-
nen haben.

Erfolgreiches fortführen, Neues aus-
probieren

Mit Blick auf die Inhalte unserer Kooperationspro-
jekte wird sich das Profil von Jahr zu Jahr wandeln 
und so immer wieder einen neuen Spielraum für 
Ideen geben. Besonders Bereicherndes wird 
seinen festen Platz in unserem Profil finden und 
anderes die Gelegenheit für neue Projekte eröffnen. 
Weitere Kooperationen sind dabei herzlich willkom-
men.

Unsere Angebote enden nicht mit der 7. Klasse. Mit 
Projektkursen, Theater AG‘s, Jugend debattiert, 
den Medienscouts etc. steht ein Weg bis ins Abitur 
offen.

Das Profil hat in jedem Halbjahr Schwer-
punkte, die die gemeinsame schulische 
Arbeit leiten - z. B. ein Hörspielfeature, eine 
Buchveröffentlichung, eine Lesung oder ein 
Virtual-Reality-Projekt. 

Die Schülerinnen und Schüler werden im 
Unterricht konstant in den Kompetenzzielen 
des Profils wie dem mündlichen und schriftli-
chen Ausdruck, der aktiven Kooperation und 
dem Umgang mit Medien gefördert.

Die Klassenräume sind mit interaktiven 
Whiteboards ausgestattet.           

In einem selbstgewählten Projekt in Klasse 7 
zeigen sie auf kreative Weise ihr Können. 
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