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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Rundbrief bezwecken wir zweierlei: einerseits den Mitgliedern
unseres starken Verbandes das Angebot einer interessanten und förderlichen
Lektüre zu unterbreiten, andererseits aber auch Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer, die (noch) nicht Mitglieder sind, davon zu überzeugen, dass sie
es dringend werden sollten, weil sie ansonsten etwas Wesentliches verpassen.
Wir hoffen sehr, dass wir mit dieser einundvierzigsten Ausgabe im neuen
Gewand Ihren Erwartungen entgegen kommen.1 1 – Bitte geben Sie uns Rückmel-

dung zum Rundbrief – im Impres-
sum auf Seite 29 finden Sie die
Ansprechpartner für die gesamte
Ausgabe; die Autorinnen und Au-
toren finden Sie in der Tabelle auf
Seite 29.

Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 2 lässt auf einen Blick die Schwerpunkte des
Fachverbandes erkennen: die Vertretung unserer Interessen in der bildungspo-
litischen Diskussion, die Offenheit für Anregungen aus der Wissenschaft und
– last not least – den Austausch praktischer Anregungen für die Verbesserung
des Schulalltags: der Rundbrief soll eine Sammelstelle für gute Ideen aus dem
ganzen Verband sein.

Diesen letzten Aspekt wollen wir schon auf der geplanten Sankelmark-
Tagung ausprobieren. Schon beim letzten Mal stieß der von Petra Zobjack
organisierte Marktplatz als Materialbörse auf reges Interesse: die angebotenen
Unterlagen waren schnell vergriffen und allerorten tauschte man sich zu den
vorgestellten Unterrichtsprojekten aus. Dies soll diesmal wiederholt werden –
gern aber mit noch mehr Ausstellern! Sammeln Sie also bitte nicht nur ein,
sondern bringen Sie gern auch mit!2 Jede und jeder verwirklicht gute Ideen 2 – Melden Sie Ihren Bei-

trag bitte bei Petra Zobjack
(p.zobjack@web.de) an.

im Unterricht: Sie alle können beitragen zum Gelingen des Ganzen.
Wenn wir uns in Sankelmark treffen, werden wir sicher auch schon die

Planung für die nächste Tagung im Jahr 2010 beginnen – auch hier sind wir
auf Ihre Anregungen gespannt:

• Eine bestimmte Autorin?

• Zeitgemäßer Grammatikunterricht?

• Die Kontexte des Lehrplans?

• Der Comic von Graphic Novel bis Manga?

• Aufsatz zwischen Tradition und Kreativität?

• Deutschunterricht und Web 2.0?

• . . . (Ihnen fällt sicher noch vieles andere ein.)

Unser Fach ist reich an Möglichkeiten. Entdecken wir sie zusammen!
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Rundbrief und hoffen, Sie in

Sankelmark begrüßen zu dürfen!

[Hanjo Iwanowitsch]
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Unterrichtspraxis

Kompetenzorientierung in der Lernplanarbeit

Wie können wir die Kompetenzen unserer Schüler/innen erkennen, zielge-
richtet fördern und eine möglichst hohe Transparenz in unseren Erwartungen
erzeugen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich sicherlich jede Fachschaft im
Lande, zumal die schulinternen Curricula Kompetenzorientierung und Ab-
sprachen über Niveaustufen verlangen.

Im Zuge dessen haben wir unsere Lernplanformulare überarbeitet, um
einerseits die zu erwartenden Kompetenzen in den vier Bereichen für die
Klassenstufen (5–10) festzulegen und andererseits ein klares Diagnose- und
Förderinstrument zu bekommen, mit dem Eltern wie Schüler/innen umgehen
können. Statt wie bisher Stärken und Defizite auszuformulieren, haben wir
nun standardisierte Ankreuzbögen, woraus sich die konkreten Maßnahmen
leicht ablesen lassen.

Die Tabellen 1 und 2 zeigen Auszüge3 aus dem Lernplan für die Orientie-3 – Ich gebe unsere kompletten
Bögen auf Nachfrage gern weiter. rungsstufe:

Tabelle 1: Auszug aus einem Lernplan – Bereich Schreiben

II. Schreiben
Texte in gut lesbarer Handschrift schreiben
Gedanken sinnvoll aufbauen und miteinander verbinden
Grundregeln der Rechtschreibung (Groß- und Kleinschreibung,
scharfes/weiches S, lange Vokale . . .) anwenden
eigene Fehlerschwerpunkte finden und bearbeiten
Märchen, Fabeln und Erlebnisse lebendig schreiben
Vorgänge und Gegenstände beschreiben
Informationen und Berichte sachlich verfassen
Plakate und Aufrufe gestalten
die eigene Meinung darstellen
Geplante Maßnahmen:

Durch den Aufbau ist gut zu erkennen, aus welchen Bereichen sich der
Deutschunterricht grundsätzlich zusammensetzt und welche Fähigkeiten am
Ende der jeweiligen Klassenstufe (hier 6) beherrscht werden sollten. Dabei
kann differenzierter auf die Stärken und Schwächen eines Kindes eingegan-
gen werden (gerade der Deutschunterricht verlangt vielfältige Kompetenzen,
sodass ein Kind sicherlich nicht generell schlecht in Deutsch ist, getreu dem
Motto: »Deutsch kann ich einfach nicht!«).
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Tabelle 2: Auszug aus einem Lernplan – Bereich Lesen

III. Lesen – mit Texten und Medien umgehen
flüssig und sinnbezogen lesen
die 5-Schritt-Lesemethode anwenden
sich die eigenen Erwartungen bewusst machen
Zwischenüberschriften formulieren und wichtige Textstellen
kennzeichnen
sich in andere Personen hineinversetzen und Gefühle sowie
Gedanken darstellen
Fachbegriffe (z. B. Reim, Figur, Autor . . .) anwenden
Textsorten voneinander unterscheiden (z. B. Bericht, Märchen,
Gedicht, Anzeige, . . .)
Informationen aus Texten entnehmen
Abbildungen verstehen und erklären
Informationsmöglichkeiten nutzen
Geplante Maßnahmen:

Die Formulare dienen zugleich als Planungsinstrument für die Fachkol-
leg/innen, denn es wird leicht ersichtlich, dass alle Bereiche bearbeitet werden
sollten und dass sie kumulativ aufeinander aufbauen. Selbstverständlich wird
hier nur ein grober Überblick gegeben, die einzelnen Teilkompetenzen sollten
in den jeweiligen Unterrichtseinheiten festgelegt und durch z. B. Kompetenz-
listen und Selbsteinschätzungsbögen überprüft werden.

Diese Bögen können auch auf Elternabenden zur Information eingesetzt
werden, um den Eltern einen Überblick über die zu erwartenden Schwerpunk-
te zu geben und Maßstäbe zu verdeutlichen. Am Ende eines jeden Bogens
haben wir auch die Bereiche der Sozial- und Methodenkompetenz tabella-
risch zusammengefasst, weil fachliches Lernen immer damit zusammenhängt.
Zudem können andere Fachschaften – bei uns z. B. die Mathematiker – das
System leichter übernehmen.

Insgesamt hat sich die Arbeit mit den Lernplänen dadurch nicht nur erleich-
tert, sondern sie ist eben auch effektiver geworden.

[Andrea Ukert]

Unterricht begleiten mit Moodle

Wozu Moodle?

Alltägliche Ansinnen . . .

(1) einer Schülerin: »Haben Sie nochmal die Zettel aus der letzten Stunde?«

(2) einer Kollegin: »Du hattest da doch dieses tolle Arbeitsblatt zusammenge-
stellt – könntest Du mir das mal geben?«

(3) eines Schülers: »Ich war letzte Woche nicht da, was haben Sie gemacht?«
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(4) ihres Lehrers in Ausbildung: »Können Sie mir denn nicht mal zeigen,
welche Unterrichtseinheiten typisch sind für eine n-te Klasse?«

(5) einer Schülergruppe: »Wir wohnen so weit auseinander, wie sollen wir das
mit dem Gruppenreferat hinbekommen?«

(6) ihres anderen Ichs: »Mist, jetzt habe ich das Material für die Vertretungs-
stunde zuhause vergessen!«

Wenn Sie solche und ähnliche Sätze schon einmal gehört haben, sind Sie
die Richtige für die Nutzung von Moodle. Moodle ist eine Online-Lernplatt-
form – ähnlich wie BSCW oder lo-net2 und andere –, auf der nach Bedarf
virtuelle Klassen- und Kursräume eingerichtet werden können, die Ihren
realen Lerngruppen entsprechen.4 S5 gewöhnen sich so in einer vor fremdem4 – Entwickelt wurde Moodle

von Lehrkräften in Australien,
wo der Fernunterricht in vielen
Landstrichen der Normalfall
ist. So ermöglicht Moodle die
Gestaltung ganzer Kurse mit
Lehr- und Lerneinheiten, Tests,
Aktivitäten in alleiniger und
gemeinsamer Bearbeitung und so
fort. Doch auch für uns, die wir
mit Schülerinnen und Schülern
täglich zusammentreffen, ergeben
sich sinnvolle Möglichkeiten der
Unterstützung unseres Lernens im
Klassenzimmer.
5 – Schülerinnen und/oder Schü-
ler in sämtlichen Flexionsformen

Zugriff geschützten Umgebung an das Arbeiten im Netz, das sowohl im
Studium als auch in vielen Berufen heute schon zum Alltag gehört. Und
den oben genannten Ansinnen wird auch entsprochen, wie ich Ihnen zeigen
möchte.

Technische Voraussetzungen

Diesen Abschnitt dürfen Sie gern überspringen, wenn er Sie nicht interessiert.
Moodle muss auf einem Rechner installiert werden, der aus dem Netz

erreichbar ist – ob er bei Ihnen in der Schule steht oder aber bei einem Provider
angemietet ist, ist irrelevant. Der Rechner muss über einen Webserver (meist
Apache), PHP und eine SQL-Datenbank (MySQL oder PostgreSQL) verfügen.
Die kostenlose Software bekommen Sie unter http://download.moodle.org/.

Es gibt auch Anbieter, die fertige Moodle-Systeme zur Nutzung anbieten,
sodass Sie sich die Tücken der Installation ersparen können – in den meisten
Fällen sind wir ja in erster Linie Lehrkräfte und keine Technik-Gurus.66 – An unserer Schule nutzen

wir beispielsweise den Hosting-
Service der Firma azLink:
http://www.azlink.de/.

In mehr und mehr Schulen stehen inzwischen Server sowie Rechner für den
Unterrichtseinsatz zur Verfügung, zudem haben inzwischen fast alle Schüle-
rinnen und Schüler zuhause Zugriff auf einen Computer mit Internetzugang.
So sind die Voraussetzungen für das Arbeiten mit Moodle gegeben.

Wie funktioniert das Arbeiten mit Moodle?

Wenn Sie mit einem Kurs arbeiten wollen, richten Sie einen virtuellen Klassen-
raum ein. S können nun von jedem Rechner aus über das Internet auf diesen
Raum zugreifen.

Die Kursansicht – ein Beispiel dafür sehen Sie in der Abbildung 1 – zeigt
im Zentrum den eigentlichen Kurs (in diesem Fall einen Deutsch-GK im 12.
Jahrgang), links und rechts davon zwei Menüspalten.

Die Struktur des Kurses (also die kursinternen Überschriften) bestimmen
Sie genauso wie die Inhalte selbst; auch bestimmen Sie, inwieweit S Möglich-
keiten der Kooperation untereinander und der inhaltlichen Mitarbeit haben.

Jeder Eintrag unterhalb einer Überschrift stellt eine Datei dar, die ich auf
den Moodle-Server hochgeladen habe (das ist ganz einfach). In unserem Bei-
spiel sind die Dateien PDF-Dokumente7, die die S dann wieder herunterladen7 – PDF (Portable Document For-

mat) steht für Dokumente, die
plattformübergreifend weitergege-
ben werden können und mittels
kostenlos erhältlichem Acrobat
Reader auf jedem Rechner lesbar
sind.

können. Sie bilden ab, was die S an Kopien von mir bekommen haben – und
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Abbildung 1: Beispiel für eine Kursansicht

decken damit die oben genannten Fälle (1), (2) und (3) ab. Auch weitergehen-
de Informationen können Sie so vergeben, also auch im Sinne der klassen-
bzw. kursinternen Differenzierung arbeiten. Fall (4) wird durch die Über-
sicht insgesamt bedient – wenn Sie nicht nur die Dateien der Arbeitsblätter
hochladen, sondern auch Arbeitsaufträge im Unterricht und den Gang der
Dinge dokumentieren, haben Sie die perfekte Übersicht über Ihren gegebenen
Unterricht.

Doch nicht nur einfache Dateien sind möglich, sondern auch anderes:

Abbildung 2: Ausschnitt aus einer Kursansicht

Abbildung 2 zeigt neben PDF-Dateien auch Verweise ins WWW (auf ein-
zelne Seiten oder auf solche, auf denen mittels Social-Bookmarking-Diensten8 8 – Öffentliche Lesezeichen-

verwaltung wie bei Mr. Wong
oder del.icio.us. Zum The-
ma Moodle z. B. sammle ich
für Fortbildungen Links auf
http://del.icio.us/Toss/moodle.

Links zum Thema gesammelt sind), Ordner, in denen Gruppenarbeitsergeb-
nisse für die gesamte Klasse gesichert sind, sowie eine Aufgabe (»Frau Sartis
Ausbruch«), deren Bearbeitung die S in Moodle hochladen können, sodass die
Lehrkraft sie bewerten kann.

Differenziertes Arbeiten wird aus unterschiedlichen Gründen wichtiger im
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alltäglichen Unterricht. Moodle kann Sie dort unterstützen, indem Sie für
Gruppen jeweils spezifische Aufgaben anlegen oder Arbeitsbereiche schaffen –
damit ist dann auch gleich Anforderung (5) erfüllt: die Kooperation von S, die
trotz räumlicher Trennung zusammenarbeiten wollen.

Andere Möglichkeiten der Unterstützung mehr oder weniger ausgepräg-
ter Kooperation können Wikis9, Foren10, Chats11, Glossare, Abstimmungen9 – Von S zu verändernde frei

miteinander vernetzbare Seiten –
beispielsweise für die Darstellung
komplexer Sachverhalte

10 – Themengeleitete Diskussions-
gruppen

11 – Echtzeitdiskussionen

etc. sein; über Tests und Aufgaben, Moderation von Kommunikation im
Forum oder die Begleitung von in differenzierter Gruppenarbeit stattfinden-
den Lernprozessen steht Lehrkräften ein großes Potential an Werkzeugen
zur Verfügung, die auf unterschiedlichste Weise methodisch genutzt werden
können.

Und wenn Sie wie auch andere Kolleginnen und Kollegen gemeinsam im
und mit dem Moodle arbeiten, findet sich für – Fall (6) – eine Vertretungs-
stunde immer Material, denn auch ein (für S nicht betretbares) virtuelles
Lehrerzimmer oder eine ebensolche Fachkonferenz mit ihrem reichhaltigen
Materialfundus lässt sich so trefflich abbilden.

Klingt ja interessant!

Wollen Sie das Ganze nach den theoretischen Ausführungen einmal auspro-
bieren, ist unter http://www.edumoodle.at/kurs/course/view.php?id=10 ein
Selbstlernkurs für Lehrkräfte zu finden. Weitere Verweise habe ich für Sie
unter der auf Seite 7 in Anmerkung 8 angegebenen Adresse zusammengestellt.

Wenn Sie sich noch eher dem alten Leitmedium Buch nahe fühlen, mag
Ihnen insbesondere der Band Unterrichten mit Moodle [HK08] gefallen, der
klar an unterrichtspraktischen Erfordernissen ausgerichtet ist und den ich
sehr empfehlen kann.

Abbildung 3: [HK08]
Den Nutzen des Ganzen stellte Thomas Möbius übrigens jüngst in den

Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes als Ergebnis eines multime-
dial angelegten Unterrichtsversuchs mit »Eine[r]Moodle-Lerneinheit zum
Nibelungenlied« [Möb08] dar:

Insgesamt scheint also eine deutliche Steigerung der Motivati-
on erkennbar zu sein [. . .].Die beschriebenen Ergebnisse [. . .]
legen den Schluss nahe, dass die Lesen/Hören-Verbindung im
Hinblick auf die [. . .] Verstehensleistung positiv gesehen wird
und dass die [. . .] Anlage der Lerneinheit mit einer Mischung aus
Informationstexten, multimedialen Lernangeboten, interaktiven
Übungen und Feedback- bzw. Kommunikationsangeboten eine
hohe Attraktivität besitzt. [Möb08, 465]

Ich wünsche viel Freude beim Ausprobieren – und vielleicht berichten Sie
mir mal von Ihren Erfahrungen?

[Hanjo Iwanowitsch]
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AG Berufseinsteiger (BEST)

Sind Sie Berufseinsteiger/in im ersten, zweiten, dritten Berufsjahr?
Dann erwarten Sie vielfältige neue Aufgaben und Fragen.
Der Fachverband Deutsch bietet Ihnen mit dem Angebot einer Austausch-

gruppe eine Gelegenheit, gemeinsam interessierende Fragen zu bearbeiten:

• Austausch von Ideen und/oder Materialien

• Input zu Themen Ihrer Wahl

• Kollegiale Fallbearbeitung

Bitte melden Sie sich bei Almut Hoppe12, die Sie über den Ort und den 12 – Ah1.hoppe@t-online.de
Zeitpunkt des Treffens informiert.

Die Teilnahme an der AG BEST ist für Mitglieder des Fachverbands
Deutsch kostenlos. Selbstverständlich können Sie beim ersten Mal unent-
geltlich schnuppern.

[Almut Hoppe]

AG der Referendare und Referendarinnen

Liebe Referendarinnen, liebe Referendare,
wenn . . .

• Sie den fachlichen Austausch mit Deutschreferendar/innen suchen,

• Sie sich Anregungen für Ihren Unterricht wünschen,

• Sie hilfreiche Literatur und Materialien kennen lernen möchten,

• Sie praktische Tipps für Ihren Deutschunterricht brauchen,

... dann laden wir Sie ein, zweimal im Halbjahr an der AG der Referendare
und Referendarinnen im Fachverband Deutsch im Deutschen Germanisten-
verband teilzunehmen.

Die erste Teilnahme ist kostenlos. Alle weiteren Teilnahmen sind ebenfalls
kostenlos, wenn Sie Mitglied im Deutschen Germanistenverband werden.

Nähere Informationen zum Verband finden Sie auf seiner Homepage13. 13 – http://www.germanistenverband
.de/schuleAnmeldungen bitte an Almut Hoppe14.
14 – Ah1.hoppe@t-online.de

[Almut Hoppe]
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Pädagogische Praxis

Pädagogik-Kurse als Teil des Förderkonzepts

unserer Schule

Förderung und Differenzierung angesichts der großen Klassenstärke und derSchülerinnen und Schüler werden
zu Lerntrainern ausgebildet und
unterstützen S aus den Klassen
5 – 8.

unterschiedlichen Anforderungen scheint mitunter ein äußerst schwieriges
Unterfangen zu sein. Zunehmend müssen wir mit heterogenen Gruppen
umgehen, in denen die Lernvoraussetzungen oder Wissensstände höchst unter-
schiedlich sind. Schon die Überprüfung der Lernpläne ist nicht immer so zu
leisten, dass die Maßnahme wirklich fruchtet. Eine Möglichkeit besteht darin,
Lernangebote und -arrangements zu schaffen, in denen individuell gearbeitet
werden kann.

Seit nunmehr drei Jahren läuft sehr erfolgreich unsere Fördermaßnahme
›Schüler helfen Schülern‹, in der Schülerinnen der Oberstufe, vornehmlich aus
den 11. Klassen, in einem Pädagogikkurs zu Lerntrainern ausgebildet werden,
um die Betreuung von förderbedürftigen Schülerinnen und Schülern aus der
Unter- und Mittelstufe zu übernehmen.

Die Lernbegleiter werden zunächst in einem zweistündigen Wochenkurs in
pädagogischen Grundfragen, Methoden, Kommunikations- und Beziehungs-
modellen sowie in dem Umgang mit Gruppen geschult. Dabei werden vorran-
gig folgende Thema besprochen:

• Was bedeutet Lernen?

• Welche Lerntypen gibt es?

• Bestimmende Lernfaktoren

• Motivation als Voraussetzung zum Lernen

• Entwicklung von Zielsetzungen

• Beziehungs- und Kommunikationsmodelle

• Entwicklungsphasen

• Gruppendynamik

• Umgang mit Ängsten und Aggressionen

Nach den Herbstferien laufen Theorie und Praxis parallel, d. h. Ausbildung
und Anwendung/Umsetzung des Gelernten in der Betreuung von Schüle-
rinnen und Schülern. Das Verhältnis von Theorie und Praxis verändert sich
zugunsten der Praxis, indem die Lerntrainer die wöchentliche Betreuung der
angemeldeten Schülerinnen und Schüler übernehmen. Dabei haben sich drei
unterschiedliche Aufgabenbereiche bewährt:

10



Fachverband Deutsch Pädagogik-Kurse als Teil des Förderkonzepts unserer Schule Rundbrief 41 (2009)

1. Hausaufgabenbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler, die Schwie-
rigkeiten haben, sich zu organisieren, regelmäßig zu lernen, unmotiviert
sind und/oder zu wenig häusliche Unterstützung haben.

2. Fachliche Betreuung für diejenigen, die Defizite in einem Fach oder
mehreren Fächern haben.

3. Lesecoach für Defizite im Vorlesen und Textverstehen/-erfassen in
Deutsch, Geschichte/Erdkunde/Biologie und/oder den Fremdspra-
chen.

Wichtig dabei ist, dass die jeweilige Maßnahme immer nur begrenzt über
einen Zeitraum von ca. acht Wochen läuft, denn es soll ja nicht eine Schule
in der Schule aufgebaut werden, sondern den jeweiligen Kindern eine Mög-
lichkeit des Vertiefens, des Nachholens bei Krankheit oder des Überwindens
von Blockaden gegeben werden. Zudem soll kein Kind stigmatisiert werden
(einmal Förderkurs – immer Förderkurs!).

Die Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot wahrnehmen, zahlen
dafür einen Beitrag, der den Lernbegleitern ausgezahlt wird.

Obwohl die Teilnahme für die Lerntrainer freiwillig ist und der Kurs meist
sehr ungünstig im Stundenplan liegt, melden sich immer ca. 25 Schüler/innen
an, die dann auch in den folgenden Jahren häufig weiter mitarbeiten, sodass
mir ein genügend großer Stamm von gut ausgebildeten Begleitern zur Verfü-
gung steht.

Das Angebot wird von den Schüler/innen der Unter- und Mittelstufe (5 – 8)
gut genutzt (im Schnitt sind ca. 95 Schüler/innen in der Maßnahme) und auch
die Lehrkräfte empfinden die Maßnahme als hilfreich.

Insgesamt profitieren nicht nur die ›bedürftigen‹ Schüler/innen, sondern
auch die Lerntrainer selbst, die durch diese Aufgabe sowohl Vieles über Lern-
prozesse lernen als auch in ihrem Verantwortungsbewusstsein wachsen. Am
Ende des Jahres bekommen alle Lernbegleiter ein Zertifikat für die Teilnahme
an dem Pädagogik-Kurs.

Darüber hinaus wirkt sich die Vernetzung von ›Jung‹ und ›Alt‹ positiv auf
das gesamte Schulklima aus.

Für konkrete Fragen zur Durchführung stehe ich gern zur Verfügung.

[Andrea Ukert]
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GÖTTINGER ZENTRUM FÜR DEUTSCHLEHRERINNEN UND DEUTSCHLEHRER (ZfD) 
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3. Göttinger DeutschlehrerInnen Tag 

 
Guter Deutschunterricht braucht RRR üüü ccc kkk eee nnn www iii nnn ddd , und zwar für 
SchülerInnen und LehrerInnen. „Die SchülerInnen fördern – die 
LehrerInnen stärken“ lautet deshalb in Abwandlung eines 
Wortes Hartmut von Hentigs das Motto des Dritten Göttinger 
DeutschlehrerInnentags, der am 11. und 12. September 2009 
stattfindet und zu dem wir Sie herzlich einladen.  
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 Sektion III: Medien 
 
 Sektion IV: Unterrichtsstrategien 
 
 Sektion V: „… LehrerInnen stärken“ 
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Hintergrund

Mit welchem Modell ins Zentralabitur Deutsch?

Bericht von der »Expertentagung Zentralabitur Deutsch« in Bad Berka

(Thüringen) vom 26. bis 28.2.0915 15 – Teilnehmende vom FV
Deutsch: Dr. Anja Fandel, Dr.
Eckhard Formella

Die Bedingungen sind andere geworden: kein Abitur mehr durch die Fach-
kollegin, den Fachkollegen für eine wohlbekannte Adressatengruppe, sondern
zentral vorgegebene Aufgaben für die Überprüfung heterogener und anony-
mer Lerngruppen. Wie sollen angesichts dieser Veränderungen die Aufgaben
gestellt werden, gerade auch um objektive Bewertung zu ermöglichen?

Mit dieser Frage beschäftigte sich, auch im Kontext von Kompetenzorien-
tierung, die oben angesprochene Tagung im thüringischen Bad Berka vom
26.–28. 2. 2009, an der Bildungsadministratoren, Schulpraktiker und führende
Deutschdidaktiker unter der Leitung von Prof. Dr. Juliane Köster (FSU Jena)
teilnahmen. Da durften natürlich auch Vertreter des FV Deutsch SH nicht
fehlen!

Eines war schnell klar: Auch wenn in anderen Testsituationen, z. B. bei
VERA, eine getrennte Überprüfung einzelner Kompetenzbereiche zwecks ge-
nauerer Diagnostik und anschließender gezielter Hilfestellung sinnvoll ist, so
müssen doch für das Zentralabitur Aufgabenformate bestehen bleiben, die ei-
ne Abprüfung komplexer Leistungen, also kompetenzübergreifend, weiterhin
sicher stellen.

Klar wurde darüber hinaus auch, dass der Trend weg von holistischen Kor-
rekturanweisungen geht, die dem einzelnen Kollegen, der einzelnen Kollegin
(zu viel?) Spielraum für eigene Entscheidungen, Auslegungen lassen. Heiß und
insgesamt positiv diskutiert wurde ein Modell aus Nordrhein-Westfalen, das
durch analytische Korrekturanweisungen »Freiräume« bei der Korrektur zu-
gunsten von »Objektivierbarkeit« einzuschränken und dies durch detaillierte
Präzisierung erwarteter Leistungen und beigeordnetem Punkteschlüssel zu
erreichen versucht. Ein Modell »Berlin-Brandenburg« ergänzt diesen Trend
durch deutlich »kompetenzorientierte Korrekturanweisungen«.

Weitgehend ungeklärt blieb hingegen, auf welche Weise »Themenkorrido-
re« in der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung verwendet werden sollen:
Wie viele braucht man in welchem Wechselrhythmus, wie intensiv sollten sie
den vorbereitenden Unterricht angesichts der Forderung nach kompetenzori-
entiertem Bearbeiten von Texten prägen; braucht man sie überhaupt? Nicht
zuletzt am Aspekt »Themenkorridor« wurde deutlich, dass die Handhabung in
Deutschland sehr uneinheitlich ist, ein Tatbestand, der in Schleswig-Holstein
dazu genutzt werden sollte, bei der Gestaltung und Optimierung von zentra-
len Abschlussprüfungen einen Blick über den berühmten Tellerrand in andere
Bundesländer zu werfen.
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Auf der Tagung wurde auch deutlich, dass Schleswig-Holstein gegenüber
Bundesländern mit längerer Tradition in Hinsicht auf das Zentralabitur eine
gewisse Sonderstellung einnimmt: Als bislang letztes Land, das das Zentralabi-
tur eingeführt hat, stellt es sich zurzeit zwei Herausforderungen: eben dem
Zentralabitur und überdies der Kompetenzorientierung, die auch bezüglich
der Aufgabenkultur Auswirkungen hat. Dass der späte Zugriff nicht nur Be-
lastung, sondern auch Chance ist, es gut zu machen, sei hier erwähnt. Und
dass diese Chance ergriffen wird, ist als Forderung zu stellen.

[Dr. Eckhard Formella]
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Aus der Wissenschaft

Literatur sensibilisiert

Ist sie es oder ist sie es nicht? Vor dieser Frage steht der Fabrikant in Botho
Strauß’ Kalendergeschichte »Mikado«, als er seine Frau nach einer Entführung
zurückerhält und alles anders ist als zuvor in der langjährigen Ehe. Anfangs
stutzt er und erklärt den Polizisten: »Dies ist nicht meine Frau«. Am Ende ist
er genauso irritiert wie die Leser. Die Frage lässt sich letztlich nicht lösen.

Der Text hat es in sich, er verstößt gegen alle Erzählregeln und unser
Alltagswissen. »Es geht eigentlich gar nicht darum, ob sie es ist, um den Inhalt,
sondern darum, wie es erzählt wird. Der Text sensibilisiert uns für unsere
eigenen Schemata, wie sich Menschen verhalten,« erläutert Prof. Albert Meier

Abbildung 4: Prof. Albert Meier
analysierte mit seinen
Seminarteilnehmern
moderne Literatur

von der Christian-Albert-Universität Kiel (CAU) den Teilnehmern seines
Seminars Aktuelle Literaturtheorien: Dekonstruktion – Cultural Studies nach
einer polarisierten Diskussion, die im Konsens mündet: »Mikado« verändert
einen als Leser und ist deshalb ein gutes Beispiel für die ästhetische Funktion
von Texten, die dem poststrukturalistischen Prinzip der Dekonstruktion, also
letztlich Verfremdung, folgen. Da liegt der Gedanke an die Romantik oder
auch an Kafka nicht fern.

Abbildung 5: Ausschnitt aus Meiers PP-Präsentation

CAU-Pilotprojekt stieß auf gute Resonanz

»Überschaubare Texte, sich endlich einmal wieder im ureigensten Metier be-
wegen und auf einer Ebene austauschen – das tat richtig gut«, befand nicht
nur Anja Fandel. Die Kursteilnehmer waren sich einig: Eine ähnliche Veran-
staltung sollte auch 2009 wieder stattfinden. Meier, der in die auf Foucault,
Saussure und Derrida zurückgehenden Literaturtheorien einführte,16 war 16 – Literaturtipps: [Cul88],

[Str06].
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selbst skeptisch gewesen, als das Uni-Zentrum für wissenschaftliche Weiter-
bildung das Pilotprojekt für die akademische Weiterbildung gemeinsam mit
dem IQSH startete. Nun freute er sich über die Resonanz von 19 Deutschleh-
rerinnen und -lehrern sowie weiteren Interessenten, die aus dem ganzen Land
nach Kiel gekommen waren, obwohl das Seminar denkbar schlecht beworben
und bekannt gemacht worden war. Doch das soll in diesem Jahr besser laufen,
hat sich Meier auf die Fahnen geschrieben und mit dem Kurs bereits über at-
traktive künftige Themen beraten. Die Teilnehmer der Sankelmark-Tagungen
des Germanistenverbandes kennen Meier übrigens vom Seminar zum Thema
Gegenwartsliteratur (2004). Der Wissenschaftler hat zudem ein Internetpor-
tal initiiert, das sich sehr gut auch für den Deutschunterricht nutzen lässt:
http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de.

Literatur sprengt den beruflichen Tellerrand

Welche Anziehungskraft und Wirkung ein derartiges Fortbildungsangebot
auch auf »Außenseiter« entfalten kann, erläuterte Siegfried Sensch. Der Unter-
nehmer aus Nützen arbeitet derzeit mit einem Team internationaler Geologen
an einem Projekt, das sich nach seinem Bekunden »festgefahren hat«. Auf der
Suche nach innovativen Methoden ließ er seine Sekretärin googlen und stieß
auf das Kieler Seminar. Nach der intensiven analytischen Auseinandersetzung
über Peter Handkes Don Juan, Botho Strauß’ Mikado, Maxim Billers Roman
Esra und Cornelia Funkes Roman Tintenherz war er sehr zufrieden über die
Denkanstöße, die moderne literarische Verfahren ermöglichen: »Ich hatte
das Gefühl, ich muss meine Kollegen dekonstruieren. Nun habe ich einige
gute Ideen, die müssen sich neu zusammenfinden.« Auch er will wiederkom-
men und mehr über den beruflichen Tellerrand schauen. Dazu verwies er auf
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und des Sponsorings:
»Warum nicht mal Raoul Schrott einladen und Klassiker im neuen Kontext
erleben?«

[Gabriele Knoop]
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Medien

Lektüreempfehlungen

Daniel Kehlmann: Ruhm

»Es ist ein Buch von funkelnder Intelligenz. Und es besitzt vom ersten Satz
an eine Spannung, die unwiderstehlich ist.« (FAZ vom 17.1.2009) »Es ist
auf bemerkenswerte Weise misslungen.« (SZ vom 16.1.2009) Was denn nun?
Die Widersprüchlichkeit zeigt, dass es sich lohnt, Daniel Kehlmanns neuen
»Roman in neun Geschichten« selbst zu lesen (und dann auch im Unterricht
zu behandeln).

In scheinbar voneinander unabhängigen Geschichten geht es um die Macht
des Handys und die Ohnmacht des Benutzers, wenn das Ladegerät verschwun-
den ist, um die Macht der Lüge, die Identitäten schafft oder zerstört, um die
Macht der Fiktion, die vor dem Tod rettet. Dies alles kommt so leicht und
lässig daher, dass es Spaß macht, den Vernetzungen der Handlungen, Orte
und Figuren zu folgen und sie zu entschlüsseln.

Abbildung 6: [Keh09]
Da der Roman mit dem ironischen Titel »Ruhm« auf den berühmten

Bestseller »Die Vermessung der Welt« folgt und also Kehlmann unter großem
Erwartungsdruck stand, kann man auch die Mechanismen des literarischen
Marktes – ein Thema in 13.2. – an diesem tiefsinnigen und unterhaltsamen
Werk vermitteln.
[Keh09]; 18,90€

Dirk von Petersdorff: Geschichte der deutschen Lyrik

Dirk von Petersdorff versteht es in seinem schmalen Band, die Geschichte der
deutschen Lyrik griffig, sachkundig und zum Weiterlesen motivierend darzu-
stellen. In sieben überschaubaren Kapiteln werden große Beispiele deutscher
Gedichte aus dem 10. bis zum 21. Jahrhundert in ihren Entstehungsbedingun-
gen, literarischen Voraussetzungen und in ihren Besonderheiten vorgestellt
und eingeordnet. Das ist Literaturgeschichte im Kleinen, die auch Schülern
der Oberstufe Zugänge zu der angeblich so schwierigen Gattung »Lyrik«
ermöglicht. Ganz nebenbei werden ihnen Epochengrenzen und -übergänge
anschaulich, verstehen sie »Lyrik als Sinnsuche, in religiösen wie in säkularen
Zeiten« (Einleitung, S. 12).
[Pet08]; 7,90€

Abbildung 7: [Pet08][Christine Detering]
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Nasrin Siege: Juma. Ein Straßenkind aus Tansania

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Nasrin Siege, 1950 in Teheran (Iran)Anregung einer Lektüre für die
Sekundarstufe I (bes. Kl. 6) – Ge-
eignet für Projektarbeit, fächer-
übergreifenden Unterricht oder
ein Lesetagebuch

geboren, als Neunjährige zusammen mit ihren Eltern und drei Geschwistern
in die Bundesrepublik gekommen, Abitur und Psychologiestudium in Kiel,
ist seit 1983 durch die Heirat mit einem Entwicklungshelfer »beheimatet« in
Tansania, Sambia, Madagaskar und seit 2008 in Äthiopien.

Abbildung 8: Nasrin Siege. Foto:
Alexa Gelberg

In Tansania hat sich Nasrin Siege in verschiedenen Straßenkinderprojekten
engagiert und den Verein »Hilfe für Afrika e. V.« gegründet.17 Die Website

17 – Näheres darüber erfahren
Sie auf der Website des Vereins
www.hilfefuerafrika.de.

der Autorin18 ist auch für junge LeserInnen sehr informativ und übersichtlich

18 – www.nasrin-siege.com

aufgebaut. Dort sind u. a. interessante Links zu ihren Büchern und Lesereisen
sowie Projekten und Informationen über Straßenkinder in Tansania zu finden.

So aufregend und spannend, interessant und Lebens bereichernd wie die
Biographie der Autorin lesen sich auch ihre Bücher. Sombo, das Mädchen vom
Fluss und der Folgeband Wie der Fluss in meinem Dorf mögen hinlänglich
bekannt sein.

In einfühlsamer, schlichter Sprache wird der mühevolle Lebensweg Ju-
mas, der nach dem Tod seiner Mutter sein heimatliches Dorf verlässt, um
sich als Straßenkind in Dar es Salaam in einem trostlosen und gefährlichen
Überlebenskampf zu behaupten, geschildert. Das Verhältnis zu seinem al-
koholkranken Vater bricht Juma aufgrund schmerzhafter Erfahrungen ab.
Das zwiespältige Verhalten seiner Stiefmutter erschüttert sein Vertrauen in
die Erwachsenen. Zuversicht gewinnt Juma zunächst durch Freundschaften
Gleichgesinnter und später zu dem neuen »Zentrum«, in dem man sich um
Straßenkinder kümmert. Misstrauen gepaart mit Neugier bestimmen sein
Verhalten, einerseits auch Respekt gegenüber Traditionen und Erwachsenen
wie seiner Großmutter, andererseits ein kritisches Hinterfragen des ihm oft
unverständlichen Verhaltens vieler Erwachsener. Das übergeordnete Motto
lautet: Watoto wote wana haki sawa! – Alle Kinder haben die gleichen Rechte.

Durch die Lektüre machen sich die LeserInnen auf eine Reise in die Fremde,
entdecken das ihnen Vertraute (z. B. Gebote, Verbote, Pflichten und (Kinder-)
Rechte) und machen sich das Fremde vertraut: Unbeantwortete Fragen und
fremde Wörter werden gesammelt und bilden die Grundlage für eine Diskus-
sionsrunde; durch die Beschäftigung mit den Leitmotiven (Schuhe, Autos)
wird das eigene (Wohlstands-) Verständnis reflektiert; die Situation der Stra-
ßenkinder in Deutschland wird in Berichten verglichen mit der afrikanischer
und südamerikanischer Kinder; eine Recherche bei Google Earth klärt die Vor-
stellung über die einzelnen Handlungsorte; ein Besuch im Dritte-Welt-Laden
ermöglicht weitere Informationen und einen anschaulichen »Blick über den
Tellerrand«. Der Wissenserweiterung über eine Verknüpfung des kognitiven
mit dem empathischen Lernen sind in diesem Fall keine Grenzen gesetzt . . .

Abbildung 9: [Sie04]
Fazit: Ein Buch, das Kindern bei aller Traurigkeit Mut und das sie stark

macht.
[Sie04] – Roman ab 11 Jahre; 5,90€1919 – Ein Lehrerbegleitheft ist

ebenfalls bei Beltz & Gelberg
erschienen [Dau99] und kann
auf der Homepage des Verlages
bestellt werden.

In diesem Sinne wünscht Ihnen viel Freude bei dieser Lese-Erfahrung in
Ihrer Klasse

[Petra Zobjack]

18

http://www.hilfefuerafrika.de
http://www.nasrin-siege.com


Fachverband Deutsch Lektüreempfehlungen Rundbrief 41 (2009)

Wolf Schneider: Speak German!

Der Titel provoziert gleich ein bisschen: »SPEAK GERMAN!« heißt das
Buch, und es führt den Untertitel »Warum Deutsch manchmal besser ist.«
Eine irritierende Spannung entsteht: Warum dann der englische Appell? Ist
das überhaupt gutes Englisch?

Und darum geht es dann auch. Wolf Schneider wendet sich nicht generell
gegen Anglizismen, sondern dagegen, dass englische Wörter übertrieben oft,
unnötig und unschön, ja sogar falsch verwendet werden. Die »hässlichen,
überflüssigen und unverstandenen unter den Anglizismen« (S. 52) will er
bewusst machen und bekämpfen – »und ausdrücklich nur sie.«

Zustimmen wird wohl fest jede/r der Kritik an den »törichten« Anglizis-
men: City call statt Stadtgespräch, Service Point statt Auskunft/Information,
Bahncard statt Bahnkarte, Flyer statt Handzettel. Es lohnt sich darüber nach-
zudenken, warum wir die englischen Wörter benutzen. Wenn die Ausdrücke
zusammen mit den Sachen gekommen sind, wie z. B. im Computer-Bereich
(Cursor, Homepage, Laptop, scannen), ist das ein Vorgang, der Sprachent-
wicklung schon immer bestimmt hat. Die sogenannte leitende Kultur gibt
zusammen mit den (neuen) Sachen eben auch die Begriffe: Fenster (fenestra),
Boulevard (so breite Straßen gab es eben nur Frankreich), Skonto (Italien als
Erfinder des Bankenwesens). Wenn aber nur Begriffe für Sachen übernom-
men werden, die schon da sind, ist das bestenfalls modisch. Sprachreflexion
(über den Umgang mit anderssprachigen Begriffen, mit der Jugendsprache,
mit Fachsprachen u. a.) ist ein hohes Ziel des Deutschunterrichts, das sich in
allen Lehrplänen findet.

Abbildung 10: [Sch08]
Amüsant sind die Ergebnisse einer Umfrage zu Werbesprüchen aus dem

Jahre 2003, wonach die meisten Deutschen diese gar nicht verstehen, so dass
die Firmen die englischen Werbesprüche wieder aufgegeben haben. Die Firma
Esso warb mit dem Spruch »We are drivers too«, was von den Befragten mehr-
heitlich mit »Wir sind zwei Fahrer« übersetzt wurde. Heute wirbt Esso auf
deutsch »Packen wir’s an!« Herrlich falsch wurde auch der Mitsubishi-Appell
«Drive alive!« als »Lebend ankommen – Überlebe die Fahrt!« verstanden. Kein
Wunder, dass Mitsubishi heute anders wirbt: »Heute. Morgen. Übermorgen.«

Neben Zustimmenswertem und Amüsantem stellt Wolf Schneider – gut
lesbar, stilistisch klar, subtil ironisch und engagiert – sprachlich Falsches vor.
Gegen die gedankenlose und unkritische Verwendung helfen Informationen
darüber, was bestimmte Ausdrücke lexikalisch genau bedeuten. Häufig handelt
es sich bei den Anglizismen nur um »Scheinübersetzungen« (z. B. Aktivitä-
ten, S. 66), »Kunstworte« mit Verschleierungscharakter (Downsizing, S. 67),
Pseudo-Anglizismen (Dressman, S 68), ), »Fehlübersetzungen« (»Personalcom-
puter« für personal computer) und »geschwätzige Nachäffungen« (»Küstenlinie«
statt »Küste« für coastline, S. 69; »einmal mehr« statt »noch einmal« für once
more, 68; »Gewittersturm« statt »Gewitter« für thunderstorm, S. 68 ).

In 23 Kapiteln behandelt Wolf Schneider vielfältige Aspekte der Phäno-
mens. Ist die Übernahme fremdsprachiger Begriffe nicht normal, weil sich
die Sprache eben entwickelt? Was für ein Verhältnis haben Deutsche zu ihrer
Muttersprache? Seit wann werden englische Wörter nicht mehr übertragen,
wie z. B. noch »Luftbrücke« für »Big Lift«?. Wie steht es um das Deutsche
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als Wissenschaftssprache und als gleichberechtigte Sprache in der EU? Wer
kümmert sich um die Sprache, wer hat sich in früheren Zeiten um sie geküm-
mert? Wie wird das in Frankreich gehandhabt? Was können wir tun? Ist die
Entwicklung origineller, guter Gedanken und Ideen an die Beherrschung einer
nuancierten und differenzierten Muttersprachigkeit gebunden?

Da zeichnen sich zahlreiche Möglichkeiten ab, wie das Buch im Unterricht
eingesetzt werden kann:

Das Sachbuch hat eine ehrwürdige Tradition im Deutschunterricht, auch
wenn es zwischenzeitlich – bedingt durch die Kürzung von Stundentafeln und
die Konzentration auf fiktionale Literatur – in seiner Bedeutung relativiert
wurde. Nach den PISA-Ergebnissen aber ist der Stellenwert von Sachtexten
wieder gestiegen. Bei der Förderung des Leseverstehens und in zentralen Prü-
fungen spielen sie eine große Rolle. Die Lektüre eines Sachbuch – zumal eines
mit einem sprachlichen Thema – zumal eines motivierenden und gut geschrie-
benen – zumal dieses Sachbuchs also – bietet viele methodische Möglichkeiten.
Kapitelweise oder nach sachlichen Gesichtspunkten anhand des Registers
können Kurzreferate erarbeitet, gehalten und bewertet werden. Jugendliche
können zum Sammeln von Werbesprüchen und zur Analyse von Titelblättern
bestimmter Zeitschriften angehalten werden. Die Analyse der Argumentati-
onsweise Wolf Schneiders, seiner rhetorischen und stilistischen Mittel kann
und sollte die Funktion dieses Sachbuchs erkennen helfen. Die Funktion eines
Sachtextes zu erkennen (Information, Wertung, Kritik) ist auch nach den
KMK-Bildungsstandards eine wesentliche deutschunterrichtliche Kompetenz
Heranwachsender. Einige Abschnitte eigenen sich als Ausgangstexte für Erör-
terungen oder Diskussionen, die – nach eigener Erfahrung – von Jugendlichen
zu diesem Thema gern und engagiert geführt werden.
[Sch08]; 14,90€

[Almut Hoppe]

Interessante Literatur und Internetadressen rund

ums Thema Film

Internetadressen

– www.visionkino.de: kostenlose Downloads u. a. zu aktuellen Literaturver-
filmungen, Unterrichtsmaterialien

– www.bjf.info: Bundesjugendverband und Film e.V.: Interessante Worksho-
pangebote sowie das modulare Seminarsystem werden z. T. vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bzw. Landesministeri-
um gefördert

– www.mkfs.de: Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest in Verbindung
mit www.stiftunglesen.de und www.ideenforumschule.de: kostenlose In-
formationsmaterialien zu ausgewählten Themen, z. B. Leitfaden zur prakti-
schen Filmarbeit mit Schulklassen
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Literatur

– Michael Klant / Raphael Spielmann: Grundkurs Film 1 – Kino, Fernsehen,
Videokunst. [KS08]

– Martin Leubner, Anja Saupe: Erzählungen in Literatur und Medien und ihre
Didaktik. [LS08]

– Sigrid Nieberle: Literaturhistorische Filmbiographien. Autorschaft und Litera-
turgeschichte im Kino. [Nie08]

Nach wie vor empfehlenswert zur Einführung in die Filmanalyse, quasi »die
Standards« des fundierten Kompetenzerwerbs Filmanalyse, die »Klassiker«:

– Werner Faulstich: Grundlagen der Filmanalyse. [Fau08] (Nachfolger von
Einführung in die Filmanalyse)

– Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. [Hic07]

[Petra Zobjack]

SchulKinoWoche Schleswig-Holstein 2009

Das Kino wird zum Klassenzimmer!

Vom 23. bis 27. November findet die achte SchulKinoWoche Schleswig-
Holstein statt. An den fünf Vormittagen, von Montag bis Freitag, haben
Lehrkräfte die Möglichkeit, sich zusammen mit ihren Schülerinnen und Schü-
lern mit dem Medium Film auseinander zu setzen.20 20 – Nähere Informationen er-

halten Sie beim Projektbüro
der SchulKinoWoche Schleswig-
Holstein:
Kirsten Geißelbrecht (Projektlei-
tung)
SchulKinoWoche Schleswig-
Holstein
c/o Offener Kanal Kiel
Hamburger Chaussee 36
24113 Kiel
Tel: 0431 6400-4571
E-Mail: schleswig-
holstein@schulkinowochen.de.
Auf der Webseite schulkinowo-
che.lernnetz.de finden Sie ab Ende
August 2009 das detaillierte Film-
programm in den Kinos vor Ort.

In über 40 Kinos des Bundeslandes werden für alle Schulformen und Al-
tersgruppen nach curricularen Aspekten ausgewählte Filme gezeigt. Der Ein-
trittspreis pro Schülerin und Schüler beträgt 3,00€. Begleitpersonen haben
freien Eintritt. Zur Vor- und Nachbereitung der Filme erhalten die Lehrkräfte
nach Anmeldung kostenlos Begleitmaterial für den ausgewählten Film zur
Verfügung gestellt.

Die Kinobesuche im Rahmen der SchulKinoWoche werden vom Ministeri-
um für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein als Unterrichtszeit
anerkannt.

Zusätzlich wird das Projekt auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit
dem IQSH und mit der BpB verschiedene Lehrerfortbildungen zum Thema
Film anbieten. Zu einigen Kinovorstellungen werden Referenten vor Ort
sein, um mit den Schülerinnen und Schülern direkt im Anschluss an die
Filmvorstellung über den Film zu diskutieren.

[Petra Zobjack]
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[Andrea
Ukert]

Aus dem Fachverband

Blumen

Abbildung 11: Der neue Vorsitzende Eckhard Formel-
la überreicht die Blumen

Abbildung 12: Die ›Grandes Dames‹ des Germanisten-
verbandes: Susanne Schütz und Almut
Hoppe! Ein großes Dankeschön für ih-
ren unermüdlichen Einsatz! Was wären
wir ohne sie?

Abbildung 13: Der gesamte Vorstand wird in San-
kelmark mit großen Blumensträußen
verabschiedet: Susanne Schütz, Helga
Reier, Thomas Hinz, Petra Zobjack
und Almut Hoppe. Dank ihres Einsat-
zes ist unser Verband nach wie vor der
mitgliederstärkste!

Abbildung 14: Und hier ist Petra Zobjack noch mal
ohne Blumenstrauß vorm Gesicht.
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Rückblick: Sankelmark-Tagung 2008

Mit der wieder gut besuchten und ertragreichen Tagung des Landesverbandes
in Sankelmark zum Thema »Literarhistorische Filmbiographien« konnte der
Landesverband zahlreichen Zielen seiner Fortbildungsaktivität zuarbeiten:
– Ergänzung und Erweiterung der Fortbildung durch Landesinstitute und

andere Träger
– Verbindung zwischen fachlich-pädagogischer Fortbildung und der Förde-

rung des Austauschs zwischen den Kolleg/innen in guter Atmosphäre
– Arbeit an thematisch neuen und motivierenden fachlichen, fachwissen-

schaftlichen Themen

Abbildung 15: Die Plakate der in
den Workshops
thematisierten
Filmbiographien

– Kennenlernen von bundesweit aus Veröffentlichungen bekannten Fachwis-
senschaftler/innen, Didaktiker/innen, Pädagog/innen,

– Erörterung von Fragen der Fachpolitik (Lehrpläne, Zentralabitur, VERA,
neue Prüfungsformate u. a.), auch mit Vertretern der Ministeriums und des
Landesinstituts,

– Verbindung von innovativen theoretischen (fachlichen und pädagogischen)
Ansätzen und praktischer Erprobung durch die Kolleg/innen

– Erarbeitung von Modellen und Material, das direkt in die Praxis übernom-
men werden kann

– Kontakt zu und zwischen den Mitgliedern des Landesverbandes (Motivati-
on, Stärkung der Kolleg/innen)

– Beteiligung der Kolleg/innen an der Planung der folgenden Fortbildungen
(Themen, Methoden)

– Ansprechende Gestaltung der jährlichen Mitgliederversammlung,
Eine ausführliche Dokumentation der Tagung und exemplarischer Ergeb-
nisse wird in Heft 3 der Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes
erscheinen.

[Almut Hoppe]

Protokoll der Mitgliederversammlung

des Fachverbandes Deutsch im Deutschen Germanistenverband – Landesverband

Schleswig-Holstein – Fachgruppe der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer

TOP 0: Begrüßung und Genehmigung des Protokolls Ort: Akademie Sankelmark
Zeit: 19. September 2008
Anwesende: s. Anwesenheits-
liste
Beginn: 19.00 Uhr
Ende: 19.45 Uhr

– Die 1. Vorsitzende, Susanne Schütz, begrüßt die Anwesenden.
– Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 09. November

2007 wird mit einer Enthaltung genehmigt.

TOP 1: Bericht der 1. Vorsitzenden vom Treffen der Landesvorsitzen-
den in Fulda

– Der schleswig-holsteinische Landesverband stellt nach wie vor die stärkste
Gruppe im Deutschen Germanistenverband.
Inhaltlich wurden auf dem Germanistentag sehr viele spezielle Themen
referiert.
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Die Struktur des Germanistentages wird in Zukunft geändert, um eine
höhere Beteiligung der Lehrkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet zu
erreichen. Es soll eine eigene Sektion für Lehrkräfte organisiert werden,
die auf ein bis zwei Tage statt wie bisher auf vier Tage ausgerichtet sein
wird.

TOP 2: Bericht über die Landesverbandsarbeit in Schleswig-Holstein

– Dringender Handlungsbedarf besteht sowohl in der Umstrukturierung
der 1. als auch der 2. Phase der Lehrerausbildung, da nach wie vor in
jedem Bundesland nach unterschiedlichen Modellen verfahren wird und
an den Universitäten keine übereinstimmenden Fachprofile bestehen. Dies
gilt auch für Schleswig-Holstein. Die 1. und 2. Ausbildungsphase müssen
inhaltlich aufeinander abgestimmt werden.

– An der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel bietet Almut Hoppe eine AG für
Lehrkräfte in Ausbildung. Die Teilnahme ist für Mitglieder des Germa-
nistenverbandes kostenfrei. Nähere Informationen sind der Homepage zu
entnehmen. Interessierte KollegInnen, die diese Arbeitsgruppe mitgestal-
ten möchten, wenden sich bitte an Almut Hoppe.

– Marlene Brammer, Gabriele Knoop, Arne Schumacher und Andrea Uckert
haben an der Multiplikatorenausbildung des IQSH teilgenommen und
bieten für Schulen resp. Fachschaften Abrufveranstaltungen, z. B. zum
Thema Kompetenzen, an.

– Eine Broschüre zur Kompetenzorientierung hat Almut Hoppe ausgearbei-
tet.

TOP 3: Entlastung des bisherigen Vorstandes und Neuwahlen

– Die Kassenprüfung erfolgt durch Ina Reumann und Arne Schumacher.
Die Kassenbücher wurden ordnungsgemäß geführt.

– Dem Antrag durch Christine Ziethen auf Entlastung des Vorstands wird
mit vier Enthaltungen zugestimmt. Der alte Vorstand wird mit Danksa-
gung für seine geleistete Arbeit verabschiedet.

– Der neue geschäftsführende Vorstand wird in Blockabstimmung mit vier
Enthaltungen einstimmig gewählt. Der Vorschlag um die Erweiterung des
Vorstandes wird ebenfalls einstimmig angenommen (s. Tabelle 3 auf Seite
26).

TOP 4: Verschiedenes

– Austausch über den Rundbrief. Er wird weiterhin einmal pro Jahr vor den
Sommerferien erscheinen.

– Austausch über die Kürzung des Deutschunterrichts: Die Schulen sind auf-
grund des Personalbemessungsverfahren ungleich betroffen. Eine Abfrage
ergibt, dass im Schuljahr 2008/09 allein an sieben Schulen der Deutsch-
unterricht in der Sekundarstufe I um eine Stunde gekürzt worden ist. An
einzelnen Schulen erfolgt aus Personalgründen eine Kürzung des Deutsch-
unterrichts in der jetzigen Stufe 12/13 sowie des Leistungskurses auf vier
Stunden. Um einen genauen Überblick der Unterrichtsversorgung im
Fach Deutsch zu erhalten und ggf. als Verband beim Kultusministeri-
um zu intervenieren, wird angeregt die Stundentafel an den Vorstand zu
mailen.
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– Um die Fachschaften bei ihrer Fachcurriculum-Arbeit, die vom Ministeri-
um an die Schulen abgegeben wurde, zu unterstützen, wird der Verband
Curricula sammeln und im nächsten Rundbrief veröffentlichen bzw. ins
Netz stellen.

– Anregungen für die nächste Sankelmarktagung bitte bis Ende der Herbst-
ferien an den Vorstand mailen.

[Petra Zobjack]

Der neue Vorstand stellt sich vor

Das Wichtigste zuerst: Der neue Vorstand möchte den Ruf, den der FV
SH als äußerst lebendiger im Kontext des Bundesverbandes hat, erhalten
und weiter entwickeln. Dass das nicht möglich ist ohne seine Mitglieder,
ist ihm klar, und er fordert diese auf, sich weiterhin für den DGV SH FV
Deutsch zu interessieren und ihn, auch kritisch, zu begleiten. Die Arbeit eines
engen Vorstandes ist, so wenigstens unsere Einsicht in Sankelmark 2008, auch
besser durchsetzbar, wenn diesem ein »erweiterter« zur Seite steht, und so
ist einer gebildet worden, der mit Bezug auf inhaltliche Schwerpunkte wie
»fachpolitische Fragen« oder »Bundesangelegenheiten« Unterstützung gibt.

Vor diesem Hintergrund ist der »enge« Vorstand gut aufgestellt – und leicht
vorgestellt: Als 1.Vorsitzender leite ich die Geschicke zusammen mit der 2.
Vorsitzenden Petra Zobjack, Lehrerin am Friedrich-Schiller-Gymnasium in
Preetz, die dem FV Deutsch – auch an verantwortlicher Stelle – seit Jahren als
kritische Betrachterin der bildungspolitischen Situation in Schleswig-Holstein
eng verbunden ist. Hanjo Iwanowitsch, Lehrer an der Beruflichen Schule
Eutin, und Arne Schumacher, Lehrer am Goethe-Gymnasium in Flensburg,
vervollständigen den Vorstand als Schriftführer und Kassenwart. Ich kenne
den Schulalltag, aber auch die fachdidaktische und bildungspolitische Dis-
kussion als langjähriger Deutschlehrer am Gymnasium Kaltenkirchen wie
Studienleiter am IQSH, mittlerweile in hauptamtlicher Stellung.

Der Vorstand tritt ein für einen anspruchsvollen und modernen Deutsch-
unterricht am Gymnasium, hat darüber aber auch ein Interesse daran, dass
Deutschlehrer und -lehrerinnen anderer Schularten den FV Deutsch mit ihren
Ideen bereichern.

Die Mitglieder des »erweiterten« Vorstandes und die Aufgabenfelder ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle 3 auf Seite 26.

[Dr. Eckhard Formella]

Fachpolitische Aktivitäten des FV Deutsch

Der neue Vorstand führte – vertreten durch Petra Zobjack, Dr. Julia Bobsin
und mich – zunächst im Januar 2009 ein atmosphärisch angenehmes Gespräch
mit Frau Dr. Langer aus dem MBF, die sich grundsätzlich positiv gegen-
über einem der zentralen Vorschläge des FV Deutsch äußerte, nämlich der
Anregung, eine Institution zur Koordinierung der verschiedenen zentralen
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Tabelle 3: Personen und Strukturen des Vorstands des Fachverbands Deutsch

Geschäftsführender Vorstand Erweiterter Vorstand

Speziell interessiert an und
verantwortlich für . . .

Speziell interessiert an und
verantwortlich für . . .

Vorsitz Dr. Eckhard Formella Sankelmark-Tagungen Dr. Julia Bobsin Sankelmark
Andrea Ukert Sankelmark
Elisabeth Bonsen Sankelmark
Beate Kennedy Sankelmark

Petra Zobjack Fachpolitische Fragen Annette Lutter Fachpolitische Fragen

Schriftführer Hanjo Iwanowitsch Rundbrief Thomas Hinz Rundbrief

Kassenwart Arne Schumacher Bundesverband

Christine Detering Kontakt zum Bundesver-
band

Antje Brunke bisher ohne spezielle
Aufgaben

Gabriele Knoop Pressekontakt, Pressemit-
teilungen

Susanne Schütz Projektmanagement,
Kontakte, Procedere

Almut Hoppe Ausbildung von Multipli-
katorinnen und Multipli-
katoren durch IQSH und
GV, AG Referendarinnen
und Referendare, AG
BEST (siehe Seite 9)

Schulabschlüsse einzurichten. Dies hätte, so der Germanistenverband, ver-
schiedene Vorteile, u. a. den Abgleich der Abschlüsse, den Austausch über den
kumulativen Aufbau der Abschlusserwartungen, die Möglichkeit der frühzei-
tigeren Information der Deutschfachschaften und der besseren Vorbereitung
der Abschlussprüfungen, auch über abgestimmte und zielgerichtete Fortbil-
dungsveranstaltungen für Schulen. Inwieweit die in Aussicht gestellten und in
Umrissen auch bereits erkennbaren Tendenzen zur zentralen Organisierung
der Prüfungen eintreffen, wird vom FV Deutsch beobachtet werden.

Weniger zufriedenstellend verlief im März 2009 ein Gespräch mit Frau
Janus, die im Wissenschaftsministerium Ansprechpartnerin für die Studien-
strukturen an der Hochschule ist. Gegenüber Frau Janus wurde darauf verwie-
sen, dass die geplante Verkürzung der 2. Ausbildungsphase für Referendare
und Referendarinnen auf 1,5 Jahre zu einer weiteren Verschlechterung der
Ausbildung führen werde, wenn die augenblicklichen personellen und struk-
turellen Defizite an der Universität Kiel in Bezug auf das Fach Deutsch nicht
beseitigt würden (bes. keine Professur für Deutschdidaktik in der Literatur-
wissenschaft, keine professionelle und ergiebige Begleitung der Schulpraktika).
Da Frau Janus angesichts der Autonomie der Hochschulen z. T. ihre man-
gelnde Zuständigkeit feststellte, wird sich der Germanistenverband an der
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Universität Kiel selbst für eine deutliche Verbesserung der Situation einsetzen.
Die angesprochenen Schwächen in der 1. Ausbildungsphase, die in der Zu-

kunft auch Folgen für die Situation an der Schule selbst haben könnten, waren
auch ein Hauptkritikpunkt der Stellungnahme, die der FV Deutsch im April
2009 zur geplanten neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung formulierte.

[Dr. Eckhard Formella]

Einladung zur Sankelmark-Tagung – das Programm

Kompetenzorientierung und Differenzierung im Deutschunterricht – Bitte gleich vormerken!: die
Tagung findet statt am 6. und
7. 11. 2009. Nur sofortiges Anmel-
den sichert den Platz!

Anregungen zu den Schwerpunkten Lesen und Schreiben von der Ori-
entierungsstufe bis zur Sekundarstufe II

Freitag, 6. 11. 2009

Bis 14.30 Uhr Anreise
15.00–15.15 Uhr Begrüßung und Einführung in das Tagesthema durch Dr.

Eckhard Formella
15.15–16.00 Uhr Input: Der veränderte Blick auf Unterrichtsplanung und

-durchführung im Rahmen des kompetenzorientierten Deutschunter-
richts I (Almut Hoppe)

16.15–17.45 Uhr Arbeitsgruppen zum Thema

AG Klasse Thema Leitung

1 5 Der erste Aufsatz in der
Orientierungsstufe

Dr. Julia Bobsin

2 7 Die Inhaltsangabe NN
3 9 Lyrik Andrea Ukert
4 9 Die Novelle Hans und

Heinz Kirch von Theodor
Storm

Elisabeth Bonsen und
Christine Detering

5 Oberstufe Interpretieren von literari-
schen Texten

Beate Kennedy

6 Oberstufe Erörterung von Sachtex-
ten

Petra Zobjack

18.00 Uhr Abendessen
19.00–19.45 Uhr Versammlung der Mitglieder des Fachverbands Deutsch –

Gäste sind herzlich willkommen

Samstag, 7. 11. 2009

09.00–10.30 Uhr Der veränderte Blick auf Unterrichtsplanung und -durch-
führung im Rahmen des kompetenzorientierten Deutschunterrichts II
(Prof. Dr. Gerhard Ziener, Tübingen)

11.00–12.30 Uhr Arbeitsgruppen (2. Runde)
12.30 Uhr Mittagessen
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13.30–14.30 Uhr Markt der Möglichkeiten:21 Lehrerinnen und Lehrer bzw.21 – Bitte Material mitbringen;
Info dazu von Petra Zobjack; E-
Mail: P.Zobjack@web.de oder Tel.
04522 2804

Verlage stellen Material vor (Unterrichtseinheiten, Lektüre, Projekte
u. a.)

14.30–15.45 Uhr Weiterführung des Themas (inhaltlich noch offen)
15.45 Uhr Kaffee, Tee und Kuchen
16.00 – 17.00 Uhr Auswertung, Rückmeldung, weitere Planung

Bitte melden Sie sich direkt in der Akademie Sankelmark22 bei Frau Johannsen22 – Auf den Seiten der Akademie
gibt es auch ein Anmeldeformular:
www.eash.de/index.php?id=15

an: Telefon: 04630 550 – E-Mail: k.johannsen@eash.de
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Interna

Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe

Name Schule E-Mail

Christine Detering Jungmannschule, Eckernförde christinedetering@gmx.de
Dr. Eckhard Formella Gymnasium Kaltenkirchen dr.formi@freenet.de
Almut Hoppe ah1.hoppe@t-online.de
Hanjo Iwanowitsch Berufliche Schule Eutin fachverband@ats20.de
Gabriele Knoop Kaiser-Karl-Schule, Itzehoe gabrieleknoop@web.de
Andrea Ukert Gymnasium Kaltenkirchen a-ukert@t-online.de
Petra Zobjack Friedrich-Schiller-Gymnasium, Preetz p.zobjack@web.de

Impressum

Fachverband Deutsch im Deutschen Germanistenverband
Landesverband Schleswig-Holstein
Dr. Eckhard Formella
Wismarstraße 1
24226 Heikendorf

Redaktion: Hanjo Iwanowitsch, Eutin
http://www.ats20.de/blog – fachverband@ats20.de

Kolophon

Diese Ausgabe des Rundbriefs wurde mit pdfLATEX in einer KOMAscript-
Klasse erstellt. Dank gebührt daher insbesondere Markus Kohm, außerdem
Ulrike Fischer, Christoph Bier II und Heiko Oberdiek für die Tipps zur Reali-
sierung nummerierter Randnoten, Rolf Niepraschk für den Hinweis auf (und
das Schreiben von) sidecap sowie allen weiteren hier ungerechtfertigterweise
ungenannten Beteiligten der TEX-Community: thanks, folks.

Brotschrift ist die URW Garamond, die serifenlose ist die Bera Sans. Druck
und Herstellung: hansadruck, Kiel.

Die Titelgrafik wurde mit Wordle23 hergestellt. Das Autorenfoto auf Seite 23 – www.wordle.net
18 hat uns Alexa Gelberg freundlicherweise ohne Honorarberechnung für
den Druck überlassen – wir danken!
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