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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

schwierig, bei so hohen Temperaturen, wie sie unser diesjähriger Sommer –
Koagulation des Sprachzentrums eine der unterschätzten, dabei herausragen-
den Gefahren für Deutschlehrkräfte, die . . .

Man weiß ja, dass immer zu wenig – und so haben wir diesmal. Mühen, die
nicht vergebens sein sollen, dürfen, mögen für. Wenn wir berücksichtigen,
dass zwanzig Prozent aller, so wären auch unter uns! Bezwingend – und doch
so fern.

Rundbriefe unterliegen offenbar, und so ist dieser. Unter den zu quanti-
tativen wie qualitativen Höhen sich geschwungen habenden – es sind viele
Beiträge! – Mannigfaltigkeit des Didaktischen, ohne das Methodische . . . was
unterlassen werden soll hingegen, ist, was uns hemmt, ist es doch Jacke wie . . .
– Kalaueralarm!

Dass aber hinwiederum eben halt respektive so viele Beiträge, ist bedingt
durch deroselben verzögertes Eintreffen, aber immerhin! Nicht notwendi-
gerweise ist die Deutschlehrkraft eine schreibende!, hat aber zur Folge, dass
Sie diesen Rundbrief nicht mit in den Urlaub, sondern erst pünktlich zum
Unterrichtsbeginn, was –, aber auch Vorteile. Wir hoffen, Sie freuen sich
trotzdem mit uns und Kate und William, ist ein junger Prinz von Cambridge
doch ein Versprechen an die akademische.

Fortünesk sehen wir uns alle, denn nicht nur Germanistentag1, sondern 1 – Hinweis auf der linken Seite, ne-
ben. Aber Sie finden schon.darüberhinundweg Sankelmark2. Ich frage Sie daher: Sie nicht auch?
2 – Ankündigung auf Seite 33 – lesen
und hurtig –!

Verwirrt freundlich vor sich hin lächelnd.

[Hanjo Iwanowitsch]

Hinweis: Immer suchen wir weitere aktive Mitstreiter! Daher ist nach
Seite 48 unser Beitrittsformular eingefügt, für das die Gestalter Ihnen
ein unbegrenztes Vervielfältigungsrecht einräumen. Urheberrecht-
lich also ganz unbedenklich stünde der Mitgliederwerbung nach dem
Reproduktionsvorgang kaum noch etwas im Wege. Nur wir selbst,
vielleicht.
Weitere Wege zum Glück finden sich auf der Seite des Fachverbands:
www.fachverband-deutsch.de/index.php?page=49. [HI]
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Unterrichtspraxis

Die Ergebnisse der Hattie-Studie: Überlegungen zu

möglichen Konsequenzen für Schulalltag und

Deutschunterricht

»Was macht guten Unterricht aus?« Zu diesem Thema hielt Professor Dr. Olaf
Köller vom Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (Kiel) im Janu-
ar 2013 im Rahmen eines Schulentwicklungstages einen sehr aufschlussreichen
Vortrag am Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg.

Dabei referierte Professor Köller die Ergebnisse der Meta-Studie von John
Hattie, einem australischen Bildungsforscher, die dieser 2012 unter dem Titel
Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning [Hat12] zusam-
mengefasst hat; eine deutsche Übersetzung ist in Arbeit.

Hattie hat 15 Jahre lang 800 Metastudien (Datenbasis insgesamt: ca. 50 000
Studien, mit ca. 83 Mio. Schülern) nach Maßnahmen für erfolgreiches schu-
lisches Lernen – über alle Fächer hinweg, allerdings nur englischsprachige
Studien – ausgewertet und ist dabei u. a. auf folgende wichtige Resultate gesto-
ßen:

1. Die kompetente, anspruchsvolle und engagierte Lehrkraft erweist sich
als entscheidender Faktor für den Lernerfolg – sie wirkt stärker als El-
tern, die individuelle Schule oder der Einfluss der gleichaltrigen Freun-
de.

2. Zu den Faktoren mit dem höchsten Wirkungsgrad gehören

– Problemlösender Unterricht
– Fachspezifische Lehrerfortbildung
– Programme zur Leseförderung
– Lehrerfeedback

3. Zu den bisher vermutlich überschätzten Faktoren gehören z. B. Web-ba-
siertes Lernen, offener Unterricht, interne Differenzierung, aber auch
die Klassengröße.

Zu fragen wäre, ob diese Ergebnisse, die eben nicht einer pädagogischen
Mode folgen, sondern auf umfassenden empirischen Untersuchungen basieren,
nicht auch Hinweise darauf geben, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler
im Bereich der Sprache und des Deutschunterrichts noch stärker fördern
können.

1. Wenn die Rückmeldung an den einzelnen Schüler/die einzelne Schü-
lerin so wichtig ist, könnten wir uns fragen, ob wir diese genug und
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in sämtlichen Formen praktizieren: nicht nur, aber auch als Leistungs-
rückmeldung, als ein Wahrnehmen zu Stundenbeginn (wer fehlt?), in
der Spiegelung von persönlicher Wahrnehmung, indem man etwa zu er-
kennen gibt, dass man weiß, welche Schülerin Handball spielt, welcher
Schüler sich für Umweltschutz einsetzt, wer gern Lakritz isst . . .

2. Wenn Leseförderung so wichtig ist, sollten wir vielleicht doch noch ein-
mal versuchen, Energien zu aktivieren, um Klassenbüchereien aufzubau-
en, um den Kontakt zur Gemeinde- oder Stadtbücherei zu intensivieren,
einen fächerübergreifenden »Tag des Lesens « o. ä. zu etablieren...

3. Wenn die Lehrkraft so wichtig ist – auch wenn wir das gar nicht immer
bemerken – und wir mit unserer Begeisterung für Gedichte, Romane,
Filme, Theaterstücke, Phänomene der Sprache auch Schüler anstecken
können – auch wenn diese es nicht immer so deutlich zeigen – dann
sollten wir die Chance nutzen und sie in diese Welt mitnehmen!

Die Hattie-Studie gibt aber auch Hinweise auf wirksame Methoden: So be-
währen sich offensichtlich regelmäßige Tests, regelmäßige Wiederholungen,
die direkte Instruktion, metakognitive Strategien wie die Reflexion auf das
Gelernte am Stundenende, die Arbeit mit Lösungsbeispielen: Das könnte
in Deutsch z. B. der Einsatz von »Mustertexten« sein, von gelungenen und
überwiegend gelungenen Texten, die den Schülern die Textsorte zunächst
einmal verdeutlichen: Welcher Schüler liest schon Interpretationen von Ge-
dichten oder Kurzgeschichten? Rezensionen? Da kann ein gelungener Text
dazu beitragen, dass den Lernenden viel unnötiges, langwieriges Herumtasten
erspart bleibt.

Mehr zur Hattie-Studie: unter www.visiblelearning.de und www.ipn.uni-
kiel.de/aktuell/ipnblatt/ip212/index

[Julia Bobsin]

Realismus ff. und Realität, virtuelle

Der Artikel beschreibt ein Unterrichtsvorhaben im Deutschkurs (erhöhtes Anfor-
derungsprofil3) des 12. Jahrgangs eines Beruflichen Gymnasiums, in dem europäi- 3 – Für die Allgemeinbildner: das

entspricht vom Stundenumfang her
den früheren Leistungskursen (fünf
Wochenstunden).

sche Literatur zwischen Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts rezipiert
und mithilfe digitaler Medien bearbeitet und präsentiert wird. Den zugehörigen
Aufgabenbogen für die S4, der das Vorhaben skizziert, finden Sie auf Seite 8. 4 – S = Schülerinnen und Schüler

Epoche im europäischen Kontext

Eingebettet in den Lehrplan-Kernbereich »Wirklichkeit im Kontext von Spra-
che, Literatur und Medien – Individuum im Spannungsfeld zwischen Ideal
und Wirklichkeit« kann der L die Besonderheiten des poetischen Realismus
der deutschsprachigen Literatur im Gegensatz zur Praxis des Realismus in
anderen Ländern Europas behaupten oder aber die S erfahren lassen. Letzte-
res sollte in unserem Unterrichtsvorhaben erreicht werden, indem5 jede(r) S 5 – Oh, einer der seltenen Fälle, in de-

nen sowohl »in dem« als auch »indem«
stehen kann!

zusätzlich zum obligatorischen Text (in unserem Fall Fontanes Effi Briest) in
unterrichtlicher und häuslicher differenzierter Gruppenarbeit ein im Original
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nicht deutschsprachiges Werk der Zeit liest, bevor es anschließend gemeinsam
mit zwei bis drei anderen S bearbeitet und dem Kurs in einer Doppelstunde
vorgestellt wird.

Dass der Blick dabei über den Tellerrand des DU6 hinausgeht, ist sinnvoll,6 – Deutschunterricht(s)
weil auf diese Weise Inselwissen stärker konzeptualisiert wird, was den S
das Erkennen von Zusammenhängen, aber auch Unterschieden erst ermög-
licht. Es geht mithin nicht nur um die Inhalte (»Was muss ich über Charlotte
Brontës Jane Eyre wissen?«), sondern um das Entstehen gedanklicher Struktu-
ren, die ansonsten allenfalls Mäeutik missverstehend in die S hineinzufragen
sind (Gegeneinanderstellen verschiedener Frauenfiguren, Realismuskonzepte,
Erzählweisen etc.).

Lebensweltlich-technischer Hintergrund

Befragt nach dem Ursprung der in Effi Briest erzählten Geschichte schrieb
Theodor Fontane 1896 in einem Brief an Friedrich Spielhagen7, eine Freundin7 – Spielhagen hatte ebenfalls 1896

einen Roman – Zum Zeitvertreib –
über die Ardenne-Affäre veröffent-
licht.

habe ihm gegenüber vom Scheitern der Ehe von Baron Ardenne gesprochen,
ohne dass der Name jedoch genannt worden sei. Fontane fährt fort:

Übrigens sagte mir Geh. Rat Adler (der Architekt), »Gott, das ist
ja die Geschichte von dem A.« Er hatte es doch herausgetwittert.88 – Hier nach [Wöh04, 349]; Hervor-

hebung von mir.

In diesem letzten Wort findet sich durch den heute sofort konnotierten
Kurznachrichtendienst9 eine mögliche Rechtfertigung für die Unterrichtspla-9 – twitter.com
nung »Europäische Wirklichkeiten des ausgehenden 19. und beginnenden 20.
Jahrhunderts im Spiegel digitaler Medienvielfalt«.

Weiter sind natürlich die Bedingungen und Notwendigkeiten des heute
durch digitale Medien geprägten Arbeitens nach wie vor dieselben wie ich
sie schon in Rundbrief 42 angedeutet hatte und wie sie anderenorts noch
ausführlicher nachzulesen sind 10.10 – Siehe hierzu zum Beispiel

Deutschunterricht, Heft 3/2013 (Juni) Eine weitere Rechtfertigung findet sich im Lehrplan11: an thematischen
11 – [Min08] – eine Veröffentlichung,
deren Lektüre angesichts der vielen
darin beschriebenen Unterrichtsmög-
lichkeiten gern empfohlen wird: zu
sehr lassen wir uns zuweilen gängeln
von engen Korridoren . . .

Schwerpunkten sind benannt beispielsweise »mediale Auftritte von Literatur«
sowie die »Auseinandersetzung mit Print- und digitalen Medien«.12 Schulische

12 – Der Lehrplan für allgemeinbil-
dende Gymnasien fordert ebenfalls
Beiträge des Faches Deutsch zum »in-
formationstechnologischen Bereich«
[MBW02, 22 und öfter], die inhalt-
liche Anbindung gelingt ebenfalls
leicht.

Wirklichkeit bringt allerdings mit sich, dass Computerräume meist durch
Informatikkurse belegt sind; DU sich also nicht auf die Verfügbarkeit von
Computern und Netzzugang in der Schule verlassen darf. Die Arbeit im
Netz muss also mindestens teilweise als Hausaufgabe organisiert werden, was
im Falle eines ländlich geprägten kreisweiten Einzugsbereiches neben den
Vorteilen schlicht auch die Notwendigkeit des kollaborativen Arbeitens über
das Netz verdeutlicht: wenn S 15 km voneinander entfernt wohnen, muss also
auf gemeinsamen virtuellen Plattformen gearbeitet werden.

Um den S eine Vorstellung von den Möglichkeiten des Arbeitens zu geben,
sind im schuleigenen Wiki die wichtigsten Netzwerkzeuge verlinkt.13 – Sie13 – bgwiki.bs-eutin.de/doku.php?

id=netzwerkzeuge finden die Übersicht auf auch dem S-AB (Seite 8).

Aufgabe

Das ausgewählte Werk soll für die MitS vielfältig erschlossen werden; die Auf-
gaben hierzu finden sich ebenfalls auf dem AB (Seite 8). Die in den Aufgaben
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angedeuteten Inhalte sollen in einer Doppelstunde überzeugend präsentiert
werden: die S gestalten gemeinsam eine medial vielfältig unterstützte Lernsi-
tuation für ihre MitS.

Ergebnisse

Die Ergebnisse unterschieden sich qualitativ natürlich fast ebenso wie eine
beliebige Klausur, allerdings entstehen durch die unterschiedlichen Zugangs-
arten ähnlich wie bei allen offeneren und kreativen Verfahren durchaus au-
ßergewöhnliche Produkte, die zudem zum überwiegenden Teil überzeugend
präsentiert werden.

Von den S wird der Wechsel der Rolle von Lernenden zu Lehrenden als
positiv herausfordernd empfunden – »eine Doppelstunde gestalten« wird von
den S anders begriffen als »ein Referat halten« –, ebenso wie die weitgehend
selbstgesteuerte Erarbeitung des Buches.

Für die Lehrkraft ergeben sich Möglichkeiten der spezifischen Unterstüt-
zung von Gruppen bzw. einzelnen S nach Bedarf. Auch der Ersatz einer
Klausur durch die komplexe Lern- und Lehrleistung, die die S erbringen, ist
möglich.

Zu den erarbeiteten und vorgestellten Inhalten und Diskussionsgrundlagen
gehörten beispielsweise
– grafisch aufbereitete Figurenkonstellationen und Handlungsverläufe (mit

XMind14 erstellt, wie viele der folgenden Zugänge per Wiki publiziert), 14 – www.xmind.net
– grafisch aufbereitete Figurenwandlungen im Handlungsverlauf,
– grafische Darstellung räumlicher Lebenswege (per Google Maps),
– differenzierte Auseinandersetzungen um die Frage, was an einem Text

realistisch, was naturalistisch sei,
– Inhaltsangaben in Comicform per Onlinetool15, 15 – www.pixton.com/de/
– ein tagebuchartiges Blog aus der Sicht der Protagonistin 16 als Äquivalent 16 – durbeyfieldtesshardy.blogspot.de

einer Inhaltsangabe,
– tabellarische charakterisierende Gegenüberstellungen von Figuren (Jane

Eyre vs. Effi Briest, im Wiki),
– ein Trailer zu einem (nicht existierenden) Spielfilm zum Buch (Niels Lyhne,

auf YouTube publiziert17), 17 – www.youtube.com/
watch?v=2byZOT8g8CM– Texte zum Roman des 19. Jahrhunderts, zu Frauen als Autorinnen, zum

Schauerroman, zu den Autorinnen und Autoren
– und vieles mehr.

All dies wird jeweils mit doppelt geweitetem Blick erfasst: zum einen wird
die deutschsprachige Literatur als eingebettet in einen europäischen Rahmen
begriffen, zum anderen bedeutet die zielgerichtete Arbeit mit den Werkzeugen
des Web 2.0 einen Kompetenzzuwachs im Umgang mit dem Schülerinnen
und Schülern abseits von Facebook-Chat und Youtube-Videokonsum nach
wie vor fremden Teil des Netzes.

[Hanjo Iwanowitsch]
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Europäische Wirklichkeiten des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts
im Spiegel digitaler Medienvielfalt

Literatur aus Deutschland

Von dieser lesen wir zwei bis drei Titel.

– Theodor Fontane: Frau Jenny Treibel oder Effi Briest

– Wilhelm Raabe: Pfisters Mühle

– Thomas Mann: Buddenbrooks

– Gerhart Hauptmann: Die Ratten

Literatur aus Europa

Von dieser lesen Sie mit bis zu drei MitS jeweils einen
Titel. Die hier genannten sind kanonische Beispiele.

Frankreich
– Gustave Flaubert: Madame Bovary (1857) oder
Erziehung der Gefühle (1869)

– Emile Zola: Germinal (1885)

Großbritannien In GB spricht man nicht von Realismus
ff.; zeitlich in etwa übereinstimmend die viktoria-
nische Epoche.
– Anne Brontë: Agnes Grey (1847) oder Die Herrin
von Wildfell Hall (1848)

– Charlotte Brontë: Jane Eyre (1847)
– Emily Brontë: Sturmhöhe (1847)
– Charles Dickens: David Copperfield (1850) oder
Große Erwartungen (1861)

– Thomas Hardy: Tess (von den d’Urbervilles)
(1891)

– William Makepeace Thackeray: Jahrmarkt der
Eitelkeit (1847)

Portugal
– José Maria Eça de Queiroz: Vetter Basilio (1878)

Russland Russland lebte im 19. Jahrhundert eine starke
Orientierung nach Westen – daher hier mit ge-
nannt.
– Fëdor Michajlovič Dostoevskij: Schuld und Süh-
ne / Verbrechen und Strafe (1866) oder Der Idiot
(1868) oder Die Brüder Karamasov (1881)

– Lev Nikolaevič Tolstoj: Anna Karenina (1878)

Skandinavien
– Henrik Ibsen: Nora. Ein Puppenheim (1879) und
Gespenster (1881) und Ein Volksfeind (1882, N)

– Jens Peter Jacobsen: Niels Lyhne (1880, DK)
– August Strindberg: Das rote Zimmer (1879, S)
– Aleksis Kivi: Die sieben Brüder (1870, FIN)

Spanien
– Clarín [Leopoldo Enrique García-Alas y Ureña]:
Die Präsidentin (1885)

Aufgabe

– Darstellung des Inhalts

– Erklärung der Stellung des Buches
– im Werk des Autors
– in der Literaturgeschichte

– Analyse und Beurteilung des Buches anhand selbst
begründet bestimmter Untersuchungsaspekte

– Anbindung an Unterrichtsergebnisse

– Auseinandersetzung mit der Frage nach der Darstel-
lung von Wirklichkeit(en)

– Auswahl signifikanter Textbeispiele (Urheberrecht be-
achten!)

– Ersinnen einer Aufgabe für die MitS

– Bereitstellen eines Papiers: das Wichtigste zum Buch
– mit Links auf eigene digitale Beiträge

– Auswahl guter Online-Ressourcen

– Lebendige, einfallsreiche Präsentation

– Visualisierung

– Nutzung von mindestens drei Werkzeugen (s.u.)
für unterschiedliche Teile Ihrer gemeinsamen Arbeit
und/oder Gesamtpräsentation

– Das gewisse Etwas: Originalität und Eigenständigkeit

Werkzeuge im Web 2.0

Alle Dienste sind auch auf bgwiki.bs-eutin.de/doku.php?
id=netzwerkzeuge verlinkt.
– Twitter
– Blog – beispielsweise bei Wordpress oder Google
– Produktion eines Podcasts
– Produktion eines Videocasts – Upload beispielsweise
bei YouTube

– Erstellen einer Präsentation beispielsweise mit Libre-
Office Impress oder PowerPoint, Upload auf Slideshare;
alternativ Prezi

– Veröffentlichen von Material – beispielsweise
eines Thesenpapiers – via Dropbox (Neues-
te Version dieses Dokuments stets unter htt-
ps://dl.dropbox.com/u/21660522/realismus_d_eu.pdf)

– Arbeit mit dem BG-Wiki
– Linklisten (Social Bookmarking) – z.B. LinkArena,
Delicious oder Digg

– Gemeinsames Arbeiten an Dokumenten – Google Docs
– Fotodienste wie Flickr oder Picasa
– Mind-Maps – z.B. per FreeMind oder XMind
– Infografiken – beispielsweise easel.ly, infogr.am, Pikto-
chart

– . . . und viele andere
– Bitte nicht: Facebook-Seite
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Jugend schreibt für die FAZ II

Wie bereits im Rundbrief 43 mitgeteilt wurde,18 schreibt die Frankfurter Allge- 18 – Siehe [Kli11].
meine Zeitung (FAZ) jährlich den Wettbewerb Jugend schreibt aus. Lehrerinnen
und Lehrer sind aufgefordert, sich mit ihren Oberstufenklassen zu bewerben,
um ein Jahr lang gratis die Zeitung im Klassensatz zu erhalten, um mit den
Schülerinnen und Schülern über einige dieser Texte genauer zu sprechen und
Routine im Umgang mit der Zeitung zu erhalten. Darüber hinaus geht es auch
darum, dass die Schülerinnen und Schüler selbst kreativ tätig werden und ei-
gene Texte verfassen, um sie dann an die Redaktion der FAZ zu senden, sodass
einige der Artikel tatsächlich auf die Jugend schreibt-Seite der FAZ gelangen.
Im Zentrum der Arbeit steht sicherlich die Arbeit und Auseinandersetzung
mit dieser überregionalen Tageszeitung. Die Teilnahme ist kostenlos und
beinhaltet einen einführenden Workshop für die Lehrkraft in Frankfurt am
Main.

Im Projektjahr 2012/2013 nahm das Städtische Gymnasium aus Bad Sege-
berg erstmals an diesem Wettbewerb teil. Die 28 SchülerInnen des 11. Jahr-
gangs entschieden sich zu einer Teilnahme und erlebten ein turbulentes Jahr.
Im Rahmen des Deutschunterrichts wurde die Klausur im 2. Halbjahr durch
einen alternativen Leistungsnachweis ersetzt. Dafür war es die Aufgabe der
SchülerInnen, ein Lesetagebuch anzufertigen und mindestens zwei Reporta-
gen oder Portraits zu schreiben. Dabei wurde folgendes Vorgehen festgelegt:

1. Einreichen von Themenvorschlägen und kurze Darstellung der einge-
reichten Themen

2. Schreiben von Reportage/ des Portraits

3. Redaktion der gelieferten Beiträge durch die Lehrkraft

4. Überarbeitung durch die Schüler

5. Abschließende Benotung und evtl. Weiterleitung an die FAZ

Die SchülerInnen haben damit einen vollständigen Schreibprozess erleben
können, der nicht nur das Niederschreiben einzelner, teilweise flüchtiger
Gedanken beinhaltet. Stattdessen war eine echte Auseinandersetzung mit dem
Text gegeben.

Auffällig war hierbei, dass gerade Schüler, die sich in der klassischen Auf-
satzform oftmals schwer tun, hier besondere Erfolge verzeichnen konnten.
Das zeigte sich zum Einen in einer zunehmenden Motivation, die auch in
andere Themengebiete des Unterrichts hineinreichte, und zum Anderen an
den Noten, die bei fast allen Schülern besser waren. Dazu trägt sicherlich auch
bei, dass ein Alternativer Leistungsnachweis – wie bereits oben skizziert –
eine völlig andere Arbeitsweise voraussetzt.

Insgesamt wurden 55 Texte bei der FAZ eingereicht, von denen 30 bis jetzt
veröffentlich wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass in jeder Woche ledig-
lich drei der bundesweit eingereichten Schülertexte für eine Veröffentlichung
ausgewählt werden, ist das ein enormer Erfolg, der das STG Bad Segeberg mit
Stolz erfüllt. Die SchülerInnen schrieben über Lottogewinner, das Spektakel
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Homecoming in den USA, einen Schüler, der seiner Lieblingsband hinterher
reist, Musiker und Balletttänzer, schwerkranke Kinder oder Mitarbeiter in
einem Kinderhospiz. Der Themenfächer war breit und jeder Text zeigte die
individuellen Interessen unserer Schüler, die sonst oftmals im Unterricht nicht
thematisiert werden können. Oftmals ging es weit über das eigene Interesse
hinaus und die SchülerInnen vertieften sich in neue Themenfelder, die der
Deutschunterricht so nicht aufzeigen kann.

Die Leistungen zweier Schülerinnen, Birthe Dittberners und Lea-Sophie
Zwochs, stachen in diesem Projektjahr besonders heraus. Birthe reichte 19
Texte ein, Lea-Sophie 13. Für ihre herausragende Arbeit wurden die Schüle-
rinnen mit dem FAZIT-Preis ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um ein
Stipendium in Höhe von jeweils 3600€, das die Schülerinnen für ihre berufli-
che Zukunft verwenden können. Verliehen wurde der Preis am 17. 01. 2013
im Haus der FAZ in Frankfurt. Die Laudatio hielt Holger Stelzner, einer
der Herausgeber der Zeitung. Er verwies in seiner Rede auf das besondere
Engagement der Schülerinnen und hob hervor, dass es noch nie in 25 Jahren
Jugend schreibt zwei Preisträger aus einem Kurs geschafft haben, die alleinigen
Preisträger zu sein.

Zwei Beispieltexte zum Schluss:
– Lea-Sophie Zwoch: Schlafen im 30-Minuten-Takt

www.fazschule.net/project/jugendschreibt/1242
– Birthe Dittberner und Laura Struve: Nach seiner harschen Kritik schreibt er

die Stücke selbst
www.fazschule.net/project/jugendschreibt/1210

[Anja Klimmek]

Die Außenwelt und die Innenwelt beim Schreiben:

Sollten formale Vorgaben durch »Coaching«

ergänzt werden?

In den letzten Jahren werden beim Schreiben zunehmend formale Vorgaben
herausgestellt. Das wurde möglich, weil in der Sprachwissenschaft, der Didak-
tik und der Entwicklungspsychologie einige Ergebnisse publiziert wurden, die
geeignet sind, die kognitiven Prozesse beim Schreiben der Heranwachsenden
zu fördern. So zeigt Bettina Hurrelmann, dass sich in jüngster Vergangenheit
»Integrationsfelder zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik herauskris-
tallisiert«19 haben, die für »die Weiterentwicklung des Deutschunterrichts19 – [Hur98, 27]
produktiv und unverzichtbar« geworden sind.

Andere Didaktiker, z. B. Heiner Willenberg, meinen allerdings, dass »es für
eine Beschreibung des Deutschunterrichts in der Sekundarstufe II fast keine
empirischen Grundlagen gibt, die über Einzeldarstellungen hinausgehen«.2020 – [Wil01, 82]
In seiner Expertise, die er auf einer breiten empirischen Basis erstellt hat,
berichtet er, dass die von ihm befragten Lehrkräfte »einen Rückgang sprach-
licher Fähigkeiten [der Schülerinnen und Schüler] v. a. im Schriftlichen«2121 – Ebd., 96
diagnostizieren. Die Gliederungsfähigkeit der Schüler/innen habe stark nach-
gelassen, Texte würden ausführlich und in einem Zug geschrieben, aber ohne
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Strukturierung und ohne Bezug auf den Leser. Stilistische Steuerungen seien
nicht erkennbar, denn die sprachlich fundierte Regelkenntnis sei gering.

Auch Mechthild Dehn ist der Auffassung, dass es erst einmal wichtig sei, her-
auszufinden, »wie Textkompetenz in institutionalisierten Lehr-Lern-Situatio-
nen entwickelt werden kann.« Den Ist-Zustand beschreibt sie folgendermaßen:
»Darüber ist kaum etwas bekannt.«22 22 – [Deh96]

Aus der Erfahrung der letzten Jahre lässt sich meiner Auffassung nach aber
sagen, dass es in verschiedenen Bereichen des Schreibunterrichts so etwas wie
hilfreiche Erhellung, förderliche Transparenz und entlastende Vereinheitli-
chung gegeben hat: Das betrifft vor allem Einigungen über Textstrukturen
und Bewertungsprobleme

Einigungen über Textstrukturen: Steckbriefe der Schreibformen

Eine Erhöhung der Schreibmotivation wurde seit den 80er Jahren vor allem
durch die Integration »kreativer Schreibformen« erreicht. Wenn Schülerinnen
und Schüler eine Fortsetzung eines Textes schreiben, die Perspektive verän-
dern oder Lücken ausfüllen »dürfen«, gehen sie meist motiviert an die Arbeit.
So hat die »Schreibbewegung« erreicht, dass Schreiben nicht mehr nur als
distanzierende, analytische, referentielle Tätigkeit angesehen wird, sondern
auch als gestaltende, freie.

Zukünftig werden bei »zentralen Abschlüssen« jedoch schwerpunkthaft
andere Formen des Schreibens erwartet, nämlich deskriptive und analytische
Texte sowie die »neue« Form des »materialgestützten Schreibens«.

· Diese Form wird in der Sankelmark-Tagung vom 1./2. November 2013
theoretisch im Vortrag und praktisch in Arbeitsgruppe/n thematisiert.

Für die analytischen Schreibformen sind inzwischen »Steckbriefe« erarbeitet
worden, die inhaltliche und formale Gesichtspunktpunkte der Anforderungen
strukturiert zusammenfassen.

· Diese »Steckbriefe« werden auf der Sankelmark-Tagung vom 1./2. Novem-
ber 2013 vorgestellt und zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Anforderungen ist damit eine Vereinheitlichung erreichbar.

Einigung über Bewertungen: Korrekturbögen, Schreibkonferenzen,

Überarbeitungen

In zahlreichen Veröffentlichungen und Handreichungen ist die Arbeit mit
Korrekturbögen23 theoretisch gefordert und begründet sowie beispielhaft dar- 23 – [Hop01]
gestellt worden. Modelle solcher Korrekturbögen sind von Fachschaften erar-
beitet und erfolgreich eingesetzt worden. Diese Bögen schaffen Transparenz
für Schüler/innen und Schüler, für Eltern, für Fachschaften und machen
deutlich, welche konkreten Anforderungen zu erfüllen sind. Sie haben sich
offenbar bewährt.

Neben der Bewertung mithilfe von Bewertungsbögen werden zunehmend
Verfahren und Methoden entwickelt, mit denen die Schüler/innen für ih-
re eigenen Texte und die ihrer Mitschüler/innen sensiblisiert werden. Sie
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sollen verschiedene personale und fachliche Kompetenzen entwickeln: schrift-
liche Entwürfe zu meistern, im Umgang mit anderen über den eigenen Text
zusprechen, Texte anderer kritisch zu würdigen, den eigenen Aufsatz zu über-
arbeiten, selbstkritisch die eigene Leistung mit den bekannten Anforderungen
zu vergleichen. Das geschieht hauptsächlich mit dem von Gudrun Spitta
entwickelten Verfahren der »Schreibkonferenz«24, das vielfältig variiert und24 – [Spi89, 4 ff.]
adaptiert im Deutschunterricht der Gymnasien seinen Platz gefunden hat.
Dabei wird auch die Interaktion zwischen den Schüler/innen verbessert, för-
derliche Verhaltensweisen werden thematisiert, diskutiert, erprobt und geübt.
Schüler/innen werden dazu motiviert und qualifiziert, selbst geschriebene
Texte zu überarbeiten darum, dass sich die Schüler/innen bewusst machen,
welche Gedanken und Gefühle sie bei einer Schreibaufgabe bewegen, ob sie
motiviert sind, was sie daran hindert, motiviert und engagiert zu arbeiten.

Trotz der erreichten formalen Vereinheitlichungen, der Offenlegung von
Anforderungen, der Anleitung zu Selbsteinschätzung und Überarbeitung sind
die schriftlichen Arbeiten der Oberstufenschüler/innen noch nicht immer
überzeugend. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Bemühungen in den
letzten Jahren darauf gerichtet waren, die äußeren Faktoren des Schreibens
(Anforderungen, Kriterien der Bewertung, Verfahren der Überarbeitung) zu
klären. Zu wenig sind bisher die emotionalen Prozesse beim Schreiben der
Heranwachsenden beachtet worden, vor allem die Motivation.

Die metakognitive und die emotionale Dimension

Nach der kommunikativen Wende spricht man heute von der »kognitiven
Wende«25 in der Lernpsychologie. Danach wird den inneren Aktivitäten der25 – [Brä00]
Lernenden, der Wahrnehmung, der metakognitiven Kompetenz, der eige-
nen Haltung zum Schreiben, der Reflexion der Lernenden auf das, was sie
tun, große Bedeutung zugemessen. Im Sinne dieser Bewusstmachung dessen,
was die Lernenden lernen, der Herausbildung einer metakognitiven Haltung
werden Schülerinnen und Schülern für ihre Verantwortung für ihr Handeln
sensibilisiert. Dazu müssen sie selbstbewusst und selbstbestimmt handeln
können und auch wollen.

Das kann vielleicht erreicht werden, indem sie z.B. das Verfahren des »Coa-
ching« kennenlernen und durchführen. »Coaching« ist kein geschützter, ein-
deutig definierter Begriff, gemeint sind damit Verfahren, mit denen Einzelne
nach einer genauen Analyse für einen festgelegten Zeitraum in einem bestimm-
ten Bereich gefördert werden. Beratungen und Trainings, die als »Coaching«
bezeichnet werden, sind im Sport, in der Medizin und im Management verbrei-
tet und erfolgreich. Wenn nun beim Lernen vom »Coaching« gesprochen wird,
so sind damit Maßnahmen gemeint, die nach einem »Coaching-Gespräch«
zwischen dem Coach und dem, der gecoacht wird, vereinbart werden.

Im Coaching-Gespräch werden Ziele der Maßnahme entwickelt, deren
Umsetzung geplant, in einen zeitlichen Anlauf gebracht, es wird über die
Evaluation gesprochen, eine Rückmeldung und eine Bilanz werden vereinbart.
Schließlich wird alles vertragsmäßig fixiert. Das möglicherweise Weiterfüh-
rende des Coaching im Schreibunterricht liegt darin, dass die Schülerin/der
Schüler Ziele selbst festlegt und sich auch verpflichtet, die Maßnahmen, die zu
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deren Erreichung vom Coach als notwendig angesehen werden, verbindlich
zu erfüllen.

· Diese Form der individuellen Förderung wird in der Sankelmark-Tagung
vom 1./2. November 2013 in einer Arbeitsgruppe theoretisch und mit
Material vorgestellt.

»Coaching« ist in Zeiten, in denen Binnendifferenzierung bildungstheore-
tisch allerorts gefordert wird, eine konsequente Form von Individualisierung
des Lernens, und zwar im bewertungsfreien Raum. Konsequente Individua-
lisierung ist im Klassenverbund kaum oder schwerlich zu erreichen. Sollte
die Methode des »Coaching« als gangbarere Weg zur Förderung individueller
Kompetenzen angesehen werden, hätte das Folgen für die Organisation des
Unterrichts, z.B. für die Stundentafeln in den Fächern und das Stundende-
putat für Lehrkräfte. Damit Lehrkräfte »coachen« können, müssen sie sich
zunächst selbst fortbilden; anschließend brauchen sie Unterrichtszeit für die
individualisierenden Maßnahmen.

Mit einer Individualisierung des Lernens, die durch die Lernenden selbst
bestimmt und auch zu verantworten ist, kann die Innenwelt des Lernens
erreicht werden. Das sind wohl die »motivationalen und volitionalen Be-
reitschaften und Fähigkeiten«, die Weinert in seiner Kompetenz-Definition
erwähnt: Kompetenzen sind »die bei Individuen verfügbaren oder durch sie er-
lernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme
zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und so-
zialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.«26 26 – [Wei01, 27 f.]

[Almut Hoppe]

SchulKinoWoche Schleswig-Holstein 2013

Die zwölfte SchulKinoWoche Schleswig-Holstein findet in diesem Jahr vom
25. bis zum 29. November statt. Über 40 Kinos in Schleswig-Holstein werden
an den fünf Vormittagen ihre Türen öffnen, um Schulklassen einen Kinobe-
such zu ermöglichen und sich mit dem Medium Film auseinanderzusetzen.

Das Programm eignet sich für alle Schulformen und Altersgruppen. Die
Filme sind nach curricularen Aspekten ausgewählt. Der Eintrittspreis für
Schülerinnen und Schüler ist stark reduziert. Lehrkräfte haben freien Eintritt.
Nach der Anmeldung mit der Schulklasse wird den Lehrkräften kostenlos
Begleitmaterial zur Verfügung gestellt, so dass der Filmbesuch inhaltlich vor-
und nachbereitet werden kann.

Die Kinobesuche werden vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft
des Landes Schleswig-Holstein als Unterrichtszeit anerkannt. Projektbüro

Kirsten Geißelbrecht (Projektleitung)
c/o IQSH
Schreberweg 5
24119 Kronshagen
Tel. 0431 5403-159
E-Mail: schleswig-hol-
stein@schulkinowochen.de

Zusammen mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schles-
wig-Holstein werden im Vorfeld der SchulKinoWoche verschiedene Fortbil-
dungen zum Thema Film angeboten. Insbesondere möchten wir auf eine
ganztägige Fortbildung in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische
Bildung am 26. Oktober 2013 hinweisen.
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Die SchulKinoWoche Schleswig-Holstein wird veranstaltet von VISION

KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz in Kooperation mit dem
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und
wird unterstützt von der Medienstiftung Hamburg Schleswig-Holstein.

Nähere Informationen erhalten Sie ab Anfang September 2013 beim Pro-
jektbüro der SchulKinoWoche Schleswig-Holstein.

Auf der Webseite27 finden Sie ab Anfang September das detaillierte Film-27 – schulkinowoche.lernnetz.de
programm Ihres Kinos vor Ort und weitere Informationen unserem Schwer-
punktthema sowie zu den Fortbildungen.

[Kirsten Geißelbrecht]
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Medien

Empfehlenswerte Bücher

Zwei in diesem Frühjahr erschienene und von der Kritik fast einhellig hoch-
gelobte Bücher sind für die Ferien (und danach!) besonders zu empfehlen,
entführen sie doch beide in exotische Welten und lassen sich deshalb besonders
gut in einem Rutsch lesen.

1
Das Erste ist der Debütroman der in New York, Delhi und Rom leben-
den Autorin und »Afropolitin« Taniye Selasi, der im amerikanischen

Original Ghana must go [Sel13b] betitelt ist – ein Zitat verbaler nigeriani-
scher Abwehr von Flüchtlingen aus dem kriegsverheerten Ghana der 1980er
Jahre. Besser noch als der Titel der deutschen Übersetzung, Diese Dinge gesche-
hen nicht einfach so [Sel13a] trifft dieses Zitat ins Herz der Handlung dieses
Romans:

Abbildung 1: [Sel13a]
Kweku verlässt seine Mutter und Schwestern in Ghana, um als Stipendiat

in Pennsylvania Medizin zu studieren, sich dort in die nigerianische Studentin
Folsade zu verlieben, die, um mit ihm eine Familie zu gründen, die eigene
Karriere aufgibt; Kweku erwirbt als Chirurg einiges Ansehen, der Sohn Olu,
das Zwillingspaar Taiwo und Kehinde und die jüngste Tochter Sadie werden
in ihren Talenten gefördert. Die glückliche Familiengeschichte nimmt ihre
dramatische Wende, als Kweku fälschlicherweise ein Kunstfehler zur Last
gelegt wird, dieser sich nicht dagegen wehren kann und Ruf und Stellung
verliert.

Mit diesem auf einer fatalen Mixtur von Neid, latentem Rassismus und ge-
sellschaftlicher Hybris beruhenden Widerfährnis werden alle amerikanisch-ra-
tionalen Gesten für Kweku obsolet; er zieht sich in ein Schweigen zurück,
verlässt die Familie und baut sich in Ghana das Haus, das er schon als junger
Arzt imaginiert und auf einer sorgfältig verwahrten Serviette skizziert hatte.
Dort lebt er mit seiner zweiten Frau, Ama; dort stirbt er an einem Herzin-
farkt an einem schönen Morgen allein in seinem Garten, ohne seine erste
Familie je wiedergesehen zu haben. Doch ist dieser Tod Kwekus, sechzehn
Jahre nach seinem Verschwinden und sechzehn Jahre vaterloser Kindheit und
Jugend später, der Grund für die mittlerweile an verschiedene Orte, in ganz
unterschiedliche Leben versprengte Familie, sich zu seinem Begräbnis wieder
dort in Ghana, dem Ursprungsort zu treffen.

Innerhalb dieses Rahmens werden die Geschichten aller Protagonisten aus
deren Perspektiven erzählt, fügen sich deren Wahrnehmungen und Erlebnisse
im Laufe der Lektüre zu einem grandiosen Mosaik. Alles Leid und alle Liebe,
die so charakteristisch für das fragile Gebilde »Familie« sind, stecken zwischen
den Zeilen dieses bilderreichen, poetischen Werks. –

2
Auf eine ganz andere Weise exotisch und dennoch vertraut ist das zweite
dringend empfohlene Buch der vielfach preisgekrönten Autorin Judith
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Kuckart, Wünsche [Kuc13], in dem es ebenfalls um Familie und Verschwinden,
dafür weniger um Leben und Tod geht – oder doch?

Abbildung 2: [Kuc13]

Diesmal ist es eine Frau in den berühmten mittleren Jahren, die das Weite
sucht, mit gestohlenem fremden Pass unter anderem, also frischem, unver-
brauchtem Namen eine andere, also frische, unverbrauchte Identität pro-
bierend. Vera alias Salome taumelt beinahe ebenso spielerisch, wie sie als
dreizehnjähriges Wesen zwischen Kindheit und Pubertät einen Hang hinab-
rollt und auf einem Schulfreund mit ziemlich erotischer Wucht landet in ihr
neues Londoner Leben. Doch wie auch die Hangszene nur ein Moment eines
Filmes darstellt, in dem Vera in den 1970er Jahren als Komparsin engagiert
war, so bleibt auch die Flucht nach England ein Intermezzo zwischen zwei
Silvestern, den zeitlichen Bezugspunkten des Romans: Nirgendwo sonst ist
das mit dem alljährlichen Silvesterritual verbundene Scheinversprechen der
Erneuerung überzeugender persifliert worden als in diesem Roman, der den
Geburtstag der Hauptfigur auf dieses Datum legt und ohne Scheu »The same
procedure as every year« zitieren lässt.

Dasselbe, nur anders scheint überhaupt das Motto dieser großartigen Er-
zählung zu sein, die es auf beängstigende Weise schafft, den Geruch und
den Geschmack der 1970er, 75er, 77er Jahre, wie sie von damals Zehn- bis
Fünfzehnjährigen im mittleren Westdeutschland erlebt wurden, mit Bunga-
low (»Flachdach, bevorzugte Hanglage«) und »kaltem Kaffee« im Jetzt des
geflohenen Romanortes, »Eiscafe Venezia am Bahnhof« inklusive, zu kon-
servieren. Konserviert werden auch Erinnerungen, Beziehungen, Rituale
sowieso, jugendliche Erscheinungen, Film und Musik, nicht zu vergessen den
altmodischen Charme des gediegenen Kaufhauses »Wünsche«, den dessen Erbe
Friedrich Wünsche wieder aufleben lassen will. Aber es hilft nichts, gestorben
muss werden, auch der Seebär im Londoner Hospiz, bevor er der jüngsten
(hoffnungsvollsten!) Figur des Romans, dem Sohn Veras und angehenden
Schiffbautechniker Jo noch die Sterne weisen kann, und es trifft wohl auch
Karatsch, den Konservator aus Leidenschaft, Pflegevater und Ehemann Ver-
as zu gleichen Teilen und gleichem Behuf. Wenn in Canterbury die Pferde
»gescheckt wie bergische Kühe« aussehen und der Eiswagen in der Bancroft
Road an die heimische Tiefkühltruhe denken lässt, dann wird es wohl Zeit,
»Wünsche« von »Sehnsucht« scharf zu scheiden, wie nicht nur der Inhaber des
gleichnamigen Warenhauses erkennt . . .

[Beate Kennedy]
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Aus dem Ministerium

Die neuen Aufgabenarten im schriftlichen Abitur

Materialgestütztes Verfassen von Texten Der Autor: Arne Schumacher ist
Gymnasiallehrer mit den Fächern
Deutsch und Sport an der Goethe-
Schule in Flensburg und Vorstands-
mitglied im Fachverband Deutsch –
Landesverband Schleswig-Holstein –
im Deutschen Germanistenverband.
Er unterrichtet Literaturdidaktik
am Institut für Neuere deutsche Lite-
ratur und Medien der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel und ist
Fachfortbildner für das Fach Deutsch
am Institut für Qualitätsentwicklung
an Schulen Schleswig-Holstein. Derzeit
arbeitet er im Ministerium für Bildung
und Wissenschaft des Landes Schles-
wig-Holstein und ist u. a. Mitglied der
Fachkommission zur Erarbeitung der
Fachanforderungen Deutsch für die
Sekundarstufe II.

Als abschlussbezogene und in allen Ländern verbindliche Zielvorgaben bilden
die Bildungsstandards Deutsch für die allgemeine Hochschulreife eine wichtige
Grundlage für die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in
Schulen.28 Diese Qualität manifestiert sich nicht zuletzt auch in einer Aufga-

28 – [Bes12, 2]

benkultur, die die fachlichen domänenspezifischen und prozessbezogenen29

29 – Zu den Begriffen siehe [Bes12,
11]

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler genauso fördert und fordert wie
die allgemeine Studierfähigkeit und die Allgemeinbildung. Bayern, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein
haben sich darauf verständigt, ab dem Schuljahr 2013/14 gemeinsame Aufga-
ben beziehungsweise Aufgabenteile für das Zentralabitur einzuführen. Die
Arbeit an diesem Projekt, das durchaus einen bundesweiten Trend abzubil-
den vermag, führt einerseits zu einer weiteren Konsolidierung der in Schles-
wig-Holstein hinlänglich bekannten Aufgabenarten (Interpretation literari-
scher Texte, literarische Erörterung, Sachtextanalyse und Sachtexterörterung),
andererseits sind hier aber auch Präzisierungen v. a. der Erwartungen und
Anforderungen an die Aufgabenarten im Sinne von Kompetenzorientierung
vonnöten. Dies geschieht durch sogenannte »Steckbriefe«, d. h. eines allgemei-
nen und dementsprechend offenen Erwartungshorizonts zu jeder spezifischen
Schreib- bzw. Textform.30 In den Steckbriefen werden in Form eines Basiska- 30 – Zur Terminologie vgl. [Bes12, 2]

und [MBK13].talogs Kriterien genannt, die zweckmäßigerweise beim Verfassen von Texten
innerhalb der verschiedenen Aufgabenarten berücksichtigt werden sollen.

Die Dynamik des länderübergreifenden Arbeitens bringt es aber auch
mit sich, dass Schleswig-Holstein bewährte Aufgabenformate aus anderen
Ländern übernimmt. Das materialgestützte Verfassen von Texten ist dabei
innerhalb der Schreibdidaktik eine durchaus bekannte Größe, als Aufgabenart
im Abitur ist sie bei uns aber bislang ungebräuchlich. Aus diesem Grund soll
diese Aufgabenart im Folgenden ausführlich beschrieben werden.

In der Summe bleibt es bei sechs verschiedenen Aufgabenarten. Diese
werden in den Fachanforderungen für die Sekundarstufe II im Einzelnen
dargestellt. Sie müssen im Deutschunterricht der Oberstufe eingeübt werden
und setzten sachlich sinnvoll das fort, was in den Fachanforderungen Deutsch
für die Sekundarstufe I bereits angelegt worden ist.

Das Wissen und Können der Sekundarstufe I erfährt in der Oberstufe so-
wohl eine Ausweitung als auch eine Vertiefung. Gleichzeitig erfordert der
Deutschunterricht in der Oberstufe eine inhaltliche Orientierung an den
Domänen »Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen« und »Sprache
und Sprachgebrauch reflektieren«, auch im Hinblick auf den Beitrag des Fa-
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ches zur Allgemeinbildung und darüber hinaus im Sinne einer allgemeinen
Studierfähigkeit.31 Dem materialgestützten Verfassen von Texten kann insbe-31 – Vgl. z. B. [Abr10, 52 ff.]
sondere auch hinsichtlich der letzten beiden Aspekte eine besondere Funktion
zukommen, bietet es doch vielfältige Möglichkeiten, sprachliche oder literari-
sche Themen mit einer allgemeinen, propädeutisch funktionalen Methode zu
bearbeiten.

Begriffsklärung

Das materialgestützte Schreiben kommt journalistischen und besonders auch
universitären Arbeitsmethoden sehr nah. Ziel einer materialgestützten Auf-
gabe ist es immer, einen bestimmten Text unter Verwendung vorgegebener
Materialien zu verfassen. Bei diesen Materialien handelt es sich um mindes-
tens zwei Texte begrenzten Umfangs (maximal 1500 Wörter), die linear oder
diskontinuierlich (z. B. Diagramme, Grafiken, Tabellen) sind. Die Texte kön-
nen jeweils auch in Auszügen wiedergegeben werden oder in sich behutsam
gekürzt sein. Kürzungen müssen kenntlich gemacht werden. Beim Material
kann es sich um literarische Texte oder Sachtexte handeln, beide Textsorten
können auch kombiniert werden. Es muss hinreichend komplex und für die
Bearbeitung der Aufgabe ergiebig sein. Es soll exemplarisch für die Behand-
lung eines literarischen oder sprachlichen Problems oder Themas sein. Wird
eine Datenbasis verwendet, soll sie so zeitnah wie möglich ausgewählt sein. Bei
Tabellen, Diagrammen oder Grafiken ist darauf zu achten, dass die Auswer-
tung nicht durch entsprechende Überschriften oder Erläuterungen vereinfacht
wird, um die Selbstständigkeit der Lösung nicht einzuschränken. Selbsterklä-
rende Darstellungen sind deshalb ungeeignet. Das Material ist nach Anzahl,
Art und Umfang so auszuwählen bzw. zu beschränken, dass die Bearbeitung
innerhalb der gegebenen Arbeitszeit möglich ist.

Die Aufgabe bezieht sich auf ein domänenspezifisches, also literarisches
oder im weitesten Sinne sprachliches Thema. Das Thema kann durchaus auch
soziale, kulturelle oder politische Dimensionen haben. Dementsprechend
muss das Material so beschaffen sein, dass in Abhängigkeit von der Aufga-
benstellung eine Informationsbasis und ggf. auch ein eigener Deutungsansatz
oder Standpunkt gewonnen werden kann.

Verlangt wird in der Regel die Produktion eines in sich geschlossenen Textes
einer bestimmten Textform (z. B. Leserbrief oder Kommentar), die durch die
Aufgabenstellung vorgegeben oder im Sinne der Aufgabenstellung geeignet ist.
In der Regel wird eine konzeptionell wie redaktionell geschlossene Schreib-
leistung erwartet, die eine in der Aufgabenstellung geforderte oder eine von
dieser intendierte Schreibform32 funktional einsetzt und realisiert. Abhängig32 – [Bes12, 17 f.]
von der Aufgabenstellung greifen die Schülerinnen und Schüler sowohl auf die
Materialien als auch auf eigene Wissensbestände, Ergebnisse eigener Analysen,
Vergleiche, Untersuchungen oder geeignete Argumentationsstrategien zurück.
Materialgestütztes Schreiben ist produktionsorientiertes Schreiben.

Verlangt wird zunächst die angemessene, zielorientierte Rezeption des Ma-
terials. Die sich anschließende Schreibleistung erfordert die Kombination mit
konkreten oder allgemeinen Wissensbeständen (spezifisches Kontextwissen
oder Allgemeinwissen) und ist durch die Aufgabenstellung oft in eine Kom-
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munikationssituation eingebettet, sodass ein bestimmter Adressatenbezug
herzustellen ist.

Die Formulierung der Aufgabenstellung muss gewährleisten, dass die Schü-
lerinnen und Schüler den Zusammenhang von Material, Kontextwissen, Funk-
tion des Schreibens (Schreibformen), den situativen Bedingungen (u. a. Adres-
satenbezug) und den jeweiligen Textmustern (Textformen) verstehen und
produktiv umsetzen können.

Während textbezogene Aufgaben oft ohne kommunikativen oder situativen
Zusammenhang auskommen und eher institutionell bestimmt und inszeniert
sind, weisen die materialgestützten Aufgaben auf eine veränderte Schreibkul-
tur, für die situative und kommunikative Kontexte wesentlich sind. Material-
gestütztes Schreiben ist vergleichsweise authentischer und daher gut geeignet,
an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler mit konkreten Problemen
anzuknüpfen.33 Das Material orientiert sich idealerweise an den Interessen 33 – [BS12, 3 f.]
und am Verstehenshorizont der Schülerinnen und Schüler.

Formen und Funktionen

Die Trennung der im Folgenden genauer beschriebenen Aufgabenarten ist aus
systematischen Gründen plausibel; in der Praxis sind die Übergänge zwischen
beiden Formen aber durchaus fließend, sodass die Notwendigkeit besteht,
die verlangte Schreibform in der Aufgabenstellung deutlich zu machen. Die
Schülerinnen und Schüler müssen erkennen können, ob der zu verfassende
Text einen informierenden oder einen argumentierenden Schwerpunkt ha-
ben soll. Entsprechend ist dann also ein primär informierender oder primär
argumentierender Text zu verfassen.

(a) Materialgestütztes Verfassen informierender Texte

Das materialgestützte Verfassen informierender Texte besteht im Kern
darin, Leser über einen Sachverhalt so zu informieren, dass sie eine Vorstel-
lung über seine wesentlichen Aspekte entwickeln können. Dabei nutzen
die Prüflinge die vorgegebenen Materialien – auch Tabellen, Grafiken,
Diagramme – und greifen auf eigene Wissensbestände zurück. Der zu
erstellende Text soll den jeweils gegebenen Sachverhalt adressatenbezo-
gen, zielorientiert und in kohärenter Weise darlegen. Informierende Texte
enthalten immer auch erklärende Anteile.34 34 – Vgl. [Bes12, 33] und [MBK13].

Materialgestütztes Verfassen informierender Texte orientiert sich schwer-
punktmäßig an den informierenden Grundfunktionen des Berichtens und
Beschreibens, nötigenfalls auch des Erklärens. In dieser Aufgabenart sind
dem Material zielorientiert, sachgerecht und adressatenbezogen Informa-
tionen zu entnehmen, die im Sinne der Aufgabenstellung ausgewertet,
gegliedert, veranschaulicht, berichtet, beschrieben oder anders produktiv
genutzt bzw. verarbeitet werden. Zentrale Merkmale sind die deskriptive
Themenentfaltung, der allgemeingültige Gestus, die – adressatenbezo-
gen angemessene – sachliche und sprachliche Präzision, die zweckmäßige
Anordnung der einzelnen Teile (Top-down vs. Bottom-up), Mittel der
Leserorientierung, ggf. das Anleiten oder Erklären, ggf. das Angeben von
Inhalten usw.35 35 – Vgl. [Fix08, 99 f.]; vgl. [MBK13,

13–16]
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(b) Materialgestütztes Verfassen argumentierender Texte

Das materialgestützte Verfassen argumentierender Texte besteht im Kern
darin, zu – idealerweise tatsächlichen, authentischen – strittigen oder er-
klärungsbedürftigen Fragen, Sachverhalten, Standpunkten oder Texten
differenzierte Argumentationen zu entwickeln und diese strukturiert
zu entfalten. Dabei nutzen die Schülerinnen und Schüler die vorgegebe-
nen Materialien und die Ergebnisse eigener Analysen, Vergleiche und
Untersuchungen ebenso wie eigene Wissensbestände und geeignete Ar-
gumentationsstrategien. Der dabei entstehende Text soll die Kontroverse
sowie die Argumentation und die vom Prüfling eingenommene Position
für den Adressaten des Textes nachvollziehbar machen. Argumentierende
Texte enthalten immer auch erklärende und informierende Anteile.3636 – Vgl. [Bes12, 33] und [MBK13].

Beim materialgestützten Verfassen argumentierender Texte geht es in der
Regel darum, eine strittige Position in eine unstrittige zu überführen,
indem man sich argumentierend auf Fakten, Autoritäten oder allgemeine
Normen beruft.37 Der Adressat soll von der Richtigkeit der These durch37 – Vgl. [Fix08, 102]; vgl. [MBK13,

13–16] plausible Argumentation überzeugt werden. Die Argumentation muss
entsprechend schlüssig und in sich widerspruchsfrei sein, sie kann linear
oder kontrovers strukturiert werden. Das Material bekommt hier die
Funktion, notwendige Sachinformationen beizusteuern, ohne die das Ar-
gumentieren oft allzu oberflächlich ausfällt. Die Rezeption des Materials
und die Produktion des Textes stehen wie beim informierenden Typ auch
in einem funktionalen Zusammenhang.38 Das Material ist immer durch38 – Vgl. [Fix08, 104 f.]
Kontextwissen zu ergänzen.

Textformen

Die Bandbreite möglicher Darstellungsarten ist sowohl hinsichtlich informie-
render als auch argumentierender Textmuster in der Realität sehr groß. Für
das informierende Schreiben sind z. B. der Fachartikel, ggf. das Vorwort sowie
journalistische Schreibformen wie der Bericht und die Reportage geeignet. Das
argumentierende Schreiben wird oft in Formen wie der Rede, dem Essay oder
der Rezension sowie natürlich dem Kommentar umgesetzt. Auch der Brief,
insbesondere in Form eines Leserbriefs, eignet sich für argumentierendes
Schreiben.

Wenngleich die Vielfalt und Offenheit möglicher Darstellungsarten verfüh-
rerisch ist, empfiehlt sich in der schulischen Praxis eine Reduktion auf einige
wenige Textsorten. Es gilt, die wünschenswerte Vielfalt authentischer Schreib-
situationen sinnvoll, aber nicht voreilig zugunsten der Vergleichbarkeit von
Leistungen und der unterrichtspraktischen Realisierbarkeit einzuschränken.
Eingedenk der Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden
Textmuster jeweils auch erwerben und üben müssen, kann sich die Auswahl –
auch mit Blick auf die gängigen Unterrichtswerke – auf die oben genannten
Textformen beschränken. Die Sammlung scheint bereits vielfältig genug zu
sein, um ein großes Spektrum an Schreibaufgaben abzudecken. Zudem sind
immer auch Varianten denkbar, die den genannten Kanon weiter ergänzen
können.

20



Fachverband Deutsch Die neuen Aufgabenarten im schriftlichen Abitur Rundbrief 45 (2013)

Inhalte

Die materialgestützte Aufgabe kann verführerisch sein. Die Hasardeure unter
den Prüflingen mögen sie für voraussetzungslos halten und alles auf eine Karte
setzen. Tatsächlich ist für eine angemessene Aufgabenlösung ein zum Teil
erhebliches und spezifisches Kontextwissen erforderlich. Und genau das macht
auch den Reiz dieser Aufgabenart aus. Es sind hier vielfältige Aufgabenstellun-
gen denkbar, die weit über das eher stereotype Interpretieren und Analysieren
hinausreichen können. Damit erreichen die Aufgabenarten insgesamt eine
große Bandbreite an Möglichkeiten, die zu einem differenzierteren Lernen
und Prüfen führen können.

Eine große Bandbreite ergibt sich auch im Hinblick auf geeigneten Themen
für materialgestützte Aufgaben. Neben den Inhalten der eher spezifischen
Themenkorridore zu einzelnen Werken, Autoren oder Gattungen ist für die
materialgestützten Aufgaben insbesondere der vierte Themenkorridor geeig-
net: Sprache /Medien /Lesen und Literatur. Wenngleich die Offenheit dieses
Korridors einen weiteren Schwierigkeitsgrad für die Aufgabe darstellen kann,
bieten sich gerade hier auch Aufgaben an, in denen sich die Schülerinnen und
Schüler vermehrt mit der Domäne »Sprache und Sprachgebrauch untersu-
chen« auseinandersetzen, sodass ggf. der Literaturlastigkeit39 des Curriculums 39 – Vgl. z. B. [BMK12, 17]
in der gymnasialen Oberstufe sinnvoll begegnet werden kann, obgleich sich
die Aufgabenart aber natürlich genauso gut für literarische Themen eignet.

In der Beschreibung des vierten Themenkorridors, der ab 2015 in Schles-
wig-Holstein gilt, heißt es: »Überschneidungen der Themenfelder sind mög-
lich, z. B. indem der Einfluss bestimmter Medien auf Sprachnutzung und
Sprachentwicklung thematisiert bzw. erörtert wird. Übergreifende Frage-
stellungen zielen auf Formen der Kommunikation sowie auf die Bedeutung
von Sprache, Medien und Literatur für die persönliche bzw. gesellschaftliche
Entwicklung.«40 Die Steuerung der Aufgabe durch Vorgaben 41 ermöglicht 40 – [Min]

41 – Siehe Abschnitt Kompetenzen
der Textrezeption ab Seite 22.

in besonderer Weise auch Aufgabenstellungen, die zu einer Auseinanderset-
zung mit dem auffordern, »was in unserer Gesellschaft sozial, politisch und
kulturell zum Leben und zum Handeln befähigt«.42 Zwei Aufgabenbeispiele 42 – [Abr10, 55]
mögen Weite und Vielfalt des materialgestützten Schreibens abbilden:

(A) Die Theatergruppe Ihrer Schule inszeniert Goethes Schauspiel Faust. Der
Tragödie erster Teil. Sie gestalten gemeinsam mit Mitschülern das Pro-
grammheft zu dieser Aufführung.

Verfassen Sie zu diesem Zweck einen Fachartikel mit dem Titel »Faust 2013«,
in dem Sie das Verhältnis von Faust und Mephisto umreißen und die Aktua-
lität des Stücks diskutieren.

Veranschaulichen Sie Ihre Ausführungen durch geeignete Verweise auf die
Dramenhandlung.

Hinweise der Redaktion:

– Das Programmheft enthält folgende Beiträge verschiedener Autoren; der
von Ihnen zu verfassende Beitrag ist Punkt 4:
(1) Die Handlung
(2) Unser Bühnenbild
(3) Unsere Darsteller
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(4) Faust 2012
– Der Artikel sollte aus Layout-Gründen 1200 bis 1500 Wörter nicht über-

schreiten
– Dem Stil des Programmhefts entsprechend können die Materialien ohne

Zeilenangabe nur unter Nennung des Autors zitiert werden. 4343 – [Sta], bearbeitet

(B) Verfassen Sie einen Leserbrief an die Redaktion ihrer Lokalzeitung, in dem
Sie Stellung nehmen zu der Notwendigkeit, den Möglichkeiten und den
Grenzen der Sprachpflege in der heutigen Zeit. Beziehen Sie sich bei Ihren
Ausführungen auch auf die beigefügten Bild- und Textmaterialien. 4444 – [Sta], bearbeitet

Kompetenzen der Textrezeption

45Die Schülerinnen und Schüler müssen über die all jene notwendigen Kom-45 – Vgl. hierzu die Bildungsstandards
im Einzelnen: [Bes12, insb. 16-26] petenzen verfügen, die sie befähigen, sich mit Texten und Medien adäquat

und zielorientiert auseinanderzusetzen.46 Sie müssen sich also möglichst um-46 – [Bes12, besonders 16-26]
fassend mit literarischen Texten, mit pragmatischen Texten und mit Texten
unterschiedlicher medialer Form auseinandersetzen können.

Vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung haben sie Informationen, Ar-
gumente oder Positionen zu selegieren, zu ordnen und zusammenzufassen.
Sie müssen ggf. unterschiedliche, u. U. widersprüchliche Aspekte zueinander
und zu ihrem eigenen spezifischen Kontextwissen oder zu ihrem allgemeinen
Weltwissen in Beziehung setzen und auf ihre Verwertbarkeit hin überprü-
fen. Hierfür sind beispielsweise Bedeutungszuweisungen zu durchschauen
oder komplexe Zusammenhänge zwischen Teilaspekten und dem Ganzen
herzustellen.

Materialgestütztes Schreiben kann nicht rein immanent auf der Grundla-
ge von Material stattfinden, sondern ist immer in einen Wissenszusammen-
hang eingebettet, der im Deutschunterricht der Oberstufe mehr oder weniger
umfangreich hergestellt werden muss. Notwendig ist die Aktivierung des
Kontextwissens (Vorwissens) und des Wissens über geeignetes methodisches
Vorgehen (Methoden der Textrezeption und der Textproduktion).

Das zu rezipierende Material muss anders als in textbezogenen Aufgaben-
arten nicht vollständig analysiert werden. Es geht nicht darum, das Material
angemessen zu beschreiben, sondern darum, es funktional im Hinblick auf
die Aufgabenstellung zu nutzen. Hierfür müssen die einzelnen Materialen
zunächst grundsätzlich auf ihre Eignung im Hinblick auf den zu produzieren-
den Text hin überprüft werden. Es muss sodann ein Prozess der Auswahl, der
Trennung von geeigneten und ungeeigneten Textteilen und weiter von Infor-
mationen oder Argumenten stattfinden. Die Komplexität der Aufgabe hängt
dementsprechend auch davon ab, inwiefern zusätzlich stilistische, rhetorische
Eigenschaften oder ästhetische Strukturen des Materials die Erschließung
erleichtern oder – wohl öfter – erschweren. Diese Tätigkeit ist analytischer,
zergliedernder Art, hat aber gegenüber der Textanalyse eine völlig andere
Zielrichtung: Bei der Textanalyse im engeren Sinne, die sich immer auf einen
einzelnen Text bezieht, geht es darum, den vorliegenden Text – im Sinne
der jeweils gestellten Aufgabe – zu beschreiben. Das ist jedoch beim mate-
rialgestützten Schreiben keinesfalls intendiert. Hier geht es immer um die
Produktion eines Textes, für den das vorgelegte Material funktional sein soll.

22



Fachverband Deutsch Die neuen Aufgabenarten im schriftlichen Abitur Rundbrief 45 (2013)

Insofern kann dem Material auch entlastende Funktion zukommen, als die
Prüflinge ihr produktives Vermögen nicht allein aufgrund ihres Vorwissens
realisieren müssen, sondern auch am Material ausrichten können.

Kompetenzen der Textproduktion

Schreiben ist immer eine komplexe Angelegenheit, das gilt besonders in Prü-
fungssituationen. Es findet statt im Spannungsfeld aus institutionellen Vorga-
ben, den Sachanforderungen der zu produzierenden Texte und den Kompeten-
zen der Lernenden.47 Jede Textproduktion ist ein – mitunter sehr individuelles 47 – Vgl. [Fix08, 15]
– Zusammenspiel planender, formulierender und revidierender Prozesse, die
simultan, sukzessiv oder rekursiv ablaufen können. Je nach Schreibertyp wird
das Schreiben mehr von der Textvorstellung im Kopf, also vom Plan her domi-
niert oder es ist mehr das Schreiben selbst, das erst den Plan entwickeln hilft
– ganz im Sinne der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Schrei-
ben. Häufig entstehen Schülertexte in einer Wechselwirkung aus Planen und
Niederschreiben.

Komplexe Schreibaufgaben wie das materialgestützt Schreiben lassen sich –
unabhängig vom individuell bevorzugten Vorgehen – in einzelne Teilaufgaben
zerlegen, die oft in individueller Reihenfolge erledigt werden:48 48 – Vgl. [Fix08, 20–33]

(A) Aktivierung des unterrichtlichen Vorwissens: Inhaltsaspekte, Methoden
der Textrezeption, Analysemethoden, Wissen um Schreibfunktionen,
Wissen um Sprachfunktionen, konzeptionelles Wissen über das Planen
des Schreibprozesses

(B) Analyse der konkreten Aufgabe: Analyse und Verstehen der Aufgabenstel-
lung, Kenntnis der Operatoren, Erfassen oder Festlegen des Schreibziels,
Verstehen des Materials, der Kommunikationssituation, Antizipation
der Erwartungen von Adressaten, Kenntnis der verlangten Textformen,
Kenntnisse über Textmuster

(C) Inhaltliche Themenentfaltung und -festlegung: Sammlung und Ordnung
enzyklopädischer, deklarativer Informationen bzw. Argumentationen,
Ergänzung durch Kontextwissen, Entwicklung von Ideen

(D) Festlegung einer Textstruktur bzw. Gliederung

(E) Realisierung sprachlicher Mittel (Formulieren)

(F) Überarbeiten von Orthographie, Morphologie, Lexik, Semantik, Text-
kohärenz, Stilistik, Layout

Die Verfasser materialgestützter Aufgaben müssen in der Lage sein, das The-
ma in der jeweils vorgegebenen Textform zu entfalten. Hierfür sind fundierte
Kenntnisse über die möglichen Textformen unabdingbar.
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Leistungssteuerung durch Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellungen materialgestützter Aufgaben sind dem ersten An-
schein nach eher weniger offen als die der anderen Aufgabenarten. Genügen
für das Auslösen eines Arbeitsprozesses in textbezogenen Aufgabenarten oft
schon die Operatoren »interpretieren«49 oder »analysieren«, sind materialge-49 – Natürlich sind auch Interpretati-

onsaufgaben insofern offen, als auch
das Kunstwerk offen ist. Auch hier
verbietet sich – hoffentlich bekannter-
maßen – eine zu starke Restriktion.
Das Problem, dass eine allzu offene
Aufgabenstellung Prüflinge in der
Regel schlicht überfordert, soll hier
nur angemerkt werden. Vgl. dazu z. B.
[BK12].

stützte Aufgaben durch manchmal eine ganze Reihe von Vorgaben zu (Kom-
munikations-) Situation, Intention, Textform und Adressat gekennzeichnet.
Dadurch werden diese Aufgaben jedoch nicht einfacher oder kleinschritti-
ger. Die Vorgaben haben vielmehr die Funktion, die absolute Offenheit der
Aufgaben einzuschränken, die Arbeit zu kanalisieren, sie in eine bestimmte
Richtung zu lenken, um nicht zuletzt auch geeignete Bewertungskriterien
nennen zu können, sodass Lösungen zwar vielfältig, aber nicht beliebig sein
können.

Aus den Vorgaben lassen sich Kriterien zur Einschätzung der Qualität von
materialgestützten Aufgaben herleiten:

– Ist der Adressatenbezug schwierig oder einfach herzustellen? Handelt es
sich um bekannte Adressaten, deren Reaktionen und Erwartung antizipiert
werden können, oder um unbekannte?

– Welchen Anspruch stellt die vorgegebene (Kommunikations-)Situation?
Ist sie bekannt oder unbekannt? Ist sie einfach oder komplex?

– Welche Freiheitsgrade sind hinsichtlich der Intention möglich? Werden
Thesen oder Maximen vorgegeben oder müssen sie erarbeitet werden?

– Welche Freiheitsgrade besitzt die vorgegebene Textform? Wird eine Text-
form vorgegeben oder muss eine geeignete gewählt werden?

– Wie genau wird das Schreibziel durch die Gesamtheit der Vorgaben gefasst?
Wie viel gestalterische Freiheit ermöglicht die Aufgabenstellung (noch)?

– Ist die Aufgabe voraussetzungsfrei oder nur mit profundem Kontextwissen
lösbar?

– Ist die Schreibaufgabe durch Lebensweltbezug und Authentizität plausi-
bel motiviert oder handelt es sich um ein lebensfernes Thema?

– In welchen Anforderungsbereichen50 erfordert die Aufgabe Leistungen?50 – Vgl. [Bes12, 27]
Sind die Anforderungsbereiche II und III angemessen gefordert?

Über die Vorgaben kann der Anspruch der Aufgabe differenziert gesteuert
werden. Sie können die Autorenleistung aber auch allzu stark einschränken.
Der Aufgabensteller sollte sich immer bemühen, eine mittlere Präzision zu er-
reichen, sodass das Schreibziel weder zu global noch zu detailliert gefasst wird.
Denkbar und zulässig sind natürlich auch Aufgaben, die diese Vorgaben auf
ein minimal nötiges Maß reduzieren. Diese Aufgabenstellungen entsprechen
dann denen einer Sachtexterörterung, die Aufgabe als Ganzes unterscheidet
sich aber hinsichtlich der Funktion der beigegebenen Materialen. Letztlich
erleichtern Vorgaben den Prüflingen die Arbeit, die individuelle Denkleistung
wird ihnen durch die Vorgaben aber keineswegs abgenommen.5151 – Vgl. [ZS10, 23].
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Beurteilung

»Zentrale Prüfungsaufgaben sind keine Testaufgaben. Sie werden nicht un-
ter strikter Beachtung von Testgütekriterien entwickelt.«52 Die Beurteilung 52 – [Kös10, 31]
eines Aufsatzes ist keine psychometrische Messung. Lehrkräfte sollen die
vorliegende Leistung kriteriengeleitet und sachgerecht beurteilen und sie mit
entsprechender Gewichtung relevanter Teilleistungen differenziert benoten.
Der vielfach gewünschten Mathematisierung sind hier enge Grenzen gesetzt.
So ist die Gewichtung der Teilleistungen Inhalt, Aufbau und Sprache u. a.
auch eine Frage des fachlichen, ggf. auch des pädagogischen Ermessens. Der
Anspruch an Objektivität und Validität – die verlangte Doppelleistung von
Verstehen (Rezeptionsmuster) und Schreiben (Produktionsmuster)53 kann 53 – Vgl. [Zab10, 60].
immer wieder unzweckmäßige Wechselwirkungen hervorrufen – wird aber
keineswegs völlig preisgegeben, er kann aber nie völlig eingelöst werden. Eine
verantwortungsvolle Beurteilung weiß auch immer um ihre eigene Fehleran-
fälligkeit.

Für Schülertexte, die im materialgestützten Schreiben angefertigt werden,
gilt in besonderer Weise, was allgemein, z. B. im Umgang mit Interpretations-
leistungen, ohnehin gilt, dass nämlich »individuell verschiedene Ansätze in
den einzelnen Schülerarbeiten gleichwertig sein können und dass plausible
eigenständige Ansätze, Wege und Ergebnisse entsprechend honoriert werden
müssen«54. 54 – [Zab10, 66].

Als sinnvoll und hilfreich hat sich das folgende Vorgehen erwiesen:

– Ein Basiskatalog (»Steckbrief«) nennt Kriterien zu Aufbau, Inhalt und Spra-
che und umreißt so, im Sinne eines allgemeinen Erwartungshorizontes,
die jeweilige Schreib- bzw. Textform.55 Ein solcher Katalog kann mit Schü- 55 – Zu den Gefahren und Grenzen

solcher Merkmalkataloge vgl. [AR12,
347].

lerinnen und Schülern sowohl er- als auch bearbeitet werden. Er bietet
Orientierung für das Lernen und für die Beurteilung von Leistungen.

– Diese Basiskataloge sind durch einen spezifischen Kriterienkatalog zu er-
gänzen, der die Besonderheiten der vorliegenden Aufgabe berücksichtigt.

– Solche Kataloge finden ihren Niederschlag in mehr oder weniger ausfor-
mulierten Erwartungshorizonten oder in Kriterienrastern, die neben der
Beurteilung oft auch gleichzeitig zur Rückmeldung an die Schülerinnen
und Schüler dienen.

– Hinsichtlich Aufbau und Handhabung von Kriterienrastern hat sich Fol-
gendes bewährt:

– Wenigen Hauptkriterien folgt jeweils eine begrenzte Zahl von Einzel-
kriterien.

– Die Anzahl an Hauptkriterien sollte größer als drei sein, um Repro-
duzierbarkeit und Nachvollzug der Beurteilung überhaupt zu ermög-
lichen. Die Gesamtzahl sollte zwischen 15 und 30 Kriterien liegen,
damit der Blick aufs Ganze erhalten bleibt. Ggf. müsste es auch Krite-
rien für den Situations- und Adressatenbezug geben.

– Während eine ungerade Zahl von Beurteilungsstufen (+/ø/–) die
Tendenz zur Mitte fördert, führt eine gerade Zahl zu größerer Eindeu-
tigkeit (+/–).
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– Grundsätzlich gilt es, eine rein restriktive Korrektur (»Abarbeiten«)
zu vermeiden und kreative, abweichende Lösungen zulassen.

– Kriterienraster können eine Beurteilungstendenz deutlich werden
lassen, sie ermöglichen aber nicht das »Errechnen« einer Note.

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der
erbrachten Leistung. Dabei bilden sprachliche Ausdrucksfähigkeit, stilistische
Gestaltung, Klarheit des Aufbaus und sprachliche Richtigkeit neben der in-
haltlichen Darstellung und Argumentation eine wesentliche Grundlage für die
Gesamtbewertung der schriftlichen Abiturarbeit. Eine Bewertung mit »gut«
(11 Punkte) setzt voraus, dass Leistungen in allen drei Anforderungsberei-
chen56 erbracht worden sind. Eine Bewertung mit »ausreichend« (05 Punkte)56 – Vgl. [Bes12, 27]
setzt voraus, dass über den Anforderungsbereich I hinaus auch Leistungen in
einem weiteren Anforderungsbereich erbracht worden sind. Bezogen auf die
materialgestützten Aufgaben heißt das u. a., dass die Gesamtwürdigung der
erbrachten Leistung auch die Dimension des dargestellten Wissens und des
unter Beweis gestellten Könnens berücksichtigen muss.

Ausblick

Noch kein Lehrplan hat es in der Vergangenheit geschafft, eine so hohe
Verbindlichkeit zur Einhaltung inhaltlicher Vorgaben zu erzeugen wie das
Zentralabitur. Was aus administrativer Sicht und besonders auch hinsichtlich
des Anspruchs auf Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und Vergleichbar-
keit der Anforderungen wünschenswert ist, muss aus didaktischer Sicht nicht
immer oder nicht vollständig sein. Die institutionelle Perspektive macht Vor-
gaben notwendig, wie sie in den Bildungsstandards und Fachanforderungen
formuliert werden. Man mag das als Beschränkung unterrichtlicher Freiheit
empfinden. Hier sei aber angemerkt, dass es besonders bei den Fachwissen-
schaftlern der Germanistik und der Didaktik der deutschen Literatur und
Sprache inzwischen einen erstaunlichen, die Bundesländer übergreifenden
Konsens über das schulische Lesen und Schreiben gibt, der ja nicht zuletzt
in eben diesen administrativen Vorgaben seinen Niederschlag gefunden hat.
Gleichwohl gilt es, die Vielfalt des Faches nie aus den Augen zu verlieren. Gu-
tem Deutschunterricht gelingt hoffentlich der Ausgleich zwischen standard-
und kompetenzorientierten Prüfungsformaten einerseits und schülerbezoge-
nen Lerndimensionen andererseits, in denen nach wie vor auch das »affektive,
imaginative, ästhetische und historische Potential von Literatur in den Blick«5757 – [AR12, 333]
genommen wird. Die Lust am Lesen von Literatur, die Freude, sich mit ihr aus-
einanderzusetzten und über sie zu kommunizieren, sind und bleiben zentrale
Ziele des Unterrichts.

[Arne Schumacher]
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Aus dem Fachverband

Bildungspolitische Aktivitäten des FV Deutsch im

Schuljahr 2012/13

Antrittsbesuch des FV Deutsch bei der Bildungsministerin

Am 17. April 2013 führten Beate Kennedy, Dr. Julia Bobsin und ich aus dem
Vorstand des FV Deutsch ein knapp einstündiges Gespräch mit der neuen
Bildungsministerin Dr. Waltraud Wende. In diesem legten wir Positionen zur
Verbesserung des Lehramtsstudiums für das Fach Deutsch, zum Referendariat
und zur Lehrerfortbildung dar.

Erleichterung äußernd, dass das Modell des »Stufenlehrers« nicht weiterver-
folgt wird, mahnten wir darüber hinaus entschieden die Stärkung fachwissen-
schaftlicher Kompetenzen in der Ausbildung für Lehrkräfte aller Schularten
an, an denen Schüler und Schülerinnen zum Abitur geführt würden. Die
Forderung nach fachwissenschaftlichen Kompetenzen sei dabei nicht als eli-
täres Ziel des FV Deutsch zu verstehen, sondern entstehe aus der Einsicht
in die Notwendigkeit, als Gesellschaft in der globalisierten Welt nur über
ausgeprägte fachwissenschaftliche Kompetenzen erfolgreich zu bestehen. Vor
diesem Hintergrund ließen sich auch fachdidaktische und fachwissenschaftli-
che Kompetenzen zukünftiger Lehrer und Lehrerinnen nicht gegeneinander
ausspielen.

Damit das fachwissenschaftliche Studium aber überhaupt auf einem adäqua-
ten Stand absolviert werden kann, regten wir für das Studienfach Deutsch
zusätzliche Maßnahmen zur Feststellung der Studieneignung (z. B. Tests und
Aufnahmegespräche) sowie solcher der Förderung (Crashkurse in Grundla-
gen) an. Aus einem Interesse des Faches Deutsch heraus schlugen wir überdies
für alle Schulfächer, in denen mit Texten gearbeitet wird, die Implementierung
eines Sprachmoduls vor, das die Verantwortung jeder zukünftigen Lehrkraft
für die Förderung von Lese- und Schreibkompetenzen bei den Schülerinnen
und Schülern benennt und Grundwissen nachreicht, wo es nicht vorhanden
ist.

Die Absicht der Ministerin, den Praxisanteil bereits in der universitären ers-
ten Ausbildungsphase und damit die Neuverteilung von Theorie und Praxis
in der Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer auszubauen, kommentier-
ten wir mit der Überlegung, alleine eine Forderung nach »Praxis« sei nicht
ausreichend: Die Verzahnung von Theorie und Praxis müsse – anders als
in der Vergangenheit – professionell durchgeführt werden. Notwendig sei
beispielsweise eine institutionalisierte Zusammenarbeit der drei an der Lehrer-
ausbildung beteiligten Gruppen, also der Fachwissenschaft, der Fachdidaktik
und des IQSH.58 Überdies benötigten die im Laufe des Studiums erforderli- 58 – Vgl. exemplarisch die Anregun-

gen im Heft 1/2013 der Mitteilungen
des Deutschen Germanistenverbandes.
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chen Schulpraktika eine systematische, abgestimmte und effektive Betreuung,
bei welcher Lehrende der Schule, des IQSH und der Universität eng zusam-
menarbeiten müssten. Wenn dies nicht hinreichend und auch zügig gelinge,
so unser Ansatz, sei eine Schwächung der Ausbildung zur Lehrerin und zum
Lehrer zu erwarten.

Die Ministerin bezeichnete erste Formen der angesprochenen Zusammen-
arbeit als bereits eingeleitet bzw. stellte sie für die nahe Zukunft in Aussicht.

Der FV Deutsch forderte erneut mit Nachdruck die Schaffung einer Profes-
sur für Fachdidaktik am Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien
an der CAU. Die bisherige Praxis, eine Lehrkraft für zwei, höchstens aber
vier Jahre abzuordnen, trägt aus der Sicht des Fachverbandes entscheidend zu
einer Schwächung der Literaturdidaktik und damit der Lehrerausbildung bei.
Innerhalb des genannten zeitlichen Rahmens ergäben sich kaum nachhaltige
Gestaltungsmöglichkeiten, nämlich Strukturen und Routinen zu entwickeln,
zu evaluieren und zu verbessern, qualifizierte Mitarbeiter zu finden oder gar
fachdidaktische Forschung zu betreiben.

Frau Dr. Wende teilte unsere kritische Haltung und unseren Unmut, sah
sich aber nicht in der Lage, in die autonomen Strukturen der Hochschule
einzugreifen. Der Fachverband wird im Kontext der neuen Entwicklung in
der Lehrerausbildung weitere Ansprechpartner suchen.

Ebenfalls mit Nachdruck wiesen Frau Kennedy, Frau Dr. Bobsin und ich
auf die erheblichen Nachteile hin, die die Verkürzung des Referendariats auf
drei Semester mit sich bringt: Insgesamt erscheine die Ausbildung zu kurz,
um Entwicklungsprozesse der Lehrkraft in Ausbildung im Spannungsfeld
von Theorie und Praxis, von notwendigerweise gestellten Anforderungen
seitens der Ausbilder und Ausbilderinnen und nötiger Selbstfindung in der
Lehrer(innen)rolle ausreichend zu ermöglichen.

Lehrkräfte in Ausbildung nähmen die drei Halbjahre angesichts verschie-
denster Unterrichtsbesuche nicht nur seitens des IQSH, sondern auch von
der Schule als drei ununterbrochene Prüfungssemester wahr, in die in der
Regel bereits im zweiten Semester (!) die Examensarbeit und häufig schon
nach zweieinhalb Semestern das zweite Staatsexamen integriert werden muss.
Aus unserer Sicht müsse bei möglichen Weiterentwicklungen aber auf jeden
Fall am Prinzip der festen Ausbildungsgruppe und der vermehrten fachlichen
Betreuung festgehalten werden.

Erforderlich ist aus der Sicht des FV Deutsch schließlich das Angebot weite-
rer qualifizierender Fortbildungen für die Schulen. Gegenüber der Ministerin
wurde in diesem Zusammenhang auf die Implementierung der Bildungsstan-
dards Sek. I und Sek. II sowie auf neue Abschlussformen (länderübergreifendes
Zentralabitur) hinge-wiesen.

Dringlich sei nicht zuletzt, dass die Fachanforderungen für die Sek.I endlich
auch an den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe zur Kenntnis gebracht
würden, damit hier der Anschluss an fachdidaktische Standards auf diese
Weise ermöglicht werde.
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Vertretung der Positionen zur Praxisausbildung am 12.6.2013 an der CAU

Vertreterinnen des FV Deutsch setzten sich auf einer von Prof. Kilian durch-
geführten Veranstaltung zur Neugestaltung des Praxisteils in der ersten Aus-
bildungsphase des Faches Deutsch im Germanistischen Seminar weiterhin für
eine behutsame und ertragreiche Ausgestaltung dieses Praxisteils (s. oben) ein.

Stellungnahme des FV Deutsch zur Anhörungsfassung des neuen

Legasthenieerlasses für die Oberstufe

Am 31. August 2013 tritt ein neuer Legasthenieerlass in Kraft, der den Noten-
schutz nunmehr auch für die Sekundarstufe II der allgemeinbildenden Schulen
und für alle Schularten der berufsbildenden Schulen vorsieht.

Im Vorwege hat der FV gegenüber der Anhörungsfassung seine abweichen-
de Position verdeutlicht:

»Ein Nachteilsausgleich gleich welcher Form darf sich nicht auf
die fachlichen Anforderungen auswirken. Genau dies ist aber be-
zogen auf die Sekundarstufe II gegeben: Der Teilleistungsbereich
Sprachrichtigkeit ist eine fachliche Anforderung des Deutschun-
terrichts in der Oberstufe. Insofern wirkt sich der Notenschutz
grundsätzlich auf die fachlichen Anforderungen aus.

Vor diesem Hintergrund erscheint dem Fachverband Deutsch
eine diesen Tatbestand berücksichtigende Bemerkung im Abitur-
zeugnis unverzichtbar. Auch sollten die Schüler und Schülerinnen
sowie die Eltern über die Zusammenhänge zu Beginn der Qualifi-
kationsphase unbedingt informiert bzw. beraten werden.«

[Eckhard Formella]

Protokoll der Mitgliederversammlung

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung Mitgliederversammlung des Fachver-

bandes Deutsch im Deutschen Ger-

manistenverband – Landesverband

Schleswig-Holstein – Fachgruppe der

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer

Ort: Akademie Sankelmark
Zeit: 23. November 2012
Anwesende: s. Anwesenheitsliste
Beginn: 19.00 Uhr
Ende: 20.00 Uhr

– Der 1. Vorsitzende, Dr. Eckhard Formella, begrüßt die Anwesenden.

TOP 2: Genehmigung der Protokolls der Mitgliederversammlung vom
4. November 2011

Das Protokoll wird einstimmig für korrekt befunden.

TOP 3: Bericht des alten Vorstands

– Eckhard Formella informiert über Vorstandsarbeit und spricht für den
Rundbrief und die Mitarbeit an der Planung der Sankelmark-Tagung den
Beteiligten seinen Dank aus.

– Beate Kennedy informiert vom Bundestreffen über die Positionierung
des Germanistenverbandes und verweist auf das Positionspapier in den
Mitteilungen und der Verbandshomepage59 zur Auseinandersetzung mit 59 – www.fachverband-deutsch.de
neuen Bildungsstandards, zum Übergang von Klasse 10 etc. und anderen
Aspekte und lädt zur Teilnahme an der Debatte ein.
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Unsere Tagung in Schleswig-Holstein werde von den anderen Landesver-
bänden als sehr luxuriöse Einrichtung wahrgenommen (zweitägig, sehr
offen, unabhängig von Landesinstituten).

TOP 3: Entlastung des Vorstands

– Petra Zobjack und Frau Schramm haben die Kasse geprüft und für gut
befunden; erstere stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes, der bei
einer Stimme Enthaltung ohne Gegenstimmen angenommen wird.

– Die Entlastung wird einstimmig vorgenommen.

TOP 4: Wahl des neuen Vorstands

– Anders als ursprünglich angenommen stellt sich nicht nur Eckhard For-
mella, sondern auch Arne Schumacher erneut für seine Position zu Wahl.
Der Vorstand dankt Arne Schumacher für seine bisherige Arbeit mit ei-
nem kleinen Präsent und verpflichtet ihn damit ideell zum Kassenwart für
die nächsten zwei Dekaden.
Bei acht Enthaltungen werden die Kandidaten einstimmig gewählt: Dr.
Eckhard Formella zum Vorsitzenden, Beate Kennedy zur stellvertretenden
Vorsitzenden, Arne Schumacher zum Kassenwart und Hanjo Iwanowitsch
zum Schriftführer mit Verantwortung für den Rundbrief.

Abbildung 3: Der alte und neue Vorstand: Arne Schumacher, Beate Kennedy, Dr. Eckhard
Formella, Hanjo Iwanowitsch (v. l. n. r.)

TOP 5: Vorhaben des neuen Vorstands

– Der Blick ist zu richten auf die neuen Fachanforderungen und die neue
Lehrerausbildung. Hier müssen ggf. die Befürchtungen des Fachverbandes
formuliert und der Ministerin zur Kenntnis gebracht werden. Auch die
Problematik des Stufenlehrers ist zu benennen, zudem muss der Forderung
nach sinnvoller Begleitung der Praxissemester Ausdruck verliehen werden.
Als mögliches Thema für Sankelmark 2013 wird das Schreiben benannt,
es soll jedoch zunächst die Auswertung zur Veranstaltungsrückmeldung
abgewartet werden.

TOP 6: Verschiedenes
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– Der nächste Sankelmark-Termin wird bekannt gegeben: 1. und 2. Novem-
ber 2013. 60 60 – Siehe Programmankündigung auf

Seite 33

[Hanjo Iwanowitsch]

Rückmeldung zur Sankelmark-Tagung 2012

Schon bei früheren Sankelmark-Tagungen haben wir die Teilnehmenden ge-
beten, auf dafür bereitgestellten Stellwänden eine kurze Rückmeldung zur
Veranstaltung zu geben. 2012 haben wir erstmals einen eigenen Rückmelde-
bogen entworfen, den von den gemeldeten 68 Teilnehmenden immerhin 45
(66 %) ausgefüllt abgegeben haben. Alle folgenden Prozentangaben beziehen
sich auf diese Menge.61 61 – Sämtliche Ergbnisse in tabella-

rischer Form finden Sie aufbereitet
unter ats20.de/ar2012.html.Der Anteil der Lehrerinnen betrug 73 %, der der Lehrer 16 %.62 Refe-

62 – Einige Rückmeldende wollten
sich in dieser Angelegenheit nicht
festlegen.

rendarinnen bzw. Referendare haben sich nicht zu erkennen gegeben. Am
Gymnasium Lehrende waren mit 78 % am stärksten vertreten.

Insgesamt war die Rückmeldung mehrheitlich positiv: für die einzeln ab-
gefragten Programmpunkte gab es jeweils zwischen 93 % und 100 % Zustim-
mung (»wertvoll, förderlich« bzw. »eher positiv«), immer mit einem deutli-
chen Schwerpunkt auf der ersten Option. Allein das Ministerium für Bildung
und Kultur fällt angesichts einer Positiv-Quote von 40 % ein wenig zurück.

Leichte Einbußen müssen wir verzeichnen im Hinblick auf die Zufrieden-
heit mit dem Preis-/Leistungsverhältnis: hier finden sich neben 84 % positiven
auch auch 16 % negative Rückmeldungen. Es sei hier aber betont: zieht man
die Kosten für Übernachtung und Verpflegung ab (die ihrerseits sicher nicht
unangemessen sind), ist die Veranstaltung in Sankelmark nach wie vor eine der
extrem günstigen Fortbildungen. Dass wir so günstig kalkulieren können, ver-
danken wir unseren Referentinnen und Referenten, die neben der Erstattung
der Fahrtkosten nur geringe Honorare verlangen, den Workshopleiterinnen
und -leitern, die im Regelfall kein Honorar erhalten sowie dem vorbereitenden
Vorstand, der ehrenamtlich arbeitet. Billiger geht es nicht.

Andere programmpunktübergreifende Aspekte (Qualität und Niveau, theo-
retischer Ertrag, unterrichtspraktischer Ertrag) wurden wieder zu 100 % posi-
tiv bewertet.

Aufgenommen haben wir natürlich auch die Eintragungen aus den offenen
Fragen, beispielsweise nach gewünschten Tagungsthemen. Aus den dort nie-
dergelegten Aussagen können wir problemlos Themen für die nächsten Jahre
generieren. Immer wieder formulierte Wünsche jedoch betrafen das Schreiben
in unterschiedlichen Kontexten – das wir prompt zum Thema für Sankelmark
2013 bestimmt haben.

Insgesamt freuen wir uns über die sehr positive Rückmeldung, nehmen
aber auch die kritischen Anmerkungen gern zum Anlass, es noch besser zu
machen. Wir danken für Ihre Mitarbeit!

[Hanjo Iwanowitsch]
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Sankelmark 2012 in der Landeszeitung

Der folgende Artikel wurde am 26. 11. 2012 veröffentlicht.

AG der Referendar/innen im Deutschen

Germanistenverband

Liebe Referendarinnen, liebe Referendare,
– Gedichtinterpretation in der Oberstufe
– Strukturskizze »Interpretation eines literarischen Textes«
– Zusammen- und Getrenntschreibung
– Möglichkeiten von alltagstauglichen Lernstandserhebungen
– das »Literarische Gespräch«,
das waren in letzter Zeit Themen bei den Treffen der »AG der Referen-
dar/innen«.
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Vielleicht möchten Sie beim nächsten Treffen dabei sein?

Wir laden Sie ein, zweimal im Halbjahr an der AG der Referendare und
Referendarinnen im Fachverband Deutsch teilzunehmen.

Sie finden fachlichen Austausch mit Deutschreferendar/innen, erhalten
Anregungen für Ihren Unterricht, lernen hilfreiche Literatur und Materialien
kennen und erhalten praktische Tipps für Ihren Deutschunterricht.

Die erste Teilnahme ist kostenlos. Alle weiteren Teilnahmen sind ebenfalls
kostenlos, wenn Sie Mitglied im »Deutschen Germanistenverband«63 werden. 63 – Nähere Informationen

zum Germanistenverband fin-
den Sie auf der Homepage:
www.fachverband-deutsch.de

(Für Referendar/innen beträgt der Mitgliedsbeitrag nur€ 16,75 im Jahr.)

Wenn Sie mir mailen, werden Sie über Zeit und Ort des nächsten Treffens
informiert: ah1.hoppe@t-online.de.

[Almut Hoppe]

Einladung zur Sankelmark-Tagung 2013

»Schreiben. Neue Aufgabenformate im Abitur und der Weg da-
hin«

Bitte gleich vormerken!: die Tagung findet am 1. und 2. November 2013
statt. – Nur sofortiges Anmelden64 sichert den Platz! 64 – Siehe Seite 35.

Zur Einführung

Genaue Anforderungen an die sechs Aufgabenarten zum Zentralabitur, ein
neues Aufgabenformat in Form des materialgestützten Verfassens von Texten,
ein neuer länderübergreifender Themenkorridor – administrative Vorgaben
bringen Bewegung in den Schreibunterricht auf dem Weg zum Abitur. Dies
macht eine rechtzeitige und gründliche Orientierung für Deutschlehrerinnen
und -lehrer nötig, die auf der Tagung geleistet wird.

Diese Orientierung geschieht durch die Einordnung der Aufgabenformate
mit ihren Formen und Funktionen in die aktuelle fachdidaktische Diskussi-
on sowie durch die Vermittlung von bereits vorhandenen Erfahrungen aus
anderen Bundesländern.

Orientierung geschieht darüber hinaus aber auch durch ganz unterschied-
liche konkrete Anregungen zur Umsetzung der neuen Anforderungen im
Deutschunterricht.

Diese betreffen den Schreibunterricht in der Oberstufe, zeigen aber auch
auf, wie die neuen Ziele bereits im Mittelstufenunterricht angebahnt werden
können.
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Das Programm

Freitag, 1. 11. 2013

bis 8.30 Anreise
8.30 Tee, Kaffee und Erfrischungen
8.50 Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema

durch Dr. Eckhard Formella
9.00 Materialgestütztes Schreiben: Die AHR-Standards

aus der Perspektive der neueren Schreibdidaktik
– Impulsreferat von Prof. Thorsten Steinhoff, TU
Dortmund

10.30 Stehkaffee
11.00 Erfahrungen mit materialgestütztem Schreiben –

Impulsreferat von Dr. Andrea Stadter, Erlangen
12.30 Mittagessen
14.00 Tee, Kaffee und Kuchen
14.30 Arbeitsgruppen

AG Thema Leitung

1 Hinführung zum materialgestütz-
ten Schreiben

Dr. Andrea Stadter

2 Klassischer Text, neues Aufgaben-
format: Interpretationsaufgaben
stellen

Dr. Julia Bobsin

3 Sprache, Medien, Lesen und Li-
teratur: Arbeiten mit dem neuen
länderübergreifenden Themenkorri-
dor

Andrea Ukert und Frauke
Reich

4 Interpretation von fiktionalen
Texten in der Vernetzung zwischen
Unterrichtsplanung, Lesekompe-
tenz und Schreibkompetenz

Uwe Querengaesser

5 Arbeiten mit den »Steckbriefen«
aus den Fachanforderungen Sek. II

Arne Schumacher

6 Journalistisches Schreiben Gabriele Knoop

18.00 Abendessen
19.00 Mitgliederversammlung des Fachverbands Deutsch

– Auch Gäste sind herzlich willkommen
20.15 Abend in der Klause
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Samstag, 2. 11. 2013

Ab 7.15 Frühstück
9.00 Wiederholung der Arbeitsgruppen für andere Interes-

sent(inn)en
11.00 Tee, Kaffee . . .
11.30 Impulsreferate zu neu erschienenen Büchern
12.30 Mittagessen
14.00 »Schreibcoaching« – Ideen für eine binnendifferen-

zierte Schreibförderung in der Einführungsphase
der Sek. II – Impulsreferat von und Diskussion mit
Almut Hoppe

15.00 Tee, Kaffee und Kuchen
15.30 Fortsetzung der Veranstaltung zum »Schreibcoa-

ching«
16.00 Abschlussrunde, Rückmeldung, weitere Planung
anschl. Ende der Veranstaltung

(Programmänderung vorbehalten.)

Bitte melden Sie sich direkt in der Akademie Sankelmark65 bei Frau Johannsen 65 – Auf den Seiten der Akademie
gibt es auch ein Anmeldeformular:
www.eash.de/kontakt/anmeldung.html

an: Telefon: 04630 550 – E-Mail: k.johannsen@eash.de
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Aus dem Bundesverband

Vorschau auf den Germanistentag in Kiel

Der Germanistentag 2013 steht vor der Tür! Von Sonntag, den 22. bis Mitt-
woch, den 25. September ist es soweit. Auf der Homepage des DGV,66 die66 – www.germanistenverband.de
zugleich den Internetauftritt unseres Fachverbandes beherbergt, finden Sie,
liebe schleswig-holsteinische und hamburger Kolleginnen und Kollegen, alles,
was Sie an Informationen zum Programm, zu Tagungsorten, Anfahrtswegen
und Übernachtungsmöglichkeiten wissen möchten.

Vorab in Print nun zwölf gute Gründe, warum Sie sich auf den Weg machen
und möglichst viele KollegInnen, ReferendarInnen, SchülerInnen, Studierende
. . . mitbringen sollten:

1. Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel – unser Kiel! – ist Gastgebe-
rin des Germanistentages 2013! Das macht schon stolz, oder?

2. Warum stolz? Nun ja, es werden immerhin etwa fünf-, sechshundert
Menschen erwartet. Sieht aus, als wäre es 2013 das größte Event seiner
Art (Kongress) hier oben.

3. Außerdem: So nah haben wir es nie wieder zu einem germanistischen
Großereignis – der nächste Germanistentag in drei Jahren wird voraus-
sichtlich in Bayern stattfinden . . .

4. Übrigens: Kiel ist das erste Mal Gastgeberin eines gemeinsam von bei-
den Sektionen des DGV veranstalteten Gesamt-Germanistentages! Das
letzte Mal, dass ein Germanistentag in Kiel stattfand, war 1989 – da-
mals allerdings ausgerichtet von der »Fachgruppe der Deutschlehrer
im Deutschen Germanistenverband«, der Vorgängerin des heutigen
Fachverbands Deutsch.67

67 – Vgl. [Hop12].

5. Was ist so toll an einem paritätisch von Fach- und Hochschulverband
ausgerichteten Germanistentag? Das ist eigentlich eine lange Geschich-
te,68 die sich aber etwa so kurz fassen lässt: auf dieser Tagung findet eine

68 – Nachzulesen in [Hop12] und
[Sel12].

gemeinsame Kommunikation über traditionell getrennt verhandelte
Sichtweisen auf die Germanistik statt. Erstmals werden Fachdidaktik
und Schule nicht als »Nebendiskurs« 69 geführt, sondern in das Zentrum

69 – [Sel12, 269]. gestellt. Das haben wir uns schon immer gewünscht!
6. Eine engere Verbindung zwischen Fachwissenschaft, Fachdidaktik und

Schulpraxis herzustellen: diese Absicht spiegelt sich in der Konzep-
tion des Germanistentages wider. Die Sektionsleitungen sind aus je
einem/einer VertreterIn der Schule und der Hochschule zusammenge-
setzt. Das Tagesprogramm zeichnet sich durch fachwissenschaftliche,
didaktische und methodische Schwerpunkte aus. In jeder Sektion gibt es
sowohl Beiträge, die fundiertes Sachwissen liefern, didaktische Zugänge
reflektieren und direkten Bezug zur Unterrichtspraxis herstellen. Dass
alle diese Vorträge und Workshops den state of the art, also den aktuellen
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Forschungsstand repräsentieren, braucht eigentlich nicht erwähnt zu
werden.

7. Highlight I: Der Germanistentag wird am Sonntag um 18:00 Uhr im
Audimax durch einen Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Dete-
ring, Göttingen, eröffnet. Der Leibniz-Preisträger von 2009 ist unlängst
zum Ritter des Dannebrog-Ordens70 ernannt worden; Kieler Alumnis 70 – »[...]Die Auszeichnung wurde

in einer Feierstunde der dänischen
Botschaft in Berlin am 3. Juni 2013
[von der dänischen Königin Marga-
rete II.] übergeben. Zur Begründung
wurde Professor Deterings langjäh-
riges Engagement in der kulturellen
und literarischen Vermittlung zwi-
schen Deutschland und Dänemark
genannt, die in zahlreichen Büchern,
Artikeln, Übersetzungen und literari-
schen und akademischen Kontakten
zum Ausdruck gekommen seien [...]. «
[Det13].

erinnern sicher noch die aus den Nähten platzenden Hörsäle wäh-
rend seiner Vorlesungen – Detering war von 1995 bis 2005 Professor
am Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien an der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Er gilt u. a. als bedeutender
Thomas-Mann-Forscher.

8. Highlight II: Montag, 23. September, 18:00–20:00 Uhr: das Forum »Ger-
manistik und Deutschunterricht« im Heinrich-Driftmann-Hörsaal in
der Olshausenstr. 75 ist der Ort, an dem die prägnantesten Thesen aus
dem DGV-Positionspapier71 zur Diskussion gestellt werden – und das,

71 – Zum Nachlesen: [Ger12].

was an Resonanz darauf von den Mitgliedern aus allen Bundesländern
laut wurde (und an dem Abend auch noch laut wird). Spannend: Didak-
tik-Professor Peter Klotz moderiert, auf dem Podium sitzen Schul- und
Hochschulleute sowie Vertreter des Symposion Deutschdidaktik (SDD)
und . . . Hingehen und selbst sehen!

9. Highlight III: Montag, 23. September, 20:15: Direkt von der Diskus-
sion in die Literarische Lesung von Feridun Zaimoglu in der Mensa
II der CAU72! Zaimoglu ist erstens deutscher Schriftsteller türkischer 72 – Leibnizstr. 14, 24118 Kiel
Herkunft, zweitens Kieler, drittens für sein Werk kontinuierlich aus-
gezeichnet worden, so 1998 mit dem Drehbuchpreis des Landes Schles-
wig-Holstein, 2002 mit dem Friedrich-Hebbel-Preis und 2012 mit dem
Preis der Literaturhäuser, um nur einige zu nennen. Seine literarischen
Arbeiten umfassen Romane und Erzählungen, aber auch Drehbücher
und Theaterstücke: gerade jetzt ist eine »(post)migratische Version des
Bibel-Stoffs von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel«73 in einer Insze- 73 – [Bec13]
nierung von Christian Stückl in Oberammergau zu erleben. Nach der
Lesung wird es bei einem Gläschen Gelegenheit zum Gespräch geben,
der Autor signiert usw.

10. Bitte im Kalender notieren: Die Mitgliederversammlung des Fachver-
bands Deutsch im Deutschen Germanistenverband! Dienstag, 24. 9. 2013
von 18.00–20.00 Uhr in Hörsaal 1 (OS75). Schon jetzt ist die Einladung
dafür an alle Mitglieder gegangen. Es stehen das Amt des oder der Bun-
desvorsitzenden sowie das Amt des oder der SchatzmeisterIn zur Wahl.
Kandidaten sind Beate Kennedy, FV Schleswig-Holstein, und Kai Voss,
FV Baden-Württemberg.

11. Blick über den Tellerrand: Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass
die Verleihung des Jacob- und Wilhelm-Grimm-Preises für herausra-
gende Arbeiten der Germanistik durch den Deutschen Akademischen
Austausch Dienst (DAAD) im Rahmen des Germanistentages stattfin-
det. Am Dienstag, 24.9.2013 um 20.15 Uhr im Hans-Heinrich-Drift-
mann-Hörsaal (OS75) gibt es die Chance, sich ein Bild zu machen, wel-
che Themen unseres Faches, welche Forschungsziele gerade besondere
Wertschätzung Erfahren und wer durch Lehr- und Forschungstätigkeit
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im Ausland in besonderem Maße zur internationalen akademischen
Kooperation und zur kulturellen Verständigung Beigetragen hat, darf
sich Chancen auf den Preis ausrechnen. Der mit 10.000 Euro und einem
vierwöchigen Forschungsaufenthalt an einer deutschen Hochschule
dotierte Preis wird jährlich an ausländische Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler für exzellente Arbeiten auf den Gebieten der germanis-
tischen Literatur- und Sprachwissenschaft, Deutsch als Fremdsprache
sowie Deutschlandstudien vergeben.7474 – Vgl. [Deu13]

12. Lehrerbildung in allen Phasen: ein Schlagwort auf dem Germanistentag.
Das IQSH unterstützt diese Veranstaltung und bewirbt sie in seinem
Fortbildungsportal. Die Teilnahme sollte rechtzeitig innerhalb der Fach-
schaften geplant und bei der Schulleitung beantragt werden. Gute Idee:
Fachtage veranstalten, entweder als lehrerinterne Fortbildung oder als
Deutsch-Fachtag mit einem motivierten Deutschkurs. Für SchülerIn-
nen und Studierende ist die Teilnahme (mit Nachweis) kostenfrei, für
Referendare und Referendarinnen sowie Teilzeitkräfte ermäßigt.

Noch mehr Gründe für eine Online-Anmeldung (bis zum 01.09.2013, da-
nach über die DGV Geschäftsstelle und das Tagungsbüro75) finden Sie bei75 – Das Tagungsbüro befindet sich

im Erdgeschoss des Tagungsgebäudes
in der Olshausenstraße 75, 24118 Kiel,
Raum 1005. Tel.: 0431 8803271. E-
Mail: dgv@germsem.uni-kiel.de. Fax:
0431-880 5371. Postadresse: DGV Ge-
schäftsstelle, Christian-Albrechts-U-
niversität zu Kiel, Germanistisches
Seminar, Leibnizstraße 8, 24118 Kiel.
Öffnungszeiten während der Tagung:
Mo. und Di. von 8.00–19.00 Uhr; Mi.
von 8.00–16.00 Uhr.

einem Besuch der Homepage des DGV und bei einer Lektüre des bunten,
vielseitigen Programms76: 12 Sektionen zu allen relevanten Themen unseres

76 – Online (aktuelles Programm) un-
ter www.germanistenverband.de und
gedruckt (noch in teilweise vorläufiger
Fassung) in [DGV13].

Faches erwarten Sie im September in Kiel!

[Beate Kennedy]

Aus dem Bundesvorstand des Fachverbandes

Deutsch im DGV

Wer ist im Bundesvorstand des FV Deutsch?

Für alle neuen Mitglieder und auch für alte, denen die Zusammensetzung
der Gremien im DGV nicht immer präsent ist, sei vorweggeschickt, dass,
wenn wir hier salopp von »Bundesvorstand« sprechen, eigentlich zunächst der
überregionale Vorstand des Fachverbands Deutsch im Deutschen Germanis-
tenverband (DGV) gemeint ist. Bei diesem handelt es sich um ein Gremium
von vier Personen: der Bundesvorsitzenden (seit 2007: Dr. Gisela Beste aus
Berlin), dem Zweiten Vorsitzenden (Christian Plien aus Hannover), dem
Schatzmeister (Andreas Borrmann aus Rendsburg) und der Schriftführerin
(Barbara Jessen aus Gießen). In dieser Konstellation besteht der Bundesvor-
stand des Fachverbands seit den Wahlen der Mitgliederversammlung auf dem
Germanistentag in Marburg 2007; die jetzige Formation wurde drei Jahre
später auf dem Germanistentag 2010 in Freiburg bestätigt.

Wer wird zukünftig den Bundesvorstand des Fachverbands bilden?

In diesem Jahr, am 24. September auf dem Germanistentag 2013 in Kiel an
der CAU, werden Neuwahlen des Bundesvorstands innerhalb der Mitglie-
derversammlung des Fachverbandes stattfinden. Für das Amt der Bundes-
vorsitzenden kandidiert Beate Kennedy aus Kiel, Christian Plien stellt sich
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erneut als Zweiter Vorsitzender zur Wahl, Kai Voss aus Reutlingen möchte
die Nachfolge von Andreas Borrmann als Schatzmeister antreten und Barbara
Jessen bewirbt sich ein weiteres Mal um die Aufgabe der Schriftführerin. Um
die mit diesen Posten verbundenen Aufgaben zu beschreiben und die kom-
mende »Legislaturperiode« zu planen, haben sich vom 27. Februar bis 1. März
2013 Barbara Jessen, Beate Kennedy, Christian Plien und Kai Voss in Gießen
getroffen.

Was will der zukünftige Bundesvorstand tun?

Aufgaben des/der 1. Vorsitzenden:
– erste AnsprechpartnerIn für alle Anfragen
– verantwortliche Koordinierung der Kommunikationsprozesse.
– ImpulsgeberIn für eine verstärkte Präsenz des Fachverbands Deutsch in der

Deutschlehrerschaft
– Mitwirkung in der AG »Positionspapier«
– Mitwirkung im bildungspolitischen Arbeitskreis DGV & SDD
Aufgaben des/der 2. Vorsitzenden:
– Teilnahme an allen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen:
– AG der Studienleiter/innen (ggf. Leitungsunterstützung von Almut Hoppe)
– AG »Positionspapier«
– Arbeitskreis DGV & SDD
– Unterhaltung der Kontakte zu den Verlagen
– Besuch der Fachtagungen der Bundesländer
– Teilnahme an Veröffentlichungen in den und Herausgeberschaft der Mittei-

lungen
Aufgaben der Schriftführerin:
– Protokollaufgaben
– Beteiligung in der AG der StudienleiterInnen
– Beteiligung im Arbeitskreis DGV & SDD
– Mitwirkung in der Jury des Friedrich-Preises
– Besuch der Fachtagungen der Bundesländer
Aufgaben des Kassenwarts:
– Transparenz der Finanzen
– Besuch der Fachtagungen anderer Bundesländer
Als dann ehemalige Bundesvorsitzende und damit legitime Angehörige ei-
nes »erweiterten Vorstands« würde Dr. Gisela Beste ihre Arbeit im »Rat für
deutsche Rechtschreibung« fortsetzen, an Tagungen der Auslandsgermanis-
tik teilnehmen und sich an der Gestaltung der Mitteilungen weiterhin aktiv
beteiligen.

Was tut der erweiterte Vorstand des Fachverbands?

Im Turnus von etwa 18 Monaten lädt die Bundesvorsitzende zu einer Tagung
der Landesvorstände ein. Eingeladen sind die Vorsitzenden der 16 Landes-
verbände, die in ihrer Gesamtheit den Erweiterten Vorstand des FV bilden.
Die letzte Vorstandssitzung des Erweiterten Vorstands des Fachverbandes
Deutsch fand am 8. und 9. November 2012 in Fulda statt.
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Es nahmen neben den Bundesvorsitzenden Gisela Beste und Christian
Plien, der Schriftführerin Barbara Jessen und dem Schatzmeister Andreas
Borrmann teil: Georg Behütuns aus Bayern, Barbara Conrad aus Thürin-
gen, Beate Kennedy aus Schleswig-Holstein, Torsten Mergen aus dem Saar-
land, Heinrich Opper und Ursula Zierlinger aus Hessen, Roland Quinten
aus Bremen/Niedersachsen, Ursula Reichelt aus Berlin/Brandenburg, Ellen
Schindler-Horst aus Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Rzehak aus Baden-Würt-
temberg. Als Gast war der designierte neue Kassenwart des Bundesvorstands
Kai Voss aus Baden-Württemberg eingeladen. Verhindert waren Dr. Jörg
Heinig aus Mecklenburg-Vorpommern, Anne-Kathrin Kühne aus Sachsen,
Dr. Markus Müller aus Rheinland-Pfalz, Heinrich Opper aus Hessen und
Wolfgang Wuttke aus Sachsen-Anhalt.

Was tun die Fachverbände in den 16 Bundesländern?

Dies zeigen am deutlichsten die Berichte über die Aktivitäten der einzelnen
Landesverbände. Eine solche Rundumschau stellt daher einen festen Pro-
grammpunkt einer jeden Fuldaer Sitzung des Erweiterten Vorstandes des
Fachverbands Deutsch dar. Im November 2012 in Fulda konnten aus den
Vorträgen der Landesdelegierten folgende Erkenntnisse gewonnen werden: In
zahlreichen Landesverbänden werden regelmäßig Fachtagungen abgehalten,
»die unterrichtsbezogen fachwissenschaftliche und fachdidaktische Diskus-
sionen zusammenführen (Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Saarland, Schleswig-Hol-
stein«77; der Homepage ist zu entnehmen, dass es solche Seminare auch in77 – Dieses und folgende Zitate sind

dem von Barbara Jessen verfassten
Protokoll der Sitzung des erweiterten
Vorstands der Fachverbände Deutsch
im DGV in Fulda am 8./9. 11. 2012
vom 2. 1. 2013 entnommen.

Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt).
Sorgfältig ausgewählte Tagungsorte und die Etablierung von Traditionen

verankern die Fachverbandstagungen eines Landes fest in der dortigen (For-
t-)Bildungslandschaft. Attraktiv für die TeilnehmerInnen sind Angebote »von
Themen, die Nähe zu denen des Zentralabiturs haben«.

Oft stellt die Finanzierung einer Tagung eine Hürde dar. Eine Kopperation
mit den Landesinstituten für Lehrerbildung bzw. schulische Weiterbildung
und mit Universitäten im Umkreis hat sich als hilfreich erwiesen.

Schwankungen in den geforderten Referentenhonoraren sind ein weiteres
Problem. Ein »Informationsaustausch zwischen den Ländern [könnte] bei
den Honorarverhandlungen helfen. Ebenso nützlich wäre ein Austausch von
Tipps bezüglich Themen und Referenten (Synergieeffekte für alle Beteiligten
durch Mehrfacheinsatz)«.

Eine Staffelung der Teilnahmebeiträge für Mitglieder und Nichtmitglieder
bei den Fachtagungen hat günstigen Einfluss auf die Werbung neuer Mitglie-
der.

Tagungsankündigen erfolgen in den Bundesländern unterschiedlich. Noch
wird die Homepage des DGV nicht konsequent genutzt. Auch sind die e-mail-
Verzeichnisse der Landesverbände noch lückenhaft, so dass Bekanntmachun-
gen oft noch über den Postweg erfolgen.

Unisono wird die Schwierigkeit benannt, die vorhandenen Mitglieder eines
Landesverbandes stärker zur Übernahme einzelner Verantwortungsbereiche
zu aktivieren. Es herrscht der Eindruck vor, dass die Angebote des Verbandes
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primär als »Dienstleistung« aufgefasst werden »und weniger als Gelegenheit
der Beteiligung«.

Zur Mitgliedergewinnung eignet sich das bisher noch ungenutzte Mittel,
den Verband bei den (von den Landesinstituten für Lehrerbildung durch-
geführten) Begrüßungsveranstaltungen für Referendare vorzustellen (diese
Idee soll zu Beginn des Schuljahres 2013/2014 in Kiel sogleich umgesetzt
werden!). Neue Mitglieder sollen dabei zukünftig über den Kreis der Gymna-
siallehrerschaft hinaus vertreten sein: DeutschlehrerInnen aller Schularten mit
professionellem Anspruch und entsprechendem Interesse sollen angesprochen
werden.

Die Homepage des Fachverbandes weist eine attraktive Gestaltung und
kann von allen Landesverbänden verstärkt für eine aktuelle und aktivieren-
de Kommunikation genutzt werden. Als weitere Kommunikationsformen
bestehen neben dem Rundbrief des FV Schleswig-Holstein weitere Mitglie-
derzeitschriften in gedruckter und digitaler Form in Baden-Württemberg,
Thüringen und Rheinland-Pfalz.

Als mitgliederstärkste Landesverbände gelten zurzeit Baden-Württemberg
und Schleswig-Holstein; nahezu nichtexistent ist der Fachverband Bayern.
Diesem Zustand soll durch verstärktes Engagement und gezielte Ansprache
abgeholfen werden (dafür setzt sich gerade Kai Voss als »Nachbar« aus BaWü
ein).

Was tun die Bundesvorsitzenden?

Bildungspolitischer Arbeitskreis DGV/SDD
Eine wichtige Aufgabe ist die Arbeit im gemeinsamen bildungspolitischen
Arbeitskreis von DGV und Symposion Deutschdidaktik (SDD). Unmittel-
barer Anlass für die Einrichtung des Arbeitskreises waren die Beschlüsse
der Kultusministerkonferenz zu den »Länderübergreifenden Fachprofilen
Fachwissenschaft/Fachdidaktik« in den lehramtsbezogenen Studiengängen
(Beschluss der KMK vom 16. 10. 2008). Der Arbeitskreis berät kontinuierlich
Fragen der Bildung: aktuell arbeitet er an einer Kommentierung der »Bil-
dungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife« (KMK 18. 10. 2012). In
den Bamberger Empfehlungen nimmt der Arbeitskreis fortlaufend Stellung
zu den KMK-Standards für die 2. Phase der Lehrerbildung: Im Juli 2013 wurde
die vierte Fassung dieses Papiers vorgelegt, das bald für alle DGV-Mitglieder
in Druck gehen wird, jetzt aber schon auf der Homepage des DGV abgerufen
werden kann.78 Somit gehört ein Bericht über die Arbeit des Bundesvorstands 78 – [DGV]
des Fachverbands selbstverständlich in jede der Fuldaer Tagungen.

Die folgende Aufzählung informiert über die derzeitigen und, wo das Amt
abgegeben wird, durch Schrägstrich indiziert, die designierten Mitglieder
(ab 2014) des Arbeitskreises. Für den SDD: Ulf Abraham/Cornelia Roseb-
rock, Jürgen Baurmann/Dieter Wrobel, Petra Josting/Klaus Maiwald, Pe-
ter Klotz/Reinold Funke, Marita Pabst-Weinschenk (Dt. Gesellschaft für
Sprechwissenschaft u. Sprecherziehung), Berbeli Wanning/Jana Mikota. Für
den DGV: Gisela Beste/Beate Kennedy), Ina Karg/Mark-Georg Dehrmann,
Heinrich Kaulen, Jörg Kilian/N.N. und Barbara Jessen. Ein weiteres Mitglied
wird noch vom Fachverband Deutsch des DGV benannt.
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Der nächste Termin: Der Arbeitskreis trifft sich in der neuen Besetzung
am 24./25. 1. 2014 in Heidelberg.

AG Lehrerbildung des Fachverbands Deutsch
Die AG Lehrerbildung des Fachverbands Deutsch im DGV unter Leitung von
Almut Hoppe trifft sich jährlich; in 2013 war das am 8./9.3.2013. Vor allem aus
Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg werden noch Interessentinnen
bzw. Interessenten gesucht.

Mitgliederwerbung
Für die Mitgliederentwicklung im DGV lässt sich ein leicht positiver Trend
bilanzieren: die Anzahl der Neueintritte überwiegt inzwischen die der Aus-
tritte. Damit ist der Trend der zurückgehenden Mitgliederzahlen gestoppt.
Eine erfolgreiche Aktion, die fortgesetzt werden soll, war die Präsenz auf
der DIDACTA. In Hannover 2012, wo der Bundesvorstand und vor allem
Christian Plien aktiv war, wurden binnen kurzer Zeit etliche neue Mitglieder
geworben.

Was diskutiert der erweiterte Vorstand in Fulda?

Die Bildungsstandards
Aktuelle bildungspolitische Fragen bilden einen Schwerpunkt der Tagungen;
so wurden in Fulda 2012 die – dann – frisch erschienenen neuen Bildungsstan-
dards für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der KMK vom 18.10.2012)
in den Blick genommen.

Anhand des Berichts von Frau Beste für die »Mitteilungen« 4/12, der im
Vorfeld verschickt worden ist, wurde über die Konsequenzen nachgedacht:

Da ab 2017 das Abitur nach den neuen Bildungsstandards abgelegt wird,
muss spätestens ab 2015 entsprechend unterrichtet werden. Wichtige Neuerun-
gen betreffen die Einführung des materialgestützten Schreibens als Aufgaben-
art im Abitur, den Wegfall der Gestaltungsaufgabe aus den Prüfungsaufgaben,
die Aufwertung der Bereiche Film und Theater sowie des Interkulturellen.
Die überwiegende Mehrheit der Landesvertreter begrüßt die Beibehaltung
einer komplexen, zusammenhängenden Schreibleistung als Prüfungsleistung.
Es besteht Einigkeit, dass verstärkt Fortbildung notwendig sei, um die hohen
Ansprüche der AHR-Bildungsstandards zu erfüllen.7979 – Auch dieser Teil enthält wort-

gleiche Formulierungen aus dem
Protokoll der Fuldaer Sitzung von
Barbara Jessen.

Das Positionspapier
Die gegenwärtige gemeinsame inhaltliche Ausrichtung der beiden Teilver-
bände lässt sich in dem »Positionspapier«80 verorten. Gisela Beste, Christian80 – Zum Download auf der Ver-

bandshomepage und in den Mitteilun-
gen 3/2012.

Plien, Beate Kennedy und Wolfgang Rzehak berichteten über die Entstehung,
den Arbeitsprozess der Erstellung des gemeinsamen Positionspapiers. Es zeigt
sich eine deutliche Annäherung beider Teilverbände mit dem Konsens, dass
DeutschlehrerInnen eine wissenschaftliche Grundausbildung brauchen. Die
Gliederung des Positionspapiers nimmt die Sozialisation im Fach Deutsch
»von der Wiege bis zur Bahre« als Leitfaden.

Im Gespräch über das Papier wird der Versuch des »Doppelverbandes« als
gelungen bezeichnet, eine Art kulturelle Gegenbewegung gegen die obwalten-
de Standardisierung auf vielen Gebieten zu etablieren.
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Über das Ausmaß der im Papier anzusprechenden Defizite des Deutschun-
terrichts äußern die Anwesenden unterschiedliche Ansichten: Das Autoren-
team habe übereinstimmend »sanfte Formulierungen« gewählt, zumal eine
bundesweite Perspektive gewählt worden sei, die der sehr komplexen Situa-
tion des Deutschunterrichts in den Ländern gerecht werden wollte. Dabei
wird das Positionspapier ein »idealisierendes Papier« genannt, wenn allein der
Fördergedanke und keine Ansprüche mehr formuliert würden.

Etliche Beiträge weisen auf Verwerfungen im Deutschunterricht in einzel-
nen Bundesländern hin, die es verdienten, deutlich(er) benannt zu werden, wie
der Umgang mit Fehlern, u. a. die Orthographie betreffend (z. B. Diktatpra-
xis), das Verhältnis von Umgangssprache und Standardsprache, das fehlende
Verständnis von Aufgaben und die klare Verwendung von Operatoren. Der
Stellenwert des Schulfaches Deutsch steht zur Debatte: immer weniger Wo-
chenstunden stünden für die Bewältigung von immer mehr Aufgaben zur
Verfügung stehen. Der politische Wille, die Beherrschung des Deutschen nicht
mehr als Selektionskriterium zu betrachten, müsste differenziert betrachtet
werden.

Fachverband Deutsch: Ideen zur Verbesserung
Mitteilungen

Für die Mitteilungen wird eine Verschlagwortung zur besseren Nutzbarkeit
vorgeschlagen. Die Möglichkeiten der kostenlosen Nutzung von Downloads
alter Ausgaben ist noch immer nicht genügend bekannt. Die Inhalte der
Mitteilungen könnten durch eine Reihe von Maßnahmen für LeserInnen aus
der Lehrerschaft attraktiver werden:
– Das »Forum« könnte einen neuen Titel tragen oder eine Rubrik wie »In der

Diskussion« enthalten
– Neue Institutionen und außerschulische Lernorte könnten vorgestellt wer-

den
– Um Streitfragen sollten Debatten geführt, vorhandene Diskussionen ausge-

baut werden
– Inhalte aus Fachtagungen der Länder sollten regelmäßig in den Mitteilungen

publiziert werden

Homepage

Das Einrichten eines abgetrennten Mitgliederbereichs wird erwogen, der
Gedanke aber angesichts der damit verbundenen (kosten-)intensivierten Be-
treuung der Homepage abgebrochen.

Öffentlichkeitsarbeit

Auch die Idee, den Fachverband durch das Ausloben eines Preises (Schüler-
essays o. ä.) stärker in das öffentliche Bewusstsein zu tragen, wird nicht weiter
verfolgt, bleibt aber als Diskussionspunkt bestehen.

Wie verhält es sich mit der Verbandssatzung hinsichtlich der

Mitgliedsbeiträge?

Die bedenkenswerten Anträge auf Protokolländerung und Satzungsänderung
von Heinrich Opper (Hessen) und von Dr. Markus Müller (Rheinland-Pfalz;
beide nicht anwesend) wurden nach langer Erörterung abgelehnt. Sie boten
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aber den Anlass, sich mit missverständlichen Formulierungen in der Satzung
auseinanderzusetzen und eine Satzungsänderung zu entwerfen, die im Septem-
ber auf der Mitgliederversammlung des Germanistentages zur Abstimmung
vorgelegt werden soll und schon jetzt an die Vorstände der Landesverbände
verschickt worden ist.

Der (auf der Sitzung am 8. November in Fulda anwesende) erweiterte
Vorstand des Fachverbands Deutsch schlägt folgende Anträge auf Veränderung
der Satzung mit Bezug zu § 7, Satz 1 vor:

Neu:

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beschließt die Mitgliederver-
sammlung (des Fachverbandes) auf Vorschlag des erweiterten
Vorstandes. Der Vorschlag wird zuvor mit dem Gesamtvorstand
abgestimmt.

Aktuell:

Der erweiterte Vorstand setzt die Höhe des Mitgliedsbeitrags
fest. Ein solcher Beschluss bedarf der nachträglichen Bestätigung
durch die nächste Mitgliederversammlung.

Eine lebhafte Diskussion eines weiteren Antrages von Dr. Markus Müller
schließt sich an: Sein Anliegen, die Mitgliederwerbung zu intensivieren, wird
sehr ernst genommen, aber es wird auch sehr deutlich mit Bezug auf die Sat-
zung des DGV darauf hingewiesen, dass die Verbindung der Hochschulgerma-
nistik mit dem Deutschunterricht an den Schulen nicht diskutierbar ist. Der
Fachverband Deutsch sei kein eigener Lehrerverband mit regional(istisch)em
Zuschnitt. Die aufgeworfenen Fragen nach kostenloser Mitgliedschaft, ei-
ner »Schnuppermitgliedschaft«, einem reduzierten Mitgliedsbeitrag (Höhe?,
Dauer?) sei heute nicht zu klären, sondern als Diskussionspunkt dem ande-
ren Teilverband mitzuteilen. Es könne nur einen gemeinsamen Weg mit den
Hochschulgermanisten geben.

Der Antrag von Herrn Dr. Müller wird einstimmig abgelehnt.

Wie steht es um die Datenbank und die Finanzen des Fachverbandes?

Diese Frage richtet sich an den Schatzmeister des Verbandes. Andreas Borr-
mann informiert über die mittlerweile gut funktionierende Datenbank, deren
inhaltliche Pflege er betreibe und die auch notwendig fortgesetzt werden
müsse. Die Bitte sei, dass Abweichungen und Adressänderungen mitgeteilt
würden. Neue Mitglieder werden mit einem Brief begrüßt.

Mit dem Satz »Wir leben über unsere Verhältnisse« charakterisiert Andre-
as Borrmann die finanzielle Situation des Verbandes. 4000 € etwa stünden
pro Jahr weniger als früher zur Verfügung: Ursachen seinen der Mitglieder-
schwund und die Aufteilung der Einnahmen gemäß Mitgliedszahlen – jetzt
hälftig statt bisher Dreifünftel Schule, Zweifünftel Hochschule. Die Geschäfts-
stelle in Kiel mit den Mitarbeiterinnen Gloria Grigoleit und Raja Reble koste
2000€ pro Jahr; ein Abstellen von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern für die
Koordination der Verbandsgeschäfte (u. a. Mitgliederverwaltung, Dokumen-
tation der gemeinsamen Sitzungen, Bearbeitung von Anfragen, Organisation
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des Germanistentages), wie das im Vorfeld des Freiburger Germanistentages
Herrn Prof. Schiewer noch möglich war, gebe es nicht mehr. Der Relaunch der
Homepage habe 8000€ gekostet (Herr Zierlinger, Frau Brede-Konersmann).
Dem Appell, die Homepage müsse deutlich günstiger werden, schließen sich
die Anwesenden an: Der Antrag auf Deckelung der Kosten auf 400 € im
Vierteljahr wird einstimmig angenommen.

Was hat der erweiterte Vorstand mit dem Germanistentag zu tun?

Die an der Organisation beteiligten Mitglieder Beste und Kennedy erstatten
Bericht über den Fortgang der Planungen. Der erweiterte Vorstand wird
um Unterstützung innerhalb der Landesverbände gebeten: Bemühungen um
Bekanntmachungen in den Kollegien und in den Lehrerbildungsinstituten,
Vorschläge an Fachschaften, den GT als lehrerinterne Fortbildung oder als
Fachtag Deutsch anzubieten, Diskussion des Positionspapiers innerhalb von
Tagungen und Sitzungen der Verbände, Kontaktaufnahme mit den Schul-
leitungen mit der Bitte um Freistellungen, Verbreitung des Materials (Flyer,
Plakate, andere Drucksachen) auch über kooperierende Verlage (z. B. Klett).

Wer ist im Hochschulverband?

Innerhalb des DGV wird in Bezug auf zwei unterschiedliche Gremien von
»Bundesvorstand« gesprochen, da er unter seinem Dach zwei Sektionen beher-
bergt: einmal den Hochschulverband und einmal den Fachverband Deutsch.
Wie der Fachverband Deutsch, so hat auch der Hochschulverband einen Bun-
desvorstand, der sich momentan aus neun Mitgliedern zusammensetzt: Prof.
Dr. Jörg Kilian (Kiel) ist seit den Vorstandswahlen auf dem Germanistentag in
Freiburg 2007 und seiner Bestätigung im Amt auf dem GT 2010 in Freiburg
Erster Vorsitzender, Prof. Martin Huber (Bayreuth) gleichfalls seitdem Zwei-
ter Vorsitzender. Nach nun zwei Amtszeiten ist geplant, dass Prof. Kilian den
Ersten Vorsitz an Prof. Huber übergeben wird, dessen Wahl auf der Mitglie-
derversammlung des Hochschulverbandes im Rahmen des Germanistentages
bestätigt werden soll. Kassenwart ist Prof. Dr. Heinrich Kaulen (Marburg).
Weitere Mitglieder sind Prof. Dr. Christina Gansel (Greifswald), Prof. Dr. Ina
Karg (Göttingen), Prof. Dr. Nine Miedema (Saarbrücken), Dr. Mark Dehr-
mann (Hannover), Dr. Christine Domke (Chemnitz) und Dr. Holger Runow
(München).

Was tut der Bundesvorstand des DGV?

Im Folgenden ist es wieder wichtig, die »Bundesvorstände« auseinanderzuhal-
ten: Drei Mal haben sich in 2012 und zwei Mal in 2013 die Bundesvorstände
des Hochschulverbandes und des Fachverbands Deutsch zu einer gemeinsa-
men Bundesvorstandssitzung getroffen. Das in § 4 der Satzung formulierte
Ziel »Der gemeinsame Vorstand tritt mindestens einmal im Jahr zu einer
Sitzung zusammen« ist damit erfüllt worden.81 81 – Vgl.

www.hochschulgermanistik.de/
der-verband.satzung.html; Abruf v.
18.07.2013.

Die vergangenen Treffen fanden am 3. November 2012 in München, am
9. Februar in Berlin und am 7. Juni 2013 in Kiel statt. Schwerpunktmäßig
behandelten diese Sitzungen Aufgaben der formalen und inhaltlichen Or-
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ganisation des Germanistentages 2013,82 von der Programmgestaltung und82 – Vgl. § 5 der Satzung: »[. . .]Der
Gesamtverband veranstaltet zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben Tagungen
oder Zusammenkünfte anderer Art
[. . .]«. Ebda.

Sektionenplanung über die Akkreditierung und Finanzierung bis hin zur
Öffentlichkeitsarbeit für die Veranstaltung. Diese Begriffe fassen ganze Bün-
del von Arbeitsprozessen zusammen, die von Delegierten einzeln und in
Kooperation über die vergangenen Monate der Planung, beginnend mit der
Auswertung des Germanistentags 2010 in Freiburg, geleistet worden sind.
So hat sich insbesondere im Bereich der Finanzierung die Hochschulseite
(Prof. Dr. Kilian, Prof. Dr. Huber) erfolgreich um die Förderung durch die
DFG und den DAAD bemüht. Die Guthaben aus Einnahmen durch u. a. Mit-
gliedbeiträgen, Verlagsausstellungen und Sponsorengeldern sind im Prozess
variabel und müssen mit den kalkulierten Kosten abgeglichen werden. Dies
ist wiederum eine gemeinsame Aufgabe beider Teilverbände, die ihre Zahlen
entsprechend aktualisieren und kommunizieren – um nur einen Aspekt der
organisatorischen Aufgaben zu nennen.

Ein Großteil der Organisation ist bisher durch die von beiden Teilver-
bänden unterhaltene Geschäftsstelle des DGV mit Sitz im Germanistischen
Seminar der CAU geleistet worden: Gloria Grigoleit und Raja Reble haben
sämtliche »Rahmenhandlungen« (Einladungen, Tagungsraum- und Unter-
kunftsbuchungen, Protokolle, Zusammenführen der Programmbeiträge usw.)
getätigt, wobei mit dem Näherrücken des Termins auch die Aufgaben ge-
wachsen sind; seit diesem Frühjahr werden deshalb beide durch Herrn Cop
unterstützt.

Da der Germanistentag 2013 in Kiel stattfindet, ist von Anfang an der Lan-
desverband Schleswig-Holstein/Hamburg besonders eingebunden gewesen.
Als Delgierte ist die Zweite Vorsitzende des FV S-H/HH, Beate Kennedy, zu
den Bundesvorstandssitzungen eingeladen und in zahlreiche resultierenden
Aktivitäten eingebunden worden, deren wichtigste Ergebnisse hier benannt
werden sollen:

1. Seit Herbst 2010 ist in einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Prof. Dr.
Jörg Kilian, Prof. Dr. Nine Miedema und Dr. Mark Dehrmann vom
Hochschulverband sowie Dr. Gisela Beste, Beate Kennedy, Christian
Plien und Dr. Wolfgang Rzehak vom Fachverband per mail und in etwa
vierteljährlichen Sitzungen ein Positionspapier erarbeitet und im Juni
2012 in Heft 3 der Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes
zur Diskussion in den Fachverbänden der Länder veröffentlicht worden.
Die Weiterentwicklung des Papiers geschieht auf Basis der Rückmeldun-
gen sowie der erwarteten Ergebnisse aus dem Forum Germanistik und
Deutschunterricht auf dem Germanistentag.

2. Dass die Universität Kiel dem Germanistentag das Audimax, die Hörsä-
le, Seminarräume und Ausstellungsflächen in den Gebäuden der Ols-
hausenstr. 75 und der philosophischen Fakultät in der Leibnizstraße
zur Verfügung stellt samt aller Hausmeister- und Reinigungsdienste
und auch noch einen großzügigen Zuschuss für die Anstellung von
Hilfskräften während des Germanistentages leistet, verdient unseren
großen Dank!
Am 25. September 2012 haben Prof. Dr. Kilian und Beate Kennedy (das
»Tandem«) dem Dekan der Philosophischen Fakultät, Prof. Dr. Markus
Hundt, sowie dem Präsidenten der Christian-Albrechts-Universität,
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Prof. Dr. Fouquet, am 25. September 2012 einen Besuch abgestattet
und das Programm des Kongresses vorgestellt. Im Gespräch sicherten
beide ihre materielle wie ideelle Unterstützung zu und erklärten sich
freundlicherweise bereit, ein Grußwort zur Eröffnung zu sprechen.

3. Unterstützung gewährt auch das Bildungsministerium: Am 23. Okto-
ber 2012 empfing Ministerin Prof. Dr. Waltraud Wende o.g. Tandem
und zeigte sich aufgeschlossen für die Inhalte und Ziele der eindeutig auf
die Interessen von Lehrkräften hin konzipierten Veranstaltung. Erfreu-
licherweise kam sie unserer Bitte nach einem Grußwort auf dem GT
nach. Für die Anerkennung als Lehrerfortbildung verwies die Ministe-
rin auf das IQSH. Der Kontakt zu der dortigen Fachberaterin Deutsch,
Frauke Wietzke, funktioniert auf mehreren Ebenen: dankenswerter-
weise hat sie den Germanistentag in das Fortbildungsportal des IQSH
aufgenommen und an geeigneten Stellen kommuniziert wie auch einen
Stand auf dem Fachtag Deutsch am 20. 4. 2012 ermöglicht.

4. Die Landeshauptstadt ist Gastgeberin des Germanistentages – der Ger-
manistentag das Großereignis der Stadt 2013. Eine Repräsentantin oder
einen Repräsentanten der Stadt zur Eröffnung einzuladen war ein wich-
tiges Anliegen. Lange war nicht klar, wer diese Person sein würde:
die Kommunalwahl am 26. Mai 2013 musste abgewartet werden. Am
13. Juni 2013 wählte die Kieler Ratsversammlung den SPD-Politiker
Hans-Werner Tovar in das Amt des Stadtpräsidenten – und dieser wird
zur Eröffnung ein Grußwort sprechen.

Neben Detailfragen zur Planung des Germanistentages, Vorträgen und
Anhörungen zum Positionspapier beschäftigten sich die Bundesvorstände
beider DGV-Sektionen auf den gemeinsamen Sitzungen u. a. mit folgenden
Themen: Diskussion der Satzung und des vom Fachverband eingebrachten
Änderungsvorschlags (siehe oben unter »Was tut der Bundesvorstand des FV
Deutsch?«), Berichten der Teilverbände und ihrer Delegierten über Tagun-
gen, Berichten aus den jeweiligen Arbeitsgruppen des DGV (siehe auch unter
»Was tut der Bundesvorstand des Fachverbands?«), Besprechung von The-
men für künftige Hefte der Mitteilungen und Benennung (nach Vorschlag)
der jeweiligen HerausgeberInnen und, wo schon möglich, BeiträgerInnen;
Besprechung der Inhalte für den halbjährlich erscheinenden Newsletter des
DGV (vernatwortlich: Dr. Holger Runow; Barbara Jessen sammelt und liefert
die Beiträge des FV – meistens handelt es sich dabei um Terminbekanntma-
chungen und Kurzberichte von Tagungen – für das Blatt). Dessen aktuelles
Exemplar, der Newsletter 1/2013 liegt allen Mitgliedern seit dem 4. 4. 2013
als PDF (E-Mail-Versand) vor. Darin sind neben Berichten aus der Tätigkeit
des Gesamtverbandes ausführlich die Aktivitäten des Hochschulverbandes
dargestellt.

Wie auch der Fachverband Deutsch, so beschäftigt sich auch der Hochschul-
verband mit seinem Internetauftritt und weiteren Formen der Öffentlichkeits-
arbeit des DGV.

[Beate Kennedy]
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