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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein herzliches Willkommen zu einem neuen reichhaltig gefüllten Rundbrief,
der Ihnen mit einem Erfahrungsbericht zum schulischen iPad-Einsatz neue
Wege für die Unterrichtsgestaltung aufzeigt, die Diskussion zum Coaching
nach Almut Hoppes Konzeptvorstellung auf der letzten Sankelmark-Tagung
fortführt, die neuen Fachanforderungen rezensiert, Ihnen außerdem vieles
Neue aus dem Fachverband sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene
vorstellt und mit all diesen Beispielen noch längst nicht vollständig beschrieben
ist.
Zum letzten Mal hat der Vorstand in der bestehenden Besetzung zusammengearbeitet – und hat Ihnen eine feine Sankelmark-Tagung entworfen,1 die
mit einem besonderen Gast aufwarten darf, über dessen Zusage wir uns sehr
freuen: Wolf Schneider. Wie schwierig es war, mit einem solchen Adressaten
unbedarft zu kommunizieren, beschreibt Gabriele Knoop –2 vielleicht fällt es
uns, wenn wir diese Zurückhaltung reflektieren, ja leichter, die Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern zu begreifen, die in der Schule keinen Satz
schreiben dürfen, der nicht kritisch beäugt wird . . .
In den vergangenen Monaten haben wir wieder interessante Ideen aus dem
Kultusministerium zur Kenntnis nehmen dürfen. In seinem Artikel3 stellt Dr.
Eckhard Formella die bildungspolitischen Aktivitäten des Verbandes dar, zu
denen eben auch die deutliche Kritik an Plänen aus Kiel gehört. Die vernehmbare Vertretung unserer Vorstellungen ist nach wie vor und immer wieder
notwendig, sie ist ohne den Fachverband nicht zu leisten. Mögen wir die
Folgen aus dieser Erkenntnis bei den Vorstandswahlen im November und
unserem persönlichen Engagement beherzigen.
Und nun: eine angenehme Lektüre Ihnen allen!
[Hanjo Iwanowitsch]

Hinweis: Immer suchen wir weitere Mitstreiter! Weil das Beitrittsformular inzwischen vier Seiten umfasst, verzichten wir in dieser Ausgabe auf
den Abdruck desselben und verweisen stattdessen auf die entsprechende
Seite des Fachverbands:
www.fachverband-deutsch.de/index.php?page=49.
[HI]
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1 – Die Einladung mit Einführung
und Programm finden Sie auf den
Seiten 29ff.
2 – Auf den Seiten 28f.

3 – Auf den Seiten 22f.

Unterrichtspraxis
»Nehmt mich mit, ich kenne das Ziel!« – Tablets im
Deutschunterricht
Anregungen zum Einsatz eines neueren Mediums

4 – Alle Unterrichtsvorschläge sind
mit jedem anderen Tablet analog
durchführbar. Weiterhin verwende ich
im Folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit Pluralbezeichnungen.

5 – www.klicksafe.de: »Die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz«

Seit nunmehr fast zwei Jahren haben wir am Gymnasium Kronshagen das
Glück, mit iPads arbeiten zu können. Sie merken schon an der Formulierung,
dass die Verfasserin dieses Artikels mit dem Einsatz der Geräte im Unterricht
nicht nur ein wenig zufrieden, sondern sogar recht glücklich ist. Dabei würde
sie sich selber nicht als technisch besonders begabt oder gar als IT-Expertin bezeichnen. Als Anregung für ganz normale Lehrerkollegen, die die Arbeit mit
einem als etwas neueres Medium zu bezeichnenden mobilen Endgerät interessiert, soll an dieser Stelle ein kleiner Erfahrungsbericht mit einer möglichen
Unterrichtsidee folgen.4
Im Oktober 2012 erhielten wir 18 iPads, die seitdem in einem Rollkoffer
untergebracht sind und so von Klasse zu Klasse mitgenommen werden können. Wir erteilten einer 5. Klasse den vorrangigen Zugriff in den Fächern
Deutsch und Englisch, in den restlichen Zeiten konnten andere Kollegen oder
weitere Klassen die Geräte nach Absprache nutzen. Der Unterricht für diese
5. Klasse fand meistens in einem Raum statt, der über einen WLan-Zugang,
ein interaktives Whiteboard mit angeschlossenem AppleTV und einen WLanDrucker verfügte. Die Schüler arbeiteten grundsätzlich nicht alleine mit den
Geräten, sondern mindestens in Zweier-Gruppen. In der ersten Zeit wurde
auch ausdrücklich auf das Nutzen einer Internetverbindung verzichtet, um
die Schüler auf mögliche Schwierigkeiten im Umgang mit dem World Wide
Web vorzubereiten. Daher mussten sie zunächst einen Internet-Führerschein
über die Seite Klick-Safe5 erlangen.
Eines der ersten Projekte – zum Thema Lyrik – bestand demzufolge auch
darin, die Tablets ohne Zugriff auf das Internet zu nutzen.
Ich hatte vor, mit den Schülern ein Gedicht zu erarbeiten, um sie im inhaltlichen und formalen Erfassen lyrischer Produkte zu üben. Dazu sollte
gehören, den Inhalt des Gedichtes zu sichern, erste sprachliche und formale
Mittel zu betrachten und in ihrer Wirkung zu untersuchen und sie in die
Lage versetzen, das Werk dann schlussendlich angemessen vorzutragen. Für
dieses Unterrichtsvorhaben wollte ich das Medium »Tablet« nutzen. Ich versprach mir davon einen Motivationsschub der Schüler, sowohl inhaltlich als
auch produktionsorientiert engagierter zu arbeiten, weiterhin eine einfachere
Binnendifferenzierung und auch eine größere Variabilität im Umgang mit
Schülervorschlägen zu den offeneren Aufgaben, da ich aufgrund der technischen Möglichkeiten weniger Material vorhalten musste.
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Die Schüler bekamen die Aufgabe, in Partnerarbeit mit Hilfe der App Book
Creator ein eBook zu erstellen. Auf jeder Doppelseite dieses Buches sollte eine
Strophe des vorgegebenen Gedichtes notiert und durch ein grafisches Produkt
inhaltlich plausibel illustriert werden. Dies diente der Verständnissicherung
und förderte gleich die Möglichkeit zur inneren Differenzierung zutage, denn
es war den Schülern freigestellt, in welcher Art die Illustrationen erfolgen
sollten. Denkbar war zum Beispiel, auf althergebrachte Weise ein passendes
Bild zu malen, dieses abzufotografieren und in das eBook einzufügen. Ebenso
möglich war es, mit Hilfe einer App ein digitales Bild zu malen, oder aber in
ausliegenden Büchern oder Zeitschriften der Schulbibliothek passende Bilder
zu fotografieren, zu bearbeiten und einzufügen. Nach erfolgreichem Abschluss
der Internet-Führerschein-Prüfung war es auch erlaubt, über einen Browser
nach geeigneten Bildern zu suchen und sie zu integrieren oder daraus passende
Collagen zu basteln. Die Arbeitserleichterung war für mich spürbar, denn
ich musste keine Zeitschriften mehr in die Schule schleppen, keine Stapel mit
Tonkarton, keine Scheren, keinen Klebstoff etc. Zudem konnten die Arbeiten
der einzelnen Gruppen über das AppleTV am Whiteboard präsentiert und
kritisch betrachtet werden, wodurch eine sehr differenzierte Erarbeitung des
Gedichtsinhaltes möglich wurde. Bezüglich der Intention, lyrischen Inhalten zu begegnen, mögliche Verständnisvarianten zu diskutieren und so eine
Botschaft hinter den Worten und Versen zu erfassen, war ich sehr zufrieden.
Des Weiteren bot Book Creator die Möglichkeit, Tonsequenzen zu integrieren, so dass die Schüler aufgefordert wurden, die jeweilige Strophe auch
aufzusprechen, um so die erarbeiteten Erkenntnisse zu sichern und in einen
angemessenen Vortrag umzusetzen. Auch hier zeigte sich die Möglichkeit
zur Differenzierung, indem einige sich auf das reine Sprechen beschränkten
und andere auch passende Geräusche mit einarbeiteten. Waren alle mit ihren
Ergebnissen zufrieden, so wurden diese wieder über das AppleTV bzw. die
angeschlossenen Lautsprecher präsentiert. Nicht nur die Bilder waren im Vergleich zur herkömmlichen Methode eines Präsentationsrundganges, bei dem
die Bilder auf den Tischen der Schüler ausgelegt werden, oder der Einzelpräsentation an der Tafel durch Hochhalten des Produktes für alle hervorragend
zu sehen, sondern auch die Vortragsweise der einzelnen Kleingruppen konnte
mehrfach gehört und in ihrer Wirksamkeit sehr schön diskutiert und gewürdigt bzw. auch mit Verbesserungsvorschlägen versehen werden. Anschließend
erfolgte eine Überarbeitungsphase, in der die angemerkten Tipps und Ratschläge umgesetzt werden sollten.
Bezüglich der Erarbeitung des Fachwortschatzes hatten wir die Möglichkeit,
sogenannte Lerninseln im Buch zu nutzen oder auch auf verschiedene Online-Links zuzugreifen, die unser Deutschbuch vorhielt. Die Schüler wurden
aufgefordert, die formalen Phänomene im Gedicht zu identifizieren, kenntlich
zu machen und in ihrer Wirksamkeit bzw. Funktionalität zu beschreiben.
Nicht selten erfolgte hier eine nochmalige Überarbeitung der Tonaufnahmen
zu den einzelnen Strophen, die aus dem Erkenntnisgewinn der Fachwortschatzarbeit resultierte. Um die Erkenntnisse zu sichern, wurde am Ende des
eBooks ein Glossar mit Beispielen angelegt.
Schließlich stand noch eine Sammlung an weiteren Aufgaben zur Verfügung,
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Meine persönlichen Top-Ten-Apps
im Deutschunterricht

– eigene Bücher
gestalten, Lerntagebücher, Dokumentationen,
Stoffsammlungen etc.

Book Creator

– Filme gestalten, Trailer entwerfen, Bilder mit
Ton unterlegen etc.

iMovie

– Daumenkino mit
Figuren, Bildern erarbeiten etc.

iStopMotion

– digitale, lizenzfreie,
interaktive Bücher betrachten)

iBooks

– Szenen mit Trickfiguren gestalten, Dialoge
aufsprechen

Puppet Pals

– Fotocollagen erstellen

Pic Collage

– Schülerund Lehrerarbeiten am
Whiteboard präsentieren

Explain Everything

Comic Life

– Comics erstellen

– Präsentationen erarbeiten

Keynote

Pages

– Textdokumente erstellen
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die in einem produktionsorientierten Ansatz der Vertiefung der Interpretationsfähigkeiten und zugleich den jeweiligen Interessen der Schüler Raum geben
sollte. Zur Auswahl standen zum Beispiel das Gestalten eines Kurztrailers zum
Gedicht mit Hilfe der App iMovie, das Entwerfen eines passenden Comics
mit der App Comic Life oder eines aussagekräftigen Buchumschlages für das
eBook. Alternativen und Abwandlungen der Schüler wurden ausdrücklich
begrüßt (das Umgestalten einzelner Strophen, das Gestalten einer Plastik oder
das Bild eines Gedichtsplitters im Schuhkarton, die Produktion eines weiteren
eBooks zu einem selbst gewählten Gedicht etc).
Ein wichtiger Grundsatz war, dass das iPad gerne genutzt werden sollte, dies
aber keine Bedingung war. Alle Aufgaben durften genauso gut auf herkömmliche Art bearbeitet werden, je nachdem, was sich die Schüler zutrauten oder
was sie umsetzen wollten. So konnten einige viel besser mit herkömmlichen
Buntstiften malen, während es den künstlerisch nicht so begabten Schülern
mehr zusagte, ihre im Kopf vorhandenen Bilder durch Fotografien oder Fotocollagen sichtbar werden zu lassen. Niemand wollte ohne iPad arbeiten,
einige entschieden sich für eine Mischform. Als sehr vorteilhaft wurde es empfunden, die Tonaufnahmen zu den Strophen mehrfach aufsprechen und sich
so ausprobieren zu können, anstatt dass alles an einem einzigen, zwanghaft
gelingen müssenden Vortrag hängen sollte. Viel Freude hatten wir alle an
der Arbeit mit den kreativen Aufgaben und auch daran, die entstandenen
Produkte zu sichten und zu würdigen. Sicher entfernten sich einige Schüler
im Eifer des Gefechts vom tatsächlichen Gedichtinhalt, aber dies wurde in
Besprechungsphasen auch deutlich, mündete in der Gestaltung von Parallelgedichten und das nicht ganz passende Produkt verlor so das Attribut des
Fehlerhaften, welches ja vielen Schülern das Betrachten und Interpretieren
von Lyrik verleidet. Auch Gedichtstrophen abzuschreiben, was zum Beispiel
für von Legasthenie betroffene Schüler schon unter der Rubrik »Maximalstrafe« läuft (weil man sowieso alles zwei- oder dreimal abschreiben muss, bis es
fehlerfrei auf der Seite steht, oder aber durch die Korrekturen nicht mehr sehr
schön aussieht) war kein demotivierendes Problem mehr. Die automatische
Rechtschreibprüfung half zusätzlich, weil zumeist ja durch das Markieren der
fehlerhaft geschriebenen Wörter ein Hinweis auf Korrekturbedarf deutlich
und eine Verbesserung ohne das Eingreifen des Lehrers möglich wurde.
Erstaunlicherweise waren sehr wenig Unterrichtsstörungen zu verzeichnen.
Die Lautstärke fiel allen als überaus ruhig und produktiv auf, man konnte
tatsächlich mal wieder von einem angenehmen Lernklima sprechen. Ich musste
allerdings schon ein Auge auf darauf haben, dass sich die Schüler nicht in
ihren Arbeiten verloren, sei es durch zu perfektionistisches Arbeiten an einem
weniger wichtigen Detail oder am simplen Spielen mit den Möglichkeiten des
technischen Mediums. Da aber wirklich alle bestrebt waren, sich gegenseitig ein
für sie auch ansprechendes Produkt zu präsentieren, hielt sich die Versuchung,
den Lernspielen nachzugeben, in durchaus akzeptablen Grenzen. Und ich
habe zudem viel über Funktionalitätsdetails einiger Apps gelernt, von denen
ich vorher absolut keine Ahnung hatte! Ich glaube, so etwas nennt man eine
Win-Win-Situation, wenn ich mir die stolzen Gesichter meiner »Kleinen« bei
diesen Situationen ins Gedächtnis rufe . . .
Wir werden an unserer Schule in Zukunft versuchen, mobile Endgeräte wei-
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ter zu integrieren. Die Möglichkeiten des Einsatzes sind vielfältig, den Stärken
und Schwächen der Schüler kann viel individueller und zeitnaher begegnet
werden, Binnendifferenzierung und problemorientiertes und somit nachhaltiges Lernen scheint für die Lehrkräfte einfacher und erfolgreicher umsetzbar
zu sein. Dabei ist es von großer Wichtigkeit, nicht zum App-Deppen (frei nach
der A-Cappella-Gruppe Basta) zu werden, indem man im Minutentakt von
App zu App hüpft und Unterrichtsstunden zersprengt, sondern dass man sie
zu nachhaltigen Lernsituationen werden lässt, die im episodischen Gedächtnis
verankert werden. Sicherlich wird auch in den kommenden Jahren noch viel
Erfahrung gesammelt und die Ergebnisse kritisch betrachtet werden müssen:
Wo artet der Einsatz von mobilen Endgeräten in Spielerei aus, wo ist er als
funktional zu bewerten? Auch die technische Ausstattung ist bei uns noch an
vielen Stellen verbesserungswürdig. Schulentwicklung dieser Art bietet aber
die Chance, dass die Lebenswelten der Schüler und auch der Lehrer wieder
stärker in den Schulalltag integriert und somit Unterrichtsszenarien für beide
Seiten authentischer und motivierender gestaltet werden können. Der Weg ist
das Ziel – ganz wichtig: Nur weil ich als Lehrerin weiß, wo ich mit den Schülern ankommen möchte, heißt das nicht unbedingt, dass ich auch den idealen
Weg für alle mir Anvertrauten kennen und vorhersagen kann. Ich muss ein
wenig die Verantwortung für die Wahl der Mittel aus der Hand geben, ohne
das Ziel aus den Augen zu verlieren – aber ich kann drauf vertrauen, dass mich
meine Schüler nicht im Stich lassen werden, wenn sich meine technischen
Kenntnisse als lückenhaft oder ihre Aufgabenabwandlungen als unglaublich
Gewinn bringend erweisen. Sie nehmen mich mit auf ihrem Weg zum Ziel
– und der ist auf einmal unerwartet spannend. So wie das Lehrerinnen-Sein
endlich mal wieder.
[Nicole Haferlandt]

SchulKinoWoche Schleswig-Holstein 2014
Die dreizehnte SchulKinoWoche Schleswig-Holstein findet in diesem Jahr vom
24. bis zum 28. November statt. Über 40 Kinos in Schleswig-Holstein werden
an den fünf Vormittagen ihre Türen öffnen, um Schulklassen einen Kinobesuch
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 vorund nachbereitet werden kann.
Die Kinobesuche werden vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft
des Landes Schleswig-Holstein als Unterrichtszeit anerkannt.
Zusammen mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein werden im Vorfeld der SchulKinoWoche verschiedene Fortbildungen zum Thema Film angeboten.
Die SchulKinoWoche Schleswig-Holstein wird veranstaltet von VISION
KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz in Kooperation mit dem
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c/o IQSH
Schreberweg 5
24119 Kronshagen
Tel. 04315403-159 (ab Mitte Juli)
E-Mail: schleswig-holstein@schulkinowochen.de
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Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und
wird unterstützt von der Medienstiftung Hamburg Schleswig-Holstein.
Nähere Informationen erhalten Sie ab Anfang August 2014 beim Projektbüro der SchulKinoWoche Schleswig-Holstein.
Auf der Webseite6 finden Sie ab Anfang September das detaillierte Filmprogramm Ihres Kinos vor Ort und weitere Informationen zu den Fortbildungen.
[Kirsten Geißelbrecht]
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Pädagogische Praxis
»Coaching« – eine Idee, die sich durchsetzt?
Der Vortrag über »Coaching« im Rahmen der letzten Sankelmark-Tagung
eröffnete eine rege Diskussion. »Coaching« ist kein geschütztes, eindeutig
definiertes Verfahren; der Begriff, to coach bedeutet »betreuen, trainieren«,
ursprünglich »Kutsche«. Die Verfahren, die sich Coaching nennen, sind sehr
unterschiedliche Trainings- und Beratungskonzepte. Ziel ist jeweils die Entwicklung persönlicher oder beruflicher Fähigkeiten und dazu notwendiger
Kompetenzen. Beratungen und Trainings, die als »Coaching« bezeichnet werden, sind im Sport, in der Medizin und im Management verbreitet und ausgesprochen erfolgreich.
Der Fachverband Deutsch im Deutschen Germanistenverband möchte seit
jeher zur Verbesserung des Deutschunterrichts und zugleich der Arbeitsbedingungen der Deutschlehrer/innen beitragen. Mit Coaching könnte – bei
angemessener Unterrichtsentlastung – beides befördert werden.
Mehrere Teilnehmer/innen der Tagung berichteten, dass sie selbst eine
Coaching-Ausbildung abgeschlossen hätten und dass sie versuchten, Ansätze
in ihren Schulen umzusetzen.
Almut Hoppe sprach mit Martina Damm, Leif Lindbeck, Ina Reumann
und Maren Scharnberg.
Das Gespräch

Was hat Sie motiviert, sich zum Coach ausbilden zu lassen?
Leif Lindbeck Bei mir waren es diese »Und-Jetzt?-Momente«, in denen ich in
den Augen eines Schülers/einer Schülerin sehen konnte, da ist jetzt
gerade etwas ziemlich Mächtiges. Was immer es auch ist, es verhindert,
dass er/sie lernt. In solchen Momenten habe ich manchmal gedacht:
Ich bin mit meinem Pädagogen-Latein am Ende, ich bräuchte fundierte
pädagogische und psychologische Kompetenzen – und ich habe sie nicht!
Während meiner Coaching-Ausbildung an der Kieler Universität hat
sich für mich da ein neuer Horizont aufgetan.
Martina Damm Ich habe den Eindruck, dass Schüler/innen zunehmendem
Druck ausgesetzt sind, weil sie die an sie gestellten Anforderungen nur
schwer bewältigen können. Dies ist sicherlich auf viele verschiedene
Ursachen zurückzuführen, im schulischen Bereich hat sich das Problem
m.E. durch die Einführung von G8 zugespitzt. Ich habe nach einer
Möglichkeit gesucht, Schüler/innen grundsätzlich im Umgang mit Herausforderungen zu stärken, wobei nicht der Leistungsgedanke, sondern
eine größere Lernzufriedenheit im Mittelpunkt stehen sollte. Inzwischen verlangen schulpolitische Vorgaben wie der Wegfall der SchulAlmut Hoppe
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übergangsempfehlung, der Nachweis von schulinterner, individueller
Förderung bei Schrägversetzungen und der Inklusionsgedanke verstärkt
eine Auseinandersetzung mit dem Thema »Förderung«, besonders an
Gymnasien.
Almut Hoppe Ja, von Deutschlehrer/innen werden Binnendifferenzierung und
individuelle Förderung der Schüler/innen verlangt, sie können das aber
derzeit nicht leisten, weil sie bei voller Stundenzahl mit 150 bis 200 Schüler/innen pro Woche arbeiten; da ist die Wahrnehmung individueller
Lernprobleme – außer über die Notengebung – nicht realisierbar, und
der Anspruch, das doch tun zu sollen, führt zu einer Selbstüberforderung und Selbstausbeutung. Wie hilft Ihnen die Coaching-Ausbildung
bei diesem Problem?
Martina Damm Zur Zeit konzentriere ich mich auf meine Coaching-AG, um
die Teilnehmer/innen auf das Coaching von jüngeren Schülern im nächsten Schuljahr vorzubereiten. Außerdem werde ich mit einer Beratungslehrerin zusammen ein Coaching für Abiturienten mit den Schwerpunkten »Zeitmanagement« und »Prüfungsängste« anbieten. Gelegentlich
versuche ich Coaching-Inhalte im Deutschunterricht einzusetzen, musste aber die Erfahrung machen, dass kurze Einsichten »verpuffen«, wenn
sie nicht in einen längerfristigen Prozess eingebunden werden. Außerdem ist für ein erfolgreiches Coaching die Freiwilligkeit der Coachees,
an sich zu arbeiten, eine wichtige Voraussetzung. Das ist im regulären
Unterricht schwer zu vermitteln; in der AG hingegen berichten die
Schüler/innen immer wieder von entlastenden Verhaltensänderungen.
Ina Reumann An unserer Schule gibt es eine Lernberatung für allgemeine Lernprobleme und Fachberatung für die Fächer Deutsch, Englisch, Latein,
Französisch, Mathematik und Spanisch, die ganz den Prinzipien des
Coaching verpflichtet ist: Freiwilligkeit, Maßnahmen innerhalb eines
festgelegten Zeitraums in einem bestimmten Bereich, mit einem festgelegten Ablauf, der nach einem »Coaching-Gespräch« schriftlich festgelegt wird. Schüler/innen holen sich bei allgemeinen Lernproblemen,
aber auch bei speziellen Fragen Lernberatung. Wir Beraterinnen erhalten dafür Erlassstunden, die Fachlehrer/innen werden dadurch nicht
belastet. Wir haben z.B. auch ein Notprogramm für Oberstufenschüler
mit massiven Schreibproblemen entwickelt.
Almut Hoppe Wie gehen Sie bei der Beratung vor?
Leif Lindbeck Es gibt so viele Dinge neben den fachlichen Hürden, die ein
Schüler beim erfolgreichen Lernen meistern muss. Und vor allem muss
er das Lernen als seine Sache zu betrachten lernen. Ein Coach begleitet
im Rahmen einiger Sitzungen solche individuellen Prozesse, indem er
hilft Probleme zu erfassen und zu bearbeiten, Ziele zu formulieren und
Lösungen anzubahnen.
Ina Reumann Absprachen werden gemeinsam getroffen, Wortlaute der Schüler
aufgegriffen. Der Plan wird dann von den Schüler/innen, den Eltern
und dem Lernberater unterschrieben. Damit wird Verbindlichkeit erreicht und Kontrolle vereinbart. Der Plan wird nach einem festgelegten
Zeitraum gemeinsam evaluiert.
Almut Hoppe Was können Sie über den Erfolg der Maßnahme sagen?

10

Fachverband Deutsch

»Coaching« – eine Idee, die sich durchsetzt?

Der Erfolg stellt sich meist nach 2 bis 4 Lernplänen ein; ein
Grund für den schnellen Erfolg liegt unserer Meinung darin, dass die
Ernsthaftigkeit und die Eins-zu-Eins-Situation im Gespräch die Schüler/innen tatsächlich packt; auch darin, dass es einfache, kurzfristige
Maßnahmen sind und die Schüler/innen grundsätzlich selbst vorgeben,
wie viel Zeit sie für die Aufgaben investieren wollen (z.B. viermal pro
Woche 5 Minuten). Alle diese Kriterien sind auch in der Hattie-Studie
genannt. Eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass die Schüler/innen
wirklich wollen und dass wir aufrichtiges Interesse an Verbesserung
signalisieren.
Leif Lindbeck Beim Coaching wird anders als bei der Notengebung ressourcenorientiert gearbeitet; d.h. man bespricht, mit den Schüler/innen, was sie
schon gut können und wendet den Blick damit von den Schwächen weg
hin zu den Stärken. Das ist so wichtig. Auf diese Basis aufbauend fragt
man nach möglichen kleinen Schritten, die der Schüler/die Schülerin
tun kann und auch tun möchte, um eine Verbesserung zu erreichen. Für
etwa 50% des Lernerfolgs ist – nach Aussagen der Hattie-Studie7 – ganz
der Lernende verantwortlich, und das sehen Schüler/innen übrigens
auch so.
Martina Damm Die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg sind tatsächlich die Freiwilligkeit, die Beratung auf Augenhöhe und der Ansatz, dass
wir von den Stärken der Schülerinnen und Schüler ausgehen. Das hat
auch die Eltern überzeugt, wir haben sie mit guter Resonanz über die
Maßnahmen informiert. Coaching ist auf verschiedenen Ebenen des
Lernens einsetzbar, z.B. bei Problemen mit der Arbeitsorganisation,
Motivationsmangel, Prüfungs-/Versagensängsten, Unzufriedenheit mit
den eigenen Leistungen sowie Lernhemmnissen in unterrichtlichen Zusammenhängen. Voraussetzung für diese Form der Lernbegleitung ist
der Wunsch des/der Jugendlichen, etwas an der gegenwärtigen Situation
ändern zu wollen, um mehr Zufriedenheit im Umgang mit schulischen
Herausforderungen zu erlangen.
Leif Lindbeck Die Hattie-Studie hat zusammengestellt, was beim Lernern wirklich hilft; und da ist der direkte Kontakt der Lehrkraft zu den Lernenden
zentral wichtig – und zwar in beiden Richtungen: die Rückmeldung der
Lehrkraft an den Lernenden und die Rückmeldung der Lernenden an
die Lehrkraft.
Almut Hoppe Wie wirken sich Coaching-Maßnahmen auf die konkrete Arbeit
im Deutschunterricht aus?
Maren Scharnberg Wir konzentrieren uns beim Coaching im Fach Deutsch
bisher auf Schüler/innen, die beim Eintritt in die Oberstufe mit Schreibproblemen zu kämpfen haben. Wir gehen beim Schreibcoaching in
einem Dreischritt vor: Schreiben – Diagnose – Training. Da wir einen
möglichst unverfälschten Blick auf die jeweilige Schreibkompetenz erhalten möchten, entkoppeln wir die Schreibkompetenz der Lernenden
von deren Lesekompetenz. Konkret setzen wir das so um, dass eine Lehrkraft einen überschaubaren Text »laut denkend« vor der Schülergruppe
analysiert und interpretiert. Die Schülerinnen und Schüler notieren sich
die Analyse- und Interpretationsergebnisse. Auf der Grundlage dieser
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Ina Reumann
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Ergebnisse verfassen sie eigenständig einen Interpretationsaufsatz. Dieser wird von der Lehrkraft analysiert: Was gelingt schon gut, an welchen
Stellen gibt es Entwicklungsbedarf?
Martina Damm Welchen Entwicklungsbedarf haben Sie festgestellt?
Maren Scharnberg Auffällig waren bei dem letzten Schreibcoaching-Durchgang folgende Elemente im den Bereichen Stil und Ausdruck: Syntaxdefizite, z.B. überdehnte Prädikatsklammer, doppelte Konjunktionen;
ferner falsche Kollokationen (inflationärer und auch falscher Gebrauch
von Präpositionen »durch«; »über«), Vermischungen von Wörtern oder
Wendungen mit ähnlicher Form und Bedeutung, Nominalstil; mangelnde Logik oder fehlende Varianz bei der Verknüpfungen von Gedanken.
Almut Hoppe Das hört sich sehr fachlich und sehr speziell an. Wie vermitteln
Sie Schüler/innen das?
Maren Scharnberg Wir zeigen den Schüler/innen das in einem vier-AugenGespräch. Den Schüler/innen war in der Regel nicht bewusst, warum
die oben genannten Wendungen als sprachlich umständlich, unpassend
oder sogar falsch gelten. Im Gespräch konnten wir klären, was genau an
den jeweiligen Formulierungen problematisch war, welche alternativen
Formulierungen korrekt sind und welche Übungsmöglichkeiten sich anschließen können. Dieses diagnostische Gespräch im bewertungsfreien
Raum ist zentraler Baustein des Coachings.
Almut Hoppe Was ist bei einem Coachinggespräch anders als bei einer »normalen« Aufsatzkorrektur?
Maren Scharnberg Wir haben im Gespräch gemerkt, dass die Schüler/innen
unsere Korrekturen nur wenig beachten. Als wir sie fragten, warum sie
schreiben, wie sie schreiben, sagten sie, sie glaubten, sie müssten sich in
der Oberstufe in Textproduktionen möglichst kompliziert ausdrücken,
damit ein angemessener Stil zustande kommt. Das war für beide Seiten
erhellend. Dass gerade das Prinzip der Einfachheit dazu führt, dass ein
Text verständlich wird, war für alle Schüler/innen eine neue und sehr
hilfreiche Erkenntnis.
Almut Hoppe Machen Sie das Coaching freiwillig und zusätzlich, oder gibt es
Erlassstunden?
Ina Reumann Das Ministerium hat 2008 Stundenkontingente für den Förderbereich eingerichtet: Schulen konnten sich mit einem schuleigenen Förderkonzept um solche zusätzlichen Stunden bewerben, diese wurden
allerdings nur maximal drei Jahre gewährt, so auch an unserer Schule
(jeweils 12 Stunden pro Schuljahr). Danach waren die Schulen wieder
selbst dafür verantwortlich, Stunden für ihre Förderkonzepte aus eigenen Mitteln bereitzustellen, was zwangsläufig zu einer Kürzung in
anderen Bereichen und einem massiven Rückbau der Beratungsmaßnahmen führte. So konnte die ursprüngliche Idee, die Beratungsangebote
für alle Schüler/innen aller Jahrgangsstufen zu öffnen, nicht mehr annähernd aufrechterhalten werden.
Maren Scharnberg Die Stunden stammen aus unserem Stundenkontingent –
wegen der schlechten Stundenversorgung werden wir uns das Schreibcoaching ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr leisten können.
Almut Hoppe Welche Unterstützung wünschen Sie sich?
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Es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, Coaching an den
Schulen zu etablieren. Ohne Erlassstunden ist diese erfolgreiche binnendifferenzierende Förderung nicht zu machen. Ich gehe davon aus,
dass Coaching in Zukunft an den Schulen an Bedeutsamkeit gewinnt
und die Nachfrage steigt. So wünsche ich mir, dass die Kosten für die
Weiterbildung auch von den Schulen übernommen werden, damit mehr
Kollegen dafür gewonnen werden können.
Ina Reumann Es wäre wirklich dringend erforderlich, dass für diese Maßnahmen Stundenkontingente ausgewiesen würden.
Almut Hoppe Vielen Dank für Ihre Initiativen und das Gespräch.
Martina Damm

Fazit

Der Fachverband Deutsch im Deutschen Germanistenverband hält es für
dringend erforderlich, die lerntheoretisch und ministeriell geforderte individuelle Förderung der Schüler/innen durch Erlassstunden zu ermöglichen.
Individuelle Förderung kann nicht für 150 bis 200 Schüler/innen während des
laufenden Unterrichts erfolgen, sondern muss Folgen für die Organisation
des Unterrichts haben, z.B. für die Stundentafeln und das Stundendeputat
der Lehrkräfte. Neben den Wochenstunden müssten z.B. im Fach Deutsch 1
bis 2 Stunden für individuelle Förderung im Deputat verankert werden. In
Zahlen würde das bedeuten, dass bei 20 Schüler/innen in der Lerngruppe auf
jede/n Schüler/in zwei Unterrichtsstunden pro Schuljahr entfielen, in denen
die Schüler/innen individuell mit der Lehrkraft arbeiten.
Damit Lehrkräfte »coachen« können, müssen sie sich zunächst selbst fortbilden; über Ausbildungsangebote zum Coaching kann man sich an der Christan-Albrechts-Universität in Kiel informieren8
Der Vorstand des Fachverbands wird zu diesen Fragen das Gespräch mit
dem Ministerium suchen.
[Almut Hoppe]
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8 – (Modell der Kieler Professoren Pallasch/Hameyer, Informationen bei Frau Rühe-Möhl,
moehl@paedagogik.uni-kiel.de).
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Über George Steiner: Die Antigonen
Dieser Beitrag ist die aktualisierte und
veränderte Version eines Artikels in
meinem Blog (siehe[Iwa14b]).
9 – [Rad14]

10 – Die Kapitel sind unbenannt;
auch die im Folgenden angeführten
Abschnitte tragen keine Titel. Die
inhaltlichen Schwerpunkte habe ich
so gesehen, andere mögen andere
erkennen.
11 – Abschnitte 2 und 3: Hegel, 4:
Goethe, 5: Kierkegaard, 6 und 7: Hölderlin, 8: Synopse
12 – 1: Entstehung des Mythos, 2: Historische Aktualität an Beispielen, 3:
Stellung und Funktion Ismenes, 4:
Haimon und Polyneikes in ihrer Relation zu Antigone, 5: Der Chor, 6 und
7: Kreon, 8: Synopse und Ausblick auf
unberücksichtigte Varianten
13 – 1: Grundlegende Problematik
des Übersetzens, 2: Der erste Vers, 3
bis 6: Andere Stellen, die unter Rückgriff auf Übersetzungsvarianten und
Kontext diskutiert werden, 7 und 8:
Erkenntnis des endgültigen Verlusts, 9:
Synopsis und Würdigung

Das Zeit-Interview anlässlich des fünfundachtzigsten Geburtstags des Befragten9 weckte mein Interesse, und da ich mit Schülerinnen und Schülern (S)
Juli Zehs Corpus Delicti las, in dem das Antigone-Motiv den Hintergrund für
die Dystopie bildet, hielt ich die vorbereitende und begleitende Lektüre des
oben genannten Buches für sinnvoll – tatsächlich hat es sich als sehr reichhaltig
erwiesen.
Drei Kapitel hat das Werk:10 im ersten gibt Steiner einen Überblick über die
Rezeptions- und Interpretationshistorie des Mythos,11 im zweiten versucht er
aus dem jeweiligen kulturellen Zusammenhang und den Schwerpunktsetzungen bei unterschiedlichen Bearbeitungen eine Erklärung für die Bedeutung
des Mythos bis heute zu gewinnen,12 im dritten schließlich offenbart Steiner die Verständnisschwierigkeiten, die der moderne Leser auch unter der
Voraussetzung herausragender Altgriechischkenntnisse immer haben muss.13
Steiner zu lesen ist nicht immer unanstrengend, weil der Text dicht und
anspielungsreich ist, aber man kann eben auch eine Menge lernen. Eigentlich
mit Blick auf die Schule gelesen, habe ich mir ein paar Stellen notiert, zum
Beispiel eine Aussage über die Tragödie, die vielleicht einmal problematisierend
eingesetzt werden kann:
Weil sie flüchtige Momente in menschlicher Ungewißheit isoliert und
aufführt, weil sie Verhalten bis zur Grenze der Katastrophe belastet –
Katastrophe ist ja die letztendliche Logik des Handelns –, hat die Tragödie in besonderer Weise philosophischen »Gebrauch« angeregt. Der
utilitaristische Impuls ist schon in Aristoteles’ Poetik offenkundig. Die
Tragödie dient dazu, beständig wiederkehrende metaphysisch-ethischpsychologische Betrachtungen über das Wesen des freien Willens, über
die Existenz anderer Geister und Personen und über die Konventionen
im Hinblick auf Vertrag und Übertretung zwischen dem Individuum
und transzendenten oder gesellschaftlichen Sanktionen zu verkörpern,
zu sichtbarer Gegenwärtigkeit anzutreiben. (Ebd., 130)

In diesem kleinen Textausschnitt steckt eine Menge an diskutierenswerten
Ansätzen, die am jeweils behandelten dramatischen Text probiert werden
können: Worin besteht (im Hinblick auf Tragödie X) der »flüchtige Moment«,
worin die »Ungewißheit«; wieso ist die »Katastrophe [. . .] die letztendliche
Logik des Handelns«? Ist die Tragödie tatsächlich durch ihre (tatsächliche?)
Nützlichkeit in ihrem Wesen erfasst? Worin besteht jeweils das Metaphysische,
das Ethische, das Psychologische? Und so fort. – Das ist so voller problematisierendem Futter, dass der Lehrer, der gerade unterrichtsfreie Zeit hat, schier
bersten könnte!
Abbildung 1:

[Ste14]
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An anderer Stelle zieht Steiner Döblins Roman November 1918 heran, den
ich peinlicherweise nicht zu kennen zugeben muss. Er zitiert eine Stelle, an
der eine Lehrkraft14 Antigone, die doch immer als Revolutionärin verstanden wird, umdeutet als wahrhaft Konservative, während Kreon den Part des
Umstürzlers zugewiesen bekommt:
Ja, er in seinem in der Tat tyrannischem Willen, in seinem Stolz, Sieger
und endlich König zu sein, er glaubt, sich über geheiligte Traditionen,
über uralte Selbstverständlichkeiten hinwegsetzen zu können.« (Döblin
nach Steiner 233f.)

Fantastisch! Das ist eben nicht nur eine beliebige Umdeutung, sondern eine,
über die man ja durchaus streiten darf und sollte,15 weil sie das Deutungsgefüge
herkömmlicher Interpretationen in Frage stellt. Schülerinnen und Schülern
aber die grundsätzliche Skepsis nahezubringen, immer zu fragen, ob es nicht
auch anders sein könnte, gehört zu den entscheidenden Zielen des Unterrichts,
wenn Kritikfähigkeit ernst gemeint sein soll.
Immer wieder thematisiert Steiner das Übersetzungs- bzw. Übertragungsproblem: aus einer fremden Sprache, aus einer alten fremden Sprache, die nicht
mehr gesprochen wird, zu übersetzen, wird im Grunde als kaum möglich
angesehen:
Das Leben der Anklänge, die unentbehrliche Kurzschrift des Unausgesprochenen und des Selbstverständlichen, die Codes von Intonation,
von Hervorhebung oder Untertreibung im Tonfall, wie sie im Verkehr
zwischen sozialen Klassen, Altersgruppen oder Geschlechtern eine Rolle spielen – alles, was in einer lebenden gesprochenen Sprache einzelne
Worte und Wendungen mit genauen oder diffusen Werten umgibt, ist
für den Wissenschaftler nahezu ebenso verloren wie für den Laien. (253)

Das hindert Steiner allerdings nicht daran, auf den folgenden elf Seiten die
erste Zeile der Antigone – ῏Ω κοινὸν αὐτάδελφον ᾿Ισvμήνης κάρα16 – übersetzend auszudeuten; er bemerkt dabei selbst: »latent sind solche Kommentare
endlos« (266). Dem Leser zeigen diese elf Seiten allerdings, was er an Vorentscheidungen in Kauf nimmt, wenn er nicht das Original zu Hand nimmt.
Die Bedeutung der Antigone sieht Steiner unter anderem darin, dass in dem
Drama »alle Hauptkonstanten des Konflikts in der menschlichen Existenz«
(287) ausgedrückt werden, die als »nicht überbrückbar« (ebd.) verstanden
werden:
[. . .] die Konfrontation zwischen Männern und Frauen; zwischen Alter
und Jugend; zwischen Gesellschaft und dem Individuum; zwischen
den Lebenden und den Toten; zwischen Menschen und Gott/Göttern.
(Ebd.)

Auch hier die Fragen: sind diese Hauptkonstanten die richtigen? Wieso
diese und nicht andere, warum nicht mehr oder weniger? Wie sieht es mit der
Unüberbrückbarkeit aus? (Vor allem im Hinblick auf das vorher postulierte
nützliche Ziel der Tragödie: was hilft es mir als Rezipient zu erkennen, dass
Antigone und Kreon sich fetzen, weil sie Mann und Frau sind, wenn dieser
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14 – Wir sollten vielleicht einmal
Stellen in der Literatur sammeln, in
denen einzelne L (anders als gemeinhin im regelhaften Schulroman, in
dem die S unterm System zu leiden
haben) positiv mit Literatur arbeiten
– die Johnsonsche Jahrestage-Stelle, in
der gemeinsam Fontane gelesen wird
(vgl. [Joh83, 1694ff.]), ist ja auch ein
Beispiel.

15 – Die Anwendbarkeit auf heutige
Zeiten, in denen Bürger irritiert bemerken, dass sich Geheimdienste und
Regierungen einen Dreck scheren um
den zivilen Konsens rechtlichen Handelns, der mit dem Grundgesetz und
den Entscheidungen des Verfassungsgerichts in langen Jahren erarbeitet
wurde, ist noch eine weitere interessante Nuance: hier wird eben auch
sichtbar das Beiseitewischen einer von
den Bürgern geschätzten Tradition
rechtsstaatlichen Handelns.

16 – »Wir lesen etwas Ähnliches wie
dies: ›O meiner leiblichen Schwester
gemeinsames Haupt Ismenes.‹« (257)
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Gegensatz als »nicht überbrückbar« und der Konflikt damit als offenbar nicht
anders lösbar als mit dem Tod möglichst vieler Figuren gezeigt wird?)
Bei alledem, was Steiner gelehrt vor uns ausbreitet, geht er übrigens ganz
selbstverständlich davon aus, dass »kein Leser des 20. Jahrhunderts völlig unvorbereitet auf die Antigone des Sophokles stößt« (368). Das stimmt natürlich
nicht: unsere S kennen die Mythen der Sternen- und Ringkriege und wissen,
welcher Seite der Macht sie zuneigen – Antigone allerdings dürfte bis zur
Initialbegegnung in der Schule an ihnen vorbeigegangen sein.
Übrigens sei – in Anbetracht des von ihm zu Lernenden ja durchaus erstaunlich – erwähnt, dass Steiner selbst in Demut verharrt: nach 370 Seiten
kenntnis- und beziehungsreichen Schreibens über Literatur (das ja wiederum
Jahrzehnte des Lesens und Forschens auf den Punkt bringt), kommt er für
sich zum Ergebnis:
Mein Verständnis von Antigone ist provisorisch. (370)

Na dann.
[Hanjo Iwanowitsch]

Über Saša Stanišić: Vor dem Fest
Dieser Beitrag ist die aktualisierte und
veränderte Version eines Artikels in
meinem Blog (siehe [Iwa14a]).

Abbildung 2: [Sta14]

17 – Für die Städter: das ist ein selbstfahrender Feldhäcksler, vom Aussehen
her ähnlich einem kleinen Mähdrescher.
18 – Weil der Geschichten für die gedruckte Fassung des Buches zu viele
waren, hat der Autor ein Blog mit
Zusatzmaterial eröffnet: fuerstenfelde.wordpress.com – eine Fundgrube
für die unterrichtliche Auseinandersetzung mit Varianten.

Ja, das gefällt: eine in episodenhaften Kapiteln erzählte Geschichte der Vorbereitung eines Dorffestes (das zuletzt auf kaum zehn Seiten abgehandelt wird),
in eigenem einfachen und doch poetischem Duktus gehalten. Immer wieder
Verschränkungen der aktuellen Geschehnisse mit Begebenheiten aus frühneuzeitlichen Dorfchroniken, in denen sich das Leben der Heutigen spiegelt mit
seinen verschrobenen Eigentümlichkeiten.
Etwa die Geschichte von Herrn Schramm, »ehemaliger Oberstleutnant
der NVA, dann Förster, jetzt Rentner und, weil es nicht reicht, schwarz bei
Blankenburg Landmaschinen« [Sta14, 268], der mit »seinem« Mammut 680017
frühmorgens etwas nachdrücklicher Zigaretten holen geht, nachdem er sich
in der Nacht zuvor fast absichtsvoll getötet hätte aus Verzweiflung über sein
Leben und die Tatsache, dass man für Kippenautomaten heutzutage eine
ec-Karte braucht. – Wir erfahren aber auch die im 16. Jahrhundert situierte
Geschichte des Lehnsherrn Poppo von Blankenburg, der Müller um Müller
aus der Mühle schmiss, weil das Mehl nicht schmeckte, wie es sollte, der es
schließlich selbst probierte mit dem Mahlen – aber nicht eher gute Ergebnisse
erzielte als er nicht lernte, die Mühle mit Lob und Schmeicheleien, Streicheln
und Umgarnen zum erfolgreichen Arbeiten zu verhelfen.18
Aberglaube und Pragmatismus im dörflichen Leben, Schauergeschichte und
dokumentarisch genauer Blick in der literarischen Gestaltung liegen sehr eng
beieinander, wenn Stanišić das dörfliche Leben beschreibt.
Kein ganz großes, notwendiges Werk, aber eines, das bei aller Unterhaltsamkeit den Leser auch fordert; es liest sich angenehm und bleibt doch schräg
genug, um zu gefallen. Fein, dass es verdient den Preis der Leipziger Buchmesse
zugesprochen bekommen hat.
[Hanjo Iwanowitsch]
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Diskussion
Die Fachanforderungen Deutsch 2014
Telefonbücher und Verordnungstexte sind diejenigen Textsorten, die in aller Regel nur mäßig geeignet sind, Lesefreude und Leseinteresse zu wecken.
Während Telefonbücher immerhin noch ein umfangreiches Figureninventar
aufweisen, verzichten Lehrpläne auch darauf. Aber nicht nur wer wenig erwartet, wird durch die neuen Fachanforderungen für das Fach Deutsch positiv
überrascht. Ganz im Gegenteil ist mit diesem Lehrplan endlich etwas gelungen,
das die fachliche und unterrichtliche Arbeit in Schleswig-Holstein sinnvoll
und praktisch unterstützt und dabei die aktuellen Tendenzen des Faches und
der Fachdidaktik aufgreift.
Zunächst einmal ist sehr zu begrüßen, dass wirklich alle Dokumente, die
für den Deutschunterricht relevant sind, in einem Heft zusammengefasst werden. Was früher als Lehrplan, EPA und Fachanforderungen nebeneinander
existierte, ist jetzt in handlicher Form an einem Ort zu finden: Die Fachanforderungen sind Lehrpläne für die beiden Stufen und schließen dabei alle
nationalen Bildungsstandards ein; darüber hinaus sind auch alle Durchführungsbestimmungen für die Abiturprüfung aufgenommen. Im Anhang finden
sich eine aktuelle und über die Landesgrenzen hinaus gültige Liste mit Operatoren sowie eine Sammlung von Steckbriefen, die – gewissermaßen als basaler
Erwartungshorizont – die Aufgabenarten in der schriftlichen Abiturprüfung
beschreiben. So ist auf insgesamt etwa 90 Seiten ein in sich stimmiges und
praktisches Papier entstanden, das die Unterrichtsarbeit im Fach Deutsch
begleiten kann.
Der Aufbau der Fachanforderungen Deutsch – und das gilt gleichermaßen
für alle Fächer – ist dreigeteilt: Es gibt zunächst einen allgemeinen, für alle Fächer geltenden Teil, der Grundsätzliches zum Lernen, zum Unterricht und zur
Leistungsbewertung festhält. Daran schließt sich der eigentliche fachliche Teil
an, der aus den Fachanforderungen der Sekundarstufe I und den Fachanforderungen der Sekundarstufe II besteht. Diese beiden Teile sind analog gegliedert,
was die Orientierung immens erleichtert:
1. Zunächst werden jeweils die stufenspezifische Lernausgangslage und
der Beitrag des Faches Deutsch zur allgemeinen und fachlichen Bildung
erläutert. Natürlich kommt dem Fach Deutsch im schulischen Fächerkanon eine besondere Bedeutung zu, »denn von den Schülerinnen und
Schülern wird erwartet, dass sie nicht nur in diesem Fach, sondern auch
in allen anderen Schulfächern lesen, schreiben, sprechen und zuhören
und dabei die Strukturen und Möglichkeiten ihrer Sprache reflektieren
können [. . .].«
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Über den Autor Dr. Marc Scharenheu:
Das fünfte Kind ungenannt bleiben
wollender Eltern wurde in Radebeul
geboren und reist gern. Scharenheu
hat u.a. am Lehrerseminar in Waldenburg studiert und entwickelte später
zusammen mit Reyem Treblih das
didaktische Konzept der Lolationsstrategien. Er veröffentlicht vereinzelt
wenig beachtete didaktische Aufsätze,
gilt ansonsten aber als harmlos und
freundlich.
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2. Der sich daran anschließende eigentliche »Lehrplanteil« regelt die gesamte unterrichtliche Arbeit in den beiden Sekundarstufen, und zwar
ausgehend von den Kompetenzerwartungen am jeweiligen Ende der
einzelnen Bildungsgänge. Dieser Teil besteht im Wesentlichen aus dreispaltigen Tabellen, deren Struktur die Kompetenzmodelle bzw. Kompetenzbereiche der Bildungsstandards aufgreift. Für die Sekundarstufe I
wurden hierfür die bereits bekannten Fachanforderungen verwendet, die
hinsichtlich des Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA) und
des Mittleren Schulabschlusses (MSA) durchgesehen und ergänzt bzw.
überarbeitet worden sind. Das bedeutet auch, dass sich für den Übergang
zur Sekundarstufe II keine gravierenden Änderungen ergeben.
Die Fachanforderungen für die Sekundarstufe II setzen dieses Prinzip
fort. Während der Unterricht in der Sekundarstufe I allerdings noch
von einer größeren thematischen Vielfalt geprägt sein kann, ist das Fach
Deutsch in der Oberstufe natürlich auf die fachspezifischen Domänen
»sich mit Literatur und Medien auseinandersetzen« und »Sprache und
Sprachgebrauch reflektieren« ausgerichtet. Auf den ersten Blick mag
das, was in den Tabellen als verbindliche Inhalte und Wissensbestände
konkretisiert wird, als sehr viel erscheinen. Man darf aber eben nicht
übersehen, dass die Fachanforderungen strikt abschlussbezogen sind
und also immer das »Ergebnis« von 5 oder 6 bzw. 8 oder 9 Jahren Unterricht beschreiben. Sinnvoll und systematisch in einem schulinternen
Fachcurriculum auf die einzelnen Jahrgangsstufen verteilt – hierfür
werden Empfehlungen angeboten –, bilden die Fachanforderungen den
aktuellen Stand der fachdidaktischen Diskussion ab. Zudem ergibt sich
mit Blick auf die Prüfungsaufgaben eine logische Hierarchisierung der
Inhalte: Solange beispielsweise der Film als Prüfungsformat keine Rolle
spielt, werden die diesbezüglichen Inhalte und Wissensbestände wohl
eher sekundär bleiben.
Insgesamt ergibt sich in beiden Sekundarstufen ein ausgeglichenes Tableau der Kompetenzbereiche. An mehreren Stellen ist es etwas fragwürdig, warum die Spalten »Inhalte und Wissensbestände« und »Konkretisierung« getrennt sind, hier wäre eine engere Verzahnung plausibler:
Warum hebt man die Trennung der Spalten an dieser Stelle nicht einfach
auf und nennt beides dann »Inhalte und Wissensbestände«?
Unklar bleibt auch, warum mehrfach auf den Konstruktivismus angespielt wird. Dass Wirklichkeit immer sprachlich vermittelt ist, dürfte
inzwischen als Binsenweisheit gelten. Was hier unter dem Begriff »Konstruktion« firmiert, bleibt letztlich unklar. Es scheint hier eher so zu
sein, dass mit diesem Begriff ein privates Steckenpferd geritten werden
soll, zumal die Begriffsverwendung oberflächlich, verallgemeinernd und
deshalb schlicht nichtssagend bleibt.
Problematisch könnte letztlich sein, dass insgesamt eine gewisse Tendenz
zu Maximalstandards nicht zu übersehen ist: Schülerinnen und Schüler,
die wirklich alle Standards, Inhalte und Wissensbestände beherrschen,
könnten wohl mühelos in ein Masterstudium eintreten.
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3. Hinsichtlich der Texte und Themen des Unterrichts gibt es nicht viel
Neues. Das ist positiv gemeint: Die Themen der Sekundarstufe I können
vielfältig sein und hängen sicherlich stark auch von den Interessen und
Kompetenzen der Lerngruppen ab. Gleichzeitig gilt es aber auch, den
Blick auf die Anforderungen der Sekundarstufe II nie zu verlieren – der
Lehrplanteil für die Sekundarstufe II integriert durch Kursivsetzung
dankenswerterweise diejenigen Inhalte und Wissensbestände, die auch
schon in der Sekundarstufe I »dran gewesen« sein sollten.
In der Sekundarstufe II wurden – mit einigen leichten Modifikationen – die Halbjahresthemen des »alten« Lehrplans beibehalten. Neu
ist hier, dass die Zugeordneten Unterthemen nur mehr als »Vorschläge«
gelten. Die Fachschaften erhalten hier einen vernünftigen Gestaltungsspielraum, ohne dass die landesweite Vergleichbarkeit, insbesondere im
Hinblick auf das Zentralabitur, aufgegeben würde.
Einen Lektürekanon gibt es nicht. Er scheint inzwischen auch wirklich
obsolet zu sein, zumal die Korridorthemen einerseits und die Schulbuchverlage andererseits hinlänglich stark zur Kanonisierung bestimmter
Werke oder Autorinnen und Autoren beitragen. Auch die ausdrückliche Forderung, Gegenwartsliteratur angemessen zu berücksichtigen,
überzeugt, wenngleich mit dem Jahr 1990 eher eine historische als eine
literarische Zäsur bemüht wird.
4. An mehreren Stellen finden sich ausdrückliche Hinweise, welche Aufgaben den Fachschaften zukommen; hier wird immer wieder auf die
Weiterentwicklung schulinterner Fachcurricula verwiesen, zu der es
zahlreiche Anregungen gibt. Diese Anregungen werden – in beiden
Stufen fast deckungsgleich – in einem eigenen Kapitel tabellarisch zusammengefasst. Hier erhalten die Fachschaften konkrete und verbindliche Handlungsaufforderungen, die sicherlich nicht jedem schmecken
werden. Aber wenn Schulentwicklung primär Unterrichtsentwicklung
ist und wenn die Entwicklung guten Fachunterrichts immer auch die
Vergleichbarkeit von Unterricht, Leistungserwartungen und Notengebung umfasst, dann ist eine solche Vorgabe wohl doch notwendig. Und
sicherlich ist es auch eine Entlastung der Fachkonferenzvorsitzenden,
wenn die Handlungsaufforderung an alle Kolleginnen und Kollegen
des Landes gleichermaßen und in gleicher Weise ergeht. Denn dann hat
nicht länger die oder der Vorsitzende die undankbare Aufgabe, der Konferenz Vorgaben machen zu müssen, sondern sie oder er kann getrost
auf das verweisen, was allenthalben zum Standard erklärt worden ist.
5. Eine kleine Revolution stellt die Änderung bei der Leistungsbewertung
in Klassenarbeiten dar. Während es bei der Zeugnisnote dabei bleibt,
dass die Unterrichtsbeiträge insgesamt ein stärkeres Gewicht haben müssen als die Leistungsnachweise, findet sich die Leistungsbewertung in
Klassenarbeiten – insbesondere in denen der Oberstufe – nun verändert:
Die traditionelle Bewertung von vier Teilbereichen, die jeweils mit einer
Note versehen wurden und bei der Festlegung der Gesamtnote gleichgewichtet zu berücksichtigen waren (»Flensburger Norm«), wird mit

19

Rundbrief 46 (2014)

Fachverband Deutsch

Diskussion

Rundbrief 46 (2014)

Blick auf die länderübergreifende Arbeit modifiziert. Die Notenbildung
erfolgt zukünftig viel stärker noch als bisher auf der Grundlage der
Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Die Bewertung wird jetzt
differenziert nach
– inhaltliche Qualität (Inhalt / Aufbau und Gedankenführung),
– sprachliche Qualität (Ausdruck / Sprachrichtigkeit).
Die beiden Bereiche »inhaltliche Qualität« und »sprachliche Qualität«
sollen zunächst getrennt mit einer Note ausgewiesen werden. Dabei
sollen die ehemaligen »Teilbereiche« nach wie vor berücksichtigt werden, um die Notenbildung für Schülerinnen und Schüler transparent zu
machen. Für Menschen, die in Schleswig-Holstein sowohl schulisch als
auch beruflich sozialisiert wurden, dürfte diese Neuerung gewöhnungsbedürftig sein. Sie ist aber auch plausibel, denn entscheidend ist nun,
dass der enge Zusammenhang der Teilaspekte »Inhalt« und »Aufbau und
Gedankenführung« berücksichtigt wird.
Die Gesamtnote wird dann nach fachlicher Einschätzung aus der Note
für die »inhaltliche Qualität« und der Note für die »sprachliche Qualität«
festgelegt. Dabei hat der Bereich »inhaltliche Qualität« ein stärkeres
Gewicht als der Bereich »sprachliche Qualität« und die Gesamtnote
darf nicht besser sein als die Note für die inhaltliche Qualität. Dieses
Prinzip entspricht demjenigen bei der Festlegung der Halbjahresnote
aus Unterrichtsbeiträgen und Leistungsnachweisen. Auch hier gibt es
keine prozentualen Vorgaben; letzte Instanz ist das – seriöse – fachliche
Ermessen der Kolleginnen und Kollegen. Diese Neuerung sorgt für
mehr Bildungsgerechtigkeit, denn in anderen Bundesländern dominiert
in der Praxis die holistische Bewertung der Leistung.
Ein Fehlerquotient findet sich nicht in den Fachanforderungen, er ist
aber – leider – noch nicht abgeschafft. Der Quotient wird aber nur noch
auf der Internetseite für die zentralen Abschlussprüfungen veröffentlicht.
Immerhin wurde er zwischen den Beruflichen und den allgemeinbildenden Gymnasien vereinheitlicht und realistischer gestaltet. Es wird in
Zukunft wieder häufiger möglich sein, dass Schülerinnen und Schüler
für ihre handschriftlichen Konzepte – um wesentlich anderes handelt es
sich bei den schulischen Aufsätzen ja mit Blick auf den Schreibprozess
eigentlich nicht – auch im Bereich Sprachrichtigkeit noch gute Note
erhalten können. Im bundesweiten Vergleich stellt der Fehlerquotient,
dessen Wirksamkeit nicht nur didaktisch zweifelhaft ist, immer noch
eine große Ungerechtigkeit dar. Es bleibt zu hoffen, dass er in Schleswig-Holstein bald durch ein geeigneteres Instrument abgelöst wird, mit
dem sich die sprachliche Leistung adäquater erfassen und beurteilen
lässt.
6. Im Rahmen der schriftlichen Abiturprüfung gibt es zwei neue Aufgabenarten, die es zu vermitteln und einzuüben gilt: das materialgestützte Verfassen informierender oder argumentierender Texte. Bei diesem
geht es darum, zu strittigen Fragen differenzierte Argumentationen zu
entwickeln, bei jenem darum, die Leser über einen Sachverhalt so zu
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informieren, dass sie eine Vorstellung über seine wesentlichen Aspekte
entwickeln können. In beiden Aufgabenarten sind – ähnlich wie bisher in Geographie oder Wirtschaft/Politik – gegebene Materialien zu
nutzen. Aber natürlich soll auch auf unterrichtliches Wissens zurückgegriffen werden. Mit Blick auf die Notwendigkeit, geeignetes Material
zu finden, ist es sicherlich richtig, die bisherige Wörterzahl von 900
auf 1500 anzuheben. Das gilt aber ausschließlich für diese Aufgabenart,
ansonsten bleibt es nicht nur bei den bekannten Aufgaben, sondern
auch bei der Wörterzahl 900 (mündlich – wie bisher – 300 Wörter).
Alle Aufgabenarten werden erläutert und – was besonders hilfreich ist –
durch allgemeine Erwartungshorizonte, die der Orientierung dienen
sollen, beschrieben. Diese finden sich im Anhang und sind zum Teil
auch schon als sog. »Steckbriefe« im Lande bekannt.
7. Im Anhang finden sich außerdem drei Listen mit Operatoren, die zu
verwenden sind, damit die Formulierung der Aufgabe die Art der geforderten Leistung eindeutig erkennen lässt. Diese Listen – übergeordnete
Operatoren wie »interpretieren«, untergeordnete wie »vergleichen« und
besondere für die Sekundarstufe I wie »markieren« – sind für das länderübergreifende Abitur abgestimmt worden.
Fazit: Fachschaften oder Kolleginnen und Kollegen, die sich ernsthaft mit
den Fachanforderungen Deutsch auseinandersetzen, erhalten ein praktisches
Kompendium auf aktuellem fachdidaktischen Stand für die unterrichtliche
Arbeit im Fach Deutsch. Dass Redundanzen nicht vermieden werden, mag
manchmal irritieren, diese Entscheidung erspart aber das mühselige Blättern
und Vergleichen im Dokument. Die unübersehbare Tendenz, die länderübergreifende Arbeit aufzunehmen, ist ein Beitrag zu mehr Vergleichbarkeit von
Unterricht und Prüfungswesen über die Grenzen des Landes hinaus. Die ebenso schlichte wie elegante Verarbeitung der Bildungsstandards macht zusätzliche
Arbeitsschritte für Fachschaften überflüssig. Diese Fachanforderungen sind
ein großer Schritt für das Fach Deutsch an den Schulen in Schleswig-Holstein.
[Marc Scharenheu]
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Aus dem Fachverband
Bildungspolitische Aktivitäten des FV Deutsch im
Schuljahr 2013/14
Der FV Deutsch hat sich auf unterschiedlichen Feldern der Bildungspolitik
im Lande nachhaltig engagiert und positioniert.
Überlegungen und Anregungen des FV Deutsch zum geplanten
»Praxissemester« in der ersten Phase der Lehrerausbildung an der CAU Kiel

Der FV Deutsch kritisiert ganz nachhaltig das »Praxissemester«, wie es zur
Zeit bezogen auf die Bachelor-/Master-Studiengänge für das Lehramt an der
Kieler Christian-Albrechts-Universität angedacht ist. Er beanstandet ein »Praxissemester« von mittlerweile nur acht Wochen, das allenfalls den regulären
Semesterbetrieb verhindert, bei dem die wissenschaftliche Betreuung nicht
gewährleistet ist und bei dem die Fragen der Betreuung in den Schulen und der
Zusammenarbeit von Vertreter(inne)n der Ausbildungsphasen nicht gelöst
sind. Dieses Vorhaben sei nicht erfolgversprechend und verdiene überdies den
Namen »Praxissemester« nicht.
Stattdessen ist im Frühjahr 2014 der Bildungsministerin vom Fachverband
ein durchdachtes Konzept für die Einrichtung des geplanten Praxissemesters
mit der Bitte zugesandt worden, die Anregungen für die weitere Planung zu
prüfen. Dieses Modell sieht folgende Stufen vor:
– Zu Beginn des Vorhabens intensiver Austausch zwischen Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeitern der Universität und denen des IQSH, besonders in der
Absicht, die Horizonte der jeweiligen Ausbildungsphase wahrzunehmen
und mit dem Ziel einer abgestimmten, sinnvoll entfalteten Ausbildung über
die Phasen hinweg zu berücksichtigen
– Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Planung von zwei jeweils mehrere Unterrichtsstunden umfassenden Einheiten durch die Studenten für
eine konkrete Lerngruppe im Semester vor dem Praxissemester bei verbindlicher Abstimmung mit der an der Schule betreuenden Lehrkraft im
Vorfeld, damit die Durchführung der Unterrichtseinheiten und deren Evaluation gewährleistet werden; Planung eines dritten Vorhabens unter einer
Fragestellung zur »Unterrichtsforschung« für die Studierenden
– Praxissemester mit Durchführung der drei geplanten und vorstrukturierten
Vorhaben an den Schulen bei Betreuung der Studierenden durch ein Team
aus Hochschulvertreterin bzw. -vertreter (Fach und Pädagogik), IQSH-Studienleiterin bzw. -leiter und Mentorin bzw. Mentor; d.h. drei gemeinsame
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Besuche im Unterricht, Reflexion und differenzierte Rückmeldung auch
über die Berufseignung des betreffenden Studierenden
– Auswertung des Praxissemesters an einem fächerübergreifenden Projekttag,
bei dem auch die Ergebnisse der »Unterrichtsforschung« präsentiert werden
– Leistungsanforderungen: Durchführung der drei Vorhaben (zwei Unterrichtseinheiten, eine »Unterrichtsforschung«), schriftliche Darstellung in
einem Portfolio und Präsentation der Unterrichtsforschung am Projekttag
Während das Modell in anderen Landesverbänden auf reges Interesse gestoßen ist, hat die Bildungsministerin den Empfang der Überlegungen und
Anregungen bislang noch nicht bestätigt.
Der FV Deutsch wendet sich entschieden gegen das Einheitslehrer-Konzept
der Landesregierung

Der FV Deutsch lehnt die Gesetzesvorlage der Landesregierung ab, nach der
mit dem Sekundarschullehrer Einheitslehrer ausgebildet werden sollen.
Dies wurde nicht nur aus einer Pressemitteilung des Fachverbandes deutlich,
die im Mai 2014 u.a. den Fraktionen des Landtages zugeführt wurde, sondern
bildete auch die Kernaussage des Verbandes auf einer Landespressekonferenz,
die dieser am 22. Mai 2014 zusammen mit dem Philologenverband (Phv), dem
Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter (BAK) und dem Verein zur
Förderung des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU)
durchführte.
Der FV Deutsch wies darauf hin, dass unterschiedlich spezialisierte Lehrkräfte geeigneter sind, den so ganz unterschiedlichen Begabungsprofilen von
Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren gerecht zu werden.
In diesem Zusammenhang bedürfe es neben einer im Studium zu erwerbenden sozialpädagogischen Handlungskompetenz gerade auch der vertieften
fachlichen Kompetenz bei Lehrkräften, die in die Lage versetzt werden müssten, Oberstufenschüler optimal auf ein äußerst komplexes Studium oder ein
fachlich höchst anspruchsvolles Berufsumfeld vorzubereiten. Das Regierungskonzept sehe derzeit aber nur eine verstärkte pädagogische Ausrichtung vor,
kritisierte der FV Deutsch. Würde dieses umgesetzt, müsste der fachliche
Anteil bei einer notwendigerweise begrenzten Studienzeit sinken.
Der Fachverband kritisierte überdies, dass bei einer Umsetzung des Einheitslehrer-Konzepts die ausbildenden Studienleiter für die ehemalige Hauptund Realschule in die Ausbildung von Lehrkräften in der Oberstufe von Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe eingebunden wären. Es sollte
aber nur für die Sekundarstufe II ausbilden bzw. auf diese vorbereiten, wer
hierfür die entsprechende Fachkompetenz und Erfahrung mitbringt.
Welcher Weg sich abzeichnet, wird für den Fachverband auch deutlich an
der augenblicklichen Praxis an Gemeinschaftsschulen, die im Sommer 2014
mit dem Aufbau einer Oberstufe beginnen. Hierfür werden u.a. Realschullehrkräfte gewonnen, die, ihrem Schicksal überlassen, nicht wissen, was sie fachlich
unterrichten sollen. Diese hätten ihre mangelnde Erfahrung und deutliche
Überforderung eingestanden.
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Es sei derzeit nicht erkennbar, aber auch nicht vorstellbar, wie im geplanten Studiengang die »länderspezifischen inhaltlichen Anforderungen für die
Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung« erfüllt werden
können, auf die sich die Kultusministerien aller Bundesländer geeinigt hätten.
Der Verband gibt überdies zu bedenken, dass es bundesweit derzeit nirgendwo »Sekundarschullehrkräfte« gebe. Somit würden solche in Schleswig-Holstein ausgebildeten Lehrkräfte in keinem anderen Bundesland angestellt werden und es würde die Mobilität eines ganzen Berufstandes verhindert werden.
Letzteres würde die Bereitschaft zum Lehrerstudium bei den zukünftigen
Studenten vermindern, obgleich Schleswig-Holstein auf sie angewiesen ist.
Der Verband fordert ein diskussionsfähiges Modell, wie die Sekundarschullehrerbildung konkret aussehen soll. Zu diskutieren ist in diesem Zusammenhang, ob es nicht einen stärker pädagogisch ausgerichteten Lehrer für
die Sekundarstufe I und einen vertieft fachlich orientierten Lehrer für das
Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen geben soll.
Stellungnahme zu den Fachanforderungen Sek. I/II

Der FV Deutsch wird im Rahmen der Anhörung zu den Fachanforderungen
Deutsch, die mit dem Beginn des Schuljahres 2014/15 die noch geltenden
Lehrpläne ersetzen sollen, eine insgesamt positive Stellungnahme abgeben.
Ausdrücklich zu loben ist die Arbeit der eingesetzten Fachkommissionen; die
Fachanforderungen ermöglichen einen modernen und fordernden Deutschunterricht und sind in ihren Aussagen erfreulich konkret. Der FV Deutsch wird
auf nur wenige Aspekte hinweisen, die aus seiner Sicht verändert und damit
verbessert werden müssten. Bedauerlich ist, dass das Bildungsministerium den
Zeitraum für die Anhörung sehr spät angesetzt hat; auch zur Vorstellung und
Besprechung der Fachanforderungen in den Fachschaften bleibt kaum Zeit,
wenn doch mit diesen bereits nach den Sommerferien gearbeitet werden soll.
[Eckhard Formella]

AG Referendare und AG Best in Kiel
»Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.« Der Vers aus dem berühmten
Hesse Gedicht »Stufen« verdeutlicht, wie viel Magie ein Beginn haben kann.
Von dieser Magie spüren viele Referendare und Berufseinsteiger wenig, wenn
sie in den ersten Stunden des Lehrerlebens stehen. Die Veränderung der Referendarsausbildung und nicht zuletzt auch die Verkürzung der Ausbildungszeit
lassen viele ratlos zurück.
Unter der Leitung von Almut Hoppe hat sich daher vor acht Jahren in
Kiel eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, die gemeinsam Unterrichtseinheiten
plant, Methoden erprobt, usw. Behandelt wird, was den Teilnehmern unter
den Nägeln brennt.
In der letzten Sitzung stand eine Einheit zu Tiergedichten für die Orientierungsstufe im Fokus. Daran soll in der kommenden Sitzung weitergearbeitet
werden, um dann gemeinsam Tippkarten für Balladen zu entwickeln. Angedacht ist, dass die klassischen Balladen aufbereitet werden und am Ende der
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Sitzung jedem Teilnehmer als fertige Unterrichtseinheit zur Verfügung stehen.
Dabei steht Almut Hoppe als Ratgeberin immer an der Seite der Teilnehmer
und kann aus ihrem Fundus an Erfahrungen berichten.
Um der AG neue Impulse zu geben, wurde auf der letzten Sankelmarktagung
im November 2013 überlegt, wie die AG auch in Zukunft gut aufgestellt sein
kann. Die kommenden Sitzungen wird Almut Hoppe gemeinsam mit Anja
Klimmek gestalten, bevor die Leitung dann nach und nach übergeben wird. Zudem ist beabsichtigt, die Arbeitsgemeinschaft auch erfahreneren Kolleginnen
und Kollegen zu öffnen, um den Austausch noch lebendiger zu gestalten.
Über neue Mitstreiter freuen sich alle. Die AG trifft sich am 02.09.2014 um
16.00 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel. Die weiteren Termine werden
dann mit den Teilnehmern abgesprochen. Angedacht sind zwei Termine pro
Halbjahr. Neue Wegbegleiter sind herzlich willkommen. Dafür einfach eine
E-Mail an Anja Klimmek schicken.19
Wer nicht Mitglied im Verband ist, darf zweimal kostenlos schnuppern. Für
Mitglieder des Verbands ist die Teilnahme selbstverständlich kostenlos.
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19 – E-Mail: anjaklimmek@web.de

[Anja Klimmek]

AG Referendare jetzt mit Dependance in Lübeck
Seit acht Jahren leitet Almut Hoppe für den Fachverband Deutsch im Germanistenverband die AG der Referendarinnen und Referendare sowie Berufseinsteiger in Kiel an.
Auf die zunehmende Arbeitszeitverdichtung im Referendariat haben wir
nun reagiert und für den Südosten des Landes eine zweite Gruppe eingerichtet,
die in der Regel zwei Mal im Semester an der Oberschule zum Dom in Lübeck
tagen wird.
Ziel der AG ist es, für engagierte angehende Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer ein Forum zu schaffen, in dem sie sich austauschen, fachlich weiterbilden
und gegebenenfalls Unterrichtsmaterial gemeinsam erstellen können. In den
zweistündigen Sitzungen wird immer ein fachlicher Input gegeben, gemeinsam
gearbeitet und Raum für Fragen zum Deutschunterricht gegeben.
Im laufenden Semester kümmert sich die Lübecker AG um Lyrik. Wurden
in der ersten Sitzung produktive Zugänge zur Lyrik gesichtet, erprobt und
auf ihr didaktisches Potential hin untersucht, wird es bei der zweiten Sitzung
um das Schreiben zu Gedichten gehen und gemeinsam eine Einheit dazu
entworfen. Die bislang acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sich einig,
dass sie die AG-Zeit zur gemeinsamen Erarbeitung von Unterrichtsmaterial
nutzen wollen und haben vorgeschlagen, dies im kommenden Schuljahr zu
einer Ganzschrift für die Mittelstufe zu tun.
Weitere Interessenten im und nach dem Referendariat sind sehr herzlich
willkommen und mögen sich bitte per E-Mail bei Dirk Schulz melden.20
[Dirk Schulz]
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Rückblick: 63. Sankelmark-Tagung des FV Deutsch
am 1./2. November 2013 zum Thema »Schreiben«

21 – Siehe auch das Interview auf den
Seiten 9ff.

Die Tagung stand eindeutig im Zeichen des Rahmens, den die neuen Fachanforderungen Sek. II und besonders das schriftliche Abitur, gerade in seiner
länderübergreifenden Dimension, für den Schreibunterricht an Schleswig-Holsteins Schulen vorgeben.
Entsprechend ging es im ersten Impulsreferat des Freitagvormittags auch
gleich darum, die Hintergründe der Neuerungen mit Blick auf die KMKBildungsstandards für die Oberstufe und aus der Perspektive der modernen
Schreibdidaktik auszuleuchten. Dies tat Frau Dr. Stadter anstelle des kurzfristig erkrankten Prof. Steinhoff. Sie setzte auch gleich mit dem zweiten Impulsreferat des Vormittags fort, in dem der Blick in Richtung Praxis und Schulalltag
gerichtet wurde: auf die Erkenntnisse, die mit der neuen Aufgabenart »materialgestütztes Schreiben« in Bayern gemacht wurden, einem Bundesland mit
gewissen Erfahrungen in Bezug auf die erwähnte Aufgabenart. Erkennbar
wurde nicht nur der didaktische Wert des materialgestützten Schreibens, der
u.a. in der Aufwertung des pragmatischen und wissenschaftspropädeutischen
Schreibens in der Vorbereitung auf Studium und Berufswelt besteht. Deutlich
wurde überdies, dass eine sehr motivierende Aufgabenart vorliegt, die im Sinne
einer curricularen Entwicklung ihren Platz auch bereits in der Mittelstufe hat.
Frau Dr. Stadters Vortrag bildete zusammen mit den Inhalten ihres Workshops
am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag eine wichtige Basis für die
sich danach anbahnende Beschäftigung mit dem materialgestützten Schreiben
in Schleswig-Holstein, die sich anschließend in der Erstellung der Fortbildung
zum Zentralabitur durch die Studienleitergruppe Deutsch am IQSH für die
Deutsch-Fachschaften im Lande zeigte.
Auch die anderen Workshops bereiteten die Teilnehmer(innen) ganz konkret und praxisbezogen auf die neuen Anforderungen in der Oberstufe vor: auf
das Arbeiten mit den »Steckbriefen« aus den erwähnten Fachanforderungen
(A. Schumacher), auf das Arbeiten mit dem länderübergreifenden Themenkorridor »Sprache, Medien, Lesen und Literatur« (A. Ukert, F. Reich), auf die
Umsetzung neuer Aufgabenformate beim Interpretieren literarischer Texte
(Dr. J. Bobsin) und auf das journalistische Schreiben (G. Knoop), dem zukünftig in den Aufgaben zum schriftlichen Abitur ein erkennbarer Stellenwert
zukommen wird. So verwunderte es nicht, dass die Teilnehmenden der Workshops wie auf den vorangegangenen Tagungen, verschiedenste Anregungen
für die konkrete Arbeit in ihren Lerngruppen an den Schulen mitnahmen.
Diesmal zeigte sich wieder, wie gewinnbringend es ist, die Tagung bis zum
Ende zu besuchen: A. Hoppes am Samstagnachmittag dargebotenen Ideen zur
individuellen Schreibförderung mit Schüler(inne)n in der Einführungsphase
zur Oberstufe wirkten bestechend überzeugend und boten Anlass zu einem
regen Austausch über die Umsetzbarkeit im Schulalltag. Hierbei zeigte sich,
dass einzelne Fachschaften im Lande bereits »auf dem Wege sind«.21
Es mag abgedroschen klingen, aber die thematischen Angebote, das Ambiente der Akademie und die anregenden Diskussionen machten Lust darauf,
auch 2014 wieder an der 64. Tagung des Fachverbandes teilzunehmen.
[Eckhard Formella]
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Protokoll der Mitgliederversammlung
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
– Der 1. Vorsitzende Dr. Eckhard Formella eröffnet die Mitgliederversammlung lässt über die hier abgebildete Erweiterung abstimmen. Im Folgenden
gratuliert er Beate Kennedy mit einem Blumenstrauß zum neuen Posten
der Bundesvorsitzenden des Fachverbandes.
TOP 2: Genehmigung der Protokolls der Mitgliederversammlung vom
23. November 2012
Das Protokoll wird einstimmig für korrekt befunden.
TOP 3: Bericht des Vorstands und Aussprache
– Das verspätete Erscheinen des Rundbriefes wird durch verzögerte Artikeleingang und Terminschwierigkeiten der Druckerei erklärt. Den Beiträgerinnen und Beiträgern und Hanjo Iwanowitsch als für den Rundbrief
Verantwortlichem wird herzlich gedankt.
– Eckhard Formella berichtet vom Antrittsbesuch bei der Ministerin, der
bevorstehenden Planung des Praxissemesters sowie der Stellungnahme zum
neuen Legasthenieerlass, in den sinnvolle Änderungen bereits eingearbeitet
worden seien.
– Arne Schumacher berichtet als Schatzmeister, dass der Rundbrief und der
Versand desselben größte Posten im Jahresdurchgang der Kasse seien.
– Mit der nächsten Sitzung des Jahres 2014 werden Eckhard Formella, Arne
Schumacher und Beate Kennedy ihr Amt niederlegen, sodass dringend
Ersatz gesucht wird. Wenn sich keine Freiwilligen finden, werden Landesverband und Sankelmarktagung nicht länger existieren. Auch von Beate
Kennedy wird nochmals ein Appell zum Engagement ausgesprochen, da
die Tagung Strahlkraft bis Baden-Württemberg habe (unser neuer Bundesschatzmeister Kai Voss ist Beleg dafür).
TOP 4: Bericht vom Germanistentag in Kiel
– Aus dem Bundesvorstand: das Positionspapier wird von Beate Kennedy
als Beispiel eher schleppender Mitarbeit benannt, dabei sei dieses Grundlage für Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Gisela Beste bleibt
Delegierte für den Rat für Rechtschreibung. Weiterhin ist die AG der
Studienleiter aktiv. Es gibt einen Auftrag an den Bundesvorstand, zum
Thema Inklusion eine an die Kultusministerien gerichtete Stellungnahme
zu erstellen.
Kai Voss stellt sich vor und berichtet von einer Übergangsphase nach der
Übergabe des Amtes durch Andreas Borrmann. Ein Finanzierungskonzept
für den BV in Zeiten zurückgehender Mitgliederzahlen und steigender
Kosten wir entwickelt. Kai Voss steht gegen die Finanzierung einer gemeinsamen Geschäftsstelle mit dem Hochschulverband, da dies jährlich einen
vierstelliger Betrag koste. Schwerpunkt bei Tagungen wie Sankelmark und
Rundbrief (auch wenn dieser vielleicht eher billiger werden müsse).
TOP 5: Mitgliederentwicklung

27

Mitgliederversammlung des Fachverbandes Deutsch im Deutschen Germanistenverband – Landesverband
Schleswig-Holstein – Fachgruppe der
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
Ort:

Akademie Sankelmark
1. November 2013
Anwesende: Siehe Anwesenheitsliste
Beginn: 19.00 Uhr
Ende: 20.00 Uhr
Zeit:

Fachverband Deutsch

22 – Wer dem Verband bislang keine E-Mail-Adresse genannt hat, möge dies bitte an die Adresse fachverband@ats20.de nachholen.

23 – Einer der Vorschläge ist mit dem
Tagungsthema 2014 aufgegriffen worden.

Aus dem Fachverband
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Das Teilprotokoll zu diesem Punkt wird bis Ende der Sommerferien als
E-Mail an alle Mitglieder versandt.22

TOP 6: Verschiedenes
Es werden Vorschläge für Themen der nächsten Sankelmark-Tagung gesammelt.23
[Hanjo Iwanowitsch]

Wolf Schneider kommt nach Sankelmark

Abbildung 3: Wolf

Schneider. Foto:
privat

Die Füllwörter sind aufgespürt. Einige Nebensätze vereinfacht. Eine WürdeKonstruktion? Lieber direkter formulieren – es kostet viel Zeit und Sprachschweiß, mit Wolf Schneider zu mailen. Der bekannte Journalist und Stillehrer
soll dem Thema Sprache auf der diesjährigen Sankelmark-Tagung professionellen Esprit verleihen, den Deutschlehrer-Blick mit den Profi-Ansprüchen
verknüpfen.
Wolf Schneider nimmt die Einladung in den hohen Norden unprätentiös
an, antwortet, dass er sich besonders freue, von Deutschlehrern gefragt zu sein.
Aber er hat auch Bedenken, schreibt: »Die Schule lehrt das korrekte Deutsch.
Sie lehrt nicht oder nur am Rande das verständliche Deutsch und ebenso
nicht das farbige, gefällige Deutsch.« Er führt Beispiele an, plädiert dafür, dass
man auf eingeschobene Nebensätze und vorangestellte Attribute verzichtet.
Wendet sich auch gegen den Wissenschafts- und Bürokratenjargon, als Beispiel
nennt der den »schulischen Bereich«. Formuliert selbst treffend und zugespitzt:
»Schüler wie Dichter kennen zu ›Schule‹ kein Adjektiv, und alle Bereiche sind
sowieso zu tilgen, zusammen mit den Umständen und Gegebenheiten.«
Genau darüber wollen wir uns mit ihm in Sankelmark austauschen! Wolf
Schneiders Deutschlehrer-Bild wollen wir gern aktualisieren. Stil ist auch
unser Anliegen, aber die Vermittlung hat es in sich, wie wir alle in der Schule
täglich erfahren. Allerdings haben es die nächsten Mails an Schneider auch in
sich: Der geplante Satz funktioniert nicht ohne eingeschobenen Nebensatz.
Warum eigentlich nicht? Warum überhaupt ein Nebensatz? Was will man
eigentlich damit sagen? Vielleicht doch das andere Anliegen zuerst. Woher
kommen plötzlich die Attribute? Schleichen sich doch immer wieder ein. Er
hat ja recht, wie in einem Spiegel-Interview mit ihm zu lesen ist: »Wenn du
gelesen werden willst, musst du dich plagen«. Aber nun werden doch zuerst
die anderen Mails verfasst, die Kollegen sind sicher nicht so zimperlich mit
den Sätzen und Wörtern . . . .
Die Schreibblockade löst sich wieder, als auch der »Sprachpapst« (Spiegel,
21.5.2010) im regen und schnellen weiteren E-Mail-Tausch zu Einzelheiten der
Tagung und Organisatorischem mal einen Schachtelsatz nutzt. Schneider wird
vom Starnberger See aus anreisen, wo der 89-Jährige heute lebt und als Dozent aktiv ist. Er war Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Washington,
Chefredakteur bei der Welt, leitete von 1979 bis 95 die Hamburger Henri-Nannen-Schule und begründete deren legendären Ruf als Journalistenschmiede.
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Parallel moderierte der umtriebige Berliner die NDR-Talk-Show. Mittlerweile
ist er der meist gelesene deutsche Stillehrer des deutschen Sprachraums.
Für Sankelmark wünscht er sich drei Stunden, will uns »die Gesetze der
Verständlichkeit (und die gibt es) und die Regeln der Attraktivität (wie ich sie
erlernt und 30 Jahre lang gelehrt habe), plausibel« machen und mit uns diskutieren. Diese große Runde bekommt er im November,24 wir freuen uns auf
seinen Besuch! Und wir setzen bei der nächsten Formulierungssuche auch den
einen oder anderen geplanten Nebensatz in Klammern, zumindest in Mails
und im informellen Austausch. Sonst müssten wir die traditionelle Deutschlehrer-Aufsatz-Regel in Frage stellen, keine Informationen einzuklammern. . . .
Aber »Aufsätze« schreiben unsere Schülerinnen und Schüler ja auch schon
lange nicht mehr, das sind nun »Textproduktionen«. Klingt das nicht auch so
sperrig wie »Bereich« oder »Umstand«? Es wird sicher spannend, mit Wolf
Schneider um Formulierungen zu ringen.

Rundbrief 46 (2014)

24 – Siehe folgende Einladung.

[Gabriele Knoop]

Einladung zur Sankelmark-Tagung 2014
»Worte wirken«
Bitte gleich vormerken!: die Tagung findet am 7. und 8. November 2014
statt. – Nur sofortiges Anmelden25 sichert den Platz!
Zur Einführung

Sprache ist für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Grundlage ihres Wirkens. Schülerinnen und Schüler sollen Sprache wahrnehmen, verstehen, deuten
sowie angemessen und reflektiert verwenden. Aktuell gibt es bei der unterrichtlichen Umsetzung viele Unsicherheiten. Die Tagung will einen Überblick
über verschiedene Konzepte vermitteln und diese diskutieren. Sie will darüber
hinaus theoretisches Hintergrundwissen vermitteln und zu einer konsequenten wie kreativen Sprachbildung anregen. Denn: Bildung setzt Sprache voraus,
aber auch die Sprache muss entwickelt werden.
Thematisiert wird der gegenwärtige Streit zum Schreibenlernen: Formulieren ohne Punkt und Komma; Lesen durch Schreiben; schreiben, wie man
spricht; Schreiben durch Schreiben; richtig schreiben; gut schreiben . . . – mit
welchen Konzepten haben die Schülerinnen und Schüler das Schreiben und
den Umgang mit Sprache erlernt? Wie wirken diese in der Orientierungsund Mittelstufe fort, wie lassen sie sich bis in die Oberstufe hinein fruchtbar
machen?
Strategien zum richtigen Schreiben vernachlässigen oft das gute Schreiben.
Guter Stil wird erst wirksam, wenn er sich am Leser orientiert. Und jeder
Schreiber ist auch Leser und muss erst selbst verstehen, was er schreibend
verarbeitet. Insofern geht es auch beim Schwerpunkt Sprache ums Schreiben,
Lesen und Hören in seiner Vernetzung.
Literaturverstehen schließlich ist ohne nuancierte, kenntnisreiche sprachliche Reflexion und den sprachgebundenen Austausch darüber nicht möglich.
Durchgängige Sprachbildung stellt also den Kern des Deutschunterrichts dar.
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[Almut Hoppe und Gabriele Knoop]

Das Programm
Freitag, 7.11.2014

bis 8.30
8.30
8.50
9.00

10.15
11.00
11.30
12.30
14.00
14.30

Anreise
Tee, Kaffee und Erfrischungen
Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema
durch Dr. Eckhard Formella
Gut und richtig schreiben: Konzepte in der Diskussion – Impulsvorträge von Dr. Anja Fandel, Gabriele
Knoop und Beate Leßmann
Fishbowl zum Thema – Moderation durch Dirk Schulz
Stehkaffee
Grammatik und Interpretation – Impulsvortrag von
Klaus Wöhler
Mittagessen
Tee, Kaffee und Kuchen
Arbeitsgruppen (inklusive individueller Pause mit
Kaffee, Tee und Kuchen)

AG

Thema

Leitung

1

Individuelle Lernwege im Schreiben
und Rechtschreiben
Grammatik in der Orientierungsstufe
Wortschatzdiagonistik und die
Folgen
Grammatik und Interpretation
(Workshop zum Impulsreferat)
Rechtschreibung systematisch und
erfolgreich vermitteln

Beate Leßmann

Durchgängige Sprachbildung

Gabriele Knoop und
Anka Schenck

2
3
4
5

6

Anja Klimmek und Dirk
Schulz
Jan Isermann
Klaus Wöhler
Dr. Julia Bobsin und
Dr. Anja Fandel

18.00
19.00

Abendessen
Mitgliederversammlung des Fachverbands Deutsch
– Auch Gäste sind herzlich willkommen
20.00 Kultur-Bonbon
21.00 Abend in der Klause
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Samstag, 8.11.2014

Ab 7.15
9.00
10.30
11.30
12.30
13.30
16.00
anschl.

Frühstück
Was die Schule leider nicht lehrt – Wolf Schneider
Tee, Kaffee
Wie man Leser findet – Wolf Schneider
Mittagessen
Wiederholung der Arbeitsgruppen 2 bis 6 (inklusive
Tee, Kaffee und Kuchen)
Abschlussrunde, Rückmeldung, weitere Planung
Ende der Veranstaltung
(Programmänderung vorbehalten.)

Bitte melden Sie sich direkt in der Akademie Sankelmark26 bei Frau Johannsen
an: Telefon: 04630 550 – E-Mail: k.johannsen@eash.de
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26 – Auf den Seiten der Akademie
gibt es auch ein Anmeldeformular:
www.eash.de/kontakt/anmeldung.html

Aus dem Bundesverband
Nach der Wahl auf dem Germanistentag in Kiel im
September 2013: Der neue Vorstand des
Fachverbands Deutsch nimmt Fahrt auf
Seit der Wahl am 24. September 2013 auf der Mitgliederversammlung während des Deutschen Germanistentages in Kiel hat der Fachverband Deutsch
einen neuen Bundesvorstand. Beate Kennedy (Schleswig-Holstein) ist zur
ersten Vorsitzenden gewählt worden, Christian Plien (Niedersachsen) ist als
zweiter Vorsitzender bestätigt worden wie auch Barbara Jessen (Hessen) als
Schriftführerin, und Kai Voss (Baden-Württemberg) ist neuer Schatzmeister.
Wir blicken auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Hochschulverband zurück. Die gemeinsamen Projekte Positionspapier und Germanistentag haben
uns zusammengeschweißt. Dass wir in diesem guten Klima weiter miteinander
arbeiten wollen, haben wir auf unserer ersten gemeinsamen Konferenz am
1. März 2014 in Berlin bekräftigt. Mit Blick auf den Germanistentag in Kiel
durften wir uns freuen, dass kostendeckend gearbeitet wurde und die Veranstaltung wie erwartet mit über 600 TeilnehmerInnen gut besucht war. Dabei
fielen allerdings erneut die Teilnehmerzahlen aus der Lehrerschaft hinter den
Erwartungen zurück. Als ein Grund wurde die verspätete Flyer- und Plakatwerbung benannt. Erst Mitte Juli 2013 stand ein relativ geringes Kontingent an
solchen Druckwerbemitteln zur Verfügung. Da aber die Sommerferien in den
Bundesländern zu unterschiedlichen Zeiten beginnen und aufhören, konnten
über diese Werbeform einige Schulen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden. Lehrkräfte müssen bei ihren Schulleitungen Freistellungsanträge stellen
und benötigen dafür einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Die Veranstaltung
wurde zwar gut in unseren sonstigen Publikationsmedien beworben wie dem
Newsletter, den Mitteilungen, dem Rundbrief und der Homepage; doch erreichen Faltblätter und Broschüren auch diejenigen, die (noch) keine Mitglieder
sind. Die Öffentlichkeitsarbeit für den nächsten Germanistentag wird also
früher anlaufen. Ort und Termin für diese größte Tagung unseres Verbandes
dürfen schon notiert werden: 25. bis 28. September 2016 in Bayreuth.
Am 23./24. Mai 2014 traf sich der erweiterte Bundesvorstand des Fachverbandes in Fulda. Die Landesvorsitzenden aus Baden-Württemberg (Wolfgang
Rzehak), Bayern (Georg Behütuns), Rheinland-Pfalz (Markus Müller), Saarland (Torsten Mergen), Nordrhein-Westfalen (Ellen Schindler-Horst), Niedersachsen (Roland Quinten) und Berlin-Brandenburg (Ursula Reichelt) tagten
gemeinsam mit den Bundesvorsitzenden Kai Voss, Christian Plien, Barbara
Jessen und Beate Kennedy (die gleichzeitig jeweils als Delegierte des hessischen
und des schleswig-holsteinischen Landesverbandes fungierten) zum Thema:
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»Aktuelle Herausforderungen – Abituraufgaben im Vergleich«.
Es referierte Helmut Bernsmeier, habilitierter Germanist, Deutschlehrer,
langjähriger Schulleiter und Vorsitzender der hessischen Abiturkommission
Deutsch.
Der Vortrag warf ein Licht auf die Lektürevorgaben für die Abituraufgaben
der Länder und kam zu dem Schluss, dass die Auswahl sich überwiegend auf
Klassiker stütze (Goethe, Schiller, Kleist, Büchner, Fontane), »moderne Klassiker« wie Brecht und Böll in der Minderheit seien und vor allem die aktuelle
Gegenwartsliteratur so gut wie gar nicht vertreten sei (etwa Widmer, Stamm,
Hein, Timm, Zeh; wenn Gegenwart, dann heißt sie Wolf und Grass). Zwar
gibt es Übereinstimmungen, künftig materialgestützte Aufgaben zu stellen
– ein Vergleich der Abituraufgaben zeige jedoch, dass diese in ihrem Aufbau
in den Ländern variierten, weshalb es schwierig erscheine, einen Aufgabenpool für ein Zentralabitur mehrerer Länder zu bilden. Der »babylonischen
Sprachverwirrung« (Barbara Jessen) möchte der Bundesvorstand auf die Spur
kommen und beabsichtigt die Darstellung der verschiedenen Sprach- und
anderen Regelungen der Länder in einer Synopse.
Dem Antrag, Kooperationen mit Einrichtungen anzustreben, die der Leseförderung verpflichtet sind (Stiftung Lesen u.a.), folgte ein entsprechender
Beschluss. Außerdem ist beabsichtigt, zukünftig jährliche Treffen zu veranstalten (anstelle eines Turnus von anderthalb Jahren). Das nächste Treffen des
erweiterten Bundesvorstandes findet dann im Juni 2015 in Fulda statt.
Im Laufe der Tagung wurde der langjährige Vorsitzende des bayrischen
Fachverbandes, Georg Behütuns, in den Ruhestand verabschiedet. Aus Bayern
nahm Anke Emminger teil, die gemeinsam mit fünf weiteren Mitgliedern einen
neuen Vorstand des bayrischen Fachverbandes aufbauen möchte und zukünftig
als regionale Ansprechpartnerin für Martin Huber bei der Vorbereitung des
Germanistentages 2016 zur Verfügung stehen wird.
Der Gemeinsame Bildungspolitische Arbeitskreis von DGV und SDD, in
den als Delegierte Beate Kennedy, Christian Plien und Barbara Jessen aus
dem Fachverband Deutsch, Doris Tophinke, Mark-Georg Dehrmann und
Heinrich Kaulen aus dem Hochschulverband des DGV entsandt sind, tagte
in neuer Besetzung am 25. Januar 2014 in Heidelberg. Schon im Frühjahr
ergab sich die Möglichkeit einer ersten gemeinsamen Stellungnahme, und zwar
zu der Anhörungsfassung des Rahmenlehrplans für die Sekundarstufe II in
Berlin. Bildungsstandards, Fachlichkeit und Inklusion bilden die thematischen
Schwerpunkte der zukünftigen Zusammenarbeit. Nutzen und Grenzen von
Hochschultestverfahren stehen im Mittelpunkt des nächsten Treffens am
18./19. Juli 2014 in Hannover.
Die Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes, der halbjährliche
Newsletter und die Homepage des DGV bilden weiterhin Foren des Austausches zwischen den beiden Teilverbänden und ihren Mitgliedern. Hier sollen
verstärkt kurze, hochaktuelle Texte zu bildungspolitischen Trends mit Bezug
auf das Fach Deutsch, aber auch zu anderen Themen des Faches, zur Lektüre
und Diskussion einladen.
[Beate Kennedy]
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