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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
stellen Sie sich bitte vor das nur noch angenehm warme Ende eines vorher
fast zu heißen Tages – während sich vor dem Musikpavillon ein Paar selbstvergessen versunken zu den Klängen der Kurkapelle bewegt, die einen Bossa
Nova angestimmt hat, spielt der der Tenorsaxophonist, der eine verblüffende
Ähnlichkeit mit Stan Getz zu haben scheint, dessen größten Hit, und da setzt
auch Astrud Gilbertos Stimme ein . . .
Stellen Sie sich bitte vor einen lauen Sommerabend, ein leiser Wind streicht
durchs nahgelegene Hanffeld, Spät- und Retrohippies wiegen sich zu ReggaeRhythmen, ziehen ab und zu an einer kursierenden Tüte, je ein nicht nur
deswegen zufriedenes Lächeln liegt auf den Gesichtern, Bob singt »No woman,
no cry« – peace, bro!
Stellen Sie sich bitte vor eine fast spiegelglatte Ostsee im sanften Dämmern,
die Luft fast schon kühl, das Wasser von den langen Sommertagen warm, Sie
lassen das Fahrrad fallen, werfen die störenden Klamotten von sich und laufen
ins klare Kühl. Nach wenigen Schwimmzügen flirren Sie zufrieden durch die
Sie umgebende Frische . . .
Zackbumm, feddich!: Wie auch immer Sie sich den zufriedenen Abschluss
eines Tages imaginieren – unsere Stimmung war ähnlich, als wir die Rundbrief -Datei an den Herstellungsbetrieb schicken konnten. Zwei Wochen später
halten Sie nach langwierigen Vorbereitungen nun wieder Ihren Rundbrief in
den Händen. Stöbern Sie einmal kurz links durchs Inhaltsverzeichnis, erkennen Sie rasch: Wir haben uns bemüht, für jede_n etwas mitzubringen.
Das Foto auf dem Titel zeigt diesmal Henning Lobin, Professor für Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik in Gießen, außerdem
Autor des reichhaltigen und empfehlenswerten Buches Engelbarts Traum – Wie
der Computer uns Lesen und Schreiben abnimmt [Lob14]. Es verweist schon auf
die Sankelmark-Tagung im November, deren Ankündigung und Programm
Sie auf Seite 30 finden, auf der Prof. Lobin das eröffnende Impulsreferat halten
wird.
Weiterhin im Rundbrief wie gewohnt Theoretisches wie Praktisches, Diskutierenswertes, Berichte von allen Ebenen unseres Verbandes und vieles mehr!
– Einen Beitrag aber möchte ich hervorheben: Dirk Schulz’ Text auf Seite 22
über das Ende einer freiwilligen Initiative. Es sei hier noch einmal erinnert:
Wenn jeder nur sein Ding macht, gibt’s nix Gemeinsames.
Viel Freude beim Lesen wünscht im Namen aller Autor_innen
[Hanjo Iwanowitsch]
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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.

Unterrichtspraxis
Ein Nobelpreis für gute Rechtschreibung
Der Fachverband Deutsch fordert einen intensiveren Schreibunterricht

Ein Aufhänger: Im Mai 2015 erklärt eine schleswig-holsteinische Deutschlehrerin bei einem Elternabend einer 7. Klasse im Gymnasium, Rechtschreibung
werde jetzt in der Sekundarstufe I nicht mehr benotet.
Deutschlehrer/innen in Schleswig-Holstein sind ihrer Korrekturpraxis verunsichert. Denn der Fehlerquotient, der viele Jahre lang zur Korrekturpraxis
gehörte, ist relativiert worden, und die Lehrkräfte fragen sich, wie sie die
Sprachrichtigkeit künftig bewerten sollen. Dabei geht es nicht darum, die
Rechtschreibung nicht mehr zu bewerten, sondern es soll nur ein abgesenkter
Fehlerquotient gelten, weil in anderen Bundesländern ein Fehlerquotient nicht
zur Bewertung der Rechtschreibung herangezogen wird. Zugleich soll erreicht
werden, dass nicht rein quantitativ und schematisch bewertet wird, sondern
die Qualität der Fehler auch eine Rolle spielen soll.
Die Veränderung des Fehlerquotienten bei der Korrektur von schriftlichen
Arbeiten im Fach Deutsch in Schleswig-Holstein ist der Anlass, über den
Rechtschreib-Unterricht neu nachzudenken.
Ursachen für eine zurückgehende Rechtschreibsicherheit lassen sich leicht
benennen: der Umgang der Jugendlichen mit technischen Medien, Migrationshintergründe, bildungsferne Elternhäuser, die Kürze der bei Klausuren
zur Verfügung stehenden Zeit, nachlassende Konzentration u.a. Es ist auch
nachvollziehbar und begrüßenswert, dass das Bildungsministerium und Eltern
erreichen wollen, dass sich die Beurteilung der Rechtschreibung nicht nach
Bundesländern unterscheidet.
Nachdrücklich herauszustellen ist jedoch: Rechtschreibung ist eine grundlegende und wertvolle Kompetenz, die nicht nur gesellschaftliche Integration,
sondern auch persönliche Bildung der Einzelnen befördert. Das Ziel, dass Heranwachsende richtig, sicher und gut schreiben, kann nicht relativiert werden,
weil es im Vergleich mit anderen deutschunterrichtlichen Zielen von großem
Gewicht ist, denn:
– Alphabetisierung ist ein gesellschaftlicher Wert.
– Verständigung untereinander wird durch richtig geschriebene Texte erreicht.
Zwar kann man auch fehlerhaft geschriebene Texte – bis zu einer gewissen
Grenze – verstehen, aber damit wird die Kommunikation schwierig und
belastet.
– Allgemeinpädagogisch aktiviert das Lernen von Rechtschreibung Gehirnaktivitäten aller Art. Das wird aktuell auch bei der Diskussion über die
Vorteile einer verbundenen Schreibschrift festgestellt.
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Ein Nobelpreis für gute Rechtschreibung

– Eigenaktivität, das Entdecken von Regeln und Mustern, Konzentration und
Selbstüberprüfung schaffen lerntheoretisch intrinsische Motivation – auch
für andere Lerngebiete.
– Rechtschreibung setzt eine Haltung zum eigenen Tun voraus und stärkt diese
Haltung zugleich. Lernen hat mit Ernsthaftigkeit, Disziplin und Ausdauer
zu tun: Haltungen, die bei allem Lernen und der Gestaltung des eigenen
Lebens wirken.
– Die ethische Dimension des Lernens im Bereich von Erziehung und Bildung
spielt für Lernen und Handeln in der Welt eine große Rolle.
– Fachdidaktisch bringt Rechtschreibunterricht Einsichten in die Struktur
und die Geschichte der Sprache, hier in die drei Prinzipien der Rechtschreibung – das alphabetische, das silbische und das morphematische.
– Freude beim flüssigen und richtigen Schreiben von eigenen Texten generiert
Ideen, Kreativität und Flow.
– Für Ausbildung, Studium und Beruf bringt Rechtschreibsicherheit Vorteile.
– Die gesellschaftliche Repressivität, die mit dem Erlernen der Rechtschreibung verbunden ist, wird zwar gegenwärtig kritisiert (Foucault), keiner der
Jugendlichen, die jetzt schreiben lernen, wird aber gesellschaftlicher Repressivität entgehen, indem er nicht mehr lernt, richtig und gut zu schreiben.
Besser als Albert Camus es in seiner begeisternden Autobiographie Der
erste Mensch [Cam13] schildert, welche Bedeutung eine solide Grundbildung
hat, kann man es nicht sagen. Albert Camus erzählt von seiner Kindheit in
der Rue de Lyon in Algier. Der spätere Nobelpreisträger lebt, wie man heute
sagen würde, unterprivilegiert in ärmlichen Verhältnissen. Nachdem er den
Nobelpreis erhalten hat, schreibt er einen Dankesbrief an seinen Grundschullehrer, der es ihm ermöglicht hat, sich aus der sozialen Misere durch Bildung
herauszuarbeiten.
Im Gymnasium gab es nur den
»Wettstreit der Intelligenz und der körperlichen Gewandtheit bei
den Spielen. In beiden Wettbewerben waren die beiden Kinder
[Jacques, d.i. Albert Camus, und sein Freund] nicht die Letzten. Die solide Ausbildung in der Volksschule hatte ihnen eine
Überlegenheit gegeben, die sie von der Sexta an in die Spitzengruppe brachte. Ihre unerschütterliche Orthographie, ihr solides
Rechnen, ihr geschultes Gedächtnis und vor allem der Respekt,
der ihnen vor jeder Art Wissen eingebläut worden war, bildeten
entscheidende Trümpfe.« [Cam13, 189]
Bildung (Lesen, Schreiben, Rechnen, Wissenserwerb) als Chance für sozialen Aufstieg und gesellschaftliche Partizipation – das gilt auch gegenwärtig
weltweit.
Der Fachverband Deutsch hat die Veränderung des Rechtschreibquotienten
zum Anlass genommen, zusammen mit Experten darüber nachzudenken, was
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1 – Siehe Abdruck auf S. 9

2 – Vgl. [Sch15]

Unterrichtspraxis
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die Korrekturpraxis bisher für die Transparenz der Notengebung, aber auch für
Weiterentwicklung der Sprachrichtigkeit bei den Lernenden geleistet hat, welche Wege es geben kann, eine angemessene, landesweit und notwendigerweise
auch bundesweit vergleichbare, gerechte Bewertung der Sprachrichtigkeit zu
erreichen, und wie die Kompetenz der Lernenden, richtig und gut zu schreiben,
weiterentwickelt werden kann.
Diesem Ziel diente eine Veranstaltung des Fachverbandes, bei der zahlreiche Aspekte thematisiert wurden. In der anschließenden Diskussion wurden
Handlungsimpulse entwickelt, die zu Korrekturgerechtigkeit und verbesserte
Sprachkompetenz der Jugendlichen führen sollen.
Über die Veranstaltung berichteten die Kieler Nachrichten am 27. März 2015.
Sie titeln mit der Frage: »Wie wichtig ist Rechtschreibung?«1 Der Fachverband
Deutsch ist dagegen der Auffassung, dass diese Frage beantwortet ist. Rechtschreibung ist eine grundlegende, unverzichtbare Kompetenz. Es müssen jetzt
institutionell mehr Möglichkeiten geschaffen werden, die Jugendlichen helfen,
eine sichere und gute Schreibpraxis zu entwickeln. Der Vorstand des Fachverbands Deutsch schlägt den Verantwortlichen im Bildungsministerium vor,
mehr Zeit in Form einer zusätzlichen wöchentlichen Schreibstunde und differenzierte, individualisierte Übungsmaßnahmen, z.B. in Form von Coachings,
zur Verfügung zu stellen. Eine größere Schreibsicherheit käme den Jugendlichen in allen Schulfächern zugute, »durchgängige Sprachbildung« würde
von einer theoretischen Maxime, von einer bloßen Forderung, zu schulischer
Praxis.
Ein begrüßenswerter erster Schritt der Bildungsministerien zeichnet sich
ab, denn zum ersten Mal seit vielen Jahren soll auch die Rechtschreibleistung
im Rahmen eines Leistungs-Ländervergleichs der vierten Grundschulklassen
im Jahre 2016 ermittelt werden.2 Da ist es weise und vorausschauend, schon
jetzt mit Verbesserungen im Rechtschreibunterricht zu beginnen.
Über die Ergebnisse dieser Initiative des Fachverbands Deutsch wird bei der
nächsten Sankelmark-Tagung berichtet.
[Almut Hoppe]

Intensive Erfahrungen
Schleswig-Holstein setzt verstärkt auf Kultur

Abbildung 1: Die

Figuren der Hamburger Puppenspielerin
Heike Klockmeyer animierten die Schülerinnen
und Schüler zu eigenen
Improvisationen

Itzehoe – »Ihr sitzt mit der Figur da. Ihr seid die Figur. Auch das Publikum
fühlt das mit.« Die Hamburger Puppenspielerin Heike Klockmeyer weist
die 22 Schülerinnen und Schüler ein, die sich für ihren Workshop an der
Itzehoer Kaiser-Karl-Schule (KKS) gemeldet haben. Einen ganzen Vormittag
lang proben die Teilnehmer den Umgang mit den Stab- und Handpuppen
sowie Marionetten.
Vier weitere Angebote einer Kostümbildnerin, eines Musikers und von zwei
Schauspielern runden das Oberstufenprojekt im Rahmen der Kulturschule
ab. »Wir arbeiten auch im normalen Deutsch-Unterricht mit Theaterbezug,
Museumsbesuchen und Exkursionen. Diese Projekte führen nun noch konzentrierter Künstler und Schüler in der szenischen Arbeit und Umsetzung
von Texten zusammen«, erläutert KKS-Oberstufenleiterin Sabine Schramm.
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Sie hat sich mit dem städtischen Gymnasium für die landesweite Ausschreibung zur Kulturschule beworben, da die KKS schon länger intensiv mit dem
Itzehoer Theater zusammenarbeitet und viele Kulturanstöße nicht als zusätzliches Angebot, sondern aus dem Unterricht heraus geben möchte. Das
neue Landesprojekt, das 2014 startete und nun durch die dreijährige Initiative
»Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule« wesentlich erweitert wird, ist ein
besonderes Anliegen von Justiz- und Kulturministerin Anke Spoorendonk.
Ihr Haus ist federführend und kooperiert dazu mit dem Bildungs- und Sozialministerium. »Gerade Schulen und schulnahe Kultureinrichtungen haben bei
der Vermittlung kulturell-ästhetischer Bildung eine Schlüsselrolle«, sagt die
Ministerin. Hier gelinge es am besten, Kindern und Jugendlichen die Tür zur
Kultur, zur kulturell-ästhetischen Bildung zu öffnen.
Im Puppenspieler-Workshop der KKS hat sich jeder gleich zu Beginn eine
Puppe ausgesucht und stellt sie in der ersten Runde mit all ihren Eigenschaften
vor. Danach gibt es einen improvisierten Reigen im Single-Club: Zwei treffen
aufeinander, machen sich miteinander bekannt und ziehen danach weiter zum
nächsten. Mal passt es und die beiden verabreden sich für später, mal ist von
Anfang an klar, dass das Treffen das letzte sein wird: Beispielsweise »Hildegard,
58, aber noch ganz frisch«, und Albert mit der »zerzausten Einstein-Frisur« –
das kann nichts werden, aber knistern darf es kurzzeitig. »Alle Figuren haben
eine Spannung zueinander, wie im richtigen Leben«, weist Heike Klockmeyer
an.

Beim Lutzhorner Musiker Ralf Steinhauer geht es um die Umsetzung einer Theaterszene mit Schlagzeug und Percussion-Instrumenten. Konzentriert
verdichtet die Gruppe einen Dialog und vollzieht ihn anschließend nur mit
Instrumenten nach. »Ich hätte nicht gedacht, dass das so intensiv wird«, bewundert ein Schüler Steinhauers Beharrungsvermögen. Wieder und wieder
wird eine Äußerung angespielt, bis alle zufrieden sind.
Auch der Hamburger Regisseur und Schauspieler Sebastian Dunkelberg
lässt seine Gruppe solange lesen und sprechen, bis die Charaktere verinnerlicht
sind. Bei der Kostümbildnerin Silke von Patay fertigen die Teilnehmer Mieder
aus Pappe an und vollziehen die Sittengeschichte des 19. Jahrhunderts nach,
während Schauspieler Daniele Nese mit seinem Team einen Prosatext in eine
dramatische Form umsetzt: Text lesen, Text verdichten, sich vom Text lösen
und freischwimmen, dann den neuen Text sprechen und spielen. Auch hier ist
das Ergebnis nach vier Stunden konzentrierter Arbeit spürbar professionell.
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Gabriele Knoop unterrichtet an der
Itzehoer KKS und ist Mitinitiatorin
der Bewerbung als Kulturschule. Sie
ist zudem Teilnehmerin bei »Schule
trifft Kultur – Kultur trifft Schule«
und verfolgt die Aktivitäten auch
kritisch für den Fachverband, denn
aufgrund des Stiftungszwecks können
die künftigen Projekte nicht mehr
an den Unterricht angebunden sein.
Sie werden sich stärker auf AGs oder
Projekttage beziehen müssen, was
möglicherweise ihre Attraktivität
für die Kolleginnen und Kollegen
schwächt. Der Rundbrief wird die
Verbandsmitglieder dazu auf dem
Laufenden halten. Gabriele Knoop
informiert aber interessierte Kolleginnen und Kollegen bzw. Schulen gern
auch direkt: gabrieleknoop@web.de.

Unterrichtspraxis
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Dies fordert die Teilnehmer deutlich stärker als ihr sonstiger Schulalltag,
gibt ihnen aber auch einen differenzierten Einblick ins künstlerische Qualitätsstreben. »Wenn wir das nächste Mal ins Theater gehen, werden wir die
Details einer Inszenierung viel mehr würdigen«, sind sich einige sicher. »Wir
dachten immer, dass vieles Zufall ist, was auf der Bühne passiert«, räumen
andere ein und wollen die Wirkung künftig genauer überprüfen. Da sie die
verschiedenen Herangehensweisen mit bereits erarbeiteten oder bald anstehenden literarischen Stoffen erprobten, festigen sie zugleich ihre Kompetenzen
im Umgang mit den Korridorthemen.
Alle Dozenten konnten über das Preisgeld für die Kulturschule angeworben
werden. Wie zwei weitere Gymnasien des Landes und eine Grund- sowie Gemeinschaftsschule kann die KKS jährlich 5.000 Euro für besondere Projekte
einsetzen und mit Künstlern kooperieren. Damit will die Landesregierung
an ausgewählten Standorten »die Bedeutung und Wirkung von kultureller
Bildung« sichtbar machen. Museumsbesuche bilden für die KKS einen zweiten
Schwerpunkt. In Itzehoe ist es das Wenzel-Hablik-Museum, das als weiterer
Kooperationspartner Lernen am außerschulischen Ort ermöglicht: Begegnung
mit Kultur, mit Künstlern und mit deren Schaffensprozessen, mit Ausstellungskonzepten, mit Exponaten und mit Sammlungen – sinnliche Erfahrungen
prägen die Erkenntnisse, die sich aus der Konfrontation mit anderen Vorstellungen, fernen Zeiten oder ungewohnten Darstellungen ergeben.
Die Kulturschulen erproben damit exemplarisch Angebote und Wege, die
von diesem Jahr an vielen weiteren Schulen des Landes zugutekommen sollen.
Denn in der Initiative »Schule trifft Kultur«, die von der Mercator-Stiftung
mit 500.000 Euro gefördert wird, werden derzeit landesweit 60 Künstlerinnen
und Künstler bzw. Kulturschaffende sowie 60 Lehrerinnen und Lehrer in fünf
Regionalgruppen ausgebildet, die die Kulturszene des Landes stärker mit den
Schulen vernetzen und gemeinsam regionale Projekte entwickeln sollen. Sie
werden im Herbst Pilotprojekte starten, diese in Schulen erproben und erste
Erfahrungen auswerten.
[Gabriele Knoop]

SchulKinoWoche Schleswig-Holstein 2015
Die 14. SchulKinoWoche Schleswig-Holstein findet in diesem Jahr vom 23.
bis zum 27. 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 Schule und Berufsbildung
des Landes Schleswig-Holstein als Unterrichtszeit anerkannt.
Zusammen mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schles-
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wig-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
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und
wird unterstützt von der Medienstiftung Hamburg Schleswig-Holstein.
Nähere Informationen erhalten Sie ab Anfang August 2015 beim Projektbüro der SchulKinoWoche Schleswig-Holstein.
Auf der Webseite3 finden Sie ab Anfang September das detaillierte Filmprogramm Ihres Kinos vor Ort und weitere Informationen zu den Fortbildungen.
[Kirsten Geißelbrecht]

Eine Veranstaltung des Fachverbands

Abbildung 2:
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Aus den Kieler Nachrichten vom 27.3.2̇015
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Projektbüro
Kirsten Geißelbrecht (Projektleitung)
c/o IQSH
Schreberweg 5
24119 Kronshagen
Tel. 04315403-159 (ab Mitte Juli 2015)
E-Mail: schleswig-holstein@schulkinowochen.de
3 – schulkinowoche.lernnetz.de

Pädagogische Praxis
Geschlechtergerechte Sprache in der Schule
Dieser Beitrag ist die aktualisierte und
veränderte Version eines Artikels in
meinem Blog (siehe [Iwa15]).

Abbildung 1: [DHHW15]

4 – feministisch-sprachhandeln.org
5 – feministisch-sprachhandeln.org/
wp-content/uploads/2015/04/
sprachleitfaden_zweite_auflage.pdf
6 – Per E-Mail an info@feministisch-sprachhandeln.org.
7 – Gemeint ist hier an der Universität, ich halte allerdings die Art der
Institution für weitgehend irrelevant.

Bei Gelegenheit bin ich über einen Link gestolpert, der auf die zweite Auflage
des Was tun? – Leitfadens zu antidiskriminierenden Sprachhandlungen der AG
Feministisch Sprachhandeln der Humboldt-Universität zu Berlin4 verwies.
Diesen kann man nicht nur herunterladen,5 sondern auch in gedruckter Form
kostenlos bestellen.6
Als Deutschlehrer habe ich dafür zwei Gründe: Zum einen geht es um
Sprache und ihren Gebrauch – das trifft das fachliche Interesse –, zum anderen geht es um auch im Unterricht bewusst zu gestaltendes Sprachhandeln,
konkret für mich die Frage: Wie kriege ich es hin, in der Schule einerseits möglichst wenig diskriminierend, andererseits aber auch möglichst verständlich
zu kommunizieren? – Da kam der Leitfaden gerade recht.
Er ist über weite Strecken angenehm offen gehalten. Die Absicht, zunächst
mal – wie es im »Benutzungshinweis« [DHHW15, 3] formuliert ist – einen
»Anstoß zum Nachdenken über die unterschiedlichen Formen von Sprachgebrauch«7 zu geben, wird voll erfüllt, ohne (ich gebe es zu, das war meine
Befürchtung) zu sektiererisch eine bestimmte Form des Sprechens zu fordern.
Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen, über Kommunikation im allgemeinen
und Sprache und ihre Bedeutung im speziellen zu reflektieren. Viel schöner
formulieren das die sprachbezogenen Anteile unserer Lehrpläne auch nicht.
Auf ein paar der Teile des Leitfadens möchte ich kurz eingehen – Leser_innen
mögen die Onlineversion nutzen, um mitzulesen und ihre Eindrücke zu
vergleichen.
Im ersten Kapitel, »Sprachhandlungen und Veränderungen«, sammeln die
Autor_innen vielfältige Reflexionsansätze, die sich immer mit Sprache, aber
eben auch der Person, die Sprache nutzt, sowie ihrem Umfeld, in und mit
dem Kommunikation stattfindet, beschäftigt. Es wird verdeutlicht, dass wir
mit Sprache Zuschreibungen vornehmen und dabei im Regelfall von unserer
Vorstellung von Normalität ausgehen (Beispiel: wir sagen »der blinde Mitarbeiter«, nicht aber »der sehende Mitarbeiter«), was im Leitfaden als mindestens
potentiell diskriminierend markiert wird, weil Ausdrücke dieser Art normierten und damit auch ausgrenzten. – Ob eine solche Benennung in jedem Fall
problematisch oder aber durchaus sinnvolle Praxis ist, wäre zu diskutieren. Ich
sehe dies solange als unproblematisch an, solange diese Zuschreibungen nicht
pejorativer Natur sind: nicht jede Differenzierung ist eine Diskriminierung.
In einer Situationsbeschreibung wie dieser –
um z.B. gehbeHinderte Personen nicht mit der allgemeinen Aufforderung zu diskriminieren, bei der persönlichen Vorstellung
aufzustehen, oder im Ankündigungstext eines Seminars implizit
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davon auszugehen, dass alle Seminarteilnehmer*innen den Beitrag für die obligatorische Exkursion ohne Probleme aufbringen
können. [[DHHW15, 13]]
– wird deutlich, worum es mir auch gehen kann, wenn ich versuche, mich adäquat auszudrücken: um Taktgefühl und Höflichkeit, die in der Wahrnehmung
Aufmerksamkeit und Empathie erfordern.
Bereits in diesem ersten Abschnitt übrigens verwenden die Autor_innen
nicht allgemein bekannte Bezeichnungen und Markierungen als Termini (»ableisieren«, »empowern« etc.); die meisten werden im Glossar im Anhang erklärt.
Im zweiten Kapitel, »Sprachformen im Überblick«, wird eine Tabelle möglicher Sprachformen gezeigt (Abb. 2), die nach der allgemein gehaltenen Einleitung deutlich auf die Geschlechter-/Gender-Problematik8 : zugeschnitten
sind.

Abbildung 2: Sprachformen

8 – Hiermit wird unterschieden zwischen dem biologischen Geschlecht
und der »sozialen, gesellschaftlich
konstruierten oder psychologischen
Seite des Geschlechts einer Person«.
[Wik15]

im Überblick. [DHHW15, 16]

Der Deutschlehrer freut sich an dieser Stelle über die Synopse.
In den anschließenden »Entscheidungshilfen zur Auswahl von Sprachformen« vertreten die Autor_innen die Ansicht, eine wirklich alle einschließende
Anspracheform gebe es nicht, stattdessen sei es notwendig, immer wieder neu
das Sprachhandeln zu reflektieren und kreativ neu zu gestalten. Hierzu werden zunächst Fragen gesammelt, die ich mir im Hinblick auf einen konkreten
Sprachanlass stellen kann, um einerseits meine Motivation und andererseits die
Interessen der Adressat_innen, der an der Kommunikation Teilnehmenden,
zu analysieren.
Das vierte Kapitel, »Formen antidiskriminierender Sprachhandlungen«,
stellt dann die in der Tabelle vorgestellten Handlungsweisen vor. Ich nenne
sie hier kurz – inklusive meiner Einschätzungen in Bezug auf die schulische
Praxistauglichkeit,9 unterschieden nach mündlicher und schriftlicher Kommunikation.
Dx Schülerx hat in xm Vortrag geglänzt! – Diese Form soll
als möglichst neutrale Form alle Arten der Gender-Festlegung umgehen.
Das klappt – ansonsten erfüllt sie im Wesentlichen den Zweck des Reflexionstriggers, der jedoch den Transport der inhaltlichen Information

x-Form und *-Form
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9 – Dabei sei darauf hingewiesen, dass
alle meine Schüler_innen die Sekundarstufe II des Beruflichen Gymnasiums oder aber den schulischen Teil
einer beruflichen Ausbildung besuchen, im Regelfall also mindestens 16
Jahre alt sind; der überwiegende Teil
der Schüler_innen ist volljährig. Wenn
Sie jetzt allerdings zur Annahme
verleitet werden sollten, für jüngere
Kinder sei die Form der Ansprache
irrelevant, lesen Sie weiter bei Anatol Stefanowitsch [Ste15]., der über
eine dies widerlegende Studie [VH15]
berichtet.
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deutlich behindert. Im Schulalltag nicht zu gebrauchen, weil deutlich
ablenkend.
We_lche Schül_erin ist mit i_hrem Referat fertig? Sie_r
soll sich melden. – Diese Form soll auf das Problem hinweisen, dass wir
im Regelfall zweigendern, also davon ausgehen, dass die Differenzierung
in weiblich und männlich eine hinreichend genaue Art der Beschreibung
von Gender-Identitäten ist. Das Wandern des Unterstrichs symbolisiere
dabei die gewünschte Dynamik der Genderwahrnehmung. – Nudge,
nudge!: ein Finde-den-Unterstrich-Spielchen kann interessant sein, nervt
aber ein wenig, wenn ich einen Text lesen möchte. Das unmotivierte
Hin- und Herspringen ist natürlich fein auffällig, aber aus oben schon
genanntem Grund dysfunktional. Ähnliches gilt für den aus diesem
Grunde hier nicht genauer betrachteten Wortstamm- oder Silbenunterstrich.

Dynamischer Unterstrich

Die Schüler_innen gingen in die Mensa. –
Alle bislang behandelten Formen funktionieren im wesentlichen in
schriftlicher Kommunikation. In dieser steht das Sternchen aber häufig
für Fußnoten, was Missverständnisse wahrscheinlich macht, daher ist die
von mir bevorzugte Form momentan der auch gender gap genannte Unterstrich. Diese Form thematisiert die Problematik binärer Setzungen10 ,
ohne allerdings zu aufdringlich zu werden. Ästhetisch sensible Gemüter
wird die aus typographischen Gründen als zu groß empfundene Lücke
entsetzen; hier bleibt zu hoffen, dass beizeiten nicht nur unnötige Glyphen wie das große ß, sondern auch in dieser Angelegenheit nützliche
Zeichen wie der halbe Unterstrich erfunden werden. Problem dieser
Form: zwar gut schreib-, aber nicht sprechbar.

*-Form II oder statischer Unterstrich

10 – Kurz: die Annahme, es gebe älter
werdende Jungs und Mädchen in der
selben polaren Zuverlässigkeit, in
der die Hebamme im Regelfall (!) das
biologische Geschlecht des gerade
geborenen Kindes verkündet.

In der Lehrerkonferenz treffen sich alle Lehrerinnen der Schule. – So wie häufig gemeint wird, mit
dem Wort »Lehrer« spreche man Männer und Frauen an, kann mithilfe
der Umkehrung heilsame Irritation erzeugt werden. Schüler_innen gegenüber ebenso wie im Gespräch mit Kolleg_innen. Ansonsten ist diese
Form natürlich ebenso falsch wie das generische Maskulinum.

Generisches Femininum bzw. umfassende Frauisierung

Da Schüla tippt auf dem Computa. – Die mit dieser Variante von den
Initiator_innen gewünschte stärkere Feminisierung der Sprache dürfte
eher als unangemessen stark dialektal gefärbt empfunden werden und ist
im orthographischen Sinne arg kontraproduktiv. – Kreativität ist eben
nur möglich, wenn auch Unsinn gedacht werden darf.

a-Form

Kennen die LeserInnen aus der taz. – Im Grunde
eine einfachere Variante des statischen Unterstrichs ohne dessen Vorteil
der Andeutung der möglichen Varianten zwischen den Extrempolen.

Binnen-I und ZweiGenderung

Die Überschrift des fünften Kapitels – »Reflexionsübungen zu eigenen Normalisierungs-Vorstellungen« – verdeutlicht schon seinen Zweck.
Im sechsten Kapitel, »Anreden, Komposita und was sonst noch wichtig ist«
wird die Problematik des Wunsches aufgezeigt, möglichst alle Anwesenden
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gleichermaßen anzusprechen. Nutzen wir aber beispielsweise die Anrede »Liebe Schülerinnen und Schüler«, zeigen wir in der binären Benennung wieder
nur die häufigsten Extrempunkte auf. Dies ist aber immerhin besser als gar keine Bemühung um gleichartige Erwähnung. Die Wahl von pseudogenerischen
Wortformen (»Lehrkraft« statt »Lehrerinnen und Lehrer« oder gar »Lehrer«)
mag in einigen Fällen ein Ausweg sein. Dass politische oder gesellschaftliche
Sachverhalte dabei unreflektiert bleiben, wie die Autor_innen des Leitfadens
meinen,11 halte ich für unerheblich: nicht in jeder Situation kann die ganze
Ungerechtigkeit der Welt mitgedacht werden; gerade in der Schule braucht es
auch die Möglichkeit der Fokussierung auf ein Teilproblem.
Grundsätzlich kritisiert werden im siebten Kapitel, »Pseudo-antidiskriminierende Sprachformen und Formulierungen« weithin übliche, meist aber das
Problem allenfalls verschiebende Lösungen: dass »aus Gründen der Lesbarkeit«
nur männliche Formen genutzt werden, Frauen aber mitgemeint seien, stellt
ebenso wie das generische Femininum Sachverhalte schlicht falsch dar und
verbietet sich daher. Partizipialformen wie »Lernende« und »Lehrende« sind
zwar praktisch (weil Doppelnennungen vermieden werden können), allerdings
assoziierten Zuhörer_innen oder Leser_innen trotzdem eher männliche Personen. Schrägstrich- oder Klammerformen (z. B. Schüler/in, Professor(inn)en)
nennen die weiblichen Formen nicht gleichbedeutend zu den männlichen.
Schließlich wird auch die Verwendung des »man« kritisiert; die Autor_innen
schlagen vor, es durch Passivkonstruktionen oder direkte Anreden zu ersetzen. Ersteres aber ist stilistisch unschön (und Wolf Schneider würde wütend
korrigieren), Letzteres unproblematisch.
Im achten Kapitel finden Sie dann die »Argumentationshilfen für antidiskriminierende Sprachhandlungen«, die sicher auch auf Deine Einwände das
passende Gegenargument bereithalten.
Insgesamt halte ich den Ansatz der Reflexion und Lösungssuche für wertvoll.
Für mich habe ich praktikable Lösungen gefunden (Unterstrich in der schriftlichen, Benennung beider Geschlechter in der mündlichen Kommunikation),
die nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein guter Kompromiss zwischen
Negierung des Problems und Ausleben praxisuntauglicher Kreativität zu sein
scheint.
Am Beruflichen Gymnasium haben wir leider kein sprachbezogenes Korridorthema fürs Abitur; an den allgemeinbildenden Gymnasien ist dies anders.
Hier könnte die Broschüre gut auch im Unterricht zur Auseinandersetzung
mit dem Thema genutzt werden – sie ist, wie schon erwähnt, nicht nur als
PDF zu haben, sondern auch in gedruckter Form kostenlos bestellbar.
[Hanjo Iwanowitsch]
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11 – Vgl. [DHHW15, 33]

Medien
Lesend Flüchtlingsschicksale wahrnehmen
52 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Auch unsere Schülerinnen und Schüler sehen die Bilder von den Flüchtlingen, die es nach Europa
zieht, und hören von ihnen, kennen aber vermutlich keine konkreten Fälle.
Wenn wir dem Thema im Deutschunterricht ausweichen, vergeben wir vielleicht eine Chance: die Welt mit den Augen eines Flüchtlings sehen zu lernen,
Verständnis für seine Lage und Mitgefühl zu wecken.
Zwei Flüchtlingsgeschichten sollen im Folgenden vorgestellt werden: Fabio
Geda: Im Meer sind Krokodile. Eine wahre Geschichte, 187 Seiten, 2010 erschienen auf Italienisch, deutsch 2011 im btb Verlag (8,99 €); und Anne-Laure
Bondoux: Die Zeit der Wunder, 189 Seiten, Frankreich 2009, auf deutsch bei
Carlsen 2011 (6,99 €).
Beide Geschichten werden im Rückblick von einem inzwischen erwachsenen Ich-Erzähler, der fast nur als erlebendes, kindliches Ich in Erscheinung
tritt, erzählt. Beide Protagonisten erzählen von einer Flucht, die trotz aller
Leiden letztlich erfolgreich ist – so eignen sich diese Geschichten auch für
Heranwachsende, etwa am Ende der Sekundarstufe I.
Die von Fabio Geda erzählte Geschichte ...

Abbildung 1:

[Ged11]

. . . hat sich wirklich so ereignet: Bei einer Lesung lernt der italienische Journalist und Schriftsteller Enaiatollah Akbari kennen, der ihm die Geschichte
seiner Flucht aus Afghanistan erzählt: Als Enaia zehn Jahre alt ist, bringt seine
Mutter ihn auf einer mehrtägigen Reise über die Grenze nach Pakistan, denn
die Familie gehört zur Minderheit der Hazara, die von den Taliban verfolgt
und von den Paschtunen unterdrückt werden. Die Mutter hat Angst, dass auch
ihr Sohn ermordet wird, wie sein Vater. Während die Mutter zu ihren beiden
anderen Kindern in das afghanische Dorf zurückkehrt, bleibt Enaia zunächst
mehrere Monate in Quetta, Pakistan, und erledigt Arbeiten für Onkel Rahim,
den Inhaber einer Herberge, und einen Ladenbesitzer, beide beuten ihn aus.
Schließlich hört er von anderen Kindern, die auf der Straße leben, dass es
im Iran besser sei, und gelangt zusammen mit einem Freund mit Hilfe eines
Schleppers über die Grenze, bis nach Isfahan: Für diese Hilfe verpflichtet sich
der Junge, auf dem Bau zu arbeiten und dem Schlepper den Lohn für vier Monate zu geben, danach kann er das Geld behalten. Die Polizei greift die Kinder
mehrmals auf und schickt sie zurück nach Afghanistan, doch sie kehren immer
wieder zurück. Nach drei Jahren im Iran – Enaia ist 14 Jahre alt – beschließt er,
in die Türkei zu gehen, weil er die dauernde Angst vor der Polizei nicht mehr
erträgt. Mit einer kleinen Gruppe von Jungen macht sich Enaia auf den Weg,
iranische Schmuggler nehmen sie zusammen mit über 60 anderen »Illegalen«
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mit: Der Fußmarsch durch die Berge über die Grenze, der drei Tage dauern
soll, dauert tatsächlich 27 Tage, durch eisigen Wind und Schnee, 12 Flüchtlinge
überstehen diese Strapazen nicht. Doch es kommt noch schlimmer . . . – Enaia
gelangt am Ende dennoch über das Meer zuerst nach Griechenland, dann nach
Italien. Dort wird er Jahre später als politischer Flüchtling anerkannt.
Der Bericht von dieser Flucht ist sprachlich wenig anspruchsvoll, aber inhaltlich fesselnd; gelegentlich wird er unterbrochen durch kursiv gedruckte
Passagen, die kurze Gespräche zwischen Fabio Geda und Enaia wiedergeben.
»McDonald’s?
Ja, McDonald’s.
Verrückt! Manchmal sagst du Sachen wie: Er war so groß wie eine
Ziege, nur um dann plötzlich Vergleiche mit McDonald’s oder
Baseball anzustellen.
Warum ist das verrückt?
Weil beides so verschiedenen Kulturen, ja fast schon gegensätzlichen Welten entstammt. Zumindest in meinen Augen.
Das mag schon sein, Fabio, aber inzwischen trage ich beide Welten
in mir.« (S. 103)
Anne-Laure Bondoux’ Roman . . .

. . . Die Zeit der Wunder ist das poetischere der beiden Bücher. Die französische
Schriftstellerin gestaltet die Wahrnehmung des Kindes, seine Verwirrung und
Verunsicherung prägen weite Teile der Erzählung, erst zum Ende hin klärt
sich vieles auch für den Leser.
»Nun bin ich zehn Jahre alt, habe ein gebrochenes Herz, blutige
Füße, einen leeren Magen und breche mal wieder mit Gloria
und unserem Marschgepäck ins Ungewisse auf, endlose Straßen
entlang. Jetzt sind wir Flüchtlinge ohne Zuflucht, und ich glaube,
ich habe mir eine Verzweiflung eingefangen. ›Papperlapapp!‹, sagt
Gloria.«
Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Kaukasus der 1980er und 90er
Jahre vertreiben Koumaïl, der eigentlich Blaise Fortune heißt und »Bürger der
Französischen Republik« ist, und Gloria, seine Ziehmutter, aus der Heimat
Georgien, ausgestattet nur mit einem Samowar, etwas Kochgeschirr, einem
Radio ohne Batterie, einer Geige ohne Saiten und einem grünen Atlas.
»Ich stelle mir den Krieg als ein wildes, ausgehungertes Tier vor,
das sich in den Gebirgshöhlen und den großen, dunklen Wäldern verkriecht, die sich auf der Landkarte ausbreiten, Seite 79
in meinem grünen Atlas. Ich fahre mit dem Finger über die sich
schlängelnden Straßen und stelle mir vor, wie die Armeen auf
der Suche nacheinander unaufhaltsam vorrücken. Granaten explodieren und zerfetzen die Dörfer. Der Krieg vertreibt Familien,
frisst Weiden, schluckt Kolonnen von Soldaten. Er ist furchtbar
gefräßig.« (S. 62)
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Die lungenkranke Gloria sorgt mit ihren Geschichten dafür, dass der Junge
niemals die Hoffnung aufgibt, seine echte Mutter in Frankreich zu finden:
»Manchmal muss man sich Geschichten ausdenken, damit das Leben erträglich
bleibt« (S. 39), sagt sie. Und der Trick funktioniert:
»Die nächste Million Kilometer lässt sich unendlich viel leichter
überwinden. Ein Ziel zu haben ist, als hätte man Flügel! Schneefelder, Geröllfelder, kahle Wälder, in denen unsichtbare Eulen
rufen, ich laufe unermüdlich.« (S. 71)
Glorias Organisationstalent, ihrem Optimismus und ihrer Hartnäckigkeit,
vor allem aber ihrer Liebe hat er es zu verdanken, dass er trotz der »Widrigkeiten des Lebens« letztlich nicht nur nach Frankreich gelangt und dort zur
Schule gehen kann, sondern sich auch am Ende das Rätsel um seine Herkunft
lüftet.
Wie solch eine jahrelange Flucht überhaupt zu ertragen ist, erklärt Koumaïl
so:
»Wenn es sehr kalt ist, schmerzen nach einer Weile die Lippen
beim Sprechen. Dann muss man still an etwas Schönes denken.
Und wenn die Füße wehtun, stellt man sich einfach vor, sie gehören jemand anders, und beachtet sie gar nicht. Denn die Füße
eines anderen können einem schließlich nicht wehtun, o. k.?«
Die bewegende Geschichte hat zahlreiche Preise erhalten, u.a. den Luchs
des Monats Mai 2011 und den Prix des lycéens allemands.
Beide Geschichten könnten – vielleicht sogar im Rahmen eines größeren
Projektes, einer Ausstellung o.ä. – von je der Hälfte einer Lerngruppe gelesen und vorgestellt werden, ein detaillierter, aspektgeleiteter Vergleich kann
im Anschluss erfolgen. Die Untersuchung der Darstellung von Flucht und
Flüchtlingsschicksal in anderen Textformen und Medien, ggf. auch in Zusammenarbeit mit einem gesellschaftswissenschaftlichen Fach wie Wipo, Geographie oder Weltkunde, könnte die Auseinandersetzung der Schülerinnen und
Schüler mit der Thematik vertiefen und Grundlagen für soziales Engagement
legen.
[Julia Bobsin]

Indianer im Hamburger Plattenbau
Nils Mohl fordert seine Leser

Die »Betonwüste«, die Nils Mohl in seinem Roman Es war einmal Indianerland
(2011) den männlichen Ich-Erzähler beschreiben lässt, steht allen Zuhörern vor
Augen. Der Siebzehnjährige aus der Plattensiedlung am Stadtrand, aus dessen
Sicht das trostlose Umfeld vermittelt wird, hat keinen Namen und befindet
sich deutlich in einer Krise. Der Autor liest den Abschnitt über einen Abend
im Schwimmbad vor, an dem der unsichere Protagonist die gleichaltrige Jackie
kennenlernt und sich alles verändert, das Leben plötzlich »auf dem Kopf steht«.
Nun könnte er glücklich sein, ist aber unsicher, ob seine Empfindungen der
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Wahrheit entsprechen oder eher seiner Fantasie entspringen. Nils Mohl, der Literaturwissenschaft, Linguistik, Volkskunde und Kulturmanagement studiert
hat, vermittelt das Innenleben des Siebzehnjährigen über eine für ein Jugendbuch ungewöhnlich differenzierte Sprache und muss im Anschluss an seine
Präsentation viele Deutschlehrer-Fragen beantworten. Sprechen 17-Jährige
wirklich so? Verstehen das junge Leser? Warum die Ich-Perspektive?
Der noch wenig bekannte Hamburger Autor (Jg. 71) gestaltete als »Kulturbonbon« den Freitagabend beim letztjährigen Sankelmark-Treffen mit Auszügen aus seinen prämierten Jugendbüchern und beantwortete nicht nur viele
Fragen des begeisterten Publikums, sondern war auch für viele Kolleginnen
und Kollegen eine Entdeckung. Der Karton mit den vom Verlag mitgeschickten Taschenbüchern war schnell leer, und in den vergangenen Monaten dürften
in einigen Schulen des Landes Nils Mohls Bücher Klassenlektüre geworden
sein.
Der junge Erwachsene in Indianerland weiß nicht, »was in seinem Leben
richtig und was falsch läuft«, und begegnet seiner Einsamkeit mit Selbstgesprächen – in die er die Leser hineinzieht. Ebenso in die Gespräche mit Mauser, der
als mutiges, selbstsicheres Pendant immer dann auftaucht, wenn der Ich-Erzähler auf einem Tiefpunkt ist. Der Roman ist kunstvoll aufgebaut und galt auch
der Jury des Deutschen Jugendliteraturpreises 2012 für auszeichnungswürdig,
da er »mit seinen zahlreichen Neologismen auch sprachlich innovativ und
überzeugend ist.« Er biete dem Leser eine neue und aufregende Variante aus
Bildungsroman und Liebesgeschichte.
Die Ausführungen des Autors zur Sprachgestaltung waren für die Sankelmark-Besucher sehr aufschlussreich, da er nicht den naheliegenden und in
Jugendbüchern üblichen Weg verfolgt, über die Sprache authentisch das Alter
und das Umfeld einzufangen, sondern sie bewusst als Kunstmittel nutzt und
auch Bilder generiert, die das Innere spiegeln. »Man kann den Wortschatz
aufblasen, um Vitalität zu zeigen«, erläuterte Mohl seine Überlegungen, um
die Leser auch zu fordern. Er möchte sie tendenziell sogar leicht überfordern,
um sie weiterzubringen, etwa mit Perspektivenwechsel. Somit entsprechen die
hochsprachlichen Tendenzen des Ich-Erzählers dessen komplexen Weltsicht.
Denn Mohl setzt auf eine wichtige Erfahrung, die junge Leser mitnehmen
sollten: »Je größer die Anstrengung, desto höher die Belohnung.« Die oft unterschätzten jüngeren Leserinnen und Leser kommen offenbar gut damit klar,
wie die Nachfrage nach seinen Büchern zeigt. 2013 erschien Stadtrandritter,
im Jahr darauf Mogel, womit Nils Mohl Indianerland zur Trilogie ausbaute.
Wie er selbst zum Schreiben gekommen ist? »Vor allem durchs Lehren!«,
berichtete der Autor, der bis 2013 an der Universität Hamburg als Dozent für
Schreibtechnik und auch in der Werbung arbeitete. Zum Jugendbuch kam er
eher auf Umwegen. Er habe mit anfangs erfolglosen Kurzgeschichten begonnen, erzählt er rückblickend. Bis eines Tages der Rowohlt Verlag ihn fragte,
ob er auch Jugendbuch könne. Mohls erste Gedanke : »Nein«. Sein zweiter:
»Es ist Rowohlt!«. Damit ging es los. Vor »Indianerland« wollte er eigentlich
einen Western schreiben und damit dem Rat eines Freundes folgen: »Indianer
gehen immer«. Vieles, was dem Fan von Sergio Leone, Raymond Chandler
und Quentin Tarantino im Kopf herumging, floss dann in die Stadtrand-Geschichten ein. »Es geht auf einer anderen Ebene um die Reise an eine Grenze.
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2012 den Deutschen
Jugendliteraturpreis
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Viele Besucher – hier Kai-Jochen Voss und Torsten Stellmacher – ließen sich die
Bücher signieren

Andererseits sind Indianer Symbole für die Kinderzeit und das Spielen«, erklärte der Autor rückblickend den Titel in einem Interview. Mittlerweile sind auch
seine Kurzgeschichten mehrfach ausgezeichnet und werden wie beispielsweise
»Tanzen gehen« in Schulbüchern abgedruckt.
Beim Rowohlt-Verlag gibt es kostenloses Unterrichtsmaterial als PDF zu
»Es war einmal Indianerland«:
rowohlt.de/fm81/140/Mohl,%20Es%20war%20einmal%20Indianerland.pdf
[Gabriele Knoop]
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Diskussion
Ohne den Dienstweg zur Ministerin! oder:
Was macht eigentlich den Fachverband Deutsch
aus?
Ein Aufruf

In jüngster Vergangenheit wurde über den Germanistenverband diskutiert:
Auf dem 50. Deutschen Historikertag hielten Myriam Richter und Hans-Harald Müller einen kritischen Vortrag12 über die Geschichte des Germanistenverbandes. In ihrer – ebenfalls kritischen – Reaktion darauf betonen die
gegenwärtigen Vorsitzenden des Hochschulverbrandes, Prof. Dr. Martin Huber, und die Vorsitzende des Fachverbands Deutsch, Dr. Beate Kennedy, dass
die Kritiker die letzten 30 Jahre einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen
Hochschule und Schule nicht im Blick hätten.13
Beide Stellungnahmen treffen nach meiner Wahrnehmung nicht den Kern
der Arbeit im Germanistenverband. Die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der Schule ist aus der Sicht einer Deutschlehrerin und Studienleiterin, die über 40 Jahre aktiv in der Arbeit im Deutschen Germanistenverband
tätig war – als Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein und als Bundesvorsitzende der Fachgruppe der Deutschlehrer – nur eines der Arbeitsfelder des
Fachverbands Deutsch, und zwar das, an dem die aktiven Lehrkräfte am wenigsten beteiligt sind.
Im Deutschen Germanistenverband sind Hochschullehrer und Lehrkräfte
der Disziplin in den Schulen vereint. Im Bereich der Universitäten ist der
Verband bundesweit organisiert, auf der Ebene der Lehrer/innen in Landesverbänden. Vor dem Hintergrund der Satzung des Landesverbands und aus
der jahrelangen Mitarbeit im Land und im Bundesvorstand lässt sich sagen,
dass es zunächst einmal und allererst die Arbeit der Landesverbände ist, die
die Lehrkräfte interessiert und motiviert, in den Verband einzutreten.
Kurz:
– Als Mitglieder gewinnen wir im Fachverband Deutsch Ansprech- und Austauschpartner/innen zum Thema Deutschunterricht in Schleswig-Holstein.
– Der Landesverband des Fachverbands Deutsch kann sich, ohne den Dienstweg einhalten zu müssen, zu zentralen Fragen des Faches zu Wort melden
– Unsere Anliegen werden wahrgenommen und öffentlich vertreten.
– Wir können an maßgeschneiderten Fortbildungen des Fachverbands Deutsch
für die Sekundarstufe I und II teilnehmen.
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– Wir werden über die landesspezifischen Rundbriefe über Wichtiges im Fach
informiert – landesweit und bundesweit.
– Über die Verbandszeitschrit Mitteilungen nehmen wir Forschungsansätze
und -ergebnisse zur Kenntnis
– Spätestens die nächste Generation von Deutschlehrkräften profitiert von
einem besseren Verständnis zwischen der Hochschule und den Schulen.
Aufgaben im Land Schleswig-Holstein

– Der Fachverband Deutsch ist kein standespolitischer, sondern ein fachpolitischer Verband, ein gemeinnütziger Verein, dessen Mitarbeiter ehrenamtlich
tätig sind. Er kümmert sich nicht um Arbeitszeit und Besoldung, sondern
um Fragen des Faches Deutsch. Er kann sich, ohne den Dienstweg einhalten
zu müssen, zu zentralen Fragen des Faches zu Wort melden.
– Satzungsgemäß stärkt der Landesverband als gemeinnütziger Verein im allgemeinen gesellschaftlichen Interesse sprachliche, literarische und kulturelle
Bildung.

14 – Vgl. Informationen über die AG
auf Seite 22

Das tut der Fachverband Deutsch in Schleswig-Holstein z.B. mit landesweiten, zentralen, attraktiven Fortbildungstagungen, meist in der Akademie
Sankelmark – inzwischen mit der 64. Tagung nach dem 2. Weltkrieg. Er unterstützt z.B. auch Berufseinsteiger/innen mit der AG der Referendar/innen
in Lübeck und Kiel.14
Er nimmt die Meinungen, Sorgen und Vorschläge der im Verband aktiven
Deutschlehrer/innen wahr und informiert sie mit dem jährlichen landesspezifischen Rundbrief über Aktivitäten Probleme und Neuerungen.
– Der Fachverband Deutsch vertritt die fachpolitischen Interessen der Deutschlehrer/innen. Dabei beobachtet der [erweiterte] Vorstand des Fachverbands
die schul- und fachpolitischen Entwicklungen im Lande und ist für die Kultusbehörde seit vielen Jahren ein wichtiger Ansprechpartner und Berater in
Fragen des Deutschunterrichts, z.B. bei der Gestaltung von Lehrplänen. Er
wird bei relevanten Anhörungen beteiligt und nimmt von sich aus Stellung
(zuletzt im Zusammenhang der Lehrerbildung und mit einem Symposium
zur Rechtschreibung).
Aufgaben im Kreis der Bundesländer

– Der Vorstand des Fachverbands Deutsch tauscht sich in der Regel einmal
im Jahr mit den Vorständen des Fachverbands der anderen Bundesländer aus. Dabei werden Initiativen der Bundesländer zur Gestaltung und
Veränderung von deutschunterrichtlichen Zielen, Stundentafeln, Lehrplänen/Fachanforderungen, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen u.a. erörtert. Mit Stellungnahmen meldet sich der Fachverband – im Idealfall
zusammen mit dem Hochschulverband – bei den Ministerien zu Wort.
– Die jährlichen Treffen der Vorstände der Bundesländer dienen dazu, die
Entwicklung des Faches einerseits wahrzunehmen, andererseits aber auch

20

Fachverband Deutsch

Was macht eigentlich den Fachverband Deutsch aus?

konstruktiv zu fördern: Vereinheitlichung von Bewertungskriterien, Korrekturpraxis, Förderung der Leseerziehung oder auch der Medienkompetenz, Verbindung des Deutschunterrichts zum kulturellen Leben u.v.a.m.
Aufgaben im Bundesvorstand

– Der Bundesvorstand des Fachverbands Deutsch und der Vorstand des Hochschulverbands bilden zusammen den Gesamtvorstand des Germanistenverbandes: »Der Vorstand des Deutschen Germanistenverbandes besteht aus 8
Mitgliedern. Er ist für die gemeinsamen Angelegenheiten beider Fachgruppen zuständig. Jede der beiden Fachgruppen entsendet ihren Vorsitzenden
und 3 weitere Vorstandsmitglieder in den Vorstand.« (§4,2)
Die Zusammenarbeit soll intensiv sein, denn davon sind eine Verbesserung der schulischen Praxis durch die Ergebnisse der Forschung sowie eine
Bereicherung und eine Konkretisierung der Forschungsarbeit der Hochschullehrer/innen zu erwarten und zu erhoffen.
Die Tatsache, dass im Germanistenverband Vertreter von Hochschule und
Schule gemeinsam organisiert sind, lässt sich als Chance insofern verstehen,
als einerseits die Schule durch den Bezug zur Fachwissenschaft den Anspruch
auf solide gegründete Bildung aufrecht erhält und Unterstützung durch die
Klärung der Sachfragen erfährt, und als andererseits die Germanistik aus
dem Austausch mit der Schule für den Bereich der Forschung auch neue
Aufgabenfelder ableiten kann.
Es besteht seit längerem die Auffassung, dass die Phasen der Lehrerbildung
deutlicher als Einheit gesehen werden sollten, von Verzahnung ist immer
wieder die Rede. Hier ist mit der Kenntnis des je Spezifischen der Phasen eine
engere Verbindung zwischen den Phasen nötig (vgl. z.B. in Kiel: Bemühungen
um ein phasenübergreifendes Kerncurriculum).
Der Bundesvorstand des Fachverbands Deutsch trifft sich mehrmals im
Jahr mit dem Vorstand des Hochschulverbandes. Die Planung, Durchführung und Reflexion der gemeinsamen Germanistentage, die alle drei Jahre
in einem anderen Bundesland stattfinden, bilden einen Schwerpunkt der Arbeit des Gesamtvorstandes. Ein zweiter Schwerpunkt besteht in der Planung
der Verbandszeitschrift Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes, die
jedes Mitglied regelmäßig erhält. Über zahlreiche andere Themen und Arbeitsschwerpunkte informieren jeweils die Mitteilungen.
[Almut Hoppe]
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AG Best in Kiel
Gemeinsam Ideen entwickeln, überlegen, wie Schüler motiviert werden können, und sich dennoch mit der Sache auseinandersetzen, das sind die Gedanken,
die die AG BEST in Kiel verfolgt. Referendare und Berufsanfänger, aber auch
»alte Hasen« treffen sich zweimal im Halbjahr unter der Leitung von Almut
Hoppe, Alexandra Kursawe und Anja Klimmek, um zusammen an Unterrichtseinheiten zu arbeiten. Das Ziel ist immer, dass jeder der Teilnehmer
etwas mit nach Hause nehmen kann, das am nächsten Tag einsatzbereit ist
oder mit wenigen Handgriffen auf die Bedürfnisse der eigenen Lerngruppe
angepasst werden kann. Die Themen sind dabei vielfältig und werden gemeinsam mit den Teilnehmern besprochen. Fragen und Anregungen sind genauso
willkommen wie neue Teilnehmer.
Einmal darf man kostenlos schnuppern, danach ist die Mitgliedschaft im
Verband die Voraussetzung für die kostenlose Teilnahme. Eine Bitte an alle Kolleginnen und Kollegen, die Referendare ausbilden oder mit diesen in
Kontakt stehen – informiert diese bitte über die Möglichkeit der Teilnahme.
Vielen Dank.
Der nächste Termin steht bereits fest, aber es können sich gerne noch Interessierte anmelden:
Wo?
Käthe-Kollwitz-Schule Kiel
Wann? 08.09.2015 (16.00-18.00 Uhr)
Thema: Korrekturen im Deutschunterricht
Anmeldungen bitte bis zum 05.09.2015 an ah1.hoppe@t-online.de oder anjaklimmek@web.de
[Anja Klimmek]

Vom Ende einer Geschichte
Larmoyantes Gejammer eines Neugealterten

Es ist 22:10 Uhr an einem normalen Mittwoch, an dem ich um und bei 12
Stunden gearbeitet habe. Gern wäre ich seit zehn Minuten im Bett und würde
im neuen Buch von Frederik Bakmann lesen. Ein talentierter Autor. Hat ein
schönes Buch über einen Mann namens Ove geschrieben. Ove hat immer gern
getan, wofür er gebraucht wurde. Er ist am Anfang der Geschichte ein wenig
verbittert, unter anderem, weil man ihm gesagt hat, er werde nicht mehr gebraucht. Ich werde auch gern gebraucht und bin auch ein bisschen verbittert.
Ich hatte den Eindruck gewonnen, man könnte mich gebrauchen, um werdenden Deutschlehrern auf ihrem Weg in den Beruf zu helfen. Ich liebe meinen
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Beruf; ich mag mich gern mit engagierten und kompetenten Deutschlehren
austauschen; ich hätte gern, dass es mehr von denen gibt. Ich fühle mich auch
unserem Verband verpflichtet und der Zukunft des Deutschunterrichts und
natürlich Almut Hoppe . . .
Deswegen habe ich in den vergangenen 18 Monaten versucht, eine AG der
Berufseinsteiger im Großraum Lübeck zu etablieren. Wir haben uns vier Mal
getroffen – sehr kluge und fähige Kolleginnen und Kollegen waren dabei,
es waren heitere und intensive Sitzungen zu relevanten und interessanten
Themen und die Rückmeldungen waren stets sehr positiv, 8-10 Referendare
und Berufseinsteigerinnen wollten regelmäßig kommen und formulierten
ambitionierte Ziele.
Zur geplanten Sitzung im Dezember kamen zwei Teilnehmer. Zwei hatten
rechtzeitig und nachvollziehbar abgesagt, eine am Abend vor der Sitzung ohne
Angabe von Gründen. Die Sitzung selbst war toll, es blieb viel Kuchen für
mich übrig und wir haben effektiv gearbeitet und geklönt. Beim Aufbruch
erwähnte einer der beiden verbliebenen Teilnehmer, er müsse jetzt los zum
Weihnachtsmarkt, mit Anna, der Kollegin, die am Vorabend abgesagt hatte
und von der ich bis heute nie wieder etwas gehört habe . . .
Ich habe daraufhin eine freundlich drängende Mail geschrieben und um
Verbindlichkeit und konkrete Anmeldungen gebeten. Zur nächsten Sitzung
waren wir vier. Zwei vermeintlich interessierte Teilnehmer haben sich nie
gemeldet, zwei haben kurzfristig abgesagt, zwei weitere gar nicht. Ich habe
daraufhin eine freundlich drängende Mail geschrieben und um Verbindlichkeit
gebeten. Außerdem habe ich allen mit Rausschmiss aus dem Verteiler gedroht,
die sich nicht melden.
Zur nächsten Sitzung habe ich das Verfahren umzustellen versucht. Ich
habe eine freundlich drängende Mail geschrieben – künftig sollten alle absagen, die nicht können, und ich müsste niemandem mehr hinterherlaufen und
darum bitten, meine Hilfe anbieten zu dürfen. Bis zum Tag vor der Sitzung
hat niemand abgesagt. Das kam mir verdächtig vor. Ich habe daraufhin eine
freundlich drängende Erinnerungsmail geschrieben und fünf Absagen erhalten.
Clara wäre gern gekommen und zwei weitere haben sich wie immer gar nicht
gemeldet. Ich habe daraufhin eine unfreundlich frustrierte Mail geschrieben, in
der ich vorsichtig angedeutet habe, dass ein solches Verhalten von erzieherisch
tätigen Menschen möglicherweise unangemessen sein könnte.
Jetzt ist es 22:50. Wir haben alle ziemlich viel zu tun und schaffen nicht
immer alles, was wir uns wünschen. Gestern hat Hanjo eine freundliche Erinnerungsmail geschrieben und um eine Vorstellung der AG für den Rundbrief
gebeten. Die Lübecker AG gibt es leider nicht mehr. Ihr ehemaliger Leiter
weiß nicht so genau, was ihn mehr frustrieren soll: Dass er sich mit 38 plötzlich
alt fühlt und ernsthaft denkt, die »jungen Leute« hätten Vorstellungen von
kommunikativer Verbindlichkeit, die zu seinen inkompatibel sind; oder dass
sein AG-Angebot offensichtlich nicht interessant genug war, dafür zwei mal
zwei Stunden im Semester zu investieren; leider auch, dass er selbst vielen
beteiligten Personen nicht wichtig genug war, um sich noch einmal persönlich
zu melden.
Die Sache mit Ove ist ja am Ende gut ausgegangen. Vielleicht, weil er keine
Mails geschrieben, sondern seine Umwelt so lange analog und unmittelbar
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beschimpft hat, bis er sich durchsetzen konnte. Und weil ihm viele liebevolle
Seelen sein larmoyantes Gejammer nicht übel genommen haben . . .
[Dirk Schulz]

Die Sankelmark-Tagung 2014 zum Rahmenthema
Sprache
Die jährlichen Sankelmark-Tagungen, die der Fachverband Deutsch seit vielen
Jahren eigenverantwortlich plant und durchführt, zeichnen sich, wie Sie wissen, dadurch aus, dass sie einen deutschunterrichtlichen Schwerpunkt fachlich
und sachlogisch strukturieren. Bei der 64. Tagung des Fachverbands ging es um
Sprache. Der Fokus lag also auf einem alltäglichen und selbstverständlichen
Thema und sollte dennoch neue Einsichten für Lehrkräfte und Anregungen
für den Unterricht bringen.
Die Struktur der Tagung zeigt drei strukturell wichtige Aspekte der deutschunterrichtlichen Arbeit, die in Vortrag, Diskussion und Arbeitsgruppen entfaltet werden:
– Gut und richtig schreiben
– Die Sprachfähigkeit durch Wortschatzerweiterung verbessern
– Die ästhetische Funktion der Sprache beim Verstehen und Interpretieren
von Texten sowie beim eigenen Schreiben wahrnehmen und beachten.
»Gut und richtig schreiben«

Konzepte der Rechtschreibung werden gesellschaftlich aktuell in verschiedenen Medien intensiv diskutiert – so auch auf der Tagung in Form von
Impulsreferaten und einer offenen, anregenden und engagierten Diskussion
der Teilnehmenden. Nach den drei Prinzipien der Rechtschreibung – dem
alphabetischen, dem silbischen und dem morphematischen – werden nach
Aussagen von Fachdidaktikern »in einem deutschen Text mehr als 95 Prozent
der Wörter korrekt geschrieben.« [BMGJF] Umstritten sind aber zur Zeit
die Methoden: Die sogenannte »Lehrgangmethode«, bei der von der Basiseinheit Buchstabe her Wörter aufgebaut werden, und die Methode »Lesen durch
Schreiben« werden inzwischen seit 15 Jahren (das ist immerhin der Zeitraum
von zwei Schülergenerationen!) zwar empirisch verglichen. Die Ergebnisse
sind aber, wie wir in Zeitungsberichten des letzten Jahres gelesen haben, umstritten. Der Stand der Diskussion lässt sich zusammenfassen, indem man
formuliert: »Die Frage, welche Methode zu den besseren Lernergebnissen
führt, ist falsch gestellt. Zu fragen ist vielmehr: Welche Schüler lernen mit
welcher Methode am besten?« [Ebd.]
In mehreren Arbeitsgruppen werden erfolgversprechende Ansätze theoretisch und mit Material vorgestellt. Zur Information der Mitglieder des Fachverbands Deutsch, die an der Tagung nicht teilnehmen konnten, sei beispielhaft
auf zwei Ansätze verwiesen:
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Beate Lessmann leitet ihre Schüler/innen dazu an, jeweils 30 Minuten pro
Woche an selbst geschriebenen und daher für die wichtigen Texten in einer
Schreibzeit rechtschreiblich zu arbeiten. Sie stellt dafür eine Fülle differenzierter Materialien und Methoden bereit (Schreibbuch, Schreibkonferenz,
Rechtschreibbox, Wörterklinik u.a.). Diesem Ansatz, der individuelle Lernwege in den Mittelpunkt stellt und über den Sie sich z.B. ihre Homepage15
informieren können, ist der Vorstand des Fachverbands Deutsch nachgegangen, als er eine Veranstaltung zum Thema Rechtschreibung im März des Jahres
in Kiel organisierte und realisierte.16
Julia Bobsin und Anja Fandel stellen in dem gerade erschienenen neuen
Lehrbuch Deutschzeit [BBB+ 15] bei den Lerneinheiten zur Spracharbeit, zum
Ausdrucks- und zum Aufsatztraining ein anderes der drei Rechtschreibprinzipien vor, das silbische Prinzip. Über die Übungen, das integrative Prinzip,
das multimediale Lehren und Lernen, auch mit dem digitalem Schulbuch und
Online-Übungen, das Angebot literarischer Texte u.a. können Sie sich in dem
neuen Lehrwerk, das Sie vielleicht schon erhalten haben, informieren.
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15 – www.beate-lessmann.de

16 – Vgl. den Bericht auf S. 4 des vorliegenden Rundbriefs.

»Die ästhetische Funktion der Sprache beim Verstehen und Interpretieren
von Texten sowie beim eigenen Schreiben wahrnehmen und beachten«

Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung – wieder mit Vortrag und Arbeitsgruppen – liegt darauf, die ästhetische Funktion der Sprache zu erkennen, zu
benennen und Lehrkräfte und Schüler_innen dafür beim Interpretieren und
beim Schreiben eigener Texte zu sensibilisieren.
Klaus Wöhler entwickelt exemplarisch, wie intensiv die sprachliche Arbeit
sein kann, sein muss und sein sollte, wenn Texte auch und besonders in ihrer
sprachlichen Verfasstheit wahrgenommen werden. Es gilt der didaktische
Grundsatz, dass literarische Texte niemals nur inhaltlich, sondern immer auch
in ihrer sprachlich-literarischen Form betrachtet werden, und dass sprachliche
Themen immer in Verbindung mit Texten gesehen werden, in denen ihre
Funktion deutlich wird.
Wolf Schneider, der langjährige Dozent der Journalistenschule in Hamburg und wohl den meisten Deutschlehrern bekannter Sachbuchautor, war
eingeladen, um uns zu zeigen, wie dieser Grundsatz auch bei Sachtexten, bei alltagssprachlichen Texten wie (Leser-) Briefen, Stellungnahmen, journalistischen
Texten, Einladungen, Erlassen und Verordnungen zu intensiver Spracharbeit
führt. Wegen des Bahnstreiks konnte er leider nicht kommen, aber er schickte
den Teilnehmenden Beispiele seiner Sprachkritik.17
Die Diskussion der Thesen von Wolf Schneider wäre vermutlich kontrovers
ausgefallen; er plädiert – und zwar ziemlich normativ – für Konkretion, Reduzierung der Anzahl der Nomen im Satz, Erhöhung der Zahl der Verben, einen
überschaubaren Satzbau, anschauliche Wortwahl (u.a.). Damit dieser Aspekt
der Tagung nicht unberücksichtigt bleibt, skizziert die Berichterstatterin an
wenigen Beispielen aus Wolf Schneiders Kritik, wie wir als Deutschlehrer
Schüler/innen mit grammatischen Kategorien befähigen können, ihre eigenen
Texte kriteriengeleitet zu analysieren und zu verbessern. So kritisiert Wolf
Schneider zum Beispiel, dass zu viele Nomen pro Satz die Verständlichkeit
der Aussagen einschränken. Der folgende Schülersatz macht das unmittelbar
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einsichtig:
In dem Auszug aus dem Sachtext »Über das Erhabene« erläutert
der Autor Friedrich Schiller 1794 die Bedeutung und Aufgabe des
Menschen, als das Wesen mit Bewusstsein und Willen.
Es gilt ja die Regel, dass Schüler/innen die Inhalte mit eigenen Worten wiedergeben sollen. Konkreter und hilfreicher lautet der Überarbeitungsauftrag:
Formulieren Sie um, verwenden Sie weniger Nomen, dafür mehr
Verben.
Damit schließt die Tagung an Forderungen nach Individualisierung des
Schreibunterrichts und nach Coaching sowie nach einer auch institutionellen
Unterstützung des Schreibunterrichts an. Über die Initiativen des Fachverbands Deutsch in dieser Sache können Sie auf den Seiten 3–5 und 8 dieses
Rundbriefs mehr lesen.
Nicht alle Arbeitsgruppen der Tagung können ausführlich vorgestellt werden. Ein wichtiger Aspekt des Gesamtkonzepts soll noch erwähnt werden,
und das ist eine Arbeitsgruppe zum Prinzip der durchgängigen Sprachbildung.
Gabriele Knoop und Ann-Kathrin Schenk erarbeiten mit den Teilnehmenden
methodisch durchdacht, abwechslungsreich, anregend und mit ausgezeichnetem Material, welche Ziele und Verfahren sich gut eignen. Zugleich wird ein
umfangreiches Modell der Arbeitsschritte für das materialgestützte Schreiben
zur Verfügung gestellt.
Das Nachdenken über die Arbeit an und mit Sprache im Zeitalter der Digitalisierung und der technischen Medien wird in der Sankelmark-Tagung 2015
fortgeführt, wenn es heißt:
» Lesen – schreiben – wischen« – Sankelmark-Tagung am 13. und 14. November 2015.
Einladung und Programm finden Sie auf den S. 30ff. des Rundbriefs. Sie
können sich schon jetzt mit einem Anruf in der Akademie (Tel. 04630 550)
oder mit einer Mail info@eash.de anmelden.
[Almut Hoppe]

Stil ist nicht beliebig
Rückblick und Plädoyer

Einige Telefonate gingen voraus, zahlreiche Mails wechselten hin und her.
Die Vorfreude war groß, dass der bekannte Journalist Wolf Schneider vom
Starnberger See aus 2014 nach Sankelmark kommen wollte. Er hatte nach der
ersten Anfrage spontan und honorarfrei zugesagt, da der als »Sprachpapst«
berüchtigte Schreibprofi als Dozent bislang sehr selten mit Deutschlehrern
zu tun hatte und sich gern mit diesen austauschen wollte - auch über seine
eigenen Vorbehalte. Denn während er die Aktivitäten der Lehrer eher beim
korrekten Deutsch verortet, plädiert er selbst für verständliche und gefällige
Formulierungen und wünschte sich als Titel für seinen Vortrag: »Was die Schule nicht lehrt.« Gern hätten wir uns mit ihm darüber auseinander gesetzt – und

26

Fachverband Deutsch

Stil ist nicht beliebig

ihn und seine Leidenschaft für die gute Sprache einfach auch gern persönlich
erlebt.
Umso betrüblicher war die kurzfristige Absage wegen des Bahnstreiks und
der damit verbundenen Unwägbarkeiten für eine so lange Reise, denen er
sich im hohen Alter von 91 Jahren nicht aussetzen wollte. Dafür hatte das
Vorbereitungsteam volles Verständnis, war aber doch froh, dass die langjährige
frühere Vorsitzende und stete Ideengeberin des Verbandes Almut Hoppe
innerhalb eines Tages in die Bresche springen wollte und konnte. »Ich hab da
noch was auf dem Dachboden«, war ihre erste Reaktion. Und was sie dort fand
und in kürzester Zeit für das Plenum aufbereitete, stellte die Organisatoren
der Tagung wie das Publikum mehr als zufrieden, wie die Rückmeldungen
ergaben.
Das Thema »Stil« liegt ihr schon lange am Herzen, entsprechend sammelt
sie kontinuierlich Material und Anregungen dafür. Sie sieht das Feld sowohl
in der Unterrichtspraxis als auch in den gängigen Deutschbüchern und Materialien weitgehend vernachlässigt und wünscht es sich mehr im Fokus. So
leidenschaftlich wie sie in die Materie einführte und die Diskussion anregte,
hätte auch Wolf Schneider seine helle Freude gehabt. Dessen Standardwerk
Deutsch fürs Leben. Was die Schule zu lehren vergaß [Sch94b]18 diente ihr als
Anregung für weiterführende Überlegungen.
Mit Textvergleichen, Kontrastierungen und Übungen vermittelte sie als Credo eines »sprachhumanistischen Ansatzes«, wie sie Wolf Schneiders Anliegen
benannte und mit Bezügen zu anderen Lehrwerken ergänzte,19 die Formel
ÜKEA: Übersichtlich (gedankliche und visuelle Gliederung), kurz (ohne Wiederholungen, Floskeln, Phrasen und Dopplungen im Wort), einfach (keine
Schachtelsätze, keine Nominalisierungen, wenig Passiv usw.), adressatenbezogen (Textsorte beachten, Leser lenken, ggf. direkt ansprechen).
Das Plenum stellte im regen Austausch mit Almut Hoppe fest, dass seit längerem in Schule und Unterricht zu wenig am Ausdruck gearbeitet werde und
Stil zunehmend als beliebig gelte. So gibt es dazu auch kaum noch Anregungen
oder Material in Lehrwerken. Ein erstes Signal zum anstehenden Umdenken
bietet vielleicht die mit schleswig-holsteinischer Erfahrung konzipierte neue
Reihe Deutschzeit20 , die unter anderem auch von Verbandsmitgliedern mit
erarbeitet wurde und gerade neu erschienen ist. Sie wird von Anja Fandel
herausgegeben, die viele Erkenntnisse aus ihrer Tätigkeit im Ministerium
einbringen konnte. So enthält jedes Kapitel, das sich aufs Schreiben bezieht,
konsequent Aufgaben zum Ausdruckstraining.
Dass dieses Ausdruckstraining aber nicht nur für Schülerinnen und Schüler
wieder in den Blick kommen muss, sondern auf eine durchgängige Haltung
verweist, zeigt Wolf Schneider an »Lehrerprodukten«. Der Sprachprofi hatte
sich im Vorfeld der Sankelmark-Tagung Geschriebenes von uns gewünscht
und den alten Rundbrief, Schriftverkehr, Unterrichtsmaterialien und Auszüge
aus Lehrplänen und Fachanforderungen erhalten. Danach setzte der Meister
den Rotstift an und entwickelte an Hand zahlreicher Beispiele seine Tipps
für eine verständliche Sprache – individuell auf unsere Belange zugeschnitten.
Er hat uns die Kopien zur Verfügung gestellt, die auch ohne seine profunden
Erläuterungen zeigen, dass ÜKEA in jeder Beziehung angesagt ist.
So schrieb er neben eine Verlautbarung lapidar »total unüberschaubarer Satz«
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Abbildung 1: Wolf

Schneider plädiert für verständliche
Formulierungen.

18 – Auch seine nachfolgenden Zusammenstellungen sind empfehlenswert: Deutsch für Profis [Sch94a] oder
das auf Jugendliche zugeschnittene
Deutsch für junge Profis [Sch10].
19 – Karl Blümls Textgrammatik
[Blü92] sowie Gerd und Jeanette
Brenners Ausdruck und Stil verbessern
[BB12].

20 – [BBB+ 15]; bislang ist der erste
Band (Deutschzeit 5) im Cornelsen
Verlag erschienen.
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und zählte auf: »von – durch – für – im – vor – bei – mit – im = 8 Präpositionen«.
Die gemaßregelte Formulierung stammt aus einer Aufzählung, die sich auf
das geplante Praxissemester für Referendare bezieht : »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 kann.«
Auch bei der Satzklammer wurde Wolf Schneider oft fündig. Die längste
Entfernung, die er zwischen konjugiertem Hilfsverb und Partizip ermittelte,
umfasste 22 Wörter: »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.«
Konsequent heißt es am Rand »Aussage Null«, wenn zu zurückliegenden
Veranstaltungen nur der Verlauf berichtet wird. Und wenn in diesem Zusammenhang die »Umsetzung«, »Anregungen« oder »Ideen« gelobt werden,
folgt stets die dick unterstrichene Anmerkung »welche?«. Wolf Schneiders
Rat ist klar. Er geht davon aus, dass sich immer einer plagen muss, wenn
Verständigung zustande kommen soll: der Schreiber oder der Leser.21 Uns
Deutschlehrern unterstellt er, dass wir überwiegend die Plage des Lesens lehren.
Er würde sich wohl sehr freuen, wenn wir uns aufmachten, dies zu widerlegen.
[Gabriele Knoop]

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

Akademie Sankelmark
7. November 2014
Anwesende: Siehe Anwesenheitsliste
Beginn: 19.00 Uhr
Ende: 20.10 Uhr
Zeit:

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
Dr. Eckhard Formella eröffnet die Mitgliederversammlung und stellt die fristgerechte Einladung und Beschlussfähigkeit fest. Er lässt über die Veränderung
der Tagesordnung abstimmen. Neben den Mitgliedern werden namentlich
die neue Fachaufsicht, Annette Lutter, sowie Kai-Jochen Voss als Vertreter
des Bundesvorstands begrüßt.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederhauptversammlung
2013
Das Protokoll wurde im Rundbrief veröffentlicht. Einwände werden nicht
zur Sprache gebracht, das Protokoll wird einstimmig angenommen.
TOP 3: Bericht des alten Vorstands und Aussprache
Auch hier wird auf den Rundbrief verwiesen, in dem die Aktivitäten des
Vorstands benannt werden.
Entlastung des Vorstands
Der Antrag auf Entlastung des Vorstands wird bei zwei Enthaltungen einstimmig angenommen.
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TOP 5: Wahl eines neuen Vorstandes
Katharina Herwig führt die Wahl durch. Die Kandidatinnen und Kandidaten
werden kurz vorgestellt. Anschließend wird die Wahl geheim durchgeführt.
Die Auszählung ergibt (Ja/Enthaltung/Nein):
Alle Kandidaten wurden gewählt. Der neue Vorstand besteht aus der Vorsitzenden Gabriele Knoop (31/1/0), der Stellvertreterin Maren Scharnberg
(29/3/1), dem Kassenwart Thomas Hinz (33/0/0) sowie dem Schriftführer
Hanjo Iwanowitsch (32/0/0). Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Darüber hinaus erklären Dr. Julia Bobsin, Dr. Eckhard Formella, Dr. Katharina Herwig, Almut Hoppe, Anja Klimmek, Dirk Schulz und Leif Lindbeck
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im erweiterten Vorstand.
Der alte Vorstand wird mit Geschenken und Blumensträußen verabschiedet
– begleitet von sehr freundlichen Dankesworten von Maren Scharnberg.
TOP 6: Bericht aus dem Bundesvorstand
Kai-Jochen Voss berichtet aus dem Bundesvorstand.
Nächster Germanistentag 2016 in Bayreuth sei in Planung: »Erzählen«. Wichtig für Vernetzung und Anregungen aus dem Fach. Kai Voss weist auf die
Möglichkeit hin, sich als als Referent, Workshopanbieter oder Sektionsleiter
zu melden.
Kai Voss referiert aus dem Bericht Beate Kennedys.
Er verdeutlicht aus seiner Sicht, der Bundesvorstand habe die Aufgabe, Landesverbände vernetzen. Dafür wäre es schön, wenn der Landesvorstand
Schleswig-Holstein sich schon einmal für das anstehende Treffen im Mai
2015 Gedanken über Themen macht, die »den Lehrern im Land auf den
Nägeln brennen«, wie z.B. das in Schleswig-Holstein kürzlich so erfolgreich
kritisierte Thema des Einheitslehrers.
Weiter berichtet Kai Voss, es sei im Bundesvorstand strittig, inwiefern der
Fachverband die Geschäftsstelle unterstützen solle. Es sei in der Mitgliederversammlung auf dem Germanistentag ein Votum ergangen, dies nicht zu
tun. Insofern sei es jetzt die Frage, ob der Bundesvorstand sich in die Richtung bewegen solle, wegen der im Moment sehr positiven und fruchtbaren
Kooperation mit der Hochschule von seinem Beschluss abzurücken. Nach
einer angeregten Diskussion zum Thema wird ein Meinungsbild erstellt,
das nahezu einstimmig fordert, die Unterstützung der Geschäftsstelle solle
aufgegeben werden, weil die Unterstützung beispielsweise durch den Bezug
der Mitgliederzeitschrift schon weit genug gehe.
Der scheidende Vorsitzende dankt für Kai Voss’ Einstellung und Praxis, die
Landesverbände zu stützen.
TOP 7: Verschiedenes
Aus der Mitte der Mitglieder wird darum gebeten, der Fachverband möge
sich für eine Erhöhung der Zahl der Deutschstunden einsetzen.
[Hanjo Iwanowitsch]
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Einladung zur Sankelmark-Tagung 2015
»Lesen, Schreiben, Wischen – digitale Medien im Deutschunterricht auf dem Prüfstand«

22 – Siehe Seite 32.

Bitte gleich vormerken!: die Tagung findet am 13. und 14. November
2015 statt. – Nur sofortiges Anmelden22 sichert den Platz!
Zur Einführung

In regelmäßigen Abständen zwingen neue Medien zum Nachdenken darüber,
wie sich die Welt durch sie verändert und welche Funktion sie haben: Film,
Fernsehen, Computerspiele, Handys, Tablets. . . . Es geht aber auch um die
Perspektive, welche Funktion neue Medien haben könnten und sollten.
Aktuell ist zu fragen, welcher Stellenwert den alten Kulturtechniken wie
Lesen und Schreiben – noch – zukommt, wenn digitale Medien den Alltag
und damit auch den Deutschunterricht bestimmen. Inwiefern verändern sich
Lesen und Schreiben, wenn Computer Sozialisation und Erziehung, Lernen
und Bildung beeinflussen? Wie verändern sich Lesen und Schreiben, wenn uns
der Computer diese Kulturtechniken abnimmt? Wie wirkt sich dies auf unser
Denken aus? Welche Institutionen, Praktiken und Werte bestimmen unsere
künftige »Digitalkultur«?
Die Tagung bietet die Gelegenheit, sich sowohl mit diesen übergreifenden
Aspekten als auch mit digitalen Funktionen im Detail auseinanderzusetzen.
Es gilt, Chancen zu erkennen und zu nutzen, die sie bei kompetentem Einsatz
für Erziehungs- und Bildungsaufgaben bieten, und mögliche Gefahren zu
minimieren.
Das Programm
Freitag, 13.11.2015

bis 8.30
8.30
8.50
9.00

10.30
11.30

12.30
14.00
14.30
15.30

Anreise
Tee, Kaffee und Erfrischungen
Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema
durch Gabriele Knoop
Auf dem Weg in die Digitalkultur? – Impulsreferat und Diskussion mit Prof. Dr. Henning Lobin,
Universität Gießen
Stehkaffee
Leseförderung durch digitale Medien – Impulsreferat und Diskussion: Dr. Silke Günther, Universität
Hamburg
Mittagessen
Fragen zum Thema – Schreibgespräch mit Etherpads
Tee, Kaffee und Kuchen
Arbeitsgruppen (inklusive individueller Pause mit
Kaffee, Tee und Kuchen)
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AG

Thema

Leitung

1
2
3
4

Leseförderung durch digitale Medien
Werkzeuge im Netz
Interaktive Medien
Schreiben als Prozess – Überarbeitung mit Microsoft Word
Layouten, gestalten und präsentieren

Dr. Silke Günther
Hanjo Iwanowitsch
Ralf Hübner
Anja Klimmek und Dirk
Schulz
Gabriele Knoop

5

18.00
19.00

Abendessen
Mitgliederversammlung des Fachverbands Deutsch
– Auch Gäste sind herzlich willkommen
20.00 www.scook.de: Digitale Schulbücher – Vorstellung
von Nutzen und Arbeitsmöglichkeiten durch Ulrike
Steinert, Cornelsen Verlag
21.00 Abend in der Klause

Samstag, 14.11.2015

Ab 7.15
9.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.15
15.15
16.00

anschl.

Frühstück
Wiederholung der Arbeitsgruppen
Tee, Kaffee und Erfrischungen
Impulsreferate: Links, Blogs, Bücher zum Thema
Mittagessen
Medienerziehung – Alexandra Kursawe
Das Ministerium im Dialog
Tee, Kaffee und Kuchen
Abschlussrunde, Auswertung des Schreibgesprächs
Fragen an das Thema mit Etherpads, Rückmeldung,
weitere Planung
Ende der Veranstaltung
(Programmänderung vorbehalten.)

Kosten

Die Tagungsgebühr beträgt je Person für Mitglieder des Fachverbandes Schleswig-Holstein/Hamburg:
bei Übernachtung im Einzelzimmer:
145,00 €
bei Übernachtung im Zweibettzimmer: 140,00 €
ohne Übernachtung, ohne Frühstück:
100,00 €
Die Tagungsgebühr beträgt je Person für Nicht-Mitglieder des Fachverbandes
Schleswig-Holstein/Hamburg:
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bei Übernachtung im Einzelzimmer:
bei Übernachtung im Zweibettzimmer:
ohne Übernachtung, ohne Frühstück:

165,00 €
155,00 €
115,00 €

Anmeldung
23 – Auf den Seiten der Akademie
gibt es auch ein Anmeldeformular:
www.eash.de/kontakt/anmeldung.html

Bitte melden Sie sich direkt in der Akademie Sankelmark23 bei Frau Johannsen
an: Telefon: 04630 550 – E-Mail: k.johannsen@eash.de
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Bericht aus dem Bundesvorstand
Der Bundesvorstand hat seit Erscheinen des letzten Rundbriefs im Sommer
2014 im Schuljahr 2014/2015 seine Tätigkeit in den diversen Arbeitsbereichen
kontinuierlich fortgesetzt.
Ein Arbeitsbereich ist der Kontakt zu den Landesverbänden. Diese informieren auf der Homepage des Fachverbands Deutsch über Aktivitäten in den
Ländern, zu denen maßgeblich die Ausrichtung einer ein- bis zweitägigen
Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte gehört. Der Bundesvorstand unterstützt diese Tagungen sowohl finanziell als auch personell durch Besuche der
Delegierten des Vorstands (Christian Plien, dem Zweiten Vorsitzenden, und
Kai Voss, dem Kassenwart), die dann vor Ort über aktuelle Themen des DGV
informieren. Auch in diesem Jahr haben wir wieder unsere Jahrestagung in
Fulda durchgeführt: Am 5./6. Juni trafen sich die Vorsitzenden der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,
Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen; Hessen war in der Person unserer Schriftführerin Barbara Jessen vertreten. Als Termin für das nächste
erweiterte Bundesvorstandstreffen wurde der Februar 2016 abgemacht, wobei
das genaue Datum noch festgelegt werden muss.
Die Vorsitzenden der Landesverbände sind im Winter 2014/2015 mit dem
Bundesvorstand und dem Hochschulvorstand in eine Debatte um das zukünftige Logo des DGV eingetreten. Anlass waren Design-Vorschläge für ein
medienübergreifendes, beide Teilverbände innerhalb einer Klammer sowohl
subsumierendes als auch im Schriftzug je nach Auftrittsort und -anlass integrierendes oder differenzierendes Signet (die sogenannte »Klammerlösung«). Der
Entwurf von Clara Huber war seitens des DGV-Vorstands für gut befunden
und dann den Landesverbänden zur Stellungnahme gegeben worden. Es gab
wohlwollende, ablehnende und gar keine Resonanz. Die Kritik machte sich
einmal am Entwurf fest, der einerseits in seiner Reduktion zu »trendy« sei wie
auch andererseits zu wenig repräsentativ für die Struktur des Fachverbandes.
Zum anderen wurden Stimmen laut, die den Verlust des Brüder-Grimm-Motivs bedauerten, das als kongeniale Repräsentation der Germanistik und der
beiden Arbeitsfelder – Fachwissenschaft und Schule – verstanden werden könne. Drittens war – zu Recht – kritisiert worden, dass die Information über
die Form des Logos wie auch die Bitte um Stellungnahme zu einem zu späten
Zeitpunkt an die Landesvorsitzenden übermittelt worden war. Es wurde im
Februar 2015 ein Kompromiss vereinbart, den vorhandenen neuen Logo-Entwurf nicht festzuschreiben, sondern zunächst auf den Germanistentag bezogen
anzuwenden als DGV-Logo. Das erlaubt den Fachverbänden weiterhin – wie
es auch überhaupt unter dem Gebrüder-Grimm-Logo immer der Fall war, da
ein Beschluss über eine verbindlichen konformen Länderauftritt nicht existiert
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–, ihr eigenes Länderlogo zu adaptieren oder wie bisher weiterzuverwenden.
Damit gingen die Landesvorsitzenden in Fulda in der Mehrheit d’accord. Der
Austausch in Fulda ging allerdings mehrheitlich in die Richtung, dass man
die gemeinsame Arbeit eher an einer inhaltlichen Zusammenarbeit ausrichtet
denn an Äußerlichkeiten wie einem Logo. Hier wurde zugleich das Bedürfnis
deutlich, explizit nach außen länderübergreifende Themen aufzugreifen und
sich dort zu positionieren, so dass der Vorstand des Fachverbands länderübergreifend entsprechend in Erscheinung tritt: In diesem Sinne wurde in Fulda
inhaltlich gearbeitet.
Dem Aufruf, eine Zusammenschau aller Faktoren zu erstellen, die sowohl
für den Deutschunterricht in einem Bundesland als auch für den Fachverband
von Bedeutung sein könnten, leisteten die Beteiligten Folge. Anhand der Synopsen konnte bewiesen werden, dass die Fachverbände in den Ländern viel
für ihre Mitglieder tun und mindestens einmal jährlich eine hochrangige Fortbildungsveranstaltung anbieten; daneben finden zahlreich Kontakte zur Universität und zu Lehrerbildungsstätten der zweiten Phase statt; einige Länder
versorgen ihre Mitglieder mit einer Mitgliederzeitschrift (wie dem Rundbrief
in Schleswig-Holstein!) und anderen Serviceleistungen. Die bildungspolitischen Entwicklungen stehen häufig gegenläufig zu den Fachinteressen und
bedürfen einer steten kritischen Beobachtung, wie es am Beispiel des Umgangs
mit Rechtschreibleistungen diskutiert wurde. Ebenso differieren die Ausbildungskoordinaten künftiger Deutschlehrkräfte an den Universitäten bzw. den
Pädagogischen Hochschulen sowie an den Studienseminaren stark. Große
Unterschiede gibt es auch in den Stundenkontingenten der Jahrgänge und
bei den inhaltlichen und organisatorischen Bedingungen der Abiturprüfungen. Daran entzündeten sich Bedenken zur Aufgabenstellung der diesjährigen
länderübergreifenden Deutsch-Aufgabe in den Abiturprüfungen der Länder
Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Sachsen und Schleswig-Holstein.
Das zweite Thema, das in Fulda angefasst wurde und zu dem Torsten Mergen, Erster Vorsitzender des FV Deutsch in Saarland, quasi als »Anrainer«
nähere Auskünfte geben konnte, betrifft Pläne des französischen Bildungsministeriums, den bisherigen Anteil an regulären Deutschstunden in der Schule
von 3 auf 2,5 Stunden/Woche zu reduzieren und die in den Jahrgangsstufen 8
und 9 zusätzlich zum normalen Unterricht angebotenen classes européennes
abzuschaffen, in denen kultur- und landesspezifische Inhalte unterrichtet werden. Zwar soll es möglich sein, diese Inhalte weiterhin über interdisziplinäre
und fächerübergreifende Unterrichtseinheiten zu behandeln, dennoch muss
Bestrebungen, den Anteil an Deutschunterricht zu verringern, entschieden
entgegengetreten werden mit Verweis auf historische und kulturpolitische
Verpflichtungen wie auch über die Notwendigkeit einer Verstärkung des DU
im grenznahen Bereich.24
Die Zusammenkunft wurde genutzt, erste Textentwürfe von entsprechenden Stellungnahmen zu beiden Themen zu formulieren, die von Anke Emminger vom FV Deutsch in Bayern zu einem Artikel in den Mitteilungen 4/2015
ausgearbeitet wird. In Zusammenarbeit mit Gabriele Knoop, der ersten Vorsitzenden des FV Deutsch Schleswig-Holstein/Hamburg, ist ein Presseartikel
geplant, der an die großen Tageszeitungen gehen soll.
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Ein weiterer großer Arbeitsbereich des Bundesvorstands ist die Zusammenarbeit mit dem Symposium Deutschdidaktik (SDD). Das Treffen in Hannover
im Juli 2014 beleuchtete den Stellenwert der Fachlichkeit in der Lehrerbildung und resultierte in einer Stellungnahme, die auf der DGV-Homepage
nachzulesen ist.25 Im Januar 2015 nahm der Arbeitskreis die Heterogenität
der Lehramtsstudiengänge an den Hochschulen kritisch unter die Lupe und
veröffentlichte ein weiteres Papier, das allen Mitgliedern per im Mai 2015
erschienenen Newsletter des DGV zugegangen ist und parallel in den Publikationen des SDD abgedruckt wurde: »Globale Heterogenität und lokale
Bürokratisierung. Probleme der Lehramtsstudiengänge« lautet der Titel.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld des DGV ist es, die Fachinteressen der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer gegenüber den Kultusbehörden zu vertreten.
In diesem Sinne haben wir, wieder gemeinsam mit dem SDD, den Fachverband Deutsch in Berlin-Brandenburg unterstützt und im Februar 2015 den
Entwurf eines Rahmenlehrplans (RLP) für das Fach Deutsch für die Sekundarstufe I kommentiert. Wie schon im letzten Jahr zu unserem Kommentar
des RLP-Entwurfs für die Sek. II, ist uns zurückgemeldet worden, dass unsere
Anmerkungen konstruktiv zur Überarbeitung beitragen konnten.
Weiterhin vertritt uns im Rat für deutsche Rechtschreibung unsere frühere
Bundesvorsitzende Gisela Beste, die auch die Redaktion des Aktuellen Forums
der Mitteilungen innehat. Jeweils 22 Seiten sind hier für speziell schulische
Themen in jedem Heft reserviert; Beiträge, die Aspekte des Deutschunterrichts fokussieren, sind willkommen. Es ist auch denkbar, ein ganzes Heft der
Mitteilungen zu Deutsch im Unterricht zu gestalten. Auch hier ist Eigeninitiative gefragt. Für das Heft 3/2016, das von den beiden Vorsitzenden der
Teilverbände, Martin Huber und Beate Kennedy, herausgegeben wird und
pünktlich zum Germanistentag im September 2016 erscheinen soll, werden
Beiträge zum »Erzählen im Unterricht« erwünscht, die sich im gesamten Spektrum von der Behandlung von epischen Texten im Unterricht (Stoffe, Quellen,
Kanon, Auswahl in didaktischer und methodischer Perspektive) über szenische, lyrische, filmische Erzählformen bis zum mündlichen Erzählen und
Spracherwerb bewegen können.
Die AG Lehrerbildung tagte am 28./29. November 2014 in Fulda. Themen
waren die Konkretisierung der AHR-Bildungsstandards sowie die Vorbereitung des Heftes 4/2015 der Mitteilungen des DGV, in dem es um die Weiterarbeit der Fuldaer Empfehlungen (FE) geht. Das Themenheft soll die Übergänge
der drei Phasen der Lehrerbildung in den Blick nehmen. Als Arbeitsfelder
für 2015/2016 skizzierte der Arbeitskreis das bundesweite Zentralabitur im
Fach Deutsch, die Praxisphase in der Lehrerausbildung und Curricula für die
zweite Phase, den Vorbereitungsdienst.
Die Zusammenarbeit mit den VertreterInnen der Hochschule stellt gewiss
einen Kern der Arbeit des Bundesvorstands dar. Zu Punkten auf den Tagungsordnungen der vier gemeinsamen Sitzungen im Juli und November 2014 und
Februar und Mai 2015 zählte neben dem oben genannten Logo-Vorhaben auch
die Überlegung, die Arbeit der Geschäftsstelle durch einen Wechsel zu einer
neuen, von einem externen Anbieter (S-Verein) betreuten Datenbank zu vereinfachen. Es wurden Einwände seitens des Fachverbands geprüft, inwieweit den
besonderen Bedürfnissen, die der Fachverband an seine Verwaltungssoftware
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stellt, durch einen Datenbankwechsel Rechnung getragen werden würde. Am
Ende wurde auf der letzten Sitzung die Empfehlung ausgesprochen, von der
jetzigen Meerkat-Datenbank zu der S-Verein-Datenverwaltung zu wechseln.
Da dieser Wechsel nicht die jetzige, sondern erst die zukünftige Geschäftsstelle
tangieren wird, wurde von einer Beschlussfassung zur Umsetzung abgesehen.
Das zentrale Projekt der beiden Teilverbände stellt die Vorbereitung für
den Germanistentag dar, der vom 25. bis 28. September 2016 in Bayreuth
zum Thema »Erzählen« stattfinden wird. Mit dem neuartigen Format des
Panels, das in einem durchschnittlichen Zeitraum von 120 Minuten Aspekte
eines Unterpunkts eines Themas versammelt, ist es auch möglich, ähnliche
Panels zu einem Großpanel zusammenzubringen, das sich über mehrere Tage erstreckt und einen facettenreichen Einblick ermöglicht. Auf der letzten
gemeinsamen Sitzung konnten über 100 Einsendungen von Vorschlägen zu
Panels verzeichnet werden, die sich den sieben Themenbereichen zuordnen
ließen. Diese sind:
(1) Vormodernes Erzählen
(2) Adressatenspezifisches Erzählen
(3) Kognitive Aspekte des Geschichten-Erzählens in linguistischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive
(4) Alltagspraktiken des Erzählens
(5) Erzählende Instanzen
(6) Erzählen in unterschiedlichen Medien
(7) Erzählen als Kulturtechnik
Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf alle Unterthemen, die sich
durch die Panelvorschläge aufgetan haben, im Detail einzugehen; hier sei auf
die Homepage des DGV verwiesen. Ein Schulbezug ist bei einigen explizit,
bei anderen implizit gegeben, bei manchen muss er durch die Profilierung im
nächsten Schritt, der inhaltlichen Gestaltung, erst noch hergestellt werden.
Es besteht jetzt die Möglichkeit, zu den dort auf der Homepage aufgeführten
Panels einen Beitrag zu leisten. Die Bewerbung geschieht innerhalb des Call
for Papers bis zum 15. August 2015, der sich ab Ende Juni auf der Homepage
befindet, per E-Mail zu Händen der jeweils genannten Panelleitung.
In den nächsten Monaten werden Flyer und Poster an die Landesvorsitzenden verteilt, die dann innerhalb der Mitgliederschaft weitergegeben und
multipliziert werden sollen. Dieses Werbematerial geht dann auch an die Verlage, die angeboten haben, es bei ihren Auftritten auf Fachveranstaltungen, also
auch auf den auf den Fortbildungsveranstaltungen der Landesverbände auszulegen und gezielt anzubieten. Hier bittet der Bundesvorstand ausdrücklich
auch um Ihre Kooperation: Werben Sie für den Germanistentag! Vorbereitungen sind in Gange, diesen als Fortbildungsveranstaltung anerkennen zu lassen,
so dass die KollegInnen noch im Schuljahr 2015/2016 ihre Freistellung vom
Unterricht für die Teilnahme am Germanistentag in Bayreuth im September
2016 beantragen können.
[Beate Kennedy]
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