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2011
Fachtag Deutsch

9:15–10:25

Sabine Helmchen
Handlungs- und produktions- 
orientierte Verfahren im Umgang 
mit Lyrik (Sekundarstufe 1)

In diesem Workshop wird ein Überblick über handlungs- und 
produktionsorientierte Verfahren im Literaturunterricht  
gegeben. 
Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit erhalten, text- 
produktive, visuelle, akustische und szenische Verfahren an 
und mit einem lyrischen Text selbst auszuprobieren und sich 
darüber auszutauschen.

Anja Sparberg
Tendenzen im Gegenwartstheater: 
die Dramatisierung des Romans 
„Schnee“ von Orhan Pamuk

Anhand der aktuellen Inszenierung „Schnee“ von Orhan 
Pamuk wird die Regisseurin Cordula Jung ihren Arbeitsansatz 
vorstellen. Die Besonderheit ihrer Inszenierung liegt darin, 
dass die Schauspieler des Staatstheaters mit der türkischen 
Theatergruppe „Perspektif“ zusammen spielen und auf der 
Bühne deutsch und türkisch geredet wird. Anhand kleiner auch 
theaterpädagogischer Beispiele zeigen wir, dass der interkultu-
relle Dialog auf dem Theater spielerisch stattfindet.

Axel Krommer
Von der ‚Lindenstraße‘ zu ‚Lost‘ - 
Fernsehserien im DU

Steven Johnson hat in seinem Buch „Everything bad is good 
for you“ (2005) nachgewiesen, dass selbst der größte TV-Trash 
in den letzten Jahrzehnten an struktureller Komplexität gewon-
nen hat. Dass insbesondere Fernsehserien inzwischen zu den 
interessantesten narrativen Strukturen zählen, die sich in der 
modernen Medienlandschaft finden lassen, zeigen Beispiele 
wie „Twin Peaks“, „The Simpsons“, „Lost“, „Gilmore Girls“, 
„Mad Men“, „24“ und viele mehr. In der Veranstaltung soll 
exemplarisch untersucht werden, welches deutschdidaktische 
Potenzial Fernsehserien besitzen..

10:45–11:55

Jürgen Rotschedl
Kompetenzorientierung im Lehrplan-
bereich Schreiben

Auf der Basis der Vermittlung zentraler, immer wieder benötigter 
Grundmuster des Schreibens wendet sich die Schreiberziehung in 
allen Jahrgangsstufen stärker dem adressatenbezogenen und situa-
tiv eingebetteten Verfassen von Texten zu. Sie löst sich von starren 
Stilformen, zeigt Varianten und Kombinationsmöglichkeiten auf und 
bietet die Gelegenheit zur anwendungsbezogenen sinnvollen Umset-
zung und Aktualisierung erworbener Kompetenzen in integrierten, 
realitätsnahen Schreibaufgaben.
Im Anschluss an die fachdidaktischen Ausführungen werden illustrie-
rende Aufgabenbeispiele vorgestellt.

Thomas Heinrich
Deutschunterricht und das Web 2.0

„Das Netz gehört uns“ – titelt die ZEIT. Dies gilt besonders für das so 
genannte Web 2.0, das bestehende schulische Paradigmen nicht erset-
zen soll, sondern sinnvoll ergänzen kann. Schülern und Lehrern bietet 
es Chancen, die es zu nutzen gilt. Dieser Workshop soll pädagogische 
Reflexion, didaktische Überlegung und praxisorientierte  Methodik 
bieten – und hoffentlich Ermutigung.

Petra Bamberger
Zeitgenössische Romane im Unterricht

Die Referentin – Lesebeautragte der Stadtbibliothek im Bildungs-
campus Nürnberg – stellt eine Reihe von aktuellen Romanen vor, die 
sich als Schullektüre anbieten. Die Inhalte reichen von RAF, NS-Zeit 
und Briefromanen hin zu Themen, die den Alltag und die Welt der 
Jugendlichen berühren.

12:15–13:25

Johan van Soeren
Spielzeugland – ein deutscher Kurz-
film gewinnt den Oscar 2009. 
Einsatz im DU

Im Jahr 2009 ging der Oscar für den besten Kurzfilm an 
„Spielzeugland“ (Regie: Jochen Alexander Freydank). Der 
Erfolgsfilm, der keinen Zuschauer unberührt lässt, erzählt, auf 
knappem Raum verdichtet (14 Min.) und gerade deshalb so 
eindrucksvoll, eine wahre Episode aus der Zeit des Holocaust:  
eine bewegende Geschichte von Freundschaft und Menschlich-
keit stellt in formal überaus spannender Weise die Frage nach 
Wahrheit und Lüge. Materialien werden gestellt.

Christel Meier
Die „Meisterleser-Methode“ als  
Mittel der Lesestrategieförderung

Die „Meisterleser“-Methode stellt eine Spielart der Lesekom-
petenzförderung dar, die bislang im Unterricht wenig eingesetzt 
wird. Als professioneller Leser führt der Lehrer hier im Verfah-
ren des lauten Denkens Strategien des Textverstehens vor, die 
sich die Schüler sukzessive aneignen sollen.
Wie diese Methode im Unterricht umgesetzt werden kann, 
werden wir an Sachtexten und literarischen Texten betrachten 
und auch gemeinsam erproben.

Elke Mahler
„Wenn Worte Flügel bekommen …“ 
– Kreatives Schreiben zum  
Mitmachen

Am Johannes-Scharrer-Gymnasium Nürnberg besteht seit fünf 
Jahren die AG „Schreibwerkstatt“, in deren Rahmen Schü-
ler/innen aller Jahrgangsstufen zusammenkommen, um ihrer 
gemeinsamen Passion – dem Schreiben – nachzukommen. 
Während des Workshops werden verschiedene Arbeitsmetho-
den, Schreibanlässe sowie -aufgaben vorgestellt und – ange-
leitet von Schüler/innen der 9. und 10. Jahrgangsstufe – prak-
tisch erprobt. Darüber hinaus wird darauf eingegangen, worin 
die Schüler selbst die Möglichkeiten und Vorzüge kreativer 
Schreibprozesse sehen.
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