Die Sprache Deutsch
als Schlüsselkompetenz
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Ludwig Wittgenstein

Die Sprache macht Menschsein im Alltag aus: Sprache ist Voraussetzung für
Kommunikation und Kultur; sie befähigt zu selbstbestimmtem und verantwortungsbewusstem Handeln und zur künstlerischen Gestaltung menschlicher, gesellschaftlicher, philosophischer und ästhetischer Wirkungszusammenhänge als einem
wesentlichen Teil unserer kulturellen Überlieferung und Gegenwart.
Eine gute Sprachbeherrschung ist deshalb die Grundlage für einen erfolgreichen
Bildungs- und Studien-/Berufsweg aber auch für eine aktive Teilnahme am täglichen
Leben. Erreicht werden kann eine hohe Sprachkompetenz nur, wenn Elternhaus
und Schule die Schülerinnen und Schüler hierbei gemeinsam unterstützen und
Anlässe schaffen, sich mit der Sprache Deutsch umfänglich zu befassen.
Neben dem Unterricht versuchen wir durch vielfältige Angebote und Aktionen das
Fach Deutsch abwechslungsreich zu gestalten und unsere Schülerinnen und
Schüler im Umgang mit der deutschen Sprache optimal zu fördern, so können wir
zum Beispiel verschiedene Varianten und Möglichkeiten anbieten und zielgerichtet
nutzen:
Einführung in die Bücherei/Teilnahme an der Buchausleihe
Bibliotheksnutzung mit Entspannungsmöglichkeiten beim Lesen/stille
Rückzugsmöglichkeit im Leseeck
Lesekisten und Lesestunden in der 5. Jahrgangsstufe
Weitere Aktionen rund um die deutsche Sprache durch eine mögliche SprachAktivFörderung/Wechsel mit Sozialtraining (5. Jahrgangsstufe)
Zuhörstunden/LesenAktiv in der 6. Klasse des Ganztags
Vorlesewettbewerb in der 6. Klasse
Mögliche Aktionen rund um den Welttag des Buches
Möglichkeit der Nutzung von Antolin (online-Programm zur Leseförderung
durch kostenlosen Zugang durch die Schule, siehe ppt)
Theaterspiel/-angebote mit Theaterpädagogen
Angebote/Theaterbesuche in der Metropolregion Nürnberg
10-jährige Kooperation mit dem Integrativen Lerntherapeutischem Zentrum zur
individuellen Förderung von Schüler mit LRS/Legasthenie

Unsere eigene sehr gut ausgestattete Bibliothek mit einem großen Leihapparat
steht allen Schülerinnen und Schülern von Montag bis Donnerstag offen.
Alle Deutschlehrkräfte des Sigena-Gymnasiums geben ihre Begeisterung für die
deutsche Sprache und Literatur, ihre Kompetenz bei der Grammatik-Schulung
gerne an unsere Schülerinnen und Schüler weiter, denn ein Blick in Bücher ist
immer auch ein Blick in die Welt: Wer nicht Kommunikation wagt, der nicht gewinnt.
Unterstützt werden sie dabei durch alle anderen Fachlehrkräfte, die in ihrem
Unterricht besondere Sprachelemente bzw. ein sinngerechtes und formgetreues
Lesen einbauen.
Im Namen der Fachschaft, Frank Fiebrich (Fachschaftsleitung Deutsch)

