Tätigkeitsbericht für das Jahr 1999/2000
zur Vorlage bei der Hauptversammlung in Hof
Wie in den letzten Jahren bestand auch in diesem Jahr die Hauptaufgabe der Fachgruppe
darin, in allen Bezirken die Belange des Faches Deutsch zu vertreten. Langsam zeichnen sich
verschiedene personelle Wechsel in den Bezirken ab und mit Herrn J a n k e konnte ein
neuer Vertreter für Schwaben begrüßt werden. Bedauerlich ist jedoch andererseits, dass auch
in diesem Jahr noch niemand für den Bezirk Oberbayern gefunden werden konnte.
Die bestehenden Kontakte mit den Hochschulen wurden weiterhin vertieft, da die Fachgruppe stets um Rat gefragt wird und zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen wurde. Die
seit langem bestehenden Verbindungen zu den Didaktikern an den Bayerischen Hochschulen
konnten nicht nur durch den Meinungsaustausch bei Tagungen bzw. bei Einladungen zu
Fortbildungsveranstaltungen stets erneuert werden. Die bereits im letzten Bericht angedeuteten Kontakte zur Lehrerakademie in Dillingen, zu Herrn Dr. Gottlieb G a i s e r, und
zum ISB, zu Frau Ursula T r i l l e r, konnten bereits ausgebaut werden. Sehr erfreulich ist
dabei anzumerken, dass die Fachgruppe explizit dazu aufgefordert wurde, aktiv bei der
Neufassung des Lehrplans mitzuwirken, was wir natürlich bereitwillig annehmen werden.
Insgesamt haben sich die gegenseitige Information und der Gedankenaustausch zwischen den
verschiedenen Institutionen erfreulich intensiviert.
Eine erste länderübergreifende Zusammenarbeit bzw. Fortbildung mit dem Oberschulamt in
Tübingen hat ebenfalls bereits stattgefunden (auf der Comburg in Baden-Württemberg) und
im Frühjahr 2001 wird die Veranstaltung in Mittelfranken weitergeführt werden. Vielleicht
lässt sich das von uns initiierte Modell erweitern und langfristig in Dillingen etablieren.
Wie in allen Jahren hat die Fachgruppe Deutsch wieder zahlreiche regionale Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt.
1. 10.01.2000 Aufsatzform Erörterung (Oberfranken)
2. 09.02.2000 Lernzirkel und Freiarbeitsmaterialien für das Fach Deutsch (Oberpfalz)
3. 17.-18.02.2000 Neue Formen der Leistungsmessung für Fachberater Deutsch (OSA
Tübingen und Mittelfranken)
4. 29.02.2000 Nachschlag zum Goethejahr: Von Zeit zu Zeit seh´ ich den Alten gern
(Schwaben)
5. 21.03.2000 Poesie und Politik der siebziger Jahre im Lichte der Jahrhundertwende
(Mittelfranken )
6. 09.10.2000 Internet und Hypertext (Oberpfalz)
7. 10.10.2000 Internet und Hypertext (Mittelfranken)
8. 11.10.2000 100 Jahre Traumdeutung – Sigmund Freud: Vorläufer in der Literatur des
19. Jahrhunderts und Auswirkungen auf das Denken des 20. Jahrhunderts
(Unterfranken)

