Tätigkeitsbericht für das Jahr 2001/ 2002
zur Vorlage bei der Hauptversammlung in Straubing
Wie fast immer in den letzten Jahren lag das Hauptgewicht der Tätigkeit in der Fachgruppe
Deutsch darin, die Position des Faches im Fächerkanon des Gymnasiums zu vertreten und vor
allem in der Lehrerfortbildung weiterhin aktiv tätig zu sein. Die vielfältigen Veranstaltungen
in den verschiedenen Bezirken unterstreichen dies.
Immer häufiger müssen die Belange und Aufgaben des Faches nachdrücklich betont und herausgestellt werden. Dies wird weiterhin in verstärktem Maße nötig sein, da die Belastungen
der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in keiner Weise besser geworden sind, Tendenzen
zu Stundenverkürzungen von der Einschulung bis hin zum Abitur immer offensichtlicher
nicht nur angedacht werden, sondern auch schon Praxis sind. Immer wieder muss auch daran
erinnert werden, dass das Fach Deutsch als Muttersprache im Vergleich zu anderen Ländern
eine vergleichsweise geringere Stundenausstattung aufzuweisen hat und bei der Neugestaltung der Stundentafel es eigentlich notwendig wäre, von Klasse 6 bis 11 die Wochenstundenzahl auf 4 Stunden festzulegen. Wenn es in Verlautbarungen aus dem Ministerium heißt, dass
dem Fach Deutsch nach wie vor eine zentrale Bedeutung und eine außerordentliche bedeutsame Aufgabe zugesprochen wird, so müsste sich dies auch in einer entsprechenden Ausstattung in der Stundentafel niederschlagen, was jedoch nicht der Fall ist.
Bestehende Kontakte wurden weiterhin vertieft, die Fachgruppe lädt stets zu verschiedenen
Veranstaltungen ein und bestehende Verbindungen werden durch einen regen Meinungsaustausch bei Tagungen bzw. bei Einladungen zu Fortbildungsveranstaltungen vertieft. Insgesamt
haben sich die gegenseitige Information und der Gedankenaustausch zwischen den verschiedenen Institutionen stetig intensiviert. Nicht ganz so erfreulich ist jedoch anzumerken, dass
die Wünsche der Fachgruppe, bei der Neufassung des Lehrplans aktiv einbezogen zu werden,
trotz wiederholter Nachfragen leider fast überhaupt nicht berücksichtigt wurden.
Wie in den Jahren vorher hat die Fachgruppe Deutsch wieder mehrere regionale Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt:
1. 09.01.2002 Schüleraktivierende Unterrichtsformen im Deutsch- und Englischunterricht
(Oberpfalz)
2. 05.02.2002 Rhetorik und Mediennarrativik (Schwaben)
3. 25.07.2002 Neue Medien im Deutschunterricht (München)
4. 08.10.2002 Rhetorik am Gymnasium (Niederbayern)
5. 17.10.2002 Deutsch-Börse. Ein Markt für innovativen Deutschunterricht (Mittelfranken)
6. 14.11.2002 Kreativer Einsatz neuer Medien im Deutschunterricht (Mittelfranken)
7. 25.11.2002 Thomas Mann und die Musik / Ästhetische Bildung im neuen Lehrplan
Deutsch (Unterfranken)

