Deutsch am Paulsen
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Leseförderung am Paulsen - allgemein
Dem Fachbereich Deutsch am Paulsen liegt die Leseförderung besonders am Herzen. Neben dem Lesen der Lektüren im Unterricht werden weitere
Wege beschritten:
•

Während des Deutschunterrichts werden immer wieder Bücher vorgestellt – u.a. in Form einer Bücherkiste. Sie sind darüber hinaus Teil der
Vernissage und Teil eines eigenen Wettbewerbs.

•

Die Buchvorstellungen sind außerdem in den schulinternen Vorlesewettbewerb integriert.

•

Während des Deutschunterrichts oder im Zuge von Vertretungsstunden kommt der fachbereichseigene Bücherwagen zum Einsatz, der
diverse Jugend- oder Sachbücher zum Stöbern enthält.

•

In diesem Zusammenhang besteht ebenfalls die Möglichkeit für die Schüler*innen, sich Bücher aus dem Angebot des „Wagens“ auszuleihen.
•

Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit Buchhandlungen, für die Schüler*innen Neuerscheinungen

lesen und besprechen können.
•

Buchhändler*innen werden in Klassen oder auf Elternabende eingeladen, um ihre Lieblingsbücher oder
Neuerscheinungen vorzustellen.
•

Der Fachbereich organisiert außerdem Autorenlesungen in der Schule u.a. Poetry-Workshops, z.B.
mit Bars Boettcher, aber auch an außerschulischen Orten. So besucht der Grundkurs „Kreatives
Schreiben“ regelmäßig die im Neuköllner Heimathafen stattfindende Veranstaltung „Open Mike“ oder

Klassen nehmen an Autoren-Lesungen der Schwartz‘schen Villa, der Stadtbücherei Steglitz sowie des
Theaters Parkaue, dort organisiert von der Buchhandlung Thalia, teil.
•

In diesem

Zusammenhang organisieren Kolleg*innen des Fachbereichs ebenfalls Stadtspaziergänge – entweder, um Schauplätze

von Romanen, die in Berlin spielen (z.B. „Die Flaschenpost“ von Klaus Kordon oder „Irrungen und Wirrungen“ von Fontane) aufzusuchen
oder Berliner Dichtern und Epochen bzw. Strömungen wie den 20ger Jahren rund um den Potsdamer Platz nachzuspüren.
•

Die 7. Klassen besuchen außerdem die Stadtbücherei Steglitz und erhalten dort eine Führung.
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Leseförderung – Bücherkisten / Bücherboxen
Im Zusammenhang mit dem schulinternen Vorlesewettbewerb beschäftigt sich jede Klasse intensiv mit dem Thema „Lesen“.
Zwar werden Bücher in allen bekannten Formen vorgestellt, jedoch ist die Präsentation der Lektüren in Form einer Bücherkiste
inzwischen die beliebteste.
Daher bringen immer mehr Schüler*innen Kisten oder Schuh-Kartons sowie Bastelmaterial in allen Formen und Farben mit zur
Schule, wo sie sich während des Deutschunterrichts intensiv der Gestaltung ihrer Kiste widmen.
Dargestellt werden können entweder wichtige Szenen ihres Buches oder wichtige Orte und Gebäude, das Thema, die Figuren
…. Die intensive Beschäftigung mit der Gestaltung und der Vielzahl an Möglichkeiten bereitet den Schüler*innen jedes Mal
aufs Neue große Freude.
Informationen zum Inhalt des Werkes erschließen sich entweder aus Angaben, die sich an bzw. in der
Kiste befinden, oder aber es wird ein Extra-Heft erstellt, welches Informationen zur Handlung, zu
den Figuren, der Zeit sowie wichtigen Schauplätzen enthält.
Präsentiert werden die Kisten zunächst in den Klassen, wobei die Ruhe und die
Auseinandersetzung mit denselben bei den Rundgängen das Interesse und die
Wertschätzung gegenüber den kreativen Gestaltungsideen der Mitschüler*innen spiegelt.
Außerdem sind die Bücherkisten Teil der Vernissage, bei der sie ebenfalls ausgestellt und
somit allen Besucher*innen zugänglich werden, die auf diesem Weg diverse
Lektüreempfehlungen erhalten.
Im Anschluss an die Ausstellung während der Vernissage küren die Jahrgänge ihre Bücherkisten. Auch
gibt es dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins Büchergutscheine als Preise.

hierfür
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Leseförderung – der Vorlesewettbewerb am Paulsen
Atemlose Stille herrscht in der Aula, denn nun verkündet die aus Schüler*innen und Lehrer*innen bestehende Jury, wer die
drei Sieger des Vorlesewettbewerbs sind!! Tosender Jubel bricht los, als die Entscheidung verkündet wird und die Preise
überreicht werden.
Seit drei Jahren organisiert der Deutsch-Fachbereich am Paulsen Gymnasium in den Sommermonaten einen Lesewettbewerb
– bisher v.a. für die 7. und 8. Klassen; eine Fortführung mit den 9. und 10. Klassen ist geplant und sogar die Oberstufe äußert
immer wieder den Wunsch, ebenfalls teilnehmen zu dürfen …
Dem Wettbewerb voraus geht eine intensive Beschäftigung mit dem Thema „Lesen“ in den einzelnen Klassen. Bücher werden
vorgestellt – als Leserolle, Vortrag oder in Form einer Bücherkiste; Textausschnitte werden vorgelesen; Schüler*innen üben
einzeln oder in Partner- und Gruppenarbeit, unterstützen sich, fördern sich und entscheiden schließlich gemeinsam, wer sie im
schulinternen Wettbewerb vertreten soll. Jede Klasse schickt zwei Kandidaten. Die Anforderungen an den Wettbewerb in den
Klassenstufen unterscheiden sich wie folgt:

➢ In der 7. Klasse wird ein vorbereiteter Text vorgelesen.
➢ In der 8. Klasse wird außerdem ein fremder Text vorgelesen.
➢ In der 9. Klasse ist geplant, dass die Schüler*innen an einer Inszenierung arbeiten – demnach den Einsatz ihrer Mimik
und Gestik vertiefen.
➢ In der 10. Klasse ist geplant, dass außerdem der Einsatz von Geräuschen ergänzt wird und es Gruppenvorträge geben
kann.
Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins bekommen alle Teilnehmer*innen, die auf die Plätze 1 – 3 gelangen,
einen Buchgutschein, dessen Wert gestaffelt ist.
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Kreatives Engagement im Deutsch-Fachbereich am Paulsen
Der Deutschfachbereich bemüht sich neben den analytischen Fähigkeiten der Schüler*innen ebenfalls das kreative Potential
zu fördern.
In diesem Zusammenhang sind kreative Zugänge wie das
•
•
•
•

Drehen von Filmen,
das Anfertigen von Plakaten,
Comics oder
Foto-Storys

zu den Themen des Deutschunterrichts in den jeweiligen Jahrgängen ein beständiger
Teil des Unterrichts.
Außerdem wird die Kreativität durch folgende Aktionen weiter gefördert:
o den schulinternen Vorlesewettbewerb,
o die Vorstellung von Büchern in Form von Bücherkisten,
o die Teilnahme an der Vernissage,
o die Schülerzeitung und
o den Grundkurs „Kreatives Schreiben“.
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Vernissage am Paulsen – Dichterlesung und Bücherkisten
Ein abgedunkelter Raum, Matratzen und Kissen als Sitz- und Liegefläche auf dem Boden, Lichterketten, leise Musik ….
gespannte Schüler*innen, die ihre Texte präsentieren, neugierige Zuhörer*innen: Ein Klassenraum wird zum Lesungssaal. Es
ist Vernissage am Paulsen.
Seit mehreren Jahren veranstaltet das Paulsen Gymnasium im Januar eine Vernissage, an deren Gestaltung die Fachbereiche
Kunst, Musik, DS und Deutsch beteiligt sind.
Präsentiert werden vom Fachbereich Deutsch Produkte, die während der Kursarbeit im Grundkurs „Kreatives Schreiben“
entstehen und an diesem Tag von den Teilnehmer*innen vorgetragen werden. Zu hören sind Gedichte, Kurzgeschichten,
Monologe oder Dialoge.
Für die Schüler*innen bedeutet das in der Vorbereitung neben der Textproduktion und intensiven Auseinandersetzung mit
Fragen und Möglichkeiten, wie diese jeweils präsentiert werden können, ebenfalls die Planung und Organisation der Lesung
selbst. In welcher Reihenfolge sollen die Texte gelesen werden? Welche Orte im Raum passen? Können Teile gespielt oder
durch Medien unterstützt werden? Soll Musik ein Bestandteil der Lesung sein?
Ein intensives Erlebnis für die Vortragenden und die Zuhörer*innen, das zumeist gekrönt wird von der ersten Veröffentlichung
ihrer Werke – einen Druck, den die Schuldruckerei der Kopernikus-Schule ermöglicht und dessen Redaktion die Schüler*innen
ebenfalls selbst organisieren.
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LRS am Paulsen-Gymnasium
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten liegen vor, wenn Schülerinnen und Schüler besondere Schwierigkeiten beim Gebrauch der
Schriftsprache und/oder beim Lesen haben. Eine in der Schule festgestellte Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeit kann als
Entwicklungsrückstand im schulischen Lernen verstanden und in vielen Fällen durch eine entsprechende Förderung aufgeholt werden.
Bleiben diese Schwierigkeiten trotz individueller längerfristiger Fördermaßnahmen bestehen und sind nicht auf mangelnde
Leistungsbereitschaft zurückzuführen, ist von einer stark ausgeprägten Lese-Rechtschreibschwierigkeit auszugehen.
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten werden in Berlin bis zur 6. Klasse in der Grundschule diagnostiziert, ab Klasse 7 unter
Einbeziehung der Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ).
Über die Art, den Umfang und die Dauer der Förderung entscheidet die Schulleitung auf Vorschlag der LRS-Lehrkraft.
Wir am Paulsen-Gymnasium betreuen bereits diagnostizierte Lese- Rechtschreibschwierigkeiten weiter, testen regelmäßig den Stand der
LRS (alle zwei Jahre) und vereinbaren mit dem SIBUZ Fördermaßnahmen und Nachteilsausgleiche (selten auch Notenschutz).
Beachten Sie bitte, dass der Antrag auf Nachteilsausgleich aufgrund der LRS für jedes Schuljahr neu gestellt werden muss (am besten
bereits am Ende des Schuljahres für das kommende Schuljahr).
Am Paulsen-Gymnasium koordiniert momentan Frau Schuster (schuster@pg-berlin.de) das LRS-Verfahren (Antrag-Testung-BeratungVermittlung). Mit Fragen bezüglich einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit können Sie sich vertrauensvoll an die Deutschlehrkraft, die
Klassenleitung und/oder an Frau Schuster wenden
Die Anträge und Formulare finden Sie auf den Seiten des SIBUZ (Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten - Berlin.de) .
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Grundkurs „Kreatives Schreiben“
Am Paulsen ist es möglich, in der Oberstufe den Grundkurs „Kreatives Schreiben“ zu wählen.
Er erstreckt sich über zwei Semester und ist sowohl im 1./2. als auch im 3./4. Semester wählbar.
Die Schüler*innen setzen sich mit verschiedenen Schreibverfahren bzw. -trainings auseinander, um ins
Schreiben zu kommen;
verfassen Texte aller drei Gattungen – demnach Monologe und Dialoge sowie Kurzgeschichten oder Gedichte
- zu Themen, Bildern, Musikstücken oder literarischen Vorlagen, die als Muster oder Vorlagen dienen;
sie probieren sich in der Verwendung sprachlicher Mittel aus, erfinden Wörter oder Formulierungen,
reflektieren ihre Texte bzw. ihren Schreibprozess,
fördern sich mittels Schreibkonferenzen und
reflektieren allgemein über die Funktion des Schreibens.
Sie besuchen Autorenlesungen und/oder Workshops,
organisieren ihre eigenen Lesungen und Veröffentlichungen.
Eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der in Schöneberg ansässigen „Lettrétage“ als Aufführungs- und
Beratungsort ist geplant.
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DEUTSCH IN DER WILLKOMMENSKLASSE
Die Sprachlernklasse am Paulsen-Gymnasium
Seit 2016 gibt es am Paulsen-Gymnasium in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für Neuzugänge ohne
Deutschkenntnisse/ Oberschule in Steglitz-Zehlendorf eine Sprachlernklasse für geflüchtete Jugendliche.

Ziel des Unterrichts ist es, die Jugendlichen sprachlich darauf vorzubereiten, in eine Regelklasse (ISS oder Gymnasium)
wechseln zu können.
Anhand des Lehrwerks „Prima Plus, Leben in Deutschland“ und weiteren Projekten/ Exkursionen lernen die Schülerinnen und
Schüler Deutsch mit Hilfe bekannter Alltagssituationen.
Anfangs überwiegt die Anzahl der Stunden im Fach Deutsch, später traten auch andere Fächer (Mathematik, Englisch etc.)
hinzu.
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler beträgt in der Regel 12 pro Klasse, so dass ein individuelles Eingehen auf Probleme
Einzelner, bzw. ein Differenzieren nach Leistungsstand möglich ist. Die Anzahl der Stunden wöchentlich ist genauso hoch wie
die in einer Regelklasse.

Die Prüfungen in der Sprachlernklasse orientieren sich am Level des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen (GER).
Wenn die Schülerinnen und Schüler das Level B1 erreicht haben, werden sie über die Schulaufsicht an Regelschulen
weitervermittelt.
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PRÜFUNGSSCHWERPUNKTE IM ABITUR
Hier finden Sie den Link zu den Prüfungsschwerpunkten (diese enthalten auch
eine Übersicht über die Aufgabenformate) für den Grund- und Leistungskurs
Deutsch
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/pruefungen-undabschluesse/abitur/
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ABI >>> NÜTZLICHE LINKS
https://www.youtube.com/watch?v=_h6oYbftTmQ
https://www.youtube.com/watch?v=x8oVQgZ-8qQ

https://www.youtube.com/watch?v=WCN9GhDUVuk
https://www.youtube.com/watch?v=rhtZD6W2tko
https://www.youtube.com/watch?v=t7jWVYfGCQg

In den verlinkten Videos FIT FÜRS ABI erfahren angehende
AbiturientInnen, wie sie sich optimal auf das mündliche
Abitur vorbereiten können.
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