
Netzwerk Philologie und Schule
Ein Kooperationsprojekt zur neuen Deutschlehrer*innenausbildung

Prüfungsrelevant! 
Das Deutschabitur und der neue Master of Education

Interdisziplinäre Tagung an der Universität Freiburg am 16./17. November 2018 
organisiert von PD Dr. Stefan Seeber (Deutsches Seminar, Universität Freiburg) 

und Johanna Leicht (FACE) in Zusammenarbeit mit 
Dr. Volker Herrmann (Regierungspräsidium Freiburg)

Zu den neuen Schwerpunktlektüren für das Deutschabitur gehören Goethes 

„Faust I“, Hoffmanns „Der Goldne Topf“ und Hesses „Der Steppenwolf“. Sie 
bieten Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer, aber nicht nur für sie 
– im Zuge des neuen modularisierten Lehramtsstudiengangs Deutsch wird die 
Praxisnähe und Berufsorientierung des Studiums auch für die Universität und 
die Pädagogische Hochschule immer wichtiger. Die grundlegenden Fragen da-
nach, wie Berufsausbildung und Berufspraxis zusammenhängen und wie Fach-
wissenschaft und Fachdidaktik Deutsch in der Ausbildung kooperieren können, 
stellen sich neu und akut. Unsere Tagung will dieses Feld beleuchten und neue 
Impulse für die Zusammenarbeit bieten. 

Unsere Ziele dabei sind,
-  Ideen für den wissenschaftspropädeutischen Oberstufenunterricht zu entwickeln 
-  die Praxisnähe der gymnasialen Lehramtsausbildung zu verbessern 
-  fachwissenschaftliche Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrer*innen zu erarbeiten 
-  Fachwissenschaft und Fachdidaktik in den Dialog zu bringen.
 
Innovation lebt vom Ideenaustausch. Deshalb laden wir Lehrer*innen, Dozie-
rende und Studierende von PH und Uni dazu ein, gemeinsam Konzepte zu dis-
kutieren, wie die vernetzte Lehramtsausbildung und die Lehrpraxis miteinander 
verbunden werden können.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, wir bitten um eine Anmeldung 
per E-Mail an johanna.leicht@germanistik.uni-freiburg.de. Es ist geplant, die 
Fahrtkosten für Lehrerinnen und Lehrer von außerhalb Freiburgs zu erstatten.



Die drei Säulen unserer Tagung bilden 

Bitte senden Sie uns Themenvorschläge für 

- Säule 1 (Fachwissenschaft/Fachdidaktik) und 

- Säule 2 (Unterrichtspläne) 

an johanna.leicht@germanistik.uni-freiburg.de.

die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Perspektive auf die neu-

en Prüfungsthemen: In diesem Bereich erbitten wir Vorträge, in denen die 

Pflichtlektüren neu beleuchtet werden. Denkbare Themen sind: Überblicke über 
die neuen Wege der Forschung zu den Schwerpunktlektüren; vergleichende 

Analysen zu den einzelnen Werken; neue Konzepte fachdidaktischer Erschlie-

ßung der Texte, auch in intertextueller Vernetzung. Dieser Teil der Tagung ist 
darauf ausgerichtet, den beteiligten Lehrer*innen und Studierenden Einblick in 

aktuelle Arbeitstendenzen der Uni- und PH-Germanistik zu gewähren.

Aktuelle Unterrichtsplanungen zu den Schwerpunktlektüren: Die Ver-

netzung der Pflichtlektüren und ihre Umsetzung im Unterricht stellt 
Lehrer*innen vor neue Aufgaben, die wir anhand von Praxisentwürfen dis-

kutieren wollen. Ziel ist es, Lehrer*innen ins Gespräch über die Arbeit zu 

bringen, außerdem s llen tudierende und PH- und Uni- itarbeiter innen 
damit inblick in die k nkrete ehr raxis erhalten.

Konzepte der Lehrer*innenfortbildung: Die Verzahnung der Schwer-

punktlektüren wird von Dr. Blitz und Dr. Herrmann (RP Freiburg) vor-

gestellt. Beide leiten die aktuelle Fortbildung des Regierungspräsidiums zum 

neuen Abituraufgabenformat sowie zu den drei Lektüren. Dieser Teil der Ta-

gung will Uni- und PH-Teilnehmer*innen, Studierenden und Lehrer*innen 

über die Praxis der Fortbildung in der Vorbereitung auf das Aufgabenformat 

„Abitur 2019“ informieren und die Vernetzung der Bereiche Lehrpraxis, Leh-

rer*innenfortbildung und Vorbereitung auf das Referendariat intensivieren.
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