DIE FACHSCHAFT DEUTSCH
Die Fachschaft Deutsch besteht derzeit aus 7 Kolleginnen und
Kollegen, die in den verschiedenen Klassenstufen das Fach Deutsch
unterrichten. Das zentrale Anliegen der Kollegen ist es, die
Sprachkompetenz der Schülerinnen an der DSB soweit zu fördern, dass
diese in der Lage sind, den Anforderungen des deutschen Abiturs
gerecht zu werden. Daher soll das Niveau im Deutschunterricht
sukzessive an den „normalen“ Deutschunterricht, wie ihn
Muttersprachlerinnen bekommen, herangeführt werden. Wir verwenden
aus diesem Grund seit dem Schuljahr 2010/2011 in den Klassen 5-12
Unterrichtswerke, die für den DaM-Unterricht konzipiert sind. Begleitend
werden aber auch weiterhin DaF-Lehrwerke (in Kopie) von den
Kolleginnen und Kollegen eingesetzt.
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass dem Fach Deutsch als
Schlüsselfach eine überragende Bedeutung zukommt: Schülerinnen,
die im Fach Deutsch mit Erfolg teilnehmen, haben in aller Regel auch in
den anderen Fächern keine Probleme.
Um der Schulerfolg in diesem Schlüsselfach sicherzustellen, sollten die
Eltern (und natürlich auch die Schülerinnen selbst!) darauf achten, dass
die Kinder und Jugendlichen in der Fremdsprache Deutsch möglichst
viel lesen, sprechen und schreiben. Es ist also auch sehr ratsam, wenn
die Kinder über einen Zugang zum deutschen Fernsehen verfügen (z.B.
ARD, ZDF, KiKa, Super-RTL), jede Reise ins deutschsprachige Ausland
ist von großem Nutzen und überhaupt sollte jede Möglichkeit genutzt
werden, in der deutschen Sprache zu kommunizieren.
Die folgenden Internetseiten können zudem helfen, durch selbständige
Arbeit die Kenntnisse im Fach Deutsch zu verbessern (diese Auflistung
der Adressen ist vor allem durch die engagierte Mitarbeit der Kollegin
Wicke zu Stande gekommen):
Grundsätzlich können die Schülerinnen auch jederzeit mit dem
schulintern entwickelten Lehrwerk „Aus Fehlerteufels Fehlerkiste“
arbeiten. Dieses Lehrwerk haben alle Schülerinnen ab der 5. Klasse in
gedruckter Form vorliegen, der „Fehlerteufel“ kann aber auch über die
Homepage der DEO (www.deokairo.com) heruntergeladen werden.
Dort klicken Sie bitte zunächst das Fach Deutsch an, auf der
entsprechenden Seite der Fachschaft Deutsch gibt es dann die
Möglichkeit, den „Fehlerteufel“ auch herunterzuladen. Unser Dank gilt
hier Frau Renate Gomaa, die viele Jahre an der DEO und an der DSB

gearbeitet hat und die diesen Fehlerteufel maßgeblich erarbeitet und
überarbeitet hat. Frau Gomaa hat damit bereits in der Vergangenheit
Generationen von Deutschlernern geholfen!
Weitere Hilfen im Internet:
Für die Mittelstufe/Unterstufe (nicht nur für das Fach Deutsch)
www.lernen-mit-spass.ch/links/deutsch/grammatik.php
www.lernen-mit-spass.ch/
Für den Übergang Klasse 4/5
www.schule-inside.de
Für die Klassen 5/6
www.udoklinger.de
Unterstufe/Mittelstufe (Deutsch/Mathe); für Deutsch: den DeutschChampion suchen!
www.kidsnet.at/
Übungen zu Grammatik und Wortschatz
Sehr gute Lern-Website mit online-Übungen und direkter Fehleranalyse
www.online-lernen.levrai.de/index.html
Nach Themen geordnete Arbeitsblätter, Landeskunde, Wortspielereien
www.graf-gutfreund.at/
Verschiedene Arbeitsblätter, eher für Anfänger geeignet
https://de.islcollective.com/resources/search_result?Grammar_Focus=Verben
Nach Themen sortierte Website mit vielen Übungsmöglichkeiten
www.deutschunddeutlich.de/

Für die Oberstufe (Klasse 10-12)
www.teachsam.de/index.html
www.canoo.net/
www.dw.com/de/folge-1-die-ankunft/l-17395817

Oberstufe/Mittelstufe (Schüler brauchen hier eventuell Anleitung)
www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home

Eher für Lehrer, durchaus aber auch für Schüler mit Eigeninitiative
www.daf-portal.net/
Sollte ein Kind ein Rechtschreibproblem haben oder sollte der Verdacht
bestehen, dass dieses Kind unter einer Leserechtschreibschwäche
leidet, dann kann unter www.lernserver.de ein Test gebucht werden.
Die Internetseite www.bvl-legasthenie.de bietet zudem vielfältige
Informationen zum Thema.
Grundsätzlich sei zum Thema Legasthenie (LRS) noch darauf
verwiesen, dass dazu in der Schulordnung umfangreiche Informationen
zu finden sind. Grundsätzlich ist es so, dass eine Legasthenie getestet
werden muss (nach einem verifizierten Testverfahren durch besonders
ausgebildete Personen). Der Test ist kostenpflichtig, die Kosten müssen
von den Eltern getragen werden, derzeit werden solche Tests im LRCCentrum in Maadi oder von einer freiberuflich arbeitenden
Diplompsychologin an der DSB durchgeführt. Erst auf Basis eines
solchen Tests kann die Schule auf eine solche so genannte
„Teilleistungsstörung“ reagieren, also z.B. einen Nachteilsausgleich
gewähren. Aufgrund der hohen Kosten für ein solches Testverfahren
bietet sich zunächst der oben genannte Lernserver an, dort ist ein
deutlich billigerer Test und auch umfangreiches Material zu bekommen
(www.lernserver.de).

Die folgenden Internetseiten richten sich vorwiegend an
Lehrkräfte, die an kostenfreien Informationen bzw. Daten und
Texte für den Unterricht interessiert sind:
www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html
www.pedocs.de
www.bildungsserver.de/
Linkliste für die Schülerinnen
Allgemeinwissen:
www.blindekuh.de
www.fragfinn.de
www.klick-tipps.net/top100/
www.wdrmaus.de/
www.geomini.de
www.geolino.de
www.younicef.de (Blog)
www.naturdetektive.de
www.kinderzeitmaschine.de
www.seitenstark.de
Deutsche Sprache/Nachschlagewerke:
www.duden.de
https://deutsch.lingolia.com/de/

www.mein-deutschbuch.de
www.online-lernen.levrai.de
www.deutschakademie.de
www.deutsch-a-z.de
www.grammatiktraining.de/uebungen.html
www.daf-links.de/linksammlung/uebungen.html
www.abc-projekt.de/linkliste-online-ubungen/
www.lernen-mit-spass.ch/links/deutsch/daf.php
www.antolin.de
Kinderradiokanal:
www.kiraka.de/programmplan/ oder www.kakadu.de/
www.kikaninchen.de/kikaninchen/startseite100.html
www.lernspass-fuer-kinder.de/
„Mädchenseiten“:
www.maedchen.de/
www.bravo.de/girl
www.brigitte.de/
www.freundin.de/
www.glamour.de/
Politik/Geschichte:
www.tagesschau.de

www.heute.de
www.ard.de
www.sueddeutsche.de
www.spiegel.de
www.focus.de
Nachrichten für Kinder:
www.blinde-kuh.de/news.html
www.tivi.de
www.news4kids.de/

