Überblick über bereits bestehende Angebote im Bereich der Leseförderung außerhalb
des Fachunterrichts:
Vorlesewettbewerb (6. Jahrgangsstufe)
Der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels wird bei uns jährlich
im Dezember ausgerichtet. Die beste
Vorleserin/der beste Vorleser aus jeder sechsten
Klasse wird zum Schulentscheid eingeladen.
Dabei gilt es, vor Publikum und Jury eine selbst
gewählte Buchpassage und einen unbekannten
Text möglichst fehlerfrei und in einer
ansprechenden Interpretation vorzulesen. Der
Schulsieger hat dann die Chance, sich über
weitere
Wettbewerbsrunden
bis
zum
Bundesentscheid „vorzulesen“.
Schulsieger der letzten Jahre:
- 2018: Christian Gollmitzer, 6a
- 2017: Lena Heide, 6a
- 2016: Lukas Klatte, 6d
- 2015: Luca Hallmann, 6a
- 2014: Gero Wiedemann, 6e
.
Autorenlesung in wechselnden Jahrgangsstufen
In jedem Schuljahr organisiert die Fachschaft Deutsch eine
Autorenlesung, bei der Autor/in und Werk für die Schüler
unmittelbar erfahrbar werden. Dabei besteht auch immer die
Möglichkeit, dem Gast Fragen zu seiner literarischen Tätigkeiten zu
stellen. Ziel ist es dabei, unsere Schüler durch die Lesungen und den
direkten Kontakt mit dem Autor zur Beschäftigung mit Literatur zu
motivieren – nicht nur im Unterricht.
-

05.12.2017:
06.04.2017:
02.02.2016:
26.02.2015:
28.01.2014:
11.10.2012:
09.11.2011:

Dirk Reinhardt (8. Jgst.)
Susanne Hornfeck (9. Jgst.)
Robert Domes (9. Jgst.)
Charlotte Kerner (9. Jgst.)
Ingo Schulze (11./12. Jgst.)
Andreas Schlüter (6. Jgst.)
Klaus Kordon (9. Jgst.)

Literatur-AG mit Fahrt zur Leipziger Buchmesse (für Schülerinnen und Schüler ab der 10. Jahrgangsstufe)
Wir lesen jeden Monat einen Roman
oder
Jugendroman,
dessen
Erscheinen in der Regel nicht länger
als fünf Jahre zurückliegt. Bei den
gemeinsamen Treffen unterhalten
wir uns über dessen Inhalt, wir
tauschen Leseerfahrungen aus und
diskutieren über die Qualität des
Gelesenen. Außerdem besteht im
Verlauf
des
Schuljahrs
die
Möglichkeit, an einer Fahrt zur
Leipziger Buchmesse und an
Autorenlesungen teilzunehmen.

Titel des Schuljahres 2017/2018:
„The Girls“
„Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken“
„Bis die Sterne zittern“
„Ein wenig Glück“
„54 Minuten“
„Aquila“
„Was uns bleibt ist jetzt“
„The Girl Before“
„Alles, was wir geben mussten“
„Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf …“
Die Leipziger Buchmesse wird Jahr für Jahr zum Höhepunkt eines jeden Bücherliebhabers. Deshalb ist es
nicht schwer zu erraten, wie euphorisch die Literatur-AG von Frau Frenken war, als sie gemeinsam am
16.3.2018 nach Leipzig aufbrach.
Schulbibliothek
Unsere gut ausgestattete und regelmäßig
geöffnete Schulbibliothek bietet ein breites
Spektrum an Belletristik und Sachbüchern für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
an. Eine gemütliche Leseecke lädt zum
Schmökern ein. Gespannt sein darf man mit
Sicherheit schon jetzt auf die Neugestaltung
unserer Bibliothek im Rahmen der aktuellen
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen
Um die Schüler/innen gezielt an die
Einrichtung „Bibliothek“ heranzuführen,
findet für die fünften Klassen eine
Einweisung in die Schulbücherei statt. Die
zehnten Klassen werden im Rahmen einer
eigenen Führung in die Recherchearbeit in
der Oberstufenbücherei eingeführt. Diese Maßnahmen sind auch im
Methodencurriculum unserer Schule fest verankert.

Stadtbücherei, Bibliothek der Universität
Augsburg
Regelmäßig besuchen die 6. Klassen die
Stadtbücherei Günzburg und erhalten dort
eine Führung, dies ist auch in unserem
Methodencurriculum
verankert.
Die
Stadtbücherei Günzburg bietet über drei
Ebenen verteilt rund 22.000 Medien an.
Neben Büchern für alle Altersgruppen
stehen Hörbücher, Zeitschriften, CDs und
DVDs zu Ausleihe bereit. Im Rahmen der
W-Seminare findet jedes Jahr für die
Schüler der 11. Jahrgangsstufe eine Fahrt
zur Bibliothek der Universität Augsburg
statt.

Welttag des Buches
Anlässlich des „Welttages des Buches“ werden für die fünften Klassen kostenlos Bücher bestellt. Gesponsert
wird dies von der Stiftung Lesen. Im Rahmen der Bestellung können die Klassen auch eine Führung in der
Buchhandlung Hutter in Günzburg buchen.
Bundesweiter Vorlesetag
Am jeweils dritten Freitag im November findet jedes Jahr der bundesweite Vorlesetag statt. An unserer Schule
werden hier traditionell für alle neuen fünften Klassen Vorleseeinheiten durch unsere Schulleitung angeboten.
Für die 6. Jahrgangsstufe lasen dieses Jahr erstmals die Referendare aus unserem Studienseminar.
Offener Bücherschrank (derzeit: im Klassenzimmer der 5d): Bücher von allen – für alle!
Ganz ohne Ausleihe sind die Bücher für jeden immer zugänglich. Damit alle lange daran Freude haben, gibt
es einige Regeln:
Wer sich für ein Buch interessiert, darf es nehmen und in der Schule oder auch zu Hause lesen.
Jeder Schüler entscheidet selbst, ob er das Buch nur für eine kurze Dauer oder aber für Tage beziehungsweise
Wochen herausnehmen möchte und wann er es wieder hineinstellt.
Für den Fall, dass man sich nur ungern von einem Buch aus dem Schrank trennen will, gibt es die Möglichkeit,
es zu behalten.
Damit der Bücherschrank sich jedoch nicht leert, muss jedes Buch durch ein recht gut erhaltenes Buch
desselben Genres (Jugendbuch für Jugendbuch, Comic für Comic, Sachbuch für Sachbuch, etc.) eingetauscht
werden.

Lesefest
Bei einem Lesefest verbringt eine
Klasse bzw. verbringen mehrere
Klassen
gemeinsam
einen
Nachmittag und Abend in der
Schule, in der das Lesen im
Mittelpunkt steht. Ein Lesefest kann
unterschiedlich gestaltet werden:
Man kann einen inhaltlichen
Schwerpunkt wählen, indem z.B.
die Bücher eines bestimmten Autors
/ einer bestimmten Autorin oder ein
gemeinsames
Thema
(Gruselbücher, Tierbücher...) im
Mittelpunkt stehen. Ein Lesefest
kann aber auch den Leserinnen und Lesern "freien Lauf" lassen, indem jedes Kind sein Buch mitbringen darf,
das es gerade liest und den anderen vielleicht vorstellen möchte.

Förder-/Intensivierungskurs Deutsch: Leseförderung (5./6. Jgst.)
Seit vielen Jahren bieten wir im Rahmen einer freiwilligen Intensivierungsstunde im Fach Deutsch eine
individuelle Förderung für SchülerInnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe an. Hier werden wichtige Grundlagen
des Deutschunterrichts eingeübt, wiederholt und vertieft. Der Schwerpunkt liegt hierbei besonders auf der
Leseförderung.
Der Fachschaft Deutsch am Dossenberger-Gymnasium ist die Leseförderung eine Herzensangelegenheit und
so darf man bereits jetzt gespannt sein, welche Ideen in den kommenden Jahren noch umgesetzt werden.
Käufler, Fachschaft Deutsch

