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1. Das bedeutet für uns Deutschunterricht! 
 

„Ziel ist es, Kinder zum bewussten Sprachhandeln zu 

ermutigen und damit die Freude am selbstständigen 

Umgang mit Sprache zu wecken und zu steigern. […] 

Im Deutschunterricht erleben die Kinder Lesen und Schreiben als persönlichen 

Gewinn. Sie erfahren Freude an sprachlicher Gestaltung und sprachlichem Spiel, 

entwickeln ihr sprachliches Selbstvertrauen weiter und übernehmen 

Verantwortung im Gebrauch der deutschen Sprache.“ (Lehrplan Grundschule NRW Deutsch, 2008) 

 

Die Grundschule hat den Auftrag, Bedingungen zu schaffen, die die Entwicklung 

grundlegender Bildung ermöglichen. Der Sprache kommt hierbei eine besondere 

Rolle zu. Sie ist nicht nur von großer Bedeutung für die soziale, emotionale und 

kognitive Entwicklung der Kinder, sondern ist darüber hinaus Mittel des Lernens 

in allen Fächern.  Die Schülerinnen und Schüler erwerben im Deutschunterricht 

in Verbindung von Sprechen, Lesen und Schreiben die Grundlagen für die 

anzustrebende umfassende und durchgängige Sprachbildung über die gesamte 

Bildungslaufbahn hinweg.  

An der Donatusschule legen wir besonders auf den Erwerb einer grundlegenden 

Sprech-, Lese-, Schreib- und Medienkompetenz Wert, was als Voraussetzung für 

schulischen Erfolg, selbständiges, lebenslanges Lernen und damit für die 

Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben gesehen werden kann. 

Die Schülerinnen und Schüler kommen mit den unterschiedlichsten 

Kompetenzen und Voraussetzungen in unsere Schule. Der Deutschunterricht an 

der Donatusschule knüpft sowohl an die unterschiedlich ausgeprägten 

sprachlichen Kompetenzen als auch das jeweilige kulturelle Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler an und bietet vielfältige Möglichkeiten zu deren 

Erweiterung.  

http://www.donatusschule-erftstadt.de/media/schulprogramm/pdf/Lehrplan.pdf
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2. Das sind die Bereiche und Schwerpunkte des 

Faches! 
Im Folgenden finden Sie die Bereiche und Schwerpunkte des Faches Deutsch, 

wie sie in den Richtlinien und Lehrplänen für Grundschulen des Landes NRW 

vorgeschrieben sind. Sie bilden die Grundlage unseres Unterrichts. 

Weiterführende Informationen zu den Kompetenzerwartungen im Fach finden 

Sie im Lehrplan des Faches Deutsch auf den Seiten 21 bis 36. 
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3. Unsere Methoden und Materialien 
Um den Kompetenzen des Lehrplans sowie den Zielen wie offenem Unterricht, 

Individualisierung und Inklusion gerecht zu werden, haben wir an der 

Donatusschule seit dem Schuljahr 2013/2014 das Werk „Flex und Flora“ in den 

ersten beiden Schuljahren erprobt und inzwischen auch auf die Jahrgänge 3 und 

4 erweitert. Mit diesem Lehrwerk kann man 

 Inhaltsthemen selbst bestimmen; 

 flexibel sein, während man die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 

der Kinder nutzt und sie nicht als Hindernis ansieht; 

 differenziert arbeiten, weil das Werk an sich bereits eine dreifach 

abgestufte Differenzierung beinhaltet; 

 

 offene Unterrichtsformen durchführen, aber dennoch Sicherheiten 

haben, weil man abgestimmtes Diagnose-, Förder- und Fordermaterial 

einsetzen und diverse Planungs- und Beobachtungsinstrumente nutzen 

kann. 

Der Notwendigkeit eines differenzierten und individualisierten 

Deutschunterrichts wird dieses Werk in den jeweiligen Jahrgangsstufen sehr 

gerecht.  

In Klasse 1 besteht das Werk aus drei aufeinander aufbauenden 

Buchstabenheften und einem Sprachforscherheft. Zusätzlich gibt es ein 

Diagnoseheft, das sich auf diese vier Hefte bezieht. Dieses modulare und 

sachthemenunabhängige Heftsystem ermöglicht selbstgesteuertes Arbeiten im 

individuellen Lerntempo und wird so den unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen, wie sie bei den Kindern an der Donatusschule herrschen, 
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gerecht. Der Lehrkraft wird durch regelmäßige Lernstandskontrollen die 

Möglichkeit geboten, einen Überblick über die individuellen Leistungsstände der 

Kinder zu erhalten. Dies hilft dabei, jedes Kind auf seinem Weg individuell zu 

begleiten und entsprechend zu fördern. Ausgehend von den mittels 

Diagnoseheft festgestellten Lernständen kann die Lehrkraft dann auf die 

angebotenen Zusatzmaterialien zugreifen und jedes Kind mit passgenauen 

Materialien zur Übung, Förderung und Forderung versorgen. Zur Überprüfung 

der Lernziele stellen die Teams der jeweiligen Klassenstufe darüber hinaus auch 

noch weitere Lernzielkontrollen zusammen. 

Die Aufgaben zu den Buchstaben in den jeweiligen Heften umfassen auditive, 

visuelle und motorische Übungsformen. Hier findet also auch der Aspekt des 

„Lernens mit allen Sinnen“ seine Berücksichtigung, der im Unterricht an der 

Donatusschule eine wichtige Rolle spielt. Übungen zum Lesen und freien 

Schreiben unterstützen zusätzlich den Schriftspracherwerb. Das Werk führt 

sukzessiv verschiedene Strategiesymbole zur Ausbildung der 

Rechtschreibkompetenz ein. Auf diese 

wird in den weiteren Klassenstufen 

immer wieder eingegangen und 

aufgebaut. Weiterhin werden in den 

Heften Strategien eingeführt 

(Silbenschreibung, Großschreibung, 

Ableiten) und spiralcurricular in den 

Klassen 2-4 wiederholt sowie 

erweitert. Auch die jeweiligen 

Arbeitssymbole, die im Jahrgang 1 

eingeführt werden, finden ihren 

Einsatz in den Themenheften der 
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höheren Jahrgangsstufen. Zu den Kernmaterialien gehört noch eine 

Schreibtabelle. Auf die Einführung und Umsetzung wird in den ersten 

Schulwochen viel Wert gelegt. Die Kinder lernen sie als Werkzeug der Laut-

Buchstaben-Zuordnung zu nutzen, um eigene Wörter und Sätze aufzuschreiben. 

Je nach Entwicklungsstand kann es dabei zu sehr unterschiedlichen 

Schreibungen der Kinder kommen. Diese bieten wiederum Ansatzpunkte für 

Gespräche über den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener 

Sprache und erste Rechtschreibregeln. Auch wenn die „Kinderschrift“ noch nicht 

der deutschen Rechtschreibung entspricht, sind diese Schreibergebnisse 

notwendige Zwischenschritte auf dem Weg zur regelgeleiteten Schrift. Mit Hilfe 

der Schreibtabelle lernen die Kinder, wie gesprochene Sprache aufgeschrieben 

wird. Im Zuge dessen erlernen die Kinder gleichzeitig, Buchstabenfolgen in 

Lautfolgen zu übersetzen, erkennen mit Hilfe ihrer Leseerwartung Wörter und 

Sätze und konstruieren den Sinn. Die Lesefähigkeit wird somit ganz nebenbei - 

beim Schreiben - entwickelt. Eine latente Lesefähigkeit führt so in einem 

Entwicklungsprozess zu einem bewusst abrufbaren „Lesen-Können“. So lernen 

die Kinder lesen durch schreiben. Wie lange jedes Kind mit der Schreibtabelle 

arbeiten möchte, kann es selbst entscheiden.    

Die „Entdeckerkartei“ und die Förderkopiervorlagen dienen der qualitativen 

Differenzierung. Für sehr lernschwache Kinder kann auch auf den „Vorkurs zum 

Lesen und Schreiben“ zurückgegriffen werden, was z. B. in Klassen mit GL-

Schülerinnen und Schülern der Donatusschule der Fall ist. Ständige Begleiter 

beim Umgang mit dem Lehrwerk sind die Figuren „Flex“ und „Flora“, die bei den 

Kindern sehr beliebt sind und stets eine Motivation zur Auseinandersetzung mit 

dem Lernstoff darstellen. Im Anfangsunterricht beginnen die Kinder mit der 

Druckschrift als Lese- und Schreibausgangsschrift. Als verbundene Schrift wird 

ab der 2. Klasse die Schulausgangsschrift (SAS) eingeführt.                                                                                                               
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In den Klassen 2, 3 und 4 stehen den Kindern jeweils vier Themenhefte zur 

Verfügung (Sprache untersuchen, Richtig schreiben, Lesen, Texte schreiben). 

Der Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ ist auf Aufgabenebene in allen 

vier Heften integriert. Im konkreten Umgang mit dem Werk hat sich an der 

Donatusschule herausgestellt, dass es sinnvoll ist, die Hefte miteinander zu 

verknüpfen. Dies erscheint auch sinnvoll, damit sich die Kompetenzbereiche 

abwechseln und sich gegenseitig bereichern.  

Bei der Bearbeitung der Hefte ist ein lehrerbegleiteter Einstieg oft sinnvoll, der 

in verschiedenen Sozialformen vorgenommen werden kann. Für leistungsstarke 

Kinder ist aber selbstverständlich auch ein ganz selbständiger Einstieg möglich. 

Die Leitfiguren Flex und Flora leiten in Einstiegsbildern der Einstiegsseiten das 

Phänomen in Form einer Problemstellung ein. Im Sinne einer induktiven 

Herangehensweise können die Kinder anhand von Bildern Aspekte von Sprache, 

Schreiben und Lesen selber entdecken und erforschen. Nach gemeinsamer oder 

individueller Erarbeitung der Einstiegsseiten können die Kinder dann auf den 

anschließenden Übungsseiten weitestgehend selbständig und ohne 

Lehrerbegleitung weiterarbeiten. Durch das eigenständige Üben kann im 

Rahmen eines offenen Unterrichts ein behutsamer und nachhaltiger 

Kompetenzaufbau stattfinden.  

Am Ende eines jeden Themenheftes gibt es zwei bis vier Portfolioseiten mit dem 

Titel „Das kann ich jetzt“.  
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Selbstverständlich werden den Kindern der Donatusschule neben den 

Lehrwerken auch andere Möglichkeiten und Methoden geboten, die sie auf  

ihrem Weg zum Erreichen der jeweiligen Lernkompetenzen im Fach Deutsch 

unterstützen, wie z.B.: 

Sprechen und Zuhören 

 Erzählkreis 

 Klassenrat 

 Präsentation von Lernergebnissen, Gedichten etc.  

 Szenisches Spiel 

Schreiben 

 Schreibanlässe (z.B. Bilder, Bücher, besonderen Anlässen und Themen) 

 Schreibschriftlehrgang  

 Lernwörterarbeit   

 Einsatz des Wörterbuches 

 Abschreibtexte  

Lesen 

 Klassenbücherei/Schulbücherei  

 Lesehefte 

 Ganzschriften 

 Leseanreize (z.B. Leseraupen, Antolin) 

 Buchvorstellung 
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 Lesespiele  

 

4. Das verstehen wir unter Leistung im Fach Deutsch! 
 

Der Lehrer ist kein Zauberkünstler sondern ein Gärtner. 

Er kann und wird euch helfen, wachsen müsst ihr selber. 
 

  Erich Kästner 

 

Im Anfangsunterricht werden in regelmäßigen Abständen Diagnosetests in den 

Bereichen Lesen und Schreiben durchgeführt, um den Lernstand der Kinder zu 

sichern. Diese Ergebnisse geben Auskunft darüber, welches Kind an welcher 

Stelle Förder- oder Forderbedarf hat. Im ersten Schuljahr sind die 

Schülerarbeiten und kurze Lernüberprüfungen Grundlage der 

Leistungsbewertung. 

 

Im zweiten Schuljahr werden spätestens ab dem 2. Halbjahr regelmäßige kurze 

Lernzielkontrollen in den Bereichen Lesen und Schreiben (Texte schreiben und 

Rechtschreiben) durchgeführt, so dass die Kinder sanft und schonend an die 

Arbeitsweise im 3. Schuljahr gewöhnt werden.  

 

Ab dem 3. Schuljahr schreiben die Kinder regelmäßig Klassenarbeiten, die die 

Bereiche Lesen, Schreiben (Texte schreiben und Rechtschreiben) und Sprache 

untersuchen umfassen, die ab sofort benotet werden. Pro Halbjahr werden drei 

Arbeiten geschrieben. Sie basieren auf den bearbeiteten und geübten 

Lerninhalten.  
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Die Bewertungsgrundlage der Leistungen ergibt sich aus den 

Zeugniskompetenzen des Faches Deutsch. Im 3. und 4. Schuljahr erhalten die 

Kinder bei einer Klassenarbeit neben einer Note auch eine Rückmeldung. Diese 

Rückmeldebögen werden auf Wunsch der Eltern- und Schülerschaft 2015/2016 

an der Donatusschule erprobt und evaluiert mit dem Ziel einer verbindlichen 

Einführung.  

So setzen sich die Noten zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Sprechen und Zuhören 

- Sprache und Sprachgebrauch 

untersuchen 

- Schreiben - Texte verfassen 

- Sprache und Sprachgebrauch 

untersuchen 

Gesamtnote Sprachgebrauch 

Gesamtnote Lesen 
- Leseerfahrungen  

- Vorlesen 

- Umgang mit Medien 

- Texterschließung  

(sinnentnehmendes Lesen) 

Gesamtnote Rechtschreiben 

- Lernzielkontrollen - Abschreiben 

- Nutzung von Wörterbuch 

- Kenntnis und Anwendung von 

Rechtschreibregeln in eigenen und 

fremden Texten 

RECHTSCHREIBUNG SPRACHGEBRAUCH LESEN 

Gesamtnote DEUTSCH 

Die Gesamtnote DEUTSCH setzt sich zu gleichen Teilen aus den 3 Bereichen zusammen. 

http://www.donatusschule-erftstadt.de/media/schulprogramm/pdf/Zeugniskompetenzen.pdf
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5. Was „Lesen“ so wertvoll macht 
 

Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu 

unverträumten Möglichkeiten 

(Aldous Huxley) 

Moderne Medien wie Fernsehen, Computer, Internet, Videos und CDs haben in 

vielen Haushalten das traditionelle Medium „Buch“ verdrängt. Wir müssen uns 

dieser neuen Herausforderung stellen und eine breit angelegte Leseförderung 

anbieten. 

Vorlesen 

In der Donatusschule wird gleich zu Anfang des Schulbeginns eine regelmäßige 

gemeinsame Vorlesezeit vereinbart. Die Zeitdauer variiert von wenigen Minuten 

bis zu einer Schulstunde. In einigen Klassen steht ein Lesethron, Lesesessel oder 

–stuhl, der speziell zum Vorlesen bestimmt ist. Kinder lernen dabei gut und 

gerne zuzuhören, Fragen zu stellen und sich über das Gelesene zu unterhalten – 

das alles macht neugierig auf das Medium “Buch“. 

Klassenlektüren 

Bereits ab Klasse 1 verfügt die Donatusschule über verschiedene 

Klassenlektüren. Neben Klassikern wie „Wo die wilden Kerle wohnen“, „Ben liebt 

Anna“, „Hanno malt sich einen Drachen“ oder „Die Konferenz der Tiere“, zählen 

auch beliebte Krimis, Gruselgeschichten, Abenteuergeschichten zu unserem 

Repertoire. Die Klassensätze befinden sich im Medienraum und werden 
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regelmäßig ergänzt bzw. erneuert. Der Förderverein übernimmt die 

Anschaffungskosten.  

Zudem finden regelmäßig Bilderbuchprojekte in unserer Schule statt, die 

fächerübergreifend aufbereitet werden. 

Förderung der Lesekompetenz durch die Neuen Medien 

Antolin.de ist ein Internet-Programm zur Leseförderung, das für Schulen 

konzipiert wurde. Es will Kinder zum Lesen von Lektüren anregen. Das 

Hauptaugenmerk liegt auf sog. Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur sowie 

auf ausgewählten Neuerscheinungen. 

Antolin.de präsentiert den Kindern zu dem jeweiligen Buch 15 Fragen, die nach 

Schwierigkeit der Bücher gestaffelt sind. Die Kinder wählen zwischen drei 

gebotenen Antwortformaten aus. Antolin.de kann in unserer Schule oder 

zuhause von den Kindern bearbeitet werden. 

 

Entwicklung von Lesestrategien 

Jeder Text soll zunächst still – im eigenen Tempo – gelesen werden. Nur so 

erlernen Kinder die Haltung, sich in einen Text zu versenken, nach individuellem 

Bedürfnis vor und zurückzugehen und erneut nachzulesen, wenn etwas nicht 

verstanden wird.  

Natürlich können die Kinder nach nicht verstandenen Begriffen oder Sätzen 

fragen. 

Ein wichtiger Aspekt beim Lesen ist das Kennenlernen und Beherrschen der 

Lesestrategien. Lesestrategien sollen von den Kindern an unterschiedlichen 

Texten erlernt, geübt und immer wieder angewendet werden, denn so lernen 

die Kinder, wann und an welchen Texten das Einsetzen bestimmter 

Lesestrategien effektiv ist. 
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Lesestrategien helfen den Kindern, einen Text als Ganzes mit seiner inhaltlichen 

Aussage zu verstehen, Informationen in einzelnen Textpassagen zu ermitteln, 

Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und den tieferen Sinn eines Textes zu 

erkunden. Die Kinder überwachen und steuern damit ihren Verstehensprozess, 

indem sie ihr Lesetempo verringern oder eine Textpassage wiederholt lesen, um 

sie zu verstehen, sich Unklarheiten merken und Wichtiges markieren. Die 

Lesestrategien sind abhängig von dem Leseziel und dem Leseinteresse der 

Kinder. 

Folgende Lesestrategien werden beispielsweise durch das benutzte Lehrwerk 

„Flex und Flora“ im Deutschunterricht der Donatusschule trainiert. Dazu zählen 

beispielsweise:  

 Globalverstehen - das Kind verschafft sich einen Überblick über 

Textthema, Textinhalt und Textaussage 

- Textteile in die richtige Reihenfolge bringen 

- Textteile Bildern zuordnen 

- Fragen und Antworten zuordnen 

- Aussagen auf richtig und falsch überprüfen 

- Sätze beenden 

- Überschriften zu Textteilen finden 

- …  

 Selektives Leseverstehen - das Kind erarbeitet sich für sein Leseziel 

relevante Textinformationen 

- bestimmte Textstellen suchen 

- Sätze vervollständigen 

- Antworten im Text finden  

- Fragen zum Text beantworten 

- … 

 Detailverstehen - das Kind erfasst einzelne Textinformationen 

- Einzelne Textstellen finden 

- Stolperwörter entdecken 

- Wörter einsetzen bzw. ersetzen 
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- … 

Diese Lesestrategien werden sukzessive von Klasse 1 bis Klasse 4 nach und nach 

eingeübt. Dazu gibt es in unserem Lehrwerk eine detaillierte Aufschlüsselung, 

welche Strategien in Klasse 1, welche Strategien in Klasse 2 usw. eingeführt 

werden.   

Lesementorinnen im Einsatz 

Lesen ist mühsam – aber nur solange, bis das Gehirn Buchstaben und Wörter 

eingespeichert hat und der Lesefluss hergestellt ist – dann kann der Spaß 

beginnen. 

Dank einer Kooperation mit der VHS Erftstadt sind wir froh und dankbar für den 

Einsatz von mehreren Lesementorinnen und -mentoren. Die Grundphilosophie 

der Lesementoren ist die 1:1 Betreuung, um ein hohes Maß an individueller 

Zuwendung zu gewährleisten. Die Lehrkräfte wählen die Kinder aus, die an 

diesem intensiven Lesetraining in unseren Schulräumen parallel zum 

Deutschunterricht teilnehmen. Die Eltern werden über die Teilnahme informiert 

und um Einverständnis gebeten. 

Schulbücherei 

Unsere Schule verfügt über eine gut sortierte Schulbücherei, die von 

engagierten Müttern geleitet wird. Die Ausleihe der Bücher findet immer 

mittwochs ab 9-11 Uhr statt. 

Kooperation mit der örtlichen Stadtbibliothek 

Die Donatuskinder besuchen die Stadtbücherei und erhalten dort vom Personal 

eine Einweisung in das Ausleihverfahren sowie die Möglichkeit, sich mit den 

Büchern frei zu beschäftigen. Zudem organisiert die Bibliothek verschiedene 

Leseprojekte, an denen unsere Kinder gerne teilnehmen. In diesem Jahr handelt 

es sich dabei um das Projekt: Lesen macht die Welt bunt!  

Weitere Aktionen, die zum Lesen verlocken… 

 Lesesponsoring zur Finanzierung eines Leseraums  
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Mithilfe eines Laufzettel erlasen sich unsere Kinder 2011 in Familie, 

Freundes- und Bekanntenkreis fast 3.000 €. Davon wurde das Mobiliar für 

unseren Leseraum finanziert. Im Leseraum hielten die Kinder sich 

während der Pause nach einem festgelegten Plan auf bzw. verbrachten 

dort regelmäßig ihre Lesestunden. Aufgrund der mangelnden 

Raumkapazität musste der Leseraum im Jahr 2013 einem Klassenraum 

weichen. 

 Viele Lehrkräfte bieten ihren Kindern wenigstens einmal in ihrer 

Grundschulzeit eine Lesenacht an.  

 Wir organisieren an unserer Schule gerne Autorenlesungen, die bei den 

Kindern für Begeisterung sorgen. Mehrfach sorgte beispielsweise die 

Autorin Annette Dewitz hier für Begeisterung. 

 Bücher werden auch häufig in Form von Theaterstücken oder im 

beliebten Schwarzlichttheater aufgeführt. 

 Wir nehmen regelmäßig an dem Zeitungsprojekt „ZISCH“ des Kölner 

Stadtanzeigers teil. Hierbei liest eine (oder mehrere) ganze Schulklasse/n 

den Kölner Stadtanzeiger – jedes Kind erhält dazu sein eigenes Exemplar. 

Parallel dazu wird eine Unterrichtsreihe durchgeführt, die in Projektarbeit 

den Kindern täglich zum Schulstart angeboten wird. 
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Impressionen: 
 Lesenacht 

 
 Lesewoche 

 Zeitungsprojekt ZISCH  
 
 
 
 
 
 

 Besuch der Stadtbücherei 

 Autorenlesung 

 Schwarzlichttheater 
 

 Projektarbeit „Bilderbuch“ 
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