
Leitlinien ISP Deutsch – Primarstufenlehramt 

Arbeitsgruppe Grundschule: Brinkmann, Grausam, Steck und Vorst 

Leitbild und verbindliche Anforderungen 
des Faches Deutsch für die Grundschule 

Um zu illustrieren, wie aktueller, kindgerechter Deutschunterricht auf der Grundlage der 
Fachdidaktik und des Bildungsplans aussehen sollte, den wir den Studierenden dann 
genau so vermitteln – und von ihnen im Praktikum sehen wollen – verwenden wir eine 
modifizierte Form des Vier-Säulen-Modells nach Erika Brinkmann: Vier Perspektiven für 
den Deutschunterricht (siehe Anhang). 

Das Modell basiert auf folgenden Prämissen: 

 Der Deutschunterricht ist lernbereichsintegrativ angelegt und beruht auf dem
Spracherfahrungsansatz.

 Offene und angeleitete Unterrichtsphasen wechseln einander ab, Phasen systema-
tischen und phänomenorientierten Erwerbs finden in funktionalsinnhafter Einbin-
dung statt. Dies bedeutet genauso wenig reinen 'Sprachbuch-Unterricht' wie 'Lais-
sezfaire', dafür aber viele gemeinsame Aktivitäten im Klassenverband, individuell
oder gemeinsam zu bearbeitende Aufgaben, auch Forscheraufgaben, Rücknahme
der Lehrerpersönlichkeit zugunsten einer eher moderierenden, beratenden, anre-
genden Rolle (Rechtschreibgespräche, Beratungen hinsichtlich individueller Medi-
ennutzung etc.).

Im Praktikum sollen die Grundschulstudierenden zeigen, dass sie beides, die gemein-
same Arbeit wie auch die individuelle Förderung/Beratung, in ihren pädagogischen 
‚Musterkoffer’ übernommen haben:  

 Je eine lehrerzentrierte, funktional eingebundene Situation und

 eine offene Situation

sollen Bestandteile der Praktikumsdokumentation sein. 

Verbindliche inhaltliche Anforderungen 

Jede/r Studierende sollte mindestens  

1. eine komplette Textproduktion begleitet haben (mit allem, was dazugehört, von der
Planung bis hin zur Präsentation) sowie

2. eine Textrezeption (ob Leseprojekt, Leseübung, interessengeleitete Lektüre
oder…).

Beides soll im Sinne lernbereichsintegrativen Deutschunterrichts immer auch integrativ 
Rechtschreibung und Sprachuntersuchung mitberücksichtigen. 

Verbindliche schriftliche Leistungen 

 Ein ausführlicher Unterrichtsentwurf

 Ein Entwicklungsbericht inklusive Förderplan zu einem Kind
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Vier Perspektiven für den Deutschunterricht 
 
 

Gemeinsame Entwick-
lung von Arbeitsformen 

und Lese- / 
Schreibstrategien 

Selbstständiges Lernen im Wechsel 
von individueller und gemeinsamer Arbeit 

Werkzeuge zum Lesen 
und Schreiben, 

gemeinsam über 
Sprache nachdenken 

Texte 
verfassen 

Lesen, 
Umgang mit 

Texten 
und Medien 

Forschen, 
Sammeln 
Sortieren, 

Üben 

 

 Alphabetsystem 
kennenlernen 

 Die Anlauttabelle als Werk-
zeug zum Schreiben ken-
nen- und nutzen lernen 

 zusätzlich: Arbeiten am 
„Buchstaben der Woche“, 
um nach und nach die 
Form- und Lautvarianten 
einzelner Buchstaben ken-
nenzulernen 

 Unterstützung von 
Leseprozessen 

 Hilfen bei der Synthese 
und beim „Sprung zum 
Wort“; Stärkung der Sinn-
erwartung durch gezielte 
Nutzung des Kontextes 

 Förderung von Lesestra-
tegien  

 Strategien und Hilfen 
zum richtigen Schreiben 
kennenlernen 

 Umgang mit Wortfamilien, 
Morphemen, orthgrafi-
schen Mustern, „merk“-
würdigen Wörtern, Nach-
schlagen lernen 

 Arbeitsformen zum 
sinnvollen Üben 
kennenlernen 

 „richtig“ abschreiben (z. B. 
Abschreibeheft, Schleich-, 
Dreh-, Dosen-Diktat), Um-
gang mit Lernwörtern, Feh-

 Lust und Zu-
trauen zum Ver-
fasen eigener 
Texte gewinnen 

 Am Anfang steht 
für die Kinder das 
Erzählen und das 
Diktieren selbst-
erdachter 
Geschichten 

 Verschiedene 
Verwendungs-
formen der 
Schrift in funk-
tionlen Zusam-
menhängen 
nutzen  

 z. B. Briefe, Ein-
kaufs- und Merk-
zettel schreiben, 
Bilder beschrif-
ten, Geschichten, 
Märchen, 
Sachtexte und 
Gedichte schrei-
ben…  

 Freies Schrei-
ben als persön-
liche Aus-
drucksform er-
leben 

 Austesten von 
Schreibstrate-
gien und ortho-
grafischen Hy-
pothesen 

 Lust auf Bü-
cher und aufs 
Lesen bekom-
men 

 Am Anfang steht 
für die Kinder 
das Stöbern in 
Büchern, Bilder 
anschauen, et-
was auswählen, 
das einen inte-
ressiert 

 Entdecken, dass 
Schriftzeichen 
Bedeutung tra-
gen  

 Paired Reading 

 Beim Lesen 
(und Zuhören): 

 Baumuster und 
Sprachformen 
von Texten ken-
nenlernen – 
auch als Model-
le für eigene 
Texte 

 Auseinanderset-
zen mit ver-
schiedenen 
Selbst- und 
Weltsichten 

 Informationen 
gewinnen 

 Automatisierung 
der Lesefertig-

 Aufbau und 
Sichrung ei-
nes Grund-
wortschatzes 

 Wichtige und 
häufig ge-
brauchte Wör-
ter sammeln: 
zu Beginn z. B. 
in einem 
Schatzkäst-
chen, später 
sollte der 
„Wortschatz“ 
alphabetisch 
geordnet sein, 
z. B. in einem 
ABC-Heft oder 
einer Wörter-
Kartei.  

 Geübt und 
automatisiert 
werden sie 
z. B. beim „Bin-
go“; mit Hilfe 
der Übungs-
formen wie 
Schleich-, 
Dreh-, Dosen-
Diktat oder 
durch selbst-
ständiges Üben 
mit Kartei oder 
ABC-Heft allein 
oder in Part-
nerarbeit 

 Regelmäßig-
keiten der Or-
thgrafie erfor-
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ler finden und korrigieren 

 „Experten“-Gespräche 
führen 

Sprechen und Zuhören: 
Gesprächsregeln vereinbaren 

Diskutieren und 
Argumentieren: 

 Besprechen 

 Erklären 

 Begründen 

 Fachbegriffe nutzen 

 Gemeinsam über 
Sprache nachdenken 

Austausch über die Sprachfor-
schungsergebnisse der Kin-
der, 

Über den Bau von Sprachen 
nachdenken (z. B. Satz der 
Woche) 

 

 Gemeinsam über die 
Rechtschreibung 
nachdenken 

Entwicklung eines „Recht-
schreibgespürs“, Recht-
schreibgespräche, „Harter 
Brocken des Tages“, Kennen-
lernen von Modellwörtern für 
unterschiedliche Recht-
schreibmuster, Austausch 
über die Forschungsergeb-
nisse der Kinder 

 

 Schriftgespräche 

Entwicklung der eigenen 
Handschrift 

 

 Rückmeldekultur 
entwickeln 

 Würdigung von Kinderleis-
tungen 

 über das lautori-
entierte Verschrif-
ten zum immer 
verständlicheren 
Schreiben durch 
zunehmende 
Nutzung ortho-
grafischer und 
morphematischer 
Strategien 

 Nutzen von 
Hilfsmitteln zum 
Schreiben 

 Schreibanregun-
gen, Anlauttabel-
len, (Bild-) Wör-
terbücher, Sach-
bücher 

 Textverarbeitung 
nutzen 

 Überarbeitung 
und Präsentati-
on wichtiger 
eigener Texte 

 Schreibkonferen-
zen (Überarbei-
tung des Ent-
wurfs auch in or-
thografischer 
Hinsicht), Gestal-
tung der Endfas-
sung für Le-
ser/inn/en, Buch 
erstellen, Text 
vortragen, Portfo-
lio für die gelun-
gensten Texte 

 

keiten 

 Sich faszinieren 
lassen von Le-
se- und Hörein-
drücken 

 Vorlesegesprä-
che führen 

 Austesten von 
Lesestrategien 

 Nutzung von 
Hörbüchern, 
Filmen, CD-
ROMs, Medi-
enverbünden 

 Kennenlernen 
von Medien 

 Reflektieren 

 Produzieren 

 Dokumentation 
des Gelesenen, 
Gesehenen, 
Gehörten 

 Leselisten, Le-
sepässe, Lese-
Tagebücher, 
Medien-
Tagebücher 

 Buchvorstel-
lungen/-
empfehlungen 

 das Vorlesen 
vorbereiten und 
üben (Lesecafé, 
Leselilli…) 

 das mündliche 
Präsentieren 
üben (Plakat, 
Referat…) mit 
Hilfe von Spra-
che, Mimik, 
Gestik 

 

schen 

Wörter zu be-
stimmten 
Recht-
schreibphäno-
menen sam-
meln und sor-
tieren 

 z. B.: Wann 
schreibt man 
<tz>, wann <z> 
im Wort?  

 Wörter, in de-
nen das <a> 
lang klingt (o-
der das e, i, o, 
u) 

 Sprach-
forscher-
aufgaben 

 Recherche und 
Forschung zu 
Lexik, Seman-
tik, Etymologie, 
Morphologie, 
Phraseologie, 
Jargon, Dialekt 
(Teekessel-
chen, ‚spre-
chende’ Na-
men, Sprich-
wörterlexikon, 
etymologische 
Wortgeschichte 
des Tages, Ju-
gendsprache in 
verschiedenen 
Generationen, 
Fundstellen in 
Lyrik /Kinder-
literatur usw.) 

 Sprachspiele 

 Sprachen ver-
gleichen 

 

 


