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1. Bestandsaufnahme 

Die Fachgruppe Deutsch erstellte in den letzten Jahren – ausgehend vom 

Kernlehrplan – kompetenzorientierte schulinterne Curricula. Hierbei überprüften 

jeweils die Jahrgangsteams anhand des in unserer Schule genutzten Lehrwerks, in 

welcher Abfolge von Themen und fachbezogenen Inhalten der Kompetenzaufbau bei 

unseren Schüler/-innen am sinnvollsten anzubahnen ist. 

Die Fachgruppe bildete sich zum Thema „Problemstellungen im Deutschunterricht“ 

fort, um den Anwendungsbezug von Kompetenzen durch entsprechende 

Lernaufgaben im Unterricht zu ermöglichen. Die Jahrgangsteams sprechen zu 

Beginn einer Unterrichtseinheit ab, welche Leistungsüberprüfung den 

Kompetenzerwerb der Schüler/-innen abbilden soll. Hierzu wurden verbindliche 

transparente Bewertungskriterien festgelegt. Das gilt auch für den Bereich „Sonstige 

Mitarbeit“. Für die Lernstandsdiagnostik am Beginn einer Unterrichtseinheit wurden 

(Selbst-)Einschätzungsbögen entwickelt, die die Schülerbeobachtung ergänzen. 

Neben dem regulären Deutschunterricht wurde das Förderkonzept Deutsch, das seit 

vielen Jahren existiert, überprüft und dem aktuellen Bedarf / den aktuellen 

Möglichkeiten angepasst. Hierzu gehören: der Duisburger Sprachstandstest in Kl. 5, 

differenzierte Förderkurszuweisungen in Kl. 5/6, Rechtschreibtraining nach A. Streer, 

individualisierte Förderung in doppelt besetzter Deutschstunde ab Kl.7, Förderkurse 

für einzelne Unterrichtseinheiten bzw. individuellen Bedarf über das Fördergutschein-

Prinzip ab Kl. 8 bis Kl.10. 

2. Neue Ziele 

Eine binnendifferenzierte Unterrichtsgestaltung mit Lernaufgaben auf 

unterschiedlichen Leistungsniveaus soll immer selbstverständlicher werden. 

Schüler/-innen, die aufgrund ihres Migrationshintergrundes noch unsicher in der 

Verwendung der deutschen Sprache sind und Schüler/-innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf sollen im Unterricht genauso aktiviert werden 

wie Schüler/-innen, die den Besuch der gymnasialen Oberstufe anstreben. 

Eine noch konsequentere Schüleraktivierung soll die Schüler/-innen in die Lage 

versetzen, ihren Lernprozess besser zu reflektieren und ihre Lernprodukte, 

besonders im Bereich „Schreiben“, kriteriengeleitet zu überprüfen. 

3. Arbeitsplan 

Die Jahrgangsteams treffen sich zu Beginn einer Unterrichtseinheit, um den Erfolg 

der abgeschlossenen Lerneinheit zu reflektieren und die anstehende zu planen (ca. 

6x im Schuljahr). Hierbei liegt ein Schwerpunkt – entsprechend den „neuen Zielen“ – 

auf Binnendifferenzierung und Schüleraktivierung. 



4. Fortbildung 

Der Fortbildungsbedarf besteht weiterhin vorrangig im Bereich der 

Binnendifferenzierung, vor allem im Erstellen von Lernaufgaben auf 

unterschiedlichen Kompetenzstufen unter der Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Lerntempi. Ein besonderer Fortbildungsbedarf bezieht sich auf die 

Integration von Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

5. Evaluation 

Eine besonders sorgfältige Evaluation der Lernstände bzw. der erreichten 

Kompetenzstufen unserer Schüler/-innen erfolgt mit der Auswertung von VERA 8 und 

den Zentralen Abschlussprüfungen nach Klasse 10. Die Ergebnisse dieser 

Evaluation werden mit der gesamten Fachgruppe besprochen. 

Gegenseitige Hospitationen im Fachunterricht der Kolleg/-innen werden ebenfalls zur 

Evaluation genutzt. 


