
Alle Module begleitend: Förderung 
der sprachlichen und kulturellen 

Kompetenzen 
- Texte überarbeiten / bewerten 
- Stilübungen 
- Förderung des sprachlichen Ausdrucks 
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Die vier Module des Deutsch-Plus - Konzeptes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Der Unterricht in den Deutsch-Plus-Stunden ist bewertungsfrei! 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modul  
„Theater“ 

 

-  Körperarbeit, Pantomime 
- Stimmbildung, Sprechtraining 
- Improvisation 
- Entwicklung, Erarbeitung und 

Aufführung einzelner Szenen 
- …    
 
 

Modul  
„Kreatives Schreiben“ 

 

- lyrische Kleinformen 
- perspektivisches Schreiben 
- Weiterschreiben von Szenen 
- Schreiben zu Bildern/Musik 
- Vorlagen umgestalten 
- … 

Abschluss-Modul  
„Ein literarisches Projekt“ 
 
 gestalterisches Arbeiten zu  
- einem literarischen Werk 
- einem Schriftsteller 
- einem Genre / einer Textart 
- einem übergreifenden Thema 
- …       

                              

 

Nutzung der Kulturellen Pause 

Modul  
„Hörspiel“ 

 

- (aus Erzähltexten) Dialoge 
schreiben 

- Charaktere „hörbar“ machen   
- Atmosphäre akustisch 

gestalten (Geräusche…) 
- ein Hörspiel gestalten 
- … 
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Das Deutsch-plus-Konzept des GSG für die Stufen 5 und 6 
 
 
Entwicklung: 
Nach Einrichtung der so genannten Plus-Stunden, die als Ergänzungsstunden vor allem der 
Individualisierung Raum geben sollten, entstanden zunächst Deutsch-Plus- und NW-Plus Klassen 
(sowie die Lateinklasse). Da durch das Wahlverhalten der SchülerInnen bzw. der Familien sehr 
ungleichgewichtige Klassenzusammensetzung hinsichtlich der Geschlechter entstanden, hat man ab 
dem Schuljahr 2007/2008 diese Plusstunden ausgelagert. Die Kinder verlassen also in diesen Stunden 
ihren Klassenverband und lernen in einer neuen Gruppierung. Die Doppelstunde kann im Vormittag oder 
auch Nachmittag liegen. 
 
Organisation: 
Die Kinder, die das Deutsch-Plus Profil gewählt haben, werden in Lerngruppen zu 18 bis 20 SuS (meist 
aus zwei unterschiedlichen Klassen) zusammengefasst. In dieser Gruppierung durchlaufen sie dann in 
den ersten drei Halbjahren der Erprobungsstufe (5.1, 5.2, 6.1) die Module „Hörspiel“, „Theater“ und 
„Kreatives Schreiben“. Diese Module werden parallel von drei KollegInnen unterrichtet, die sich auf ihr 
jeweiliges Modul spezialisiert haben. Am Ende jeden Halbjahres findet eine Werkschau statt, in der die 
Gruppen einander ihre Ergebnisse präsentieren. 
 
Das Modul „Theater“ wird zusätzlich von einem Theaterpädagogen unterstützt (Arbeit im Tandem), 
während das Modul „Hörspiel“ Unterstützung durch die Medien-AG und erhält. Im Modul „Kreatives 
Schreiben“ sollen auch Inhalte des Mediencurriculums (Textgestaltungen mit Word und Powerpoint) 
vertieft werden. 
 
Im vierten Modul (Jgst. 6.2) sollen die in den vergangenen eineinhalb Jahren erworbenen Kompetenzen 
und Erfahrungen in einem übergreifenden Projekt Anwendung finden. Dazu werden die drei 
Gruppierungen aufgelöst und nach Projektthemen in neue Gruppierungen eingeteilt. Am Ende der 
Erprobungsstufe soll an einem Präsentationstag das Ergebnis des Projekthalbjahres vorgestellt werden.  
 
Arbeitsweise: 
Da die Gruppen hinsichtlich ihrer Dynamik, ihres Interesses, ihrer Vorlieben und auch ihres Alters 
(zwischen 5ern und 6ern bestehen u.U. große Unterschiede) z.T. recht verschiedenartig sind, muss die 
inhaltliche Konzeption genügend Spielraum lassen. Dies gebietet auch die Forderung nach 
individualisiertem Lernen, das in diesen Plusstunden ausdrückliche Anwendung finden soll. Insgesamt 
sind also Schülerorientierung und Vielfalt (hinsichtlich der Textsorten, Schreib- und Spielanlässe, der 
Sozialformen und Methoden) die leitenden Gedanken. 
 
Bei Übernahme einer Gruppe im Halbjahr 5.1 ist es zunächst wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens 
herzustellen, da in den kommenden drei Halbjahren intensiv mit einander gearbeitet wird. Ein festes  
Begrüßungs- bzw. Anfangsritual (Energizer, Befindlichkeits-Blitzlich o. Ä.) und ein entsprechendes 
Beenden der Sitzung sind deshalb hilfreich. Vor allem aber soll den Kindern die Möglichkeit gegeben 
werden, möglichst selbstbestimmt, nach eigenen Interessen und Tempo zu arbeiten; gleichzeitig sollen 
sie auch vielfältige Kompetenzen erwerben. Hieraus ergibt sich die Aufgabe, die Kinder alleine oder in 
Paaren bzw. Gruppen in ihrem Tempo und nach ihrem Wunsch arbeiten zu lassen und gleichzeitig mit 
der Gesamtgruppe einen gemeinsamen Weg zu gehen. Es hat sich gezeigt, dass ein übergreifendes, 
möglichst allgemeines Thema (z.B. „Traumwelten“ oder „Miteinander“ oder  ??) auch in den drei ersten 
Modulen sinnvoll bzw. hilfreich sein kann. Dieses Thema kann man zu Beginn vorgeben, gemeinsam 
finden oder es entwickelt sich im Laufe der ersten Sitzungen.  
 
Am Ende des jeweiligen Halbjahres findet in den letzten beiden Doppelstunde eine sog. Werkschau 
statt: Die Hörspiel-, die Theater- und die Kreatives-Schreiben-Gruppe präsentieren einander im 
Theaterkeller ihre Ergebnisse.  
 



Das vierte und letzte Modul „Ein literarisches Projekt“ wird von der gesamten Jahrgangsgruppe in 6.2. 
bestritten und endet mit einer größeren Präsentation (Elternabend, Lernfest). 

 


