
Deutsch als Leitfach 

Das Leitfach Deutsch nimmt eine zentrale Position hier an der Ferdinand-Steinbeis-Realschule ein. 

In der Orientierungsstufe 5/6 stehen insbesondere das Lesen, Schreiben und Sprechen im Fokus. Den 

Vorgaben des Bildungsplanes für die Sekundarstufe I folgend ist es uns wichtig, den Schülerinnen 

und Schülern einen Zugang zu Texten jeglicher Form zu bieten, sie dazu zu befähigen wichtige 

Informationen aus eben diesen zu entnehmen und auf angemessene Art und Weise 

weiterzuverarbeiten. Genau diese Kernkompetenz ist wichtig für alle anderen Fächer, was die 

Bedeutung des Faches Deutsch als Leitfach unterstreicht. 

Hierbei ist uns auch die Rechtschreibung ein wichtiges Anliegen, droht sie doch in diesen digitalen 

Zeiten immer weiter an Bedeutung zu verlieren. Hierzu werden bereits in den ersten zwei 

Schulwochen diverse Testformate (u.a. Lernstand 5/DERET) angewandt, um Schülerinnen und 

Schüler mit Defiziten im Bereich Rechtschreibung zu identifizieren und umgehend mit 

entsprechenden Angeboten unterstützen zu können. 

Auch liegt uns ein projektorientiertes Arbeiten sehr am Herzen. Bildungsinhalte aus anderen Fächern 

werden im Deutschunterricht aufgegriffen und entsprechend didaktisch aufbereitet angegangen. Ein 

Beispiel hierfür stellt das Aufgreifen der Antike dar, welche im Geschichtsunterricht und in Form von 

antiken Sagen und Mythen auch im Deutschunterricht behandelt wird. Beide Fächer ergänzen sich 

hierbei und ermöglichen einen vertieften Zugang zum Thema, ferner wird durch die unterschiedlichen 

Herangehensweisen das Interesse am Thema gesteigert. Exemplarisch für das projektorientierte 

Arbeiten ist auch die Themenreihe Märchen. Hierbei werden sowohl Märchen aus dem 

deutschsprachigen Raum als auch aus dem Ausland im Unterricht behandelt, um unserer 

multikulturellen Schülerschaft gerecht zu werden. Damit verbunden ist oft auch ein Besuch des 

Märchengartens, verschiedene Zugänge im Unterricht (z.B. auditive & visuelle) bis hin zum eigenen 

Schreiben und Vertonen eines Märchens. 

Nachfolgend finden sich noch beispielhafte Auszüge aus dem Curriculum, die bei uns in Klasse 5/6 

im Fokus stehen: 

Märchen, Fabeln, Sagen & Gruselgeschichten 

 

sicheres & sinnentnehmendes Lesen 

 

Rechtschreibstrategien & Lernwörter 

 

Wortbausteine & Satzstrukturen 

 

uvm. 

 

 


