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stützungsbedarf elementarisiert werden kann. 
Dabei soll insbesondere die Frage im Vordergrund 
stehen, wie es angehenden Grundschullehrkräften 
gelingen kann, den unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen einer heterogenen Lerngruppe gerecht zu 
werden. 

 

 
 
12.06.2015 
 
14-18 Uhr 
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Dirk Reimann 
 
 

 
„Aus Fehlern lernen“ –  
Individuelles Schreibtraining 
auf Grundlage systematischer 
Fehleranalyse von Klassen-
arbeiten der Sekundarstufe I 

 

 
Wer erinnert sich nicht an die typische Berichtigung 
im Anschluss an eine mehr oder minder erfolgreiche 
Deutscharbeit? Eine große Hilfe war diese Art der 
Aufarbeitung von selbstverfassten Texten zumeist 
nicht. Das geht Schülern mit Schreibproblemen  
leider immer noch so. Sie haben bei jeder Klassen-
arbeit das Gefühl, „auf der Stelle zu treten“ und sich 
beim Verfassen zusammenhängender Texte nicht 
weiterentwickeln zu können.  

In diesem Workshop sollen daher alternative Wege 
der Nachbereitung von Deutscharbeiten ausprobiert 
werden. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame 
Auswertung von Schülertexten mit dem Ziel,  
praktikable individuelle Schreibhilfen zu erstellen. 

 
26.06.2015 
 
14-18 Uhr 

 
Dr. Anna Ulrike Schütte / 
Eva Pertzel 

 
Texte überarbeiten in der  
Sekundarstufe 

 
Im Schreibprozess nimmt das Überarbeiten eine 
wichtige, aber unbeliebte Position ein.  
Im Workshop werden Methoden und Herange-
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hensweisen vorgestellt, die Schülerinnen und Schüler 
dazu aktivieren, sich auf inhaltlicher wie sprachlicher 
Ebene mit ihren Texten auseinanderzusetzen und 
ihre Schreibprodukte weiterzuentwickeln.  
Darüber hinaus wird die Rolle der Lehrkraft als Pro-
zessbegleiter beleuchtet. 

 
 

 
03.07.2015 
 
14-18 Uhr  
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Melanie Doedt 
 

 
Möglichkeiten der Leseförde-
rung in der Grundschule – 
Unterschiedliche handlungs- 
und produktionsorientierte 
Angebote zur Umsetzung 
einer Ganzschrift im Literatur- 
unterricht der Klassen 1-4 

 

 
Die Lust am Lesen zu wecken und zu fördern, ist 
eines der wesentlichen Ziele des Deutschunterrichts 
in der Grundschule. Doch wie lässt sich dies im Un-
terricht methodisch umsetzen? Und welche Rolle 
spielen dabei digitale Medien? 

Im Workshop werden am Beispiel von Ganzschrif-
ten Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch den Einsatz 
leseanimierender Verfahren und digitaler Medien 
literarisches Lernen und Leselust miteinander ver-
bunden werden können. 

  
 


