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3 Methodisch-didaktische Grundsätze von  

deutsch.kombi plus 
 
deutsch.kombi plus ist ein integratives Unter-
richtswerk, das auf eine systematische Entwick-
lung allgemeiner und fachspezifischer Kompeten-
zen abzielt. Es hilft Lehrerinnen und Lehrern, die
integrativen Unterrichtsformen verpflichtet sind, die
Systematik des Lernprozesses nicht aus dem
Auge zu verlieren. Der integrative Charakter
kommt darin zum Ausdruck, dass Texte und Auf-
gaben zum Hören, Sprechen, Spielen, Lesen und
Schreiben in allen Kapiteln einander wechselseitig
bedingen und durchdringen. Außerdem fügen sich
Aufgaben zur Grammatik und Rechtschreibung 
jeweils situativ-thematisch in die Kapitel zur Kom-
petenzentwicklung ein. 
 
deutsch.kombi plus ist auf ein Lernen mit allen
Sinnen ausgerichtet, wie es durch spiel- und hand-
lungsorientierte Formen bewirkt wird. Demnach
weist das Übungsangebot in allen Lernbereichen
eine große Anzahl von spiel- und bewegungsorien-
tierten Aktivitäten auf, wie zum Beispiel Konzen-
trations-, Entspannungs- und Gedächtnisspiele, 
Rechtschreibspiele mit Trommeln und Schwingen,
Echo-, Zuhörer- und Geschichtenerfinderspiele,
Spiele zum Einsatz von Mimik, Gestik und Körper-
sprache, Pantomimeszenen, Stegreifspiele, Nach-
spielen von Textinhalten sowie Aufgaben zum
Basteln und Malen. Ein solches Übungsangebot
macht das Unterrichtswerk für alle „Lerntypen“
effektiv. 
 
So verschieden Schülerinnen und Schüler lernen,
so unterschiedlich sind auch ihre Fähigkeiten und
Interessen. Oft gilt es, diese zunächst zu ent-
decken, um sie dann entwickeln und stärken zu
können. 
Um die Schülerinnen und Schüler auf ihrem
Entwicklungsweg und zur Ausbildungsreife best-
möglich begleiten zu können, ist es wichtig, sie im
Prozess dieser Selbsterkundung zu unterstützen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen daher
angehalten werden, sich frühzeitig mit gegebenen
Anforderungen (z.B. bei der Berufswahl), eigenen
Vorstellungen und vorhandenen Möglichkeiten
auseinanderzusetzen.  
 
Auf den ab Band 3 eingeführten Starken Seiten
bietet deutsch.kombi plus die Möglichkeit, neben 
Selbstkompetenzen auch Sozialkompetenzen
zu trainieren, und trägt somit zur gezielten
Vorbereitung auf das Berufsleben bei. 

 

Dabei sind Kompetenzen wie „Sachlich kritisieren“ 
oder „Beschwerden angemessen formulieren“ 
genauso wichtig wie bspw. die Entwicklung von 
konstruktivem Teamverhalten bei Gruppenarbeit. 
Unerlässlich ist auch das Training basaler 
Fähigkeiten wie orthografisch richtiges Schreiben, 
dessen Fehlen oder unzureichende Ausbildung oft 
genug von Ausbildungsbetrieben bemängelt wird. 
 
Besonders wichtig ist das Wissen um die eigenen 
„starken Seiten“ bei der Auseinandersetzung mit 
Berufswünschen und deren Anforderungen. Dem 
Deutschunterricht kommt im Bereich der Berufs-
orientierung eine tragende Rolle zu; er vermittelt
den Schülerinnen und Schülern ausbildungs- und 
berufsrelevante Inhalte, stellt ihnen verschiedene 
Berufsbilder vor und bereitet sie auf Anfor-
derungen wie das Schreiben von Bewerbungen, 
das Absolvieren von Vorstellungsgesprächen, das 
Erkunden von Betrieben sowie das Verfassen von 
Berichten und Protokollen vor. 
 
deutsch.kombi plus bietet neben dem gezielten 
Aufbau von Selbst- und Sozialkompetenzen auf 
den Starken Seiten sowie in den speziellen Kapi-
teln zur konkreten Berufsvorbereitung einen konse-
quenten Aufbau fachlicher Basiskompetenzen ab 
Band 1. Diese werden durch die Anbindung an 
unterschiedliche Themen durchgängig vermittelt 
mit dem Ziel, alle Schülerinnen und Schüler zu
befähigen, am Ende ihrer Schullaufbahn eigen-
ständige Entscheidungen über ihren weiteren 
Lebensweg treffen und diesen sicher beschreiten 
zu können. 
 
Um allen Schülerinnen und Schülern Erfolgs-
erlebnisse zu vermitteln, haben die Autorinnen und 
Autoren von deutsch.kombi plus ein realisierbares 
Anforderungsniveau geschaffen. Hilfreich waren 
ihnen hinsichtlich des Leistungsniveaus und der 
Motivation der Schülerinnen und Schüler vor allem 
ihre täglichen Unterrichtserfahrungen. Viele Texte, 
Aufgaben und Übungen ermöglichen außerdem 
durch ihr großes Variationspotenzial einen indivi-
duellen Zuschnitt entsprechend den unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Interessen der 
Schülerinnen und Schüler.  
 
Ein umfangreicher Nachschlageteil mit sprach-
lichen und literarischen Fachbegriffen sowie gram-
matischen Übersichten im Anhang des Buches 
unterstützt insbesondere leistungsschwächere 
Schülerinnen und Schüler beim Lernen. 
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1 Die einzelnen Komponenten von  

deutsch.kombi plus 
 
Das Unterrichtswerk deutsch.kombi plus ist eine 
Neuentwicklung des Ernst Klett Verlages, die
Lehrerinnen und Lehrer bei der Realisierung der
neuen Bildungspläne unterstützen will. Es besteht
aus einem kombinierten Sprach- und Lesebuch,
einem Arbeitsheft mit Übungen zu allen Lernbe-
reichen sowie diesem Serviceband mit Hinweisen
zur Unterrichtsplanung, Tests, Klassenarbeiten
und zahlreichen Kopiervorlagen. Die Materialien
unseres Servicebandes finden Sie auch auf der
beiliegenden CD-ROM, sodass Sie sämtliche
Arbeitsblätter individuell auf die Bedürfnisse Ihrer
Schülerinnen und Schüler zuschneiden können. 
 
Mit deutsch.kombi plus führen Sie Ihre Schüle-
rinnen und Schüler sowohl zum Berufsreife-
Abschluss als auch zur Mittleren Reife. Das
Lehrwerk orientiert sich an den Bildungsstandards
und erfüllt die Anforderungen beider Bildungs-
gänge. Ermöglicht wird dies vor allem durch das
Differenzierungskonzept. 
 
 
2 Das Differenzierungskonzept von  

deutsch.kombi plus 
 
Jedes Kapitel enthält Basisseiten zu den Lernbe-
reichen „Sprechen, Zuhören, Spielen“, „Schreiben“,
„Lesen und Literatur – Umgang mit Texten und
Medien“ sowie zur „Rechtschreibung, Grammatik,
Sprachbetrachtung“. Alle Basisseiten sind mit
einem gelben Balken gekennzeichnet und so 
konzipiert, dass sie von allen Lernenden zu
bewältigen sind. 
 
Um die Schülerinnen und Schüler entsprechend
ihren individuellen Möglichkeiten fördern zu kön-
nen, schließen sich an den Basisteil jedes Kapitels
EXTRA-Seiten an. Diese enthalten zusätzliche
Texte und Aufgaben zur Kompetenzentwicklung in
den jeweiligen Lernbereichen. Sie sind für solche
Schülerinnen und Schüler bestimmt, die sich in
Leistung und Lerntempo in dem betreffenden 
Kapitel vom Basisniveau abheben. Dabei können
die EXTRA-Seiten flexibel eingesetzt werden: als
Ergänzung oder Alternative zum Basisteil, im
Unterricht oder als Hausaufgabe, als Grundlage für
individuelles, paar- oder gruppenweises Arbeiten
sowie – in leistungsstarken Klassen – für alle oder
die meisten Schülerinnen und Schüler. 

 

Am Ende jedes Kapitels gibt es außerdem 
TRAINING-Seiten mit zusätzlichen Übungen in 
den Bereichen „Grammatik“ und „Rechtschrei-
bung“. Die TRAINING-Seiten sind für Schülerinnen 
und Schüler konzipiert, die bei der Aneignung der 
deutschen Sprache einen erhöhten Festigungs-
und Wiederholungsbedarf haben, zum Beispiel 
Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache. Diese Sei-
ten haben oft einen DaZ-Zuschnitt und können ge-
schlossen oder portionsweise eingesetzt werden, 
zum Beispiel als Ergänzung oder  Alternative zu 
den EXTRA-Aufgaben des Basisteils, im (Förder-)
Unterricht oder als Hausaufgabe, als Grundlage für 
individuelles, paar- oder gruppenweises Arbeiten 
sowie – in leistungsschwächeren Klassen – für alle 
oder die meisten Schülerinnen und Schüler. 
 
Um Ihre Schülerinnen und Schüler langfristig auf 
das Format von Prüfungen vorzubereiten, finden 
Sie ab Band 3 Teste-dich!-Seiten am Ende des 
Buches. Auf jeweils einer Doppelseite wird zu den 
Lernbereichen „Sprechen, Zuhören, Spielen“, 
„Schreiben“, „Lesen und Literatur – Umgang mit 
Texten und Medien“ sowie „Rechtschreibung, 
Grammatik und Sprachbetrachtung“ ein Test ange-
boten, der die jeweils zu erwerbenden Kompeten-
zen prüft. 
 
Die Aufgaben können dabei als Klassenarbeit oder 
für deren Vorbereitung genutzt werden, sie können 
den Schülerinnen und Schülern als Möglichkeit zur 
Selbstkontrolle bzw. Diagnose des Lernstandes 
dienen oder auch als differenzierende Zusatz-
aufgaben eingesetzt werden. 
 
deutsch.kombi plus verfügt also über ein außer-
ordentlich großes Variationspotenzial und ermög-
licht dadurch einen individuellen Zuschnitt ent-
sprechend den unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler. Die 
EXTRA-Aufgaben auf den Basisseiten bieten 
Zusätzliches und Schwierigeres, das eingesetzt 
werden kann, wenn 
– die Klasse insgesamt leistungsstärker ist bzw. 
einen „höheren Kurs“ (zum Beispiel Profilkurs) 
belegt, 
– einzelne Schüler in einem Kapitel aufgrund ihres 
höheren Lerntempos noch „freie Kapazitäten“ 
haben, 
– einzelne Schüler auf leichtere Aufgaben auf dem 
Basisniveau verzichten und dafür selbstständig 
diese EXTRA-Aufgaben lösen und anschließend 
der Klasse vorstellen. 
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deutsch.kombi plus legt großen Wert auf die
Vermittlung von Arbeitstechniken und Lern-
strategien. So werden die Schülerinnen und
Schüler durchgängig in allen Lernbereichen mit
entsprechenden Arbeitstechniken und Lernstrate-
gien vertraut gemacht (zum Beispiel „Ein Referat 
vorbereiten und halten“, „Ein Feedback geben“,
„Ein Bewerbungsschreiben verfassen“, „Eine 
Erörterung schreiben“, „Ein Gedicht erschließen“, 
„Das Schreiben von Fremdwörtern üben“, „Im 
Wörterbuch nachschlagen“). Die in Klasse 5 bis 9
eingeführten Techniken und Strategien werden in 
Klasse 10 immer wieder aufgegriffen, erweitert 
und angewendet, sodass sich daraus bei den
Schülerinnen und Schülern eine umfassende 
Methodenkompetenz als Voraussetzung für ein
selbstständiges Lernen entwickeln kann.  
 
4 Zu diesem Serviceband 
 
Mit dem Serviceband zu deutsch.kombi plus möch-
ten wir Sie bei der Vorbereitung und Durchführung
Ihres Unterrichts unterstützen. Daher finden Sie zu
jedem Kapitel im Schülerbuch eine Kapitelüber-
sicht, der Sie die Lernziele der einzelnen Seiten
sowie eine Auflistung sämtlicher Zusatzmaterialien
(Kopiervorlagen, Übungen im Arbeitsheft etc.) ent-
nehmen können. An die Kapitelübersicht schließen
sich die Seitenübersichten an. Diese enthalten
unter anderem Vorschläge für die Phasierung des
Unterrichts, Differenzierungstipps sowie alle wichti-
gen Lösungen zu den Aufgaben im Schülerbuch. 
Abschließend finden Sie zu jedem Kapitel weitere
Arbeitsblätter in Form von Kopiervorlagen, die Sie 

 

entsprechend den Vorschlägen aus den Seiten-
übersichten im Unterricht einsetzen können. Sämt-
liche Kopiervorlagen befinden sich auch auf der 
beiliegenden CD-ROM, damit Sie die Arbeitsblätter 
individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Schülerinnen 
und Schüler abstimmen können. Eine detaillierte 
Übersicht über alle Kopiervorlagen dieses Ser-
vicebandes finden Sie auf den Seiten 8 bis 10. 
Den Übersichten und Kopiervorlagen zu den ein-
zelnen Kapiteln sind folgende Lernbereiche vor-
geschaltet: „Sprechen, Zuhören, Spielen“, „Schrei-
ben“, „Lesen und Literatur – Umgang mit Texten 
und Medien“, „Grammatik“ und „Rechtschreibung“. 
Hier finden Sie jeweils methodisch-didaktische 
Hinweise zum Lernbereich, einen Test auf zwei 
Anforderungsniveaus mit Lösungen sowie 
einen Förderplan. 
 
Neben den sechs Tests auf zwei Niveaus bieten 
wir Ihnen zusätzlich sechs Vorschläge für Klas-
senarbeiten. Auch diese sind für jeweils zwei 
Niveaustufen konzipiert und mit einem Bewer-
tungsraster versehen. Die Klassenarbeiten finden 
Sie bereits in das jeweilige Kapitel integriert (siehe 
auch Übersicht auf Seite 11).  
 
Folgende Abkürzungen und Symbole werden ver-
wendet: 
 
AH: Arbeitsheft 
AT: Arbeitstechnik 
K
 

V: Kopiervorlage 

 1 Audiotrack 1 auf der CD 
  Differenzierungstipp 

   

deutsch.wissen 
 
Das grafisch aufbereitete Kompendium – speziell für den mittleren Abschluss entwickelt – gibt Orientie-
rung und Überblick über das Basiswissen, Arbeitstechniken, Schreibprozesse und Präsentations-
techniken der gesamten Sekundarstufe I. 
 
Unabhängig vom eingeführten Lehrwerk bietet das Kompendium Sicherheit 
beim Lernen für Klassenarbeiten, bei Präsentationen und Prüfungen und ist 
außerdem als Nachschlagewerk verwendbar. 
 
Durch die grafische Darstellung und schrittweise Anleitung der Texterschlie-
ßung sowie von Aufsätzen und Präsentationsformen kann das zusammen-
gefasste Basiswissen nachhaltig eingesetzt und angewendet werden. Die 
Inhalte sind sachsystematisch nach Lernbereichen geordnet und schnell 
erfassbar. 
 
Die Zusammenfassung und übersichtliche Aufbereitung von Wissen, Prozes-
sen und Techniken bietet eine ausgezeichnete Basis für den mittleren Schul- 

 

abschluss.  
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