
 

 

 

 

Online-Fortbildungsangebot „Deutsch besser können“  
 

 

Im Sinne der Berliner Qualitätsoffensive „Deutsch besser können“ bietet das Zentrum für Sprachbildung (ZeS) eine  

3-modulige Fortbildungsreihe zu den Themen Leseflüssigkeit, Schreibflüssigkeit und Rechtschreibgespräche für Berliner 

Grundschullehrkräfte an. Die angebotenen Fortbildungen stützen sich auf die wissenschaftlich überprüften Ergebnisse 

des Bund-Länder-Projekts „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS). 

 

 
Die Grundidee des Rechtschreibgespräches ist, dass mehrmals wöchentlich ein Wort, und dann auch ein Satz von dem 

Pädagogen, -später auch von den Schülerinnen und Schülern- diktiert wird. Dieses Wort oder dieser Satz orientiert sich 

an einem Fehlerschwerpunkt der Klasse, der beispielsweise Schülertexten entnommen wird. 

Die Fülle an Rechtschreibphänomenen in einem Wort wird besprochen. So tauchen die Phänomene in immer neuen 

Wortkonstellationen auf, die Schülerinnen und Schüler erleben einen vielfältigen Umgang mit den Wörtern und erkennen 

nach und nach Strukturen der Schriftsprache, wodurch ihnen Regeln und Strategien bewusst werden. 

 

 
Nur wer einen Text in einer angemessenen Geschwindigkeit sinnbetont und ohne zu stocken lesen kann, hat noch 

ausreichend kognitive Ressource, um sich auf mit dem Inhalt des Gelesenen auseinanderzusetzen. Leseflüssigkeit ist die 

Basis für jedes weitergehende Textverständnis. Ein gezieltes Training, besonders in Klasse 3 und 4, führt nachweisbar zu 

einer Steigerung der Lesemotivation und des Textverständnisses. 

 
Aktuell wird neben dem Training der Leseflüssigkeit auch die Entwicklung der Schreibflüssigkeit in den Focus genommen. 

Der Begriff umfasst das schnelle, mühelose Aufschreiben von Buchstaben, Wörtern und Sätzen in korrekter Schreibweise 

sowie das flüssige Formulieren von Gedanken und Ideen. Es geht um mehr als motorisch schnell zu schreiben. So hemmen 

nicht automatisierte Prozesse eindeutig den Schreibfluss und führen zum Verlust von Schreibideen. 

Ein wirksames Training der verschiedenen Teilaspekte von Schreibflüssigkeit findet sowohl regelmäßig, als auch nur als 

kurze Übungssequenz (ca. 15-20 Minuten) mit vielfachen Wiederholungen statt. Regelmäßiges Schreibflüssigkeitstraining 

stärkt die Kinder im Aufbau ihres Schreibwortschatzes und ihrer Schreibkompetenz. 

 

Lehrkräfte Berliner Grundschulen werden vom Zentrum für Sprachbildung dabei unterstützt, die o.g. Methoden zu 

erproben, zu evaluieren und in ihr Schulprogramm aufzunehmen. Das Programm beinhaltet  

 Drei Online-Fortbildungen mit zwei oder mehreren Lehrkräften pro Schule  

 individuelle Beratungstermine zur Unterstützung bei Erprobung und Verankerung der Maßnahmen im 

schulinternen Curriculum nach Bedarf der Schulen 

 Alle teilnehmenden Schulteams erhalten für die Umsetzung der Programme an ihrer Schule ein Materialpaket  

 

21.2-102592  

  

Mi, 01.12.21,  15:00-16:30 Uhr Thema Leseflüssigkeitstraining 

Mi, 08.12.21,  15:00-16:30 Uhr Thema Rechtschreibgespräche   

Mi, 15.12.21  15:00-16:30 Uhr  Thema  Schreibflüssigkeit 

    

Kirsten Jungschlaeger am Zentrum für Sprachbildung 

Kirsten.jungschlaeger@senbjf.berlin.de 

 

https://intern.fortbildung-regional.de/intern/formulare/veranstaltung_anzeigen.php?todo=show&veranstaltungenid=102592&suche_kurse_position=2&suche_veranstaltungen_position=0&weiter=
mailto:Kirsten.jungschlaeger@senbjf.berlin.de

