
Muttersprache plus – Neue Ausgabe
Leitfaden zur Prüfung von Lehrplanforderungen

Entsprechend den Vorgaben Ihres Bundeslandes sollen Sie ...

... ein Schulcurriculum auf Grundlage des aktuellen Lehrplans Deutsch erstellen?

• Muttersprache plus liefert ein gebrauchsfertiges Schulcurriculum!
• Muttersprache plus liefert fertige Unterrichtsvorbereitungen für das ganze Schuljahr.
• Die Kompetenzbereiche sind im Lehrbuch klar kommuniziert und farblich hervorgehoben, Inhalte zur  

Medienkompetenz sind durchgängig durch das Medienkompetenz-Icon ausgeschildert, Methoden und  
Arbeitstechniken sind integriert und durch farbliche Markierung schnell auffindbar.

• Das Lehrwerk bietet Anregungen für fachliche und fächerübergreifende Projekte.

... inklusiv, differenziert und mit fachlichem Anspruch unterrichten?

• Muttersprache plus ist ein sachsystematisches und klar strukturiertes Lehrwerk (thematische Kapitelüber-
schriften mit systematischen Teilkapitelüberschriften), das alle Kompetenzbereiche deutlich ausweist und 
konsequent umsetzt. 

• Lesekompetenz wird durch vielfältige und schülermotivierende Lesestoffe (jeweils am Ende des Kapitels)  
gefördert; darüber hinaus bietet Muttersprache plus zusätzliche Lesehefte für Doppeljahrgänge mit lese- 
verständnissichernden Aufgaben. 

• Das Lehrwerk ist in der Übungsphase durchgängig dreifach und zielgerichtet differenziert, d. h., alle Lernen-
den arbeiten an einem Ausgangstext/Material mit unterschiedlich schwierigen Aufgaben (drei Lernniveaus).

• Auf den integrierten Methodenseiten werden wichtige Methoden und Arbeitstechniken leicht verständlich 
zusammengefasst.

• Rechtschreibung und Grammatik sind ein wichtiger Bestandteil der Muttersprache plus und werden in  
umfangreichen Extra-Kapiteln (mit differenziertem Übungsangebot) am Ende des Lehrwerks behandelt;  
ergänzt werden die Kapitel durch eine übersichtliche Tabelle der unregelmäßig gebildeten Verben. 

• Eine Doppelseite ist speziell dem Üben der Handschrift gewidmet.
• Muttersprache plus berücksichtigt konsequent DaZ-Lernende und ist für den inklusiven Unterricht geeignet: 

Sprachsockel mit Worterklärungen, Wortmaterial und Satzschalttafeln am Ende der Seiten, Einbeziehung 
der Familiennamen und Fremdsprachen, sprachliche Hilfen, Illustrationen und Fotos als Hilfen für die Text-
erschließung bieten Unterstützung für Lernende mit DaZ-Hintergrund oder mit erhöhtem Förderbedarf.

• Zusätzlich gibt es ab Klasse 5 das „Arbeitsheft für Lernende mit erhöhtem Förderbedarf im inklusiven  
Unterricht“, das vereinfachte Materialien und Aufgaben im Bereich Lernen beinhaltet und ergänzend zum 
Schülerbuch eingesetzt werden kann. 



... den Medienkompetenzrahmen im Fach Deutsch umsetzen?

• Muttersprache plus liefert ein fertiges Planungsraster zur Medienkonzepterstellung! 
• Muttersprache plus enthält durchgehend Aufgaben und Materialien, die die Medienkompetenz zum  

Inhalt haben; diese Materialien sind konsequent durch das Medienkompetenz-Icon ausgewiesen.
• Das Lehrwerk schult die digitale Medienkompetenz.  

... die Bildungsgerechtigkeit aller Schüler/-innen Realität werden lassen?

• Muttersprache plus wendet Aspekte der Deutsch-als-Zweitsprache-Methodik an: Sprachsockel mit Wort- 
erklärungen, Wortmaterial und Satzschalttafeln am Ende der Seiten, Einbeziehung der Familiennamen  
und Fremdsprachen, sprachliche Hilfen, Illustrationen und Fotos als Hilfen für die Texterschließung und  
zur Veranschaulichung schwer zu erklärender Lexik.

• Muttersprache plus ist konsequent dreifach differenziert; Schülerinnen und Schüler können zwischen drei 
unterschiedlich schwierigen Aufgaben wählen – die Lernniveaus sind dabei jederzeit durchlässig und die 
„Teste dich selbst!“-Seiten bieten eine schnelle und selbstständige Überprüfung des eigenen Wissens.  

... ein Konzept für die fachfremd unterrichtenden Lehrkräfte und Quereinsteiger/-innen erarbeiten?

• Muttersprache plus hat einen sehr übersichtlichen, sachsystematischen Aufbau und ein hilfreiches  
Symbol- und Farbleitsystem, das die Kompetenzbereiche klar definiert.

• Muttersprache plus bietet eine verlässliche, praxiserprobte und transparente Struktur mit thematischen  
Kapiteln, denen sachsystematische Teilkapitel untergeordnet sind.

• Muttersprache plus bietet mit der Handreichung und vor allem mit dem Unterrichtsmanager Plus ein  
umfassendes Materialpaket für einen schnellen und einfachen Einstieg in die Unterrichtsplanung –  
analog und digital. 

Entsprechend den Vorgaben Ihres Bundeslandes sollen Sie ...



Muttersprache plus – Sie entscheiden sich  
Votum der Fachschaftsmitglieder

Dieses Lehrwerk kommt in die engere Wahl:    Ja Nein


