
Schulinternes Curriculum Deutsch 5 (SI G9)  
(Stand 08.07.2019) 
 
Dem Fach Deutsch als Kernfach kommt neben der Aufgabe der Vermittlung von Basiskompetenzen (Lese-, Rechtschreibkompetenz, Texterschlie-
ßungskompetenz, Gesprächs- und Medienkompetenz) eine zentrale Rolle im Rahmen der Kooperation mit den anderen sprachlichen Fächern zu. 

Das Fach Deutsch strebt die sprachliche Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler an, es vermittelt vernetzt: 

- eine fundierte Rechtschreibausbildung (Jahrgangsstufen 5/6) 
- Fähigkeiten des rezeptiven und produktiven Umgangs mit Sprache (Sprachwissen, Sprachbewusstheit, normgerechter und funktional adä-

quater Umgang mit Sprache) 
- Fähigkeiten des rezeptiven und produktiven Umgangs mit literarischen Texten und Sachtexten, auch aus unterschiedlichen kulturellen und 

historischen Zusammenhängen 
- rezeptive und produktive Gesprächskompetenzen 
- Fähigkeiten im Hinblick auf einen reflektierten Umgang mit Informationsdarbietung, Wirklichkeitsvermittlung und Nutzung nicht-digitaler 

wie digitaler Medien 

In jedem Unterrichtsvorhaben sollen alle Kompetenzbereiche angesprochen werden. 

Unterrichtliche wie außerunterrichtliche Schwerpunkte und Akzente werden gesetzt durch: 

- die Leseförderung in den Jahrgangsstufen 5/6 durch Klassenbibliotheken, die Teilnahme am Sommerleseclub, den Lesenachmittag der 
Klassen 5/6 und den Vorlesewettbewerb der Klassen 6 

- das Zeitungsprojekt der Jahrgangsstufe 8 
- Theaterprojekte mit Lernenden der Jahrgangsstufen 7-9 
- individuelle Förderung in der Erprobungsstufe durch binnendifferenzierten Unterricht, Übungsphasen aus dem Kontingent der Ergän-

zungsstunden; Defizitförderung durch Förderpläne und Förderunterricht, differenziert nach Rechtschreib- und Grammatikförderung (mit 
DaZ) 

- das Lernbüro in der Mittelstufe (Lernverträge durch Fachlehrer, lehrwerkbezogenes Fördermaterial und Rückmeldung über den Förderer-
folg) 

Bezüge zum Medienkompetenzrahmen NRW sind fett gedruckt und geben den jeweiligen Kompetenzaspekt an. 

Bezüge zur Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in der Schule sind fett und kursiv gedruckt und geben den jeweiligen Bereich an. 



Schulinternes Curriculum Deutsch Klasse 5 

 Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Unterrichts- 
vorhaben 

Texte Sprache Kommunikati-
on 

Medien Überprüfungsformen 

 Rezeption Produktion Rezeption Produktion    
UV I 
Unsere neue 
Schule  
– sich und an-
dere informie-
ren 

in literarischen 
Texten (z.B. 
Schulgeschich-
ten) Figuren 
untersuchen und 
Figurenbezie-
hungen textbe-
zogen erläutern 

-angeleitet mög-
liche Erwartun-
gen und Interes-
sen einer Adres-
satin bzw. eines 
Adressaten ein-
schätzen und im 
Zielprodukt be-
rücksichtigen  
(hier: einen Be-
richt/einen Brief 
verfassen) 
-beim Verfassen 
eines eigenen 
Textes verschie-
dene Funktionen  
(hier: berichten) 
unterscheiden 
und situations-
angemessen 
einsetzen 
-schriftliche Tex-
te funktional 
gestalten (hier: 
Form des Briefs 
beachten) 
- ein Schreibziel 
benennen und 
mittels geeigne-
ter Hilfen zur 
Planung und 
Formulierung 
angeleitet die 

-an einfachen 
Beispielen All-
tagssprache und 
Bildungssprache 
unterscheiden  
- Regeln der 
Groß- und Klein-
schreibung sowie 
der Doppelkon-
sonanten (s. 
Kapitel 13) reali-
sieren  
 

-Texte angeleitet 
überarbeiten (im 
Hinblick auf 
Orthografie, 
Grammatik, 
Textkohärenz) 
 

-aktiv zuhören, 
gezielt nachfra-
gen 
 

2.1 Informati-
onsrecherche 
Informati-
onsrecher-
chen zielge-
richtet durch-
führen und 
dabei Such-
strategien 
anwenden 

 
Typ 1: Erzählendes 
Schreiben 
- von Erlebtem er-

zählen 
- auf der Basis von 

Materialien und 
Mustern erzählen 

- kriteriengeleitet 
einen Brief oder ei-
ne E-Mail schrei-
ben 

 



eigenen Texte 
überarbeiten 
-angeleitet mög-
liche Erwartun-
gen und Interes-
sen einer Adres-
satin bzw. eines 
Adressaten ein-
schätzen und im 
Zielprodukt be-
rücksichtigen 
-beim Verfassen 
eines eigenen 
Textes verschie-
dene Funktionen  
unterscheiden 
und situationsan-
gemessen einset-
zen 

UV II 
Tierische Re-
korde 
 – Tiere und 
Wege beschrei-
ben 

- grundlegende 
Textfunktio-
nen innerhalb 
von Sachtex-
ten (v.a. in-
formieren 
und beschrei-
ben) unter-
scheiden,  

- in einfachen 
diskontinuier-
lichen und 
kontinuierli-
chen Sachtex-
ten – auch in 
digitaler 
Form – Auf-
bau und 
Funktion be-
schreiben, 

- ein Schreib-
ziel benennen 
und mittels 
geeigneter 
Hilfen zur 
Planung und 
Formulierung 
eigene Texte 
planen, ver-
fassen und 
überarbeiten,  

- angeleitet 
mögliche Er-
wartungen 
und Interes-
sen einer Ad-
ressatin bzw. 
eines Adres-
saten ein-
schätzen und 

- Wortarten 
(v.a. Adjektive 
und Präposi-
tionen) unter-
scheiden,  

- unterschiedli-
che Flexions-
formen (v.a. 
Deklination 
und Kompa-
ration) unter-
scheiden. 

- relevantes 
sprachliches 
Wissen beim 
Verfassen ei-
gener Texte 
einsetzen,  

- im Hinblick 
auf Orthogra-
phie 
(Schwer-
punkt: i oder 
ie) Texte an-
geleitet über-
arbeiten. 

- aktiv zuhö-
ren, gezielt 
nachfragen 
und Gehörtes 
zutreffend 
wiedergeben, 

- eigene Be-
obachtungen 
und Erfah-
rungen ande-
ren gegen-
über sprach-
lich ange-
messen und 
verständlich 
darstellen. 

- Informatio-
nen und Da-
ten aus 
Printmedien 
und digitalen 
Medien ge-
zielt auswer-
ten,  

- angeleitet die 
Qualität ver-
schiedener 
altersgemä-
ßer Quellen 
prüfen und 
diese bewer-
ten,  

- grundlegen-
de Recher-
chestrategien 
in Print-

Typ 2: Informieren-
des Schreiben 
- in einem funktio-

nalen Zusammen-
hang sachlich be-
richten und be-
schreiben 

- auf Basis von Ma-
terialien einen in-
formativen Text 
verfassen 

 



- Informatio-
nen aus 
Sachtexten 
aufeinander 
beziehen und 
miteinander 
vergleichen. 

im Zielpro-
dukt berück-
sichtigen,  

- Sachtexte – 
auch in digi-
taler Form – 
für das Ver-
fassen eigener 
Texte gezielt 
einsetzen,  

- beim Verfas-
sen eines ei-
genen Textes 
verschiedene 
Textfunktio-
nen (v.a. be-
schreiben und 
informieren) 
unterscheiden 
und situati-
onsangemes-
sen einsetzen.  

medien und 
digitalen 
Medien funk-
tional einset-
zen. 

UV III 
Grammatik 
erforschen 
– Wortarten, 
Satzglieder 

  -flektierbare 
Wortarten 
(Verben, No-
men, Artikel, 
Pronomen, 
Adjektive) und 
Flexionsfor-
men unter-
scheiden 
Prosodie, 
Wort- und 
Satzbau sowie 
Wortbedeu-
tungen in ver-
schiedenen 
Sprachen ver-
gleichen (hier: 

-Texte angeleitet 
überarbeiten (im 
Hinblick auf 
Grammatik und 
Textkohärenz) 

  Typ 5: Überarbeiten-
des Schreiben 

- einen Text überarbei-
ten und ggf. die vorge-
nommenen Textände-
rungen begründen 

 



unterschiedli-
che Laute, 
Wortüberset-
zungen) 
-
Sprachstruktu-
ren mit Hilfe von 
Ersatz-, Umstell-
, Erweiterungs- 
und Weglasspro-
be untersuchen 
- grundlegende 
Strukturen von 
Sätzen (Prädikat, 
Subjekt, Objekte,  
Satzarten, 
Haupt- und Ne-
bensatz, Satzrei-
he, Satzgefüge) 
untersuchen 
-Prosodie, Wort- 
und Satzbau 
sowie Wortbe-
deutungen in 
verschiedenen 
Sprachen ver-
gleichen (hier: 
unterschiedliche 
Wortstellung) 
-eine normge-
rechte Zeichen-
setzung für einfa-
che Satzstruktu-
ren (Haupt- und 
Nebensatzver-
knüpfung, Auf-
zählung, wörtliche 
Rede) realisieren 

UV IVa - in literari- - Geschichten  - relevantes - artikuliert  Typ 6: Produktions-



Plötzlich ging 
das Licht aus  
– spannend 
erzählen  

schen Texten 
Figuren un-
tersuchen 
und Figuren-
beziehungen 
textbezogen 
erläutern 

in mündlicher 
und schriftli-
cher Form 
frei oder an 
Vorgaben 
(hier: nach 
Bildern/ 
Reizwörtern 
erzählen, Er-
zählkerne 
ausgestalten) 
orientiert un-
ter Nutzung 
von Gestal-
tungsmitteln 
(hier u.a. 
Spannungs-
melder, an-
schauliche 
Adjektive, 
treffende 
Verben, wört-
liche Rede, 
Spannungs-
bogen) erzäh-
len 

- ein Schreib-
ziel benennen 
und mittels 
geeigneter 
Hilfen zur 
Planung und 
Formulierung 
angeleitet ei-
gene Texte 
planen, ver-
fassen und 
überarbeiten 
(hier: 

sprachliches 
Wissen (ins-
besondere 
Zeitform Prä-
teritum, wört-
liche Rede) 
beim Verfas-
sen eigener 
Texte einset-
zen 

- eine normge-
rechte Zei-
chensetzung 
für einfache 
Satzstruktu-
ren (wörtliche 
Rede) reali-
sieren 

- im Hinblick 
auf Orthogra-
fie, Gramma-
tik und Kohä-
renz Texte 
angeleitet 
überarbeiten 

sprechen und 
Tempo, Laut-
stärke und 
Sprechweise 
situationsan-
ge- messen 
einsetzen 

 

orientiertes Schrei-
ben 
- Texte nach Text-

mustern verfassen 
- produktionsorien-

tiert zu Texten 
schreiben 

 



Schreibkonfe-
renz mit Text-
lupe) 

- eigene Texte 
zu literari-
schen Texten 
verfassen 
(u.a. Fortset-
zung, Paral-
leltexte) 

UV IVb 
Die Welt der 
Bücher 
– Jugendbücher 
lesen und ver-
stehen 

      Typ 6: Produktionso-
rientiertes Schreiben  
- Texte nach Textmustern 
verfassen, umschreiben 
und fortsetzen 
produktionsorientiert zu 
Texten schrieben (ggf. mit 
Reflexionsaufgabe) 

UV V 
Miteinander 
Sprechen“  
– Die eigene 
Meinung be-
gründen 

- die Wirkung 
ihres Kommunik-
tiven Handels 
(auch in digitaler 
Kommunikation) 
abschätzen und 
Konsequenzen 
reflektieren 
- an einfach for-
mulierten Krite-
rien die Qualität 
von Informatio-
nen aus verschie-
denen altersge-
mäßen Quellen 
prüfen und be-
werten 

- Merkmale ge-
sprochener und 
geschriebener 
Sprache unter-
scheiden und 
situationsange-
messen einsetzen 
- Inhalt und Ge-
staltung von Me-
dienprodukten 
angeleitet be-
schreiben 

-Merkmale 
gelingender und 
misslingender 
Kommunikation 
in Gesprächen 
unterscheiden 
-Gesprächsregeln 
mit dem Ziel einer 
funktionalen 
Gesprächsführun
g entwickeln 
- Verletzungen 
von 
Gesprächsregeln 
identifizieren und 
einen 
Lösungsansatz 
entwickeln 
- in Gesprächen 
Absichten, Inte-
ressen und Anlie-

- das eigene 
Kommunikati-
onsverhaten nach 
Kommunikati-
onskonventionen 
ausrichten 
- Anliegen ange-
messen vortragen 
und begründen 
- zu strittigen 
Fragen aus dem 
eigenen Erfah-
rungsbereich 
eigene Stand-
punkte begründen 
und in Kommuni-
kationssituatio-
nen lösungsorien-
tiert vertreten 
- Regeln für digi-
tale Kommunika-

 Kompetenzbe-
reich Kommuni-
zieren und Ko-
operieren 

Aufgabentyp 3: zu ei-
nem Sachverhalt begrün-
det Stellung nehmen 



gen anderer Ge-
sprächsteilneh-
mer indentifiziren 

tion nennen und 
Einhaltung beur-
teilen  

UV VI 
Was in unse-
rem Kopf 
passiert 
 – Sachtexte 
untersuchen 

- angeleitet zent-
rale Aussagen 
schriftlicher Texte 
identifizieren und 
daran ihr Ge-
samtverständnis 
des Textes erläu-
tern (z. B durch 
Lesemethode: 
Einen Sachtext 
verstehen) 
- in einfachen 
kontinuierlichen 
und diskontinu-
ierlichen Sachtex-
ten (hier: Grafi-
ken und Texte 
zum Thema Ju-
gendsachbücher) 
– auch in digitaler 
Form – Aufbau, 
Struktur und 
Form beschreiben 
- grundlegende 
Funktionen in-
nerhalb eines 
Sachtextes (appel-
lieren, beschrei-
ben, argumentie-
ren, berichten, 
beschreiben, er-
klären, informie-
ren) unterschei-
den 
- Informationen 

- Sachtexte – auch 
in digitaler Form 
– zur Erweiterung 
der eigenen Wis-
sensbestände, für 
den Austausch 
mit anderen und 
für das Verfassen 
eigener Texte 
gezielt einsetzen 
(hier: erstes Ver-
fassen von eige-
nen Sachtexten) 
 
 

- an einfachen 
Beispielen All-
tagssprache und 
Bildungssprache 
unterscheiden  
(hier: Bildungs-
sprache in 
Sachtexten, sach-
liches Schreiben) 
 

- Wortbedeutun-
gen aus dem Kon-
text erschließen 
und unter Zuhil-
fenahme von digi-
talen und analo-
gen Wörterbü-
chern klären 
(hier: Fachwörter 
erklären können) 
- relevantes 
sprachliches Wis-
sen beim Verfas-
sen eigener Texte 
einsetzen (hier: z. 
B. Verfassen eines 
Lexikonartikels) 

 - dem Leseziel 
und Medium 
angepasste einfa-
che Lesestrate-
gien des orientie-
renden, selek-
tiven, intensiven 
und vergleichen-
den Lesens ein-
setzen (v.a. bei 
Hypertexten) 
und die Lektüre-
ergebnisse dar-
stellen (hier: 
Durchführen 
einer Internet-
recherche) 
- grundlegende 
Recherchestrate-
gien in Print-
medien und digi-
talen Medien 
(u.a. Suchma-
schinen für Kin-
der) funktional 
einsetzen 
- digitale und 
nicht-digitale 
Medien zur Do-
kumentation und 
Organisation von 
Lernprozessen 
und Arbeitser-
gebnissen einset-
zen (z. B. Infor-

Typ 4: Analysieren-
des Schreiben 
- a) einen Sachtext oder 
medialen Text analysie-
ren und interpretieren  
- b) durch Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet aus 
kontinuierlichen 
und/oder diskontinu-
ierlichen Texten Infor-
mationen ermitteln 
und ggf. vergleichen, 
Textaussagen deuten 
und ggf. abschließend 
bewerten 

 



aus Sachtexten 
aufeinander be-
ziehen und mitei-
nander verglei-
chen (hier: Ver-
gleich tierischer 
und menschlicher 
Kommunikation) 

mationsplakat) 

 



 

Kriterien zur Leistungsbewertung: 

Klassenarbeiten: 

• Alle Kompetenzbereiche und Aufgabentypen werden im Verlauf eines Schuljahres geprüft. 
• Jede Klassenarbeit muss eine offene Aufgabenstellung beinhalten, Tendenz zu eher halboffenen und offenen Aufgabentypen. In der Regel 

werden keine reinen Grammatik- oder Rechtschreibarbeiten gestellt. 
• Bei allen Klassenarbeiten gilt der gleiche Notenschlüssel: eine noch ausreichende Leistung wird bei Erreichung von 50% der 

Gesamtpunktzahl vergeben. 
• Die Darstellungsleistung wird in der Erprobungsstufe mit ca. 20% der Gesamtpunktzahl gewichtet. Gehäufte Verstöße gegen die sprachliche 

Richtigkeit (Rechtschreibung und Zeichensetzung) führen zu einer Absenkung der Note im Umfang einer Notenstufe. Die genaue 
Handhabe der Absenkung obliegt dem pädagogischen Ermessen des jeweiligen Fachlehrers.  

• Die Zensur und Punktvergabe wird über kriteriengeleitete Rückmeldebögen nach Klassenarbeiten (Erwartungshorizonte) ausgewiesen. 
 

Sonstige Mitarbeit: 

• Quantität und Qualität der mündlichen Beiträge 
• Qualitätsmerkmale sonstiger Mitarbeit: Inhaltliche Richtigkeit und Kreativität; Wortschatz, Varianz und Sprachrichtigkeit; 

Arbeitsgenauigkeit, Engagement und Selbstständigkeit; Fähigkeit zu Bezugnahme auf Beiträge anderer Mitschüler 
• Kriterien zur Quantität der sonstigen Mitarbeit: Freiwilligkeit der Beiträge; Kontinuität der Leistung; absolute Menge der produktiven 

Beiträge 
 

Gewichtung: 

Klassenarbeiten und sonstige Mitarbeit werden in etwa zu gleichen Teilen berücksichtigt 

Leistungsdiagnostik 

• kriteriengeleitete Rückmeldebögen nach Klassenarbeiten (Erwartungshorizont) 
• Kontrolle der Hausaufgaben 
• gemeinsames Erarbeiten von Kriterien bei Methodendurchführung (Präsentationen, Textproduktion etc.) 
• Feedback von Schülern und Lehrern (z.B. mündlich oder durch Evaluationsbögen) 

 


