
Schulinternes Curriculum Deutsch 6 (SI G9) 
(Stand 08.07.2019)  
 
Dem Fach Deutsch als Kernfach kommt neben der Aufgabe der Vermittlung von Basiskompetenzen (Lese-, Rechtschreibkompetenz, 
Texterschließungskompetenz, 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 

adäquater 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 

Ergänzungsstunden; 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 
Fördererfolg) 

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 6 

 Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Unterrichts- 
vorhaben 

Texte Sprache Kommunikatio
n 

Medien / Bezug zum 
Me-
dienkompetenzrahm
en 

Überprüfungsfor
men 

 Rezeption Produktion Rezeption Produktion    
UV I 
Versteckte 
Wahrheiten –  
Fabeln lesen 
und gestalten 

- in literarischen 
Texten Figuren 
untersuchen und 
Figurenbeziehun-
gen textbezogen 
erläutern  
- erzählende 
Texte unter 
Berücksich-tigung 
grundlegen-der 
Dimensionen der 
Handlung (hier: 
Ausgangssituatio
n,  Konflikt, 
Lehre) und der 
erzähleri-schen 
Vermittlung  
untersuchen 

- Geschichten in 
schriftlicher Form 
an Vorgaben 
(hier: eine Fabel 
zu Bildern und zu 
einer Lehre 
schrei-ben) 
orientiert unter 
Nutzung von 
Gestaltungsmittel
n erzählen 
 
- eigene Texte zu 
literarischen 
Texten verfassen 
(hier: eigene 
Fabel schrei-ben) 
(hier: ein Buddy-
Book als Schreib- 
und 
Analyseinstrumen
t anlegen) 

- Geschichten in 
schriftlicher Form 
an Vorgaben 
(hier: eine Fabel 
zu Bildern und zu 
einer Lehre 
schreiben) 
orientiert unter 
Nutzung von 
Gestaltungsmittel
n erzählen 
 
 

- relevantes 
sprach-liches 
Wissen (hier: 
Zeichensetzung 
bei wörtlicher 
Rede) beim 
Verfassen eigener 
Texte einsetzen  
- eine 
normgerechte 
Zeichensetzung 
für einfache 
Satzstruk-turen 
(hier: wörtl. 
Rede) realisieren 
- ein Schreibziel 
benennen und 
mittels geeigneter 
Hilfen zur 
Planung und 
Formulierung 
angeleitet die 
eigenen Texte 
überarbeiten 

  - digitale und nicht-
digitale Medien zur 
Dokumentation und 
Organisation von 
Lernprozessen und 
Arbeitsergebnissen 
einsetzen  
- Texte medial umfor-
men und verwendete 
Gestaltungsmittel 
beschreiben  
- grundlegende 
Funktionen der 
Textverarbeitung 
unterscheiden und  
entsprechende 
Programme einsetzen  

Typ 6: 
Produktionsorie
ntiertes 
Schreiben  
- Texte nach 
Textmustern 
verfassen, 
umschreiben oder 
fortsetzen 
Produktionsorientie
rt zu Texten 
schreiben (ggf. mit 
Reflexionsauftrag) 
 

UV II 
Grammatik 
erforschen –  
Schwerpunkt: 
Sätze und 
Satzglieder 
untersuchen 

  - flektierbare 
Wortarten  und 
Flexionsformen 
unterscheiden 
- Verfahren der 
Wortbildung 
unterscheiden  

-Wörter in 
Wortfeldern und -
familien 
strukturieren und 
Bedeutungen  
erläutern  
 

  Typ 5: 
Überarbeitendes 
Schreiben 
- einen Text 
überarbeiten und ggf. 
die vorgenommenen 
Textänderungen 



- Prosodie, Wort- 
und Satzbau 
sowie 
Wortbedeutungen 
in verschiedenen 
Sprachen verglei-
chen (hier: 
Wortzu-
sammensetzunge
n/ Satzbau im 
Deutschen und 
Englischen)  
- 
Sprachstrukturen 
mit Hilfe von 
Ersatz-, Umstell-, 
Erweiterungs- 
und  
Weglassprobe 
untersuchen 
- grundlegende 
Strukturen von 
Sätzen (hier: 
adverbiale 
Bestimmungen,  
Attribute, 
Prädikat, Subjekt, 
Objekte, 
Satzarten, Haupt- 
und Nebensatz, 
Satzreihe, 
Satzgefüge) 
untersuchen 
 

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

begründen 

UV III 
Echte 
Tierliebe?   
Argumentieren 
und überzeugen 

- grundlegende 
Funktionen 
innerhalb eines 
Sachtextes (hier: 
argumentieren) 

- beim Verfassen 
eines eigenen 
Textes 
verschiedene 
Funktionen (hier: 

- an einfachen 
Beispielen 
alltäglichen 
Sprachgebrauchs 
semantische, or-

- relevantes 
sprachliches 
Wissen (hier: 
Kommas in Be-
gründungssätzen) 

Rezeption 
- in Gesprächen 
Absichten, 
Interes-sen und 
Anliegen anderer 

1.4 / 2.4 / 3.2 /3.3 
/3.4 
- Chatsprache, Schutz 
der Privatsphäre, Re-
geln für gutes Beneh-

Typ 3: 
Argumentierend
es Schreiben 
- begründet Stellung 
nehmen 



unterscheiden  
- in einfachen 
kontinuierlichen 
Sachtexten 
Aufbau, Struktur 
und Funk-tion 
beschreiben  

argumentieren) 
unterscheiden 
und 
situationsange- 
messen einsetzen 

thografische und 
grammatische Ab-
weichungen von 
der 
Standardsprache 
erläutern (hier: 
Sprache im Chat) 

beim Verfassen 
eigener Texte 
einsetzen  

Gesprächs-
teilnehmer iden-
tifizieren  
- die Wirkung 
ihres 
kommunikativen 
Handelns – auch 
in digitaler 
Kommu- nikation 
– abschät-zen 
und Konse-
quenzen reflek-
tieren (hier: 
Kom-munikation 
in Gesprächen 
und in einem 
Chat) 
- aktiv zuhören, 
gezielt 
nachfragen und 
Gehörtes 
zutreffend 
wieder-geben – 
auch unter 
Nutzung eigener 
Notizen (hier: 
Ge-spräche 
führen, eine 
Fishbowl-
Diskussion 
führen) 
Produktion 
- artikuliert spre-
chen und Tempo, 
Lautstärke und 
Sprechweise 
situationsangeme
s-sen einsetzen  
- das eigene 

men, Umgang mit 
Regelverstößen 
5.2 
- Internet-
Kommunika-tion als 
potenziell öffentliche 
Kommu-nikation 
identifizieren und 
grundlegende 
Konsequenzen für 
sich und andere 
einschätzen  
- Regeln für die 
digitale 
Kommunikation 
nennen und die 
Einhaltung  
beurteilen (hier: 
Chat-Regeln 
entwickeln) 

- eine 
Argumentation zu 
einem Sachverhalt 
verfassen 
 



Kommunikations
-verhalten nach 
Kommunikations
- 
konventionen 
ausrichten  
- Anliegen ange-
messen vortragen 
und begründen  

UV IV 
Himmlisch –  
Gedichte 
verstehen und 
gestalten 
 

- lyrische Texte 
untersuchen – 
auch unter 
Berück-sichtigung 
formaler und 
sprachlicher 
Gestaltungsmittel 
(Reim, Metrum, 
Klang, 
strophische  
Gliederung; 
einfach Formen 
der Bildlichkeit) 
 

- eigene Texten zu 
literarischen 
Texten verfassen 
(hier: 
Fortsetzung,  
Parallelgedicht) 

- Verfahren der 
Wortbildung 
unterscheiden 
(hier: 
Komposition) 
- einfache 
sprachliche 
Gestaltungsmittel 
(Metapher, 
Personifikation,  
Vergleich) in ihrer 
Wirkung 
beschreiben 

 Produktion 
- artikuliert 
sprechen und 
Tempo, 
Lautstärke und 
Sprechweise 
situations-
angemessen 
einsetzen (hier: 
Gedichtvortrag) 
- eigene Beobach-
tungen und 
Erfah-rungen 
anderen 
gegenüber 
sprach-lich 
angemessen und 
verständlich 
darstellen (hier: 
Feedback zum 
Gedicht- 
vortrag geben) 
- nonverbale 
Mittel (u.a. 
Gestik,Mimik, 
Körperhaltung) 
und paraverbale 
Mittel (u.a. 
Intonation) 
unterscheiden 

Produktion 
- Inhalt und 
Gestaltung von 
Medienprodukten 
angeleitet 
beschreiben (hier: 
Bildgedicht) 
 
- Texte medial 
umformen (hier: 
Vertonung) und 
verwendete 
Gestaltungsmittel 
beschreiben 
 
(evtl. 4.1 / 4.2 
- die Klangcollage 
vorbereiten, am 
Computer erstellen 
und präsentieren,  
falls Projekt: „Die 
Geschichte vom 
Wind“  
als Klangcollage 
gestalten) 

Typ 4: 
Analysierendes 
Schreiben 
- Typ 4a: einen 
Sachtext, medialen 
Text oder 
literarischen Text 
analysieren und 
interpretieren 
- Typ 4b: durch 
Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet 
aus kontinuierlichen 
und/oder 
diskontinuierlichen 
Texten 
Informationen 
ermitteln und ggf. 
vergleichen 
Textaussagen 
deuten und ggf. 
abschließend 
bewerten 
 



und 
situationsangeme
ssen einsetzen 
(hier: ein Gedicht 
in eine Spielszene 
umsetzen) 

UV V 
Hieroglyphen 
und 
Emoticons –  
Sachtexte und 
Medien 
verstehen 
 
oder 
 
Von 
Ereignissen 
berichten 

- grundlegende 
Funktionen 
innerhalb eines 
Sachtextes  
(hier:argumentie-
ren, informieren, 
appellieren) 
unterscheiden 
- in einfachen 
diskontinuierliche
n und kontinuier-
lichen Sachtexten 
– auch in digitaler 
Form (hier: 
Erklärvideos) – 
Aufbau, Struktur 
und Funktion 
beschreiben 
- Informationen 
aus Sachtexten 
aufein-ander 
beziehen und 
miteinander 
vergleichen  
- angeleitet 
zentrale Aussagen 
schriftli-cher 
Texte identifi-
zieren und daran 
ihr 
Gesamtverständni
s des Textes 
erläutern 

- beim Verfassen 
eines eigenen 
Textes 
verschiedene 
Funktionen  
(hier: 
informieren) 
unterscheiden 
und 
situationsangeme
ssen einsetzen 
- Sachtexte – auch 
in digitaler Form 
– zu Erweiterung 
der eigenen 
Wissens-
bestände, für den 
Austausch mit 
anderen und für 
das Verfassen 
eigener Texte 
gezielt einsetzen 

- dem Leseziel 
und dem Medium 
angepasste 
einfache 
Lesestrategien des 
orientierenden, 
selektiven, 
intensiven und 
vergleichenden 
Lesens  
einsetzen und die 
Lektüreergebnisse 
darstellen (hier: 
Lesemethode  
„Einen Sachtext 
lesen und 
verstehen“) 

- 
Wortbedeutungen 
aus dem Kontext 
erschließen und 
unter 
Zuhilfenahme von 
digitalen sowie 
analogen 
Wörterbüchern 
klären 

Rezeption 
- aktiv zuhören, 
gezielt 
nachfragen und 
Gehörtes zu-
treffend 
wiedergeben – 
auch unter 
Nutzung eigener 
Notizen (hier: 
einen Vortrag 
bewerten)  
 
Produktion 
- artikuliert 
sprechen und 
Tempo, 
Lautstärke und 
Sprechweise 
situationsange-
messen einsetzen 
(hier: einen Vor-
trag halten)  
- eigene Beobach-
tungen und 
Erfah-rungen 
anderen 
gegenüber 
sprach-lich 
angemessen und 
verständlich 
darstellen (hier: 
Feedback geben)  

Rezeption 
dem Leseziel und 
dem Medium 
angepasste einfache 
Lesestrategien des 
orientierenden, 
selektiven, intensiven 
und vergleichenden 
Lesens ein- 
setzen und die 
Lektüreergebnisse 
darstellen (hier: 
Lesemethode „Einen 
Sachtext lesen und 
verstehen“) 
2.2 / 2.3 / 5.1 
Printmedien und 
digitale Medien 
gezielt auswerten  
- an einfach 
formulierten 
Kriterien die Qualität 
von Informationen 
aus ver-schiedenen 
alters-gemäßen 
Quellen prüfen und 
bewerten 
(Informationsgehalt, 
Zuverlässigkeit)  
Produktion 
2.1 
- grundlegende 
Recherchestrategien 

Typ 2: 
Informierendes 
Schreiben 
- in einem 
funktionalen 
Zusammenhang 
sachlich 
beschreiben 
- auf der Basis von 
Materialien einen  
informativen Text 
verfassen und / oder 
diskontinuierlichen 
Informationen 
ermitteln 
 



in Printmedien und 
digitalen Medien (u.a. 
Suchmaschine für 
Kinder) funktional 
einsetzen  

UV VI 
Freundschaft
en –Erzählen 
und gestalten 
(und/oder) 
„Herr der 
Diebe“ Ein 
Jugendroman  

- in literarischen 
Texten Figuren 
untersuchen und 
Figurenbeziehun-
gen textbezogen 
erläutern 
- erzählende 
Texte unter 
Berücksichtigung 
grundlegender 
Dimensionen der 
Handlung (Ort, 
Figuren, Konflikt) 
und der 
erzählerischen 
Vermittlung  
 untersuchen 
 

- ein Schreibziel 
benennen und 
mittels geeigneter 
Hilfen zur 
Planung und 
Formulierung 
angeleitet die 
eigenen Texte 
überarbeiten 
- Geschichten in 
mündlicher und 
schriftlicher Form 
an Vorgaben 
orientiert (hier: 
nach Bildern 
erzählen, einen 
Erzählkern 
ausgestalten) 
unter Nutzung 
von 
Gestaltungsmittel
n (u.a. Steigerung, 
Andeutungen, 
Vorausdeutungen, 
Pointierung) 
erzählen 
- eigene Texte zu 
literarischen 
Texten verfassen 
(hier: 
Fortsetzung,  
Tagebucheintrag, 
Brief einer 
literarischen 

 - relevantes 
sprachliches 
Wissen (hier: im 
Präteritum 
erzählen, Texte 
mit Ersatz-
/Erweiterungspro
be überarbeiten) 
beim Verfassen 
eigener Texte 
einsetzen 
- Texte angeleitet 
überarbeiten (im 
Hinblick auf 
Orthografie, 
Textkohärenz) 

 Rezeption 
- Medien bezüglich 
ihrer 
Präsentationsform 
(hier: audiovisuelle 
Medien) und ihrer 
Funktion beschreiben  
- einfache 
Gestaltungsmittel in 
Präsentationsformen 
literarischer Texte  
benennen und deren 
Wirkung beschreiben 
(hier: Verfilmung) 
Produktion 
- Inhalt und 
Gestaltung von 
Medienprodukten 
angeleitet 
beschreiben (hier: 
Vergleich von Buch 
und filmischer 
Umsetzung, 
Einstellungsgrößen, 
Kameraperspektiven) 
 

Typ 1:  
Erzählendes 
Schreiben 
- von Erlebtem 
erzählen 
- auf der Basis von 
Materialien oder 
Mustern erzählen 



Figur, Dialog 
zweier 
literarischer 
Figuren, 
Figurensteckbrief, 
Brief an eine 
Romanfigur, 
Interview mit 
einer Romanfigur, 
Comic zeichnen) 
- digitale und 
nicht-digitale 
Medien (hier: 
Lesekiste) zur 
Dokumentation 
und Organisation 
von 
Lernprozessen 
und 
Arbeitsergebnisse
n einsetzen 

UV VII 
Die 
Abenteuer 
des Odysseus 
–  
Sagen 
untersuchen 
und Szenen 
spielen 

- in literarischen 
Texten Figuren 
untersuchen und 
Figurenbeziehung
en textbezogen 
erläutern 
- erzählende 
Texte unter 
Berücksichtigung 
grundlegender 
Dimensionen der 
Handlung (Ort, 
Zeit, Konflikt) 
und der 
erzählerischen 
Vermittlung  
(u.a. 
Erzählerfigur) 

- eigene Texte zu 
literarischen 
Texten verfassen 
(hier: Spielszenen  
schreiben) 

   Produktion 
- Texte medial 
umformen (hier: 
szenisches Spiel) und 
verwendete  
Gestaltungsmittel 
beschreiben 
Rezeption 
- an literarischen 
Texten Merkmale 
virtueller Welten 
identifizieren  
(evtl. 4.1 / 4.2 / 5.1 / 
5.3 
 / 5.4 in Projekt: 
Graphic Novel und 
Computer- 
spiel – Eine 

ggf. zu behandeln im 
Anschluss an 6-
Wochen-Konferenz 



untersuchen 
- dialogische 
Texte im Hinblick 
auf explizit 
dargestellte 
Absichten und 
Ver-
haltensweisen von 
Figuren sowie 
einfache 
Dialogverläufe 
untersuchen 

Geschichte in 
verschiedenen 
Medien 
- Texte medial umfor-
men  
- Merkmale von 
Graphic 
Novels/Comics  
kennen und in einem 
eigenen Comic  
umsetzen 
- Merkmale von 
Computerspielen 
kennen und Ideen zu 
einem eigenen 
Compu-terspiel 
entwickeln 
- eine Heldensage in 
den Medien Graphic  
Novel, Film und 
Computerspiel 
untersuchen und 
vergleichen 
- Merkmale virtueller 
Welten in Computer- 
spielen erfassen 
- über die Nutzung 
von Computerspielen 
nachdenken) 

 



 

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) 

 


