
Schulinternes Curriculum Deutsch 7 (SI G9) 
(Stand 02.07.2020)  
 
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 7 

 Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Unterrichts- 
vorhaben 

Texte Sprache Kommunikati-
on 

Medien / Bezug 
zum Medienkom-
petenzrahmen 

Überprüfungs-
formen 

 Rezeption Produktion Rezeption Produktion    
UV I 
Gedichte er-
zählen Ge-
schichten –  
Balladen unter-
suchen und 
gestalten 

- Texte im Hin-
blick auf das 
Verhältnis von 
Inhalt, Form 
und Wirkung 
erläutern 

- in literarischen 
Texten Hand-
lungsverläufe 
beschreiben 
und unter Be-
rücksichtigung 
gattungsspezifi-
scher Darstel-
lungsmittel 
textbezogen er-
läutern 

- eine persönliche 
Stellungnahme 
zur Handlung 
und zum Ver-
halten literari-
scher Figuren 
textgebunden 
formulieren 

- Merkmale epi-
scher, lyrischer 
und dramati-
scher Gestal-
tungsweisen un-
terscheiden und 

- ihr Verständnis 
eines literari-
schen Textes 
mit Textstellen 
belegen und im 
Dialog mit an-
deren Schüle-
rinnen und 
Schülern wei-
terentwickeln 
(hier: Ein litera-
risches Ge-
spräch führen) 

- Texte sinnge-
staltend unter 
Nutzung ver-
schiedener 
Ausdrucksmit-
tel (Artikulati-
on, Modulation, 
Tempo, Intona-
tion) vortragen 

- eigene Texte zu 
literarischen 
Texten verfas-
sen und deren 
Beitrag zur 
Deutung des 
Ausgangstextes 
erläutern 

 
 

- orthografische 
Korrektheit 
weitgehend 
selbstständig 
überprüfen 
(hier: Groß- 
und Klein-
schreibung bei 
Zeitangaben) 

  - eine Textvorlage 
(hier: Ballade) me-
dial umformen und 
die intendierte 
Wirkung von Ge-
staltungsmitteln 
beschreiben 

- fak. Projekt: digita-
le Möglichkeiten 
für die individuelle 
und kooperative 
Textproduktion 
einsetzen (hier: Er-
stellung eines Hör-
spiels) 

- 1.2 Verschiede-
ne digitale 
Werkzeuge und 
deren Funktion-
sumfang ken-
nen, auswählen 
sowie diese kre-
ativ, reflektiert 
und zielgerich-
tet einsetzen 

- 4.1 Medienpro-
dukte adressa-
tengerecht pla-
nen, gestalten 
und präsentie-
ren; Möglichkei-

Typ 4a: Analysie-
rendes Schrei-
ben 
- literarischen 

Text analysieren 
und interpretie-
ren 

Typ 6: Produkti-
onsorientiertes 
Schreiben 
- Texte nach 

Textmustern 
verfassen, um-
schreiben oder 
fortsetzen 



erläutern 
- bildliche Gestal-

tungsmittel in 
literarischen 
Texten unter-
scheiden sowie 
ihre Funktion 
im Hinblick auf 
Textaussage 
und Wirkung 
erläutern 

 ten des Veröf-
fentlichens und 
Teilens kennen 
und nutzen 

- 4.2 Gestal-
tungsmittel von 
Medienproduk-
ten kennen, re-
flektiert anwen-
den sowie hin-
sichtlich ihrer 
Qualität, Wir-
kung und Aus-
sageabsicht be-
urteilen 

UV II 
„Es ist nicht 
geheuer dort 
…“–  
Jugendromane 
lesen und ver-
stehen (z. B. 
Krabat) 

- Texte im Hin-
blick auf das 
Verhältnis von 
Inhalt, Form 
und Wirkung 
erläutern 

- in literarischen 
Texten zentrale 
Figurenbezie-
hungen und -
merkmale sowie 
Handlungsver-
läufe beschrei-
ben und unter 
Berücksichti-
gung gattungs-
spezifischer 
Darstellungs-
mittel textbezo-
gen erläutern 

- eine persönliche 
Stellungnahme 
zur Handlung 
und zum Ver-

- aus Aufgaben-
stellungen kon-
krete Schreib-
ziele ableiten, 
Texte planen 
und zunehmend 
selbstständig 
eigene Texte ad-
ressaten- und 
situationsge-
recht formulie-
ren 

 - eigene Texte 
anhand von 
vorgegebenen 
Kriterien über-
arbeiten 

 

 - dem Leseziel und 
dem Medium an-
gepasste Lesestra-
tegien einsetzen 
und die Lektüreer-
gebnisse darstellen 
(hier: Ein Leseta-
gebuch führen) 

1.2 Verschiedene 
digitale Werk-
zeuge und de-
ren Funktion-
sumfang ken-
nen, auswäh-
len sowie diese 
kreativ, reflek-
tiert und ziel-
gerichtet ein-
setzen 

Typ 4a: Analysie-
rendes Schrei-
ben 
- literarischen 

Text analysieren 
und interpretie-
ren 

Typ 6: Produkti-
onsorientiertes 
Schreiben 
- Texte nach Text-

mustern verfas-
sen, um-
schreiben oder 
fortsetzen 



halten literari-
scher Figuren 
textgebunden 
formulieren 

- eigene Texte zu 
literarischen 
Texten verfas-
sen (hier: inne-
rer Monolog, 
Tagebuchein-
trag) und deren 
Beitrag zur 
Deutung des 
Ausgangstextes 
erläutern 

UV III 
Kuriose Er-
findungen- 
Rund um Wort-
arten, Sätze und 
Satzglieder, 
Aktiv und Pas-
siv, Tempus-
formen 

 
 

 - Wortarten 
(Verb, Nomen, 
Artikel, Prono-
men, Adjektiv, 
Konjunktion, 
Adverb, Präpo-
sition) unter-
scheiden 

- unterschiedli-
che Formen der 
Verbflexion un-
terscheiden und 
deren funktio-
nalen Wert be-
schreiben (Aktiv 
/ Passiv, Modi, 
stilistische Va-
rianten; hier 
auch: Tempora) 

- Verfahren der 
Wortbildungen 
unterscheiden 

- Satzstrukturen 
unterscheiden 
und die Zei-
chensetzung 
normgerecht 
einsetzen (Satz-
reihe, Satzgefü-
ge) 

- fremde Texte 
anhand von 
vorgegebenen 
Kriterien über-
arbeiten 

  - unter Nutzung digi-
taler und nicht-
digitaler Medien Ar-
beits- und Lerner-
gebnisse adressaten-
, sachgerecht und 
bildungssprachlich 
angemessen vorstel-
len (hier: Ein Erklär-
video im Legetech-
nik-Stil drehen) 

Typ 5: Überarbei-
tendes Schreiben 
- einen Text über-

arbeiten und ggf. 
die vorgenomme-
nen Textänderun-
gen begründen 



(Komposition, 
Derivation) 

- anhand einfa-
cher Beispiele 
Gemeinsamkei-
ten und Unter-
schiede ver-
schiedener 
Sprachen im 
Hinblick auf 
grammatische 
Strukturen und 
Semantik un-
tersuchen 

- komplexe 
Strukturen von 
Sätzen (Neben-
satz mit Satz-
gliedwert: Sub-
jektsatz, Ob-
jektsatz, Adver-
bialsatz; Glied-
satz: Attribut-
satz) untersu-
chen und Wir-
kungen von 
Satzbau-
Varianten be-
schreiben 

UV IV 
On sein, off 
sein, ich sein 
–  
Über Medien 
informieren 
 

- zentrale Aussa-
gen mündlicher 
und schriftli-
cher Texte iden-
tifizieren und 
daran ein kohä-
rentes Textver-
ständnis erläu-

- aus Aufgaben-
stellungen kon-
krete Schreib-
ziele ableiten, 
Texte planen 
und zunehmend 
selbstständig 
eigene Texte ad-

 - eigene und 
fremde Texte 
anhand von 
vorgegebenen 
Kriterien 
überarbeiten 
(hier: Mit 
Konjunktio-

- beabsichtigte 
und unbeab-
sichtigte Wir-
kungen des ei-
genen und 
fremden kom-
munikativen 
Handelns – 

Rezeption 
- in Medien Reali-

tätsdarstellungen 
und Darstellung 
virtueller Welten 
unterscheiden 

Produktion 

Typ 2: Infor-
mierendes 
Schreiben 
- in einem funktio-

nalen Zusammen-
hang sachlich be-
richten 

- auf der Basis von 



tern 
- in Medien Rea-

litätsdarstellun-
gen und Dar-
stellung virtuel-
ler Welten un-
terscheiden 

ressaten- und 
situationsge-
recht formulie-
ren 

- verschiedene 
Textfunktionen 
(informieren) in 
eigenen münd-
lichen und 
schriftlichen 
Texten sachge-
recht einsetzen 

- Informationen 
aus verschiede-
nen Quellen 
(u.a. kontinu-
ierliche, diskon-
tinuierliche 
Sachtexte – 
auch in digitaler 
Form) ermitteln 
und dem eige-
nen Schreibziel 
entsprechend 
nutzen 
 

nen Sätze 
sinnvoll ver-
knüpfen) 

-  

auch in digita-
ler Kommuni-
kation – reflek-
tieren und 
Konsequenzen 
daraus ableiten 

 

- Elemente konzep-
tioneller Münd-
lichkeit bzw. 
Schriftlichkeit in 
digitaler und nicht-
digitaler Kommu-
nikation identifi-
zieren und die 
Wirkungen verglei-
chen 

- digitale Kommuni-
kation adressaten- 
und situationsan-
gemessen gestalten 
und dabei Kom-
munikations- und 
Kooperationsre-
geln (Netiquette) 
einhalten 

- 3.2 Regeln für 
digitale Kom-
munikation 
kennen, formu-
lieren und ein-
halten 

- 5.3 Chancen und 
Herausforde-
rungen von Me-
dien für die Rea-
litätswahrneh-
mung erkennen 
und analysieren 
sowie für die ei-
gene Identitäts-
bildung nutzen 

- 3.4 Persönliche, 
gesellschaftliche 
und wirtschaft-
liche Risiken 

Materialien einen 
informativen Text 
verfassen 



und Auswirkun-
gen von Cyber-
gewalt und -
kriminalität er-
kennen sowie 
Ansprechpart-
ner und Reakti-
onsmöglichkei-
ten kennen und 
nutzen 

- VB Bereich C: 
Medien und In-
formationen n 
der digitalen 
Welt 

UV V 
Die Welt auf 
der Bühne –  
Ein Jugend-
stück untersu-
chen (und spie-
len), z.B. Paul 
und die vier 
Schröders 
 
 

- Texte im Hin-
blick auf das 
Verhältnis von 
Inhalt, Form 
und Wirkung 
erläutern 

- in literarischen 
Texten zentrale 
Figurenbezie-
hungen und -
merkmale so-
wie Hand-
lungsverläufe 
beschreiben 
und unter Be-
rücksichtigung 
gattungsspezi-
fischer Darstel-
lungsmittel 
textbezogen er-
läutern 

- ihr Verständ-
nis eines litera-
rischen Textes 
mit Textstellen 
belegen  

- Texte sinnge-
staltend unter 
Nutzung ver-
schiedener 
Ausdrucksmit-
tel (Artikulati-
on, Modulati-
on, Tempo, In-
tonation) vor-
tragen 

- bei der Text-
planung, -
formulierung 
und -
überarbeitung 
die Möglich-

- unterschiedli-
che Formen der 
Verbflexion un-
terscheiden und 
deren funktio-
nalen Wert be-
schreiben (hier: 
Konjunktiv) 

   Typ 4a: Analysie-
rendes Schrei-
ben 
- literarischen 

Text analysieren 
und interpretie-
ren 

 



- eigene Texte zu 
literarischen 
Texten verfas-
sen und deren 
Beitrag zur 
Deutung des 
Ausgangstextes 
erläutern 

 

keiten digita-
len Schreibens 
einsetzen 
(hier: Auffüh-
rungs- und 
Projektfahr-
plan erstellen) 

UV VI 
Werbung –  
Sachtexte und 
Medien unter-
suchen 

- den Aufbau 
kontinuierli-
cher und dis-
kontinuierli-
cher Sachtexte 
erläutern 

- Sachtexte zur 
Erweiterung 
der eigenen 
Wissensbe-
stände und zur 
Problemlösung 
auswerten 

- in Sachtexten 
verschiedene 
Textfunktionen 
(appellieren, 
argumentieren, 
informieren) 
unterscheiden 
und in ihrem 
Zusammen-
wirken erläu-
tern 

- aus Aufgaben-
stellungen kon-
krete Schreib-
ziele ableiten, 
Texte planen 
und zunehmend 
selbstständig 
eigene Texte ad-
ressaten- und 
situationsge-
recht formulie-
ren 

 - eigene Texte 
anhand von 
vorgegebenen 
Kriterien über-
arbeiten 

 

 Rezeption 
- dem Leseziel an-

gepasste Lesestra-
tegien einsetzen 
und die Lektüre-
ergebnisse gra-
fisch darstellen 
(hier: Informatio-
nen übersichtlich 
festhalten) 

- mediale Gestal-
tungen von Wer-
bung beschreiben 
und hinsichtlich 
der Wirkungen 
(u.a. Rollenbilder) 
analysieren 

- in Suchmaschinen 
und auf Websites 
dargestellte In-
formationen als 
abhängig von Spe-
zifika der Inter-
netformate be-

Typ 4b: Analy-
sierendes 
Schreiben 
- durch Fragen bzw. 

Aufgaben geleitet 
aus kontinuierli-
chen und/oder 
diskontinuierli-
chen Texten In-
formationen er-
mitteln und ggf. 
vergleichen, Text-
aussagen deuten 
und ggf. abschlie-
ßend bewerten 



- Sachtexte un-
ter vorgegebe-
nen Aspekten 
vergleichen 

- Sachtexte – 
auch in digita-
ler Form – un-
ter vorgegebe-
nen Aspekten 
vergleichen 
 

schreiben 
- die Qualität ver-

schiedener Quel-
len an Kriterien 
prüfen und bewer-
ten 

Produktion 
- angeleitet kom-

plexe Recher-
chestrategien für 
Printmedien und 
digitale Medien 
unterscheiden 
und einsetzen 

- unter Nutzung 
digitaler und 
nicht-digitaler 
Medien Arbeits- 
und Lernergeb-
nisse adressaten-, 
sachgerecht und 
bildungssprach-
lich angemessen 
vorstellen 

- 2.3 Informatio-
nen, Daten und 
ihre Quellen 
sowie dahinter-
liegende Stra-
tegien und Ab-
sichten erken-
nen und kri-
tisch bewerten 

- 4.1 Medienpro-
dukte adressa-
tengerecht pla-
nen, gestalten 



und präsentie-
ren; Möglich-
keiten des Ver-
öffentlichens 
und Teilens 
kennen und 
nutzen 

- 4.3 Standards 
der Quellenan-
gaben beim 
Produzieren 
und Präsentie-
ren von eigenen 
und fremden 
Inhalten ken-
nen und an-
wenden 

- 5.4 Medien und 
ihre Wirkungen 
beschreiben, 
kritisch reflek-
tieren und de-
ren Nutzung 
selbstverant-
wortlich regu-
lieren; andere 
bei ihrer Medi-
ennutzung un-
terstützen 

- VB Wirkung 
von Design, 
Werbung und 
Marketingstra-
tegien 

UV VII 
Spin or God is 
a DJ -  
Einen Kurzfilm 
untersuchen 

     Rezeption 
- ihren Gesamt-

eindruck von 
(Kurz-)Filmen 

ggf. als UV ohne 
Klassenarbeit be-
handeln 



beschreiben 
und anhand 
inhaltlicher 
und ästheti-
scher Merkma-
le begründen 

- Handlungs-
strukturen in 
audiovisuellen 
Texten (u.a. 
(Kurz-)Film) 
mit film- und 
erzähltechni-
schen Fachbe-
griffen identi-
fizieren sowie 
Gestaltungs-
mittel (u.a. 
Bildgestaltung, 
Kameratech-
nik, Tongestal-
tung) benen-
nen und deren 
Wirkung erläu-
tern 

- 4.1 Medien-
produkte ad-
ressatenge-
recht pla-
nen, gestal-
ten und prä-
sentieren; 
Möglichkei-
ten des Ver-



öffentlichens 
und Teilens 
kennen und 
nutzen 

- 4.2 Gestal-
tungsmittel 
von Medien-
produkten 
kennen, re-
flektiert an-
wenden so-
wie hinsicht-
lich ihrer 
Qualität, 
Wirkung 
und Aussa-
geabsicht 
beurteilen 

 

  



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 oder Es dürfen 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 Mittelstufe mit ca. 30% 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) 

 


