
 

 

Schulinternes Curriculum Deutsch 8 (SI G9) 
(Stand 02.08.2021)  

 

Dem Fach Deutsch als Kernfach kommt neben der Aufgabe der Vermittlung von Basiskompetenzen (Lese-, Rechtschreibkompe-
tenz, 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; Defi-

zitförderung 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. 
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Schulinternes Curriculum Deutsch Klasse 8 

 Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Unterrichts- 
vorhaben 

Texte Sprache Kommunikation Medien / Bezug zum 
Medienkompetenz-
rahmen 

Überprüfungsfor-
men 

 Rezeption Produktion Rezeption Produktion    

UV I 
Immer online, 
immer erreich-
bar? 
(Kapitel 3) 
 
Diskutieren und 
argumentieren 

- Argumentations-
strategien in ver-
schiedenen Texts-
orten erkennen und 
bewerten 

- Informationen aus 
verschiedenen 
Quellen ermitteln 
und dem eigenen 
Schreibziel ent-
sprechend nutzen 

- Stoff sammeln 

- Arbeitsschritte 
festlegen, Ideen 
und Formulierun-
gen nach Maß-
gabe der Inten-
tion, des Themas 
und der Aufgabe, 
des Handlungs-
musters und der 
Adressaten aus-
wählen und ord-
nen 

- Einen argumen-
tativen Text pla-
nen, formulieren 
und überarbeiten 

- Formulierungs-
bausteine für das 
gute Argumen-
tieren kennen- 
und anwenden 
lernen 

- Relevante Mittel 
(Argumentati-
onskette bilden, 
Gegenargumente 
entkräften) für 
das Schreiben ei-
gener Texte ein-
setzen 

- Eigene Stand-
punkte be-
gründen und 
dabei auch die 
Beiträge ande-
rer miteinbe-
ziehen 

- In Diskussio-
nen aktiv zu-
hören und zu-
gleich eigene 
Gesprächsbei-
träge planen 

– Inhalte, Gestal-
tungs- und Wir-
kungsweisen von 
unterschiedlichen  
Medien (Interview, 
Grafik, Talk-
show…) analysie-
ren und bewerten 

- Typ 3 Argumen-
tierendes Schrei-
ben 

-  
- Eine (ggf. 

textbasierte) 
Argumenta-
tion zu einem 
Sachverhalt 
verfassen (ggf. 
unter Einbe-
ziehung ver-
schiedener 
Textformen -- 
materialge-
stütztes 
Schreiben) 



 

 

UV II 
Zeitungsprojekt  
(Kapitel 10) 
 
Print- und Onli-
netexte untersu-
chen und verfas-
sen 

 

- zentrale Aussagen 
mündlicher und 
schriftlicher Texte 
identifizieren und 
daran ein kohären-
tes Textverständ-
nis erläutern 

- den Aufbau konti-
nuierlicher und 
diskontinuierlicher 
Sachtexte erläutern 

- in Sachtexten (u.a. 
journalistischen 
Textformen) ver-
schiedene Text-
funktionen (argu-
mentieren, berich-
ten, beschreiben, 
informieren) unter-
scheiden und in ih-
rem Zusammen-
wirken erläutern 

- aus Aufgaben-
stellungen kon-
krete Schreib-
ziele ableiten, 
Texte planen und 
zunehmend 
selbstständig ei-
gene Texte ad-
ressaten- und si-
tuationsgerecht 
formulieren  

- verschiedene 
Textfunktionen 
(appellieren, ar-
gumentieren, er-
klären, informie-
ren) in eigenen 
mündlichen und 
schriftlichen 
Texten sachge-
recht einsetzen 

- Informationen 
aus verschiede-
nen Quellen (u.a. 
digitalen Texten) 
ermitteln und 
dem eigenen 
Schreibziel ent-
sprechend nutzen 

- sprachliche Ge-
staltungsmittel 
unterscheiden 
und ihre Wir-
kung erklären 

- relevantes 
sprachliches Wis-
sen für das 
Schreiben eige-
ner Texte einset-
zen (z.B. ver-
schiedene Zeit-
formen bei Be-
richten) 

- Satzstrukturen 
unterscheiden 
und die Zeichen-
setzung normge-
recht einsetzen 

- In Diskussionen 
aktiv zuhören 
und zugleich ei-
gene Ge-
sprächsbeiträge 
planen 

- längeren Beiträ-
gen aufmerksam 
zuhören, gezielt 
nachfragen und 
zentrale Aussa-
gen des Gehör-
ten wiedergeben 

- Medien bezüglich ih-
rer Präsentations-
form beschreiben 
und Funktionen ver-
gleichen 

- den Aufbau von 
Printmedien und ver-
wandten digitalen 
Medien (Zeitung, 
Online-Zeitung) be-
schreiben, Unter-
schiede der Text- 
und Layoutgestal-
tung zu einem 
Thema benennen 
und deren Wirkung 
vergleichen  

- unter Nutzung digi-
taler und nicht-digi-
taler Medien Ar-
beits- und Lerner-
gebnisse adressaten-, 
sachgerecht und bil-
dungssprachlich an-
gemessen vorstellen  

Typ 2: Informieren-
des Schreiben  
auf der Basis von Ma-
terialien einen infor-
mativen Text verfas-
sen 

 
 
Oder 4b:  
durch Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet aus 
kontinuierlichen 
und/oder diskontinu-
ierlichen Texten In-
formationen ermitteln 
und ggf. vergleichen, 
Textaussagen deuten 
und ggf. abschließend 
bewerten 



 

 

UV III 
Sehnsuchtsort 
Stadt – (Kapitel 
8)  
 
Lyrische Formen 
und Ausdrucks-
mittel  

- Texte im Hinblick 
auf das Verhältnis 
von Inhalt, Form 
und Wirkung er-
läutern 

- Merkmaler lyri-
scher Gestaltungs-
weisen untersu-
chen und erläutern 

- bildliche Gestal-
tungsmittel in lyri-
schen Texten un-
terschieden sowie 
ihre Funktion im 
Hinblick auf Text-
aussage und Wir-
kung erläutern 

- die Ergebnisse 
der Textanalyse 
strukturiert dar-
stellen 

- ihr Verständnis 
eines literari-
schen Textes mit 
Textstellen bele-
gen  

- Texte sinngestal-
tend unter Nut-
zung verschiede-
ner Ausdrucks-
mittel vortragen 

- Texte kriterien-
geleitet prüfen 
und Überarbei-
tungsvorschläge 
für die Textrevi-
sion nutzen 

- sprachliche Ge-
staltungsmittel 
unterscheiden 
und ihre Wir-
kung erklären 

- relevantes 
sprachliches 
Wissen für das 
Schreiben eige-
ner Texte einset-
zen 

- eigene und 
fremde Texte an-
hand von vorge-
gebenen Krite-
rien überarbeiten 

- sich an unter-
schiedlichen 
Gesprächsfor-
men ergebnis-
orientiert betei-
ligen  

- digitale Möglichkei-
ten für die individu-
elle und kooperative 
Textproduktion ein-
setzen  

Typ 4 a: Analysie-
rendes Schreiben  
einen literarischen 
Text analysieren und 
interpretieren 



 

 

UV IV 
Eine Novelle le-
sen und verste-
hen (Kapitel 6) 
 
 
ODER  
 
Wendepunkte 
(Kapitel 7) 
Kurzgeschichten 
lesen und verste-
hen 

- Texte im Hinblick 
auf das Verhältnis 
von Inhalt, Form 
und Wirkung er-
läutern  
 

- in literarischen 
Texten zentrale Fi-
gurenbeziehungen 
und -merkmale so-
wie Handlungsver-
läufe beschreiben 
und unter Berück-
sichtigung gat-
tungsspezifi- scher 
Darstellungsmittel 
(u.a. erzählerisch 
vermittelte Dars-
tel- lung, Erzähl-
techniken der Per-
spektivierung) 
textbezogen erläu-
tern  
 

- bildliche Gestal-
tungsmittel in lite-
rarischen Texten 
(u.a. lyrische und 
epische Texte) un-
terscheiden sowie 
ihre Funktion im 
Hinblick auf Text-
aussage und Wir-
kung erläutern  

- eigene Texte 
zu literarischen 
Texten verfas-
sen (u.a. Leer-
stellen füllen, 
Paral- leltexte 
konzipieren) 
und deren Bei-
trag zur Deu-
tung des Aus-
gangstextes er- 
läutern  
 

- ihr Verständnis 
eines literari-
schen Textes 
mit Textstellen 
belegen und im 
Dia-  
log mit ande-
ren Schülerin-
nen und Schü-
lern weiterent-
wickeln  
 

- aus Aufgaben-
stellungen kon-
krete Schreib-
ziele ableiten, 
Texte planen 
und zu- neh-
mend selbst-
ständig eigene 
Texte adressa-
ten- und situa-
tionsgerecht 
for- mulieren  

- sprachliche 
Gestaltungs-
mittel unter-
scheiden (u.a. 
Kohäsionsmit-
tel) und ihre 
Wirkung erklä-
ren (u.a. 
sprachliche 
Signale der 
Rezipienten-
steuerung)  
 

- relevantes 
sprachliches 
Wissen für das 
Schreiben eige-
ner Texte einset-
zen 

- eigene und 
fremde Texte an-
hand von vorge-
gebenen Krite-
rien überarbeiten 

 - dem Leseziel und 
dem Medium ange-
passte Lesestrategien 
des orientieren- den, 
selektiven, verglei-
chenden, intensiven 
Lesens einsetzen 
(u.a. bei Hyper- tex-
ten) und die Lektüre-
ergebnisse grafisch 
darstellen  
 

Typ 4 a: Analysie-
rendes Schreiben –  
einen literarischen 
Text (nach Leitfra-
gen) analysieren  
 
oder 
- Typ 6: Produkti-
onsorientiertes 
Schreiben - 
Eine KG/Szene wei-
terschreiben oder aus 
anderer Perspektive 
neu erzählen 



 

 

UV V 
Fakten, Fiktio-
nen, Fälschun-
gen 
(Kapitel 13) 
Konjunktiv und 
Modalverben, 
Adverbialsätze 
… 

  - unterschiedliche 
Formen der Ver-
bflexion unter-
scheiden und de-
ren funktionalen 
Wert beschreiben 
(hier: Indikativ, 
Konjunktiv I und 
II) 

- - komplexe 
Strukturen von 
Sätzen (Neben-
satz mit Satz-
gliedwert: Sub-
jektsatz, Objekt-
satz, Adverbial-
satz; Gliedsatz: 
Attributsatz; 
verschiedene 
Formen zusam-
mengesetzter 
Sätze: Infinitiv-
gruppe, unein-
geleiteter Ne-
bensatz) unter-
suchen und 
Wirkungen von 
Satzbau-Varian-
ten beschreiben 

- - anhand einfa-
cher Beispiele 
Gemeinsamkei-
ten und Unter-
schiede ver-
schiedener 
Sprachen (der 
Lerngruppe) im 

- eigene und 
fremde Texte an-
hand von vorge-
gebenen Krite-
rien überarbeiten 

  Typ 5: Überarbeiten-
des Schreiben  
 
einen Text überarbei-
ten und ggf. die vor-
genommenen Textän-
derungen begründen 



 

 

Hinblick auf 
grammatische 
Strukturen und 
Semantik unter-
suchen 



 

 

UV VI 
Ein modernes 
Drama untersu-
chen 
(Kapitel 9) 
(z.B. „Das Herz 
eines Boxers“, 
„Andorra“, 
„Kleider machen 
Leute“…) 

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

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

- in literarischen 
Texten zentrale 
Figurenbezie-
hungen und -
merkmale sowie 
Handlungsver-
läufe beschrei-
ben und unter 
Berücksichti-
gung gattungs-
spezifischer Dar-
stellungsmittel 
(u.a. erzählerisch 
und dramatisch 
vermittelte Dar-
stellung, Erzähl-
techniken der 
Perspektivie-
rung) textbezo-
gen erläutern 

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

- ihr Verständnis 
eines literarischen 
Textes mit Text-
stellen belegen und 
im Dialog mit an-
deren Schülerinnen 
und Schülern wei-
terentwickeln 
- Texte sinngestal-
tend unter Nutzung 
verschiedener Aus-
drucksmittel (Arti-
kulation, Modula-
tion, Tempo, Into-
nation, Mimik und 
Gestik) vortragen 
- aus Aufgaben-
stellungen kon-
krete Schreibziele 
ableiten, Texte pla-
nen und zuneh-
mend selbstständig 
eigene Texte ad-
ressaten- und situa-
tionsgerecht for-
mulieren 

  - eine Textvorlage 
(hier: Dramen-
szene) medial um-
formen und die in-
tendierte Wirkung 
von Gestaltungs-
mitteln beschrei-
ben 

- digitale Möglich-
keiten für die in-
dividuelle und ko-
operative Text-
produktion einset-
zen 

Typ 6: Produkti-
onsorientiertes 
Schreiben 
 
Text umschreiben 
oder fortsetzen (z.B. 
Dialog oder Mono-
log schreiben, Per-
spektive wech-
seln…) 



 

 

Wirkung erläu-
tern 



 

 

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

- in literarischen 
Texten zentrale 
Figurenbezie-
hungen und -
merkmale sowie 
Handlungsver-
läufe beschrei-
ben und unter 
Berücksichti-
gung gattungs-
spezifischer Dar-
stellungsmittel 
(u.a. erzählerisch 
und dramatisch 
vermittelte Dar-
stellung, Erzähl-
techniken der 
Perspektivie-
rung) textbezo-
gen erläutern 

      



 

 

 - eine persönliche 
Stellungnahme 
zur Handlung 
und zum Verhal-
ten literarischer 
Figuren textge-
bunden formu-
lieren 

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

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

- in literarischen 
Texten zentrale 
Figurenbezie-
hungen und -
merkmale sowie 
Handlungsver-
läufe beschrei-
ben und unter 
Berücksichti-
gung gattungs-
spezifischer Dar-
stellungsmittel 
(u.a. erzählerisch 
und dramatisch 
vermittelte Dar-

- Texte kriterien-
geleitet prüfen 
und Überarbei-
tungsvorschläge 
für die Textrevi-
sion nutzen 

- die Ergebnisse 
der Textanalyse 
strukturiert dar-
stellen 

- aus Aufgaben-
stellungen kon-
krete Schreib-
ziele ableiten, 
Texte planen und 
zunehmend 
selbstständig ei-
gene Texte ad-
ressaten- und si-
tuationsgerecht 
formulieren 

- die Ergebnisse 
der Textanalyse 
strukturiert dar-
stellen 

     



 

 

stellung, Erzähl-
techniken der 
Perspektivie-
rung) textbezo-
gen erläutern 



 

 

 

 

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) 



 

 

 


