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Curriculum Deutsch - Förderschule - Hauptstufe 
 

Klasse 
 

Kompetenz
felder 

Kompetenzen Handlungsfelder 

5/6 Sprechen 
 

Die Schüler/innen können  
 

 inhaltlich verständlich, situationsangemessen und partnerbezogen 
sprechen (bzw. unterstützt kommunizieren) und anderen 
verstehend zuhören; 

 mit anderen gezielt über ein Thema sprechen, es weiterdenken, 
eine eigene Meinung dazu äußern, zu anderen Meinungen 
Stellung nehmen; 

 Gesprächsregeln beachten; 

 Spielszenen entwickeln und gestalten; 

 ausgewählte Gedichte und Lieder auswendig lernen und 
vortragen; 

 Erzählzeiten, wie Morgenkreis, von 
Erlebnissen berichten etc.; 

 Diskussionen und Austausch zu versch. 
Sachthemen, Texten und in 
Konfliktsituationen; 

 Informationen telefonisch höflich und 
angemessen erfragen bzw. mitteilen; 

 Personen bei Fragen und Unklarheiten 
ansprechen; 

 auch außerhalb der Schule: Hilfe 
einfordern, Bedürfnisse und Wünsche 
äußern; sich zur Wehr setzen;  

 kurze Theateraufführungen bei versch. 
Anlässen und Festen; 

 

 Lesen/ 
Umgang 
mit Texten 
und 
Medien 

Die Schüler/innen können  
 

 Bücher, die sie nach eigenem Interesse ausgewählt haben, lesen; 

 beim Vorlesen aus Büchern zuhören; 

 Zuhörern vorlesen; 

 über Texte nachdenken, zu Gedanken,  
Handlungen, Personen Stellung nehmen; 

 versch. Medien wie Bücher, Zeitschriften, Computer, Hör- CDs, 
Filme nutzen und daraus Anreize zum Schreiben, zum Lesen und 
zum Gestalten eigener Beiträge gewinnen; 

 ein selbst gewähltes Buch verstehend lesen und anderen  

 freie Lesezeiten und Vorlesezeiten; 

 Umgang mit Gebrauchstexten: 
Kochrezepte, Bastelanleitungen, 
Handlungs- und Gebrauchsanleitungen, 
Bedienungsanweisungen für Geräte, 
Karten etc. lesen und verstehen; 

 aus Hinweisschildern, 
Informationstafeln in der Umwelt Infos 
entnehmen und 
Handlungsanweisungen daraus 
ableiten; 
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  vorstellen; 

 Vermutungen über den weiteren Fortgang eines Textes äußern; 

 Fragen zu Texten beantworten und gezielt 
Informationen in Texten finden; 

 einigermaßen flüssig (Verständlichkeit gewährleistet) vorlesen 
(grundlegende Lesefertigkeit); 

 neben einer grundlegenden Lesefertigkeit in zunehmendem Maße 
auch schwierigere Lesestrategien entwickeln; 

 Aussagen mit Textstellen belegen; 

 Methoden der Texterschließung anwenden, wie markieren, 
unterstreichen; 

 ein Lesetagebuch zu einem Buch führen; 

 neben dem stillen, sinnverstehenden Lesen auch einen geübten 
Text durch lautes Vorlesen angemessen vortragen; 

 Gedichte lesen und auswendig lernen; 

 Spielszenen zu ausgewählten Textstücken entwickeln und 
gestalten; 

 Bibliotheken nutzen; 

 Informationen zu Texten einholen und sich auch mithilfe von 
Fachbegriffen über Texte unterhalten (Titel, Verlag, Autor, 
Überschrift, Handlung, Zeile, Abschnitt, Geschichte, Sachtext, 
Märchen, Gedicht, Vers, Strophe, Reim); 

 Bücher vorstellen. 

 mit handlungs- und produktorientierten Maßnahmen Texte 
untersuchen, vergleichen und verstehen (Umgang mit 
Gebrauchstexten); 

 einfache Arbeitsanweisungen selbständig lesen, verstehen und 
umsetzen; 
allgemein: Textinhalte überprüfen und Informationen aus Texten  
entnehmen( s. Zutaten und benötigtes Geschirr aus  
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  Kochrezepten);  

 Schreiben Die Schüler/innen können  
 

 nach unterschiedlichen Vorgaben schreiben (wie Bilder, 
Überschriften, Textanfänge); 

 eigene Schreibideen entwickeln; 

 selbständig Texte verfassen; 

 Geschichten und Handlungsabläufe zeitlich geordnet schreiben; 

 ihre Texte anderen vorstellen; 

 erarbeitete Schreibhilfen und Methoden nutzen (wie erweitern, 
ersetzen, umstellen, kürzen); 

 Texte zusammenfassen; 

 eine zunehmend flüssige, lesbare Handschrift schreiben; 

 Schreibfertigkeit am PC entwickeln und üben; 
 

 Texte in logischem 
Handlungszusammenhang zu versch. 
Handlungsanlässen, Situationen und 
Erlebnissen (auch Ausflüge, 
Schullandheime, Lerngänge etc.) 
verfassen; 

 Gebrauchstexte für den Alltag 
schreiben: Kochrezepte, Bastel- und 
Gebrauchsanleitungen, 
Bedienungsanweisungen, Einkaufszettel 
etc.; 

 Briefe schreiben; 

 Notizzettel, Merkzettel, Kurzinfos, 
Kurzprotokolle schreiben; 

 Berichte für die Schülerzeitung; 
 

 Recht-
schreibung 
und 
Grammatik 

Die Schüler/innen  
 

 können einen Lernwortschatz mit den häufigsten Wörtern der 
deutschen Sprache richtig schreiben; 

 selbständig Wörter üben, deren Schreibung ihnen noch 
schwerfällt und die für sie schreibwichtig sind; 

 selbst geschriebene Texte mithilfe einer Vorlage kontrollieren und 
korrigieren; 

 über Rechtschreibung nachdenken und Vermutungen aufstellen, 
wie Wörter geschrieben werden könnten und ihre Hypothesen 
überprüfen; 

 Nachschlagewerke benutzen; 

 Wörter zu bestimmten orthographischen Aspekten sammeln und  

 Wörterkartei; 

 Umgang mit Lexika und 
Rechtschreibhilfen mit dem PC; 
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   sortieren und Regelmäßigkeiten erkennen; 

 Kennen von Konsonantenverdopplung, Großschreibung von 
Nomen, Worttrennung am Zeilenende, den richtigen Gebrauch 
von Satzschlusszeichen; Redebegleitsatz und wörtliche Rede; 
siehe auch: Aufstellung von Kompetenzen im Anhang; 
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7/8/
9 

Sprechen 
 

Sprechen und Gespräche führen 

 Die Sch. können inhaltlich verständlich sprechen (bzw. unterstützt 
kommunizieren), aufmerksam zuhören und aufeinander 
eingehen; 

 sich in unterschiedlichen Alltagssituationen angemessen mündlich 
äußern: sich vorstellen, begrüßen, höflich fragen, sich 
entschuldigen, nachfragen, sich erkundigen; 

 Regeln für Gespräche in unterschiedlichen Situationen formulieren 
und beachten; 

 Kritik angemessen äußern und selbst annehmen; 

 sich selbst darstellen und eigene Fähigkeiten zeigen 
(Vorstellungsgespräch); 

 eine Meinung zu einem Thema äußern, zu anderen Meinungen 
Stellung nehmen; 

 an Diskussionen und Entscheidungen der Klasse und der SMV 
mitwirken; 

 Missverständnisse erkennen und unterschiedliche Meinungen 
respektieren; 

 Konfliktlösungsstrategien anwenden; 

 kurze Texte auswendig lernen und vortragen; 

 ein Buch präsentieren; 
 
Miteinander und einzeln arbeiten und präsentieren 

 Die Sch. können einfache Arbeitsaufgaben verstehen und 
ausführen; 

 Arbeitsaufträge in der Gruppe aufteilen; 

 den Ablauf der Arbeit organisieren und reflektieren; 

 Formen des Brainstormings, auch Mindmaps zur 
Themenstrukturierung einsetzen; 

 einfache Fragen zu einem Thema stellen und aufschreiben; 

 Erlebnisse und Erfahrungen 
versprachlichen, szenisch darstellen; 

 Präsentationen oder Referate mit 
versch. Medien zu Praktika, versch. 
Sachthemen etc.; 

 Konfliktsituationen besprechen; 

 Vorstellungs- und 
Bewerbungsgespräche; 

 Höfliche telefonische Anfragen und 
Mitteilungen; 
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 Befragungen nach Anleitungen mit unterschiedlichen Medien 
durchführen und Ergebnisse festhalten; 

 Themen für Projekte gemeinsam finden und diskutieren; 

 Informationen in angemessener und ansprechender Form 
weitergeben; 

 über Vorgänge und Ereignisse berichten; 

 Fragebögen anfertigen und auswerten (Berufserkundung, 
Praktika); 

 Materialien sammeln und ordnen; 

 einfache Sachverhalte übersichtlich und verständlich aufschreiben; 

 Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren: 
Vorgangsbeschreibung, Plakat, Ordner, Folien, Mindmap; 

 versch. Visualisierungs- und Präsentationstechniken einsetzen, wie 
Präsentationsmappen, Flyer, Folie, Flip-Chart, Präsentationen mit 
dem PC, Video- und Audioeinsatz; 

 in kurzer freier Rede Sachverhalte darstellen (Referat); 
 
Spiel 

 Die Sch. können Erlebnisse szenisch und pantomimisch gestalten; 

 Rollenspiele zur Veranschaulichung von Konflikten entwickeln; 

 Körperhaltungen und andere nonverbale Kommunikationsmittel 
situationsgerecht einsetzen; 
 

 Schreiben 
 

Texte planen und erstellen 

 Die Sch. können Texte planen; 

 eine lesbare Handschrift schreiben; 

 dem Schreibziel und der Schreibsituation entsprechend schreiben; 

 Ereignisse in logischer Reihenfolge und in verständlichen Sätzen 
wiedergeben; 

 aus Stichwörtern einen eigenen Text erstellen; 

 Einladungen; 

 Notizen, Einkaufszettel; 

 Briefe und E-Mails; 

 Bewerbungen; Lebenslauf 

 Präsentationen zu versch. Sachthemen 
oder Praktika; Praktikumsordner; 

 Anzeige, Unfallbericht, Protokoll (SMV),  
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   schriftliche Mitteilungen für sich und andere verfassen; 

 eigene Gefühle und Gedanken im freien Schreiben und in 
persönlichen Texten schriftlich ausdrücken; 

 
Texte überarbeiten, Rechtschreibung 

 Die Sch. können Wörterbücher verwenden; 

 selbst erstellte Texte kontrollieren und überarbeiten; 

 die Sch. können einen Grundwortschatz richtig schreiben; 

 einfache Übungstechniken und Rechtschreibhilfen selbständig 
anwenden;  

 richtig abschreiben und Selbstkontrollmöglichkeiten anwenden; 
 
Textverarbeitung 

 Die Sch. können in grundlegender Weise mit Maus, Tastatur, 
Rechner, Speichermedien umgehen; 

 elektronische Textdokumente anfertigen, in einfacher Form 
gestalten, und für einfache Präsentationen verwenden 
(Schriftgestaltung, Absätze, Textausrichtung, Seitenränder etc.); 

 Daten und Bilder zur Gestaltung der Textdokumente verwenden; 

 Dateien auf versch. Speichermedien verwalten; 

 Texte mithilfe der Rechtschreibkontrolle überarbeiten; 
 

Vorgangsbeschreibung; 

 Formulare; Stellungnahme; 

 Ausflüge und Freizeitaktivitäten 
dokumentieren; 

 Schülerzeitung, Zeitungsprojekte und 
andere Veröffentlichungen; 

 Tagebuch zu versch. Beobachtungen im 
Rahmen von Sachthemen; 

 Cafe- Planung und –durchführung  
festhalten und überprüfen, allgemein 
Projektplanung;  

 Arbeits- und Fertigungspläne und 
Arbeitsanleitungen schreiben; 

 Bedienungsanleitungen und 
Kochrezepte schreiben; 

 Informations- und Hinweistafeln für die 
Öffentlichkeit schreiben; 

 Lesen/ 
Umgang 
mit Texten 
und 
Medien 

Lesetechniken und Lesestrategien anwenden 

 Die Sch. können bekannte Texte flüssig vorlesen; 

 einfache Texte überfliegen, um gezielt Informationen zu 
entnehmen; 

 Wortbedeutungen aus dem Zusammenhang erschließen oder 
nachschlagen; 

 Fragen zu Texten stellen; 
 

 ausgewählte Bücher lesen; 

 Klassenlektüre; 

 Gebrauchstexte: Kochrezepte; 
Bedienungsanleitungen; 
Arbeitsanweisungen; Arbeits- und 
Fertigungspläne; Versuchsanleitung; 
Hinweisschilder; Infotafeln etc.; 
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  Texte strukturieren 

 Die Sch. können Textstellen nach Anweisung markieren; 

 Stichwörterlisten zu markierten Textstellen anlegen; 

 Überschriften zu Textabschnitten formulieren; 

 Textaussagen in Stichwörtern notieren; 

 Texte und Textabschnitte zusammenfassen; 
 
Texte verstehen 

 Die Sch. können wichtige Aussagen von Texten erkennen; 

 Wortbedeutungen erfragen und nachschlagen; 

 Fragen zum Text beantworten; 

 Bezüge zwischen Texten und Grafiken herstellen; 

 nonverbale und außersprachliche Zeichen erfassen, verarbeiten 
und sprachlich wiedergeben; 

 Arbeitsanweisungen lesen und umsetzen; 

 Texte in logischer Abfolge erkennen und wiedergeben; 
 
Texte und Medien nutzen 

 Die Sch. können Informationen aus versch. Medien nach 
Anleitung beschaffen (Bücherei, Internet, Lexika etc.); 

 das Internet als Informationsquelle und Kommunikationsplattform 
nutzen; 

 Texte zu Interessensgebieten selbständig finden und 
Informationen nutzen; 

 Texte auf versch. Art umsetzen: Texte vertonen, Bilder zu Texten, 
Comics; 

 computergestützte Lernhilfen verwenden; 

 den Umgang mit Medien im eigenen Alltag beschreiben; 
 
 

 Internetrecherche; 

 Umgang mit der Zeitung, Zeitschrift; 
Briefe, Einladungen, Notizen, E-Mail als 
Kommunikationsmittel; 
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Literatur 

 Die Sch. können Literatur als etwas erfahren, das Gedanken, 
Gefühle und Erfahrungen von anderen enthält und so hilft, eigene 
Empfindungen wahrzunehmen und sich mitzuteilen; 

 Sachtexte und Jugendbücher auswählen; 

 ein altersangemessenes Jugendbuch als  

 Klassenlektüre lesen; 

 Bücher in Büchereien finden und ausleihen; 

 Lesefreude entdecken; 

 Textmerkmale von Märchen, Sagen, Fabeln und Gedichten 
erkennen und anwenden; 

 kurze Texte auswendig lernen und vortragen; 
 

 Rechtschrei
bung und 
Grammatik 

 Die Sch. sollen Wortarten bei der Groß- und Kleinschreibung 
beachten (Nomen, Begleiter, Verb, Adjektiv); 

 Präpositionen richtig verwenden; 

 die Zeitstufen und Zeitformen in eigene Texten verwenden 
(Präteritum, Perfekt, Präsens, Beugung); 

 Satzglieder unterscheiden; 

 die Satzstellung bei unterschiedlichen Absichten korrekt 
anwenden; 

 Sätze durch Umstellen, Ersetzen, Ergänzen und Weglassen 
verändern; 

 Sätze und Satzteile verbinden; 

 Aussage-, Frage- und Aufforderungssätze unterscheiden und die 
Zeichen richtig setzen; 

 zwischen wörtlicher Rede und Redebegleitsatz unterscheiden und 
die Zeichen richtig setzen; 

 siehe auch: Aufstellung von Kompetenzen im Anhang; 

 Wörterkartei 

 Umgang mit Lexika und 
Rechtschreibhilfen mit dem PC; 

 versch. Übungen auch in 
Handlungszusammenhängen. 

 


