
Das Fach Deutsch stellt sich vor 

 
„Sprache ist ein Schlüssel zur Welt!“  (Wilhelm von Humboldt) 

Ohne Sprache können wir das, was uns in der Welt 
umgibt, nicht beschreiben und verstehen.  

Sprache ist auch das Mittel, das uns ermöglicht, eine Beziehung zu anderen aufzubauen und 
in Kommunikation zu treten.  
Sprache ist ein menschliches Grundbedürfnis und die Grundlage für den Individuationspro-
zess.  
Sprache ist nicht zuletzt die ästhetische Gestaltung von Welt und ermöglicht die Entwicklung 
von Fantasie. 
Weil Sprache dies alles und noch vieles mehr ist, zählt das Fach Deutsch zu den Hauptfä-
chern.  
 
Deutschunterricht an der Eichendorff-Realschule Gottmadingen  
Deutsch wird bei uns in der fünften und sechsten Klasse auf dem M-Niveau unterrichtet. Das 
M-Niveau bezeichnet das mittlere Lernniveau, das in der 10. Klasse die Grundlage für einen 
Realschulabschluss ist. Ab der 7. Klasse wird Deutsch auch auf dem G-Niveau (grundlegendes 
Niveau) unterrichtet, damit wird Schüler:innen nach der neunten Klasse ein Hauptschulab-
schluss ermöglicht.  
In den unteren Klassenstufen liegt der Schwerpunkt im Deutschunterricht auf dem Erwerb 
einer guten Rechtschreib- und Grammatikkompetenz, jedoch auch auf dem Satzbau und der 
Wortschatzarbeit. Deshalb findet in der 5. Klasse ein integrierter zweistündiger und verbind-
licher Förderunterricht zusätzlich zum vierstündigen Deutschunterricht statt. Von der 5. bis 
zur 7. Klasse sind die Inhalte und Klassenarbeiten in den Parallelklassen aufeinander abge-
stimmt. Dies bedeutet, dass die Themen parallel unterrichtet und die gleichen Klassenarbei-
ten geschrieben werden.  
Die Grundlage für die Auswahl der Unterrichtsinhalte und -methoden stellt der Bildungsplan 
2016 für das Fach Deutsch dar.  
Wenn möglich versuchen wir im Deutschunterricht, auch projektartig zu arbeiten. Wenn es 
sich anbietet, organisieren wir gerne außerschulische Lerngänge wie Lesungen von Autoren, 
den Besuch einer Theateraufführung uvm. Die Schülerbücherei und die Schülerzeitung an 
unserer Schule sind wichtige Institutionen, die Freude an der Sprache und die Entwicklung 
sprachlicher Kompetenzen fördern. 
 

Ein Wortsuchrätsel für pfiffige Deutschschüler*innen  

 
 

https://learningapps.org/display?v=pup4be8dc22 


