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Schulcurriculum Jahrgangsstufe 7 
(259. BLASchA am 26./27.09.2012) 
 

Das Curriculum basiert auf den „Eingangsvoraussetzungen für die Qualifikationsphase“ Kerncurriculum für 
die gymnasiale Oberstufe der Deutschen Schulen im Ausland (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
29. April 2010) und orientiert sich am Curriculum des Landes Thüringen. 
 

Die Kompetenzen Sprechen und Schreiben, Lesen, Umgang mit Texten und Medien, Reflektieren über 
Sprache und Sprachverwendung orientieren sich an den von der KMK vorgegebenen und von der BLASchA 
verabschiedeten Operatorenlisten für die Sekundarstufe I: Bildungsgang Gymnasium und Bildungsgang 
Realschule (Stand 14.6.2012). 
 
Eine sinnvolle Zeitangabe zur Erlangung der jeweiligen Kompetenzen erscheint im Fach Deutsch obsolet, da 
diese während des gesamten Schuljahres immer wieder an variierenden Inhalten vertieft werden.  
 
Die ausdifferenzierten Vorgaben für die Realschule sind jeweils kursiv gedruckt. 
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I Texte rezipieren 
I.I Hör-/Hör-Sehverstehen 
Kompetenzen: 
Der Schüler kann 
 

Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische 
Ergänzungen und 
Vertiefungen 

Hör- bzw. Hör-Sehtexte 
- zu vertrauten Themen, 
- mit bekanntem und 

teilweise unbekanntem, 
erschließbarem 
Wortschatz,  

- mit teilweise komplexen 
sprachlichen Strukturen 

aufnehmen, verstehen, 
verarbeiten und ansatzweise 
deuten 

- Erfahrungsberichte 
- Diskussionen unter 

Anleitung 
- Stellungnahmen 
- Gestalten eines 

Hörspiels von 
literarischen Texten 

- Theaterinszenierun
gen 

 
 
 
zu meist vertrauten 
Themen aus dem 
Lebensumfeld des 
Schülers, z.B.: 

- Schule 
- Familie 
- Freunde 
- Sport 
- Hobbys 

 

 sprachliche Hilfestellung, 
z. B. durch 
Wortfeldarbeit für nicht 
muttersprachliche 
Schüler  
 
Anwendung von 
Beobachtungsbögen  
 
Schlüsselwörter 
erkennen, mit ihrer Hilfe 
Sinnzusammenhänge 
erschließen, 
Informationen 
verdichten, 
Verstehenslücken 
ausgleichen, 
strukturierte Notizen ggf. 
unter Anleitung 
anfertigen, 
Gedächtnishilfen 
anfertigen 
 
 
 
 
Literaturverfilmung 
erschließen im 

Besuch deutscher Filme, 
z.B. im Goethe-Institut 
 
 
 
 
Theaterbesuche, auch 
Stücke deutscher Autoren in 
englischer Sprache 
 

 

 

 

„Kultursplitter“: kulturelles 
Programm in abendlicher 
Vorführung (frei wählbar) 
 
 
 
Querverbindung zur Theater 
AG 
 
kulturelle Vorführungen 
deutschsprachiger Künstler 
(MAYBEBOP, Artig, Bas 
Böttcher/  
Slam Poetry) 
 

Aufgabenstellungen zum Hör- 
bzw. Hör-Sehtext bearbeiten und 
dabei 

- das Thema und die 
Kernaussage erfassen 
und formulieren,  

- Inhalte global, selektiv und 
detailliert erfassen und 
wiedergeben,  

- die Wirkung sprachlicher 
und nicht sprachlicher 
Mittel erkennen und in die 
Kommunikationssituation 
einordnen,  

- die 
Kommunikationsabsicht 
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erkennen Zusammenhang mit 
einer Ganzschrift 

 
 
 
Autorenlesungen 

sich mit anderen über das 
Gehörte bzw. Gesehene 
austauschen und dabei 

- die emotionale Wirkung 
eines Hör- bzw. Hör-
Sehtextes darstellen, 

- über Probleme beim 
Verstehen reflektieren 

zu meist vertrauten 
Themen aus dem 
Lebensumfeld des 
Schülers, z.B.: 

- Schule 
- Familie 
- Freunde 
- Sport 
- Hobbys 

 
Begründungstechniken 

Anwendung von 
Beobachtungsbögen 
Standbilder bauen, 
rotierendes 
Partnergespräch 
 

Hör- bzw. Hör-Sehtexte 
- zu vertrauten Themen, 
- mit bekanntem, 

vornehmlich 
erschließbarem 
Wortschatz, 

- mit teilweise komplexen 
sprachlichen Strukturen 

aufnehmen, verstehen, 
verarbeiten und deuten 

Pro- und 
Kontradiskussion, Fish  
Bowl, Positionslinie 

seine Kompetenzentwicklung 
anhand von Leitfragen 
einschätzen und ggf. unter 
Anleitung dokumentieren und 
selbstkritisch weiterentwickeln 

Kriterienkataloge Anwendung von 
Beobachtungsbögen 
 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: Feedback, Beobachtungsbögen 

 
 
 



4 

 

I.II. Leseverstehen 
Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische 
Ergänzungen und 
Vertiefungen 

Texte lesen und verstehen 
- zu vertrauten Themen, 
- mit vornehmlich bekanntem 

Wortschatz, 
- mit teilweise komplexen 

sprachlichen Strukturen 

Internetforum lesen und 
auswerten 
 
eine Reportage lesen und 
erfassen 
 
epische Texte z.B.: 
- Anekdoten und 
Kalendergeschichten 
- Balladen 
- dramatische Texte 
 
verschiedene Formen von 
Werbung (Plakate, 
Anzeigen, Werbespots) 
 

 verschiedene Lesetech-
niken dem Leseziel 
entsprechend anwenden; 
Lesestrategien zur 
Texterschließung 
entwickeln; 
Texte erstmals analytisch 
anhand von Leitfragen 
und weiterhin handlungs- 
und produktionsorientiert 
erschließen 
orientierend und selektiv 
lesen 
 
Beurteilungskriterien 
unter Anleitung 
entwickeln 
 
Textangebot mit abge-
stuftem Vertrautheits- 
bzw. Abstraktionsgrad 
(Binnendifferenzierung) 
 
Hilfestellung, z. B. durch 
Wörterlisten für nicht 
muttersprachliche 
Schüler 
(Binnendifferenzierung) 
- Markierungstechniken 

Autorenlesungen 
 
 
 
 
Lektüre: „Kleider machen 
Leute“, Vergleich mit 
Literaturverfilmung 
 
 
 
 
 
 
Nutzung der 
Schulbibliothek für 
persönliches Lesen und 
Recherche-aufgaben 
 
 
Nutzung des 
Computerraums zur 
Recherche 
 
 
 
Schülerzeitung 
 
 

Inhalt, Sprache und Form von 
Texten überwiegend selbstständig 
untersuchen und dabei 

- Fachbegriffe der 
Textbeschreibung 
anwenden, 

- zentrale Inhalte 
erschließen, 

- Informationen entnehmen,      
ordnen, verarbeiten und 
vergleichen 

- Textinhalte deuten und 
werten, 

- Funktion und Wirkung 
struktureller und sprach-
licher Gestaltungselemente 
untersuchen und 
beschreiben 

- einige Textsorten 
unterscheiden und 
beschreiben und dabei  

- sortentypische Merkmale 
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ansatzweise bestimmen,  
Intention, Funktion und 
Wirkung beschreiben,  

- Funktionen verschiedener 
Medien erkennen 

festigen 
- Textinhalte und  
-strukturen visualisieren, 
- Gliederung 
- Inhaltsangaben 
vorstrukturieren 
- Texte umformen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Kultursplitter“: kulturelles 
Programm in abendlicher 
Vorführung (frei wählbar) 
fächerübergreifend: 
Kunst, Musik, Sport 
(Tanz) 
 
 
 
 
 
 
Querverbindung zur 
Theater AG 

flüssig, sinngebend und 
ausdrucksvoll lesen sowie  
szenisch vortragen 

z.B. lyrische und 
dramatische Texte, auch 
aus eigener Produktion 

Rezitation, szenisches 
Lesen, szenisches 
Darstellen, Tanz 

literarische Texte lesen, 
erschließen und verstehen und 
dabei 

- die Spezifik epischer und 
lyrischer Texte bestimmen,  

- Autor, Wirklichkeit und Text 
zueinander in Beziehung 
setzen, historische Bezüge 
in Ansätzen erkennen,  

- wesentliche Textelemente 
erfassen und beschreiben 

literarische Texte aller 
Gattungen 

Texterschließung anhand 
von Leitfragen, 
Rollenprofil, 
Rolleninterview, innerer 
Monolog 
 
begründete 
Stellungnahme, 
Leserbrief, Positionslinie 
 
Leseerwartungen und -
erfahrungen nutzen, 
-Vermutungen zum 
Thema/Gegenstand 
eines Textes äußern, 
- Fragen an den Text 
stellen, 
- Wortbedeutungen 
klären 
- aus dem Kontext, 
- durch eigene 
Recherche, 
- Schlüsselstellen 

Sach- und Gebrauchstexte lesen, 
erschließen und verstehen und 
dabei  

- die Spezifik und Funktion 
von linearen und nicht 
linearen Texten in 
verschiedenen Medien 
bestimmen, 

- Autorintention(en) 
erkennen,  

- wesentliche Textelemente 
erfassen und beschreiben 

lineare und nichtlineare 
Sachtexte (Diagramme, 
Schaubilder, Statistiken) 
entschlüsseln 
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und dabei den 
Gedankengang unter 
Anleitung erfassen,  
Sachinformation und 
Wertung unterscheiden, 
begründete 
Schlussfolgerungen ziehen 

markieren, 
- Stichwörter und 
Randnotizen formulieren, 
- den Text in 
Sinnabschnitte gliedern, 
- Teilüberschriften 
formulieren, 
- Leseergebnisse 
strukturiert festhalten, 
- Textinhalte und -
strukturen visualisieren 

verschiedene Medienarten und -
produkte teilweise unter Anleitung 
unterscheiden und nutzen, d. h.  

- ihre Funktion und Wirkung 
erfassen, einfache 
Gestaltungsmittel 
beschreiben, 

-  verschiedene Nutzungs- 
und 
Rezeptionsmöglichkeiten 
untersuchen. 

Printmedien, audiovisuelle 
Medien Computer/Internet, 
z.B. 

- Podcasts 
- Onlineausgaben von 

Tages-zeitungen 
und Jugend-
zeitschriften 

bildungsgang-spezifische 
Differenzierung durch 
enger geführte 
Aufgabenstellungen 
(Binnendifferenzierung) 
 
Recherchetechniken 
einführen 
 
Strukturierungsübungen 
 
Methoden zur 
Textaufarbeitung 
 
Bibliotheken unter 
Anleitung nutzen 
 
Präsentation eines 
Themas in verschiedenen 
Medien 

persönliche Leseerfahrungen und      
-interessen reflektieren und dabei 

zu meist vertrauten 
Themen aus dem 

Anwendung und 
Auswertung von 
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- an Textinhalte kritisch 
herangehen, 

- die Bedeutung des Textes 
für die eigene Person 
prüfen, 

sich ästhetisches Verständnis 
aneignen 

Lebensumfeld des 
Schülers, z.B.: 

- Schule 
- Familie 
- Freunde 
- Sport 
- Hobbys 

 
 

Beobachtungsbögen 

sich mit anderen über das 
Gelesene austauschen und dabei 

- begründete Reaktionen auf 
einen Text zum Ausdruck 
bringen, 

- Literatur als 
Ausdrucksmöglichkeit des 
Fühlens, Denkens und 
Handelns anderer 
verstehen, 

- persönliche und 
dargestellte Wirklichkeit in 
Beziehung setzen, 
unterschiedliche 
Deutungsmöglichkeiten 
hinterfragen und 
anerkennen 

Lesevorträge kriterienorientiert 
und fair einschätzen 

Kriterienkalog 

seine Kompetenzentwicklung im 
Lesen nach vorgegebenen 
Kriterien einschätzen, ggf. unter 
Anleitung dokumentieren und 
selbstkritisch weiterentwickeln 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: Vortrag, szenisches Lesen, szenische 
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Darstellung, erweiterte Inhaltsangabe von literarischen Texten, Lesetagebuch; Lesebericht nach Lektüre, Bewertungskriterien 
anwenden 

II. Texte produzieren 
II.I Sprechen 
Kompetenzen: 
Der Schüler kann 
 

Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische 
Ergänzungen und 
Vertiefungen 

Dialogisches Sprechen 
 
Gespräche zu vertrauten Themen 
führen und dabei 

- an der Standardsprache 
orientiert sprechen, 
Gesprächsbeiträge 
überwiegend sprachlich 
angemessen, adressaten- 
und situationsbezogen 
leisten 

jugendbezogene Themen z. 
B. in Anschluss an 
Nachrichten unter Anleitung 
diskutieren 
 
 
Argumentationstechniken 
einführen 
 
 

 Unterrichtsgespräch, 
verschiedene 
Diskussionsformen 
 
von Schülern selbst 
gewählte Themen 
diskutieren (z. B. 
Debattenfragen, 
Diskussionstexte), an 
denen Techniken des 
Animierens, Appellierens 
und des Werbens 
eingeübt werden 
 
Fish Bowl 
 
zuhören, an fremde 
Aussagen anknüpfen 
einen eigenen Stand- 
punkt formulieren, 
Argumente ordnen 
 
 

Vergleich der deutschen 
mit der Landessprache 

im Gespräch die eigene 
Sprechabsicht verwirklichen, d. h. 

- Informationen einholen oder 
weitergeben,  

- Sachverhalte und 
Zusammenhänge erklären, 
bewerten oder 
kommentieren,  

-  Meinungen und Anliegen 
angemessen äußern und 
meist sachlich begründen  
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auf Gesprächsbeiträge anderer 
eingehen und an diese anknüpfen 

Konjunktionen, Adverbien  
 
 
Übungen zur non- 
verbalen Kommunikation 
(Mimik und Gestik) 

Gespräche unter Anleitung 
organisatorisch und inhaltlich 
vorbereiten sowie überwiegend 
selbstständig leiten und dabei 

- Gesprächsimpulse geben, 
- Teilprobleme ableiten, 
- Ergebnisse 

zusammenfassen 

Diskussionsregeln 

Texte unter Anleitung szenisch 
gestalten, d.h. 

- dramatische Szenen 
spielen, 

- Rollen zu realem und 
fiktivem Geschehen spielen 

literarische Texte, 
Ganzschriften oder 
Auszüge, Texte aus eigener 
Produktion 
 

Monologisches Sprechen 
 
zu vertrauten Themen vor und zu 
anderen sprechen und dabei 

- verschiedene 
Sprechanlässe 
unterscheiden, 

- Standardsprache und 
Fachwortschatz weitgehend 
sicher gebrauchen, 

- adressaten- und 
situationsbezogen 
sprechen, 

- sprachliche und nicht 
sprachliche Mittel 
überwiegend selbstständig 

vereinfachte Ausschnitte 
aus aktuellen Reden zu den 
Schülern bekannten 
Themen 
 
einen Kurzvortrag zu einem 
Sachthema, 
Buchvorstellung, szenisches 
Lesen 
 
Themenwahl möglich in 
Zusammenarbeit mit 
anderen Fächern 
 
 
eigene Redebeiträge 

Kartei-, Stichpunktkarten 
erstellen 
 
Binnendifferenzierung 
durch von den Schülern 
selbst gewählte Themen 
 
Vorbereitung eines 
Schülervortrags: 
- strukturieren, 
- unterstützende 
Materialen vorbereiten (z. 
B. PowerPoint, Handout) 
- Redezeit planen 
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einsetzen gestalten 
 
 
 
 
 
Über Abläufe, Ereignisse 
und Vorgänge in 
sachgerechter Sprache 
hörerorientiert berichten, 
strukturiert Informationen 
vermitteln 
 
 
Leseeindrücke schildern 
und vergleichen 
 
 

Rollenprofil, 
Rollenbiografie 
 
Verfahren des 
Systematisierens, 
Strukturierens bzw. der 
Informationsverdichtung 
anwenden, 
- eine Gliederung 
erstellen, 
- einen Stichpunktzettel 
zum freien Sprechen 
einsetzen, 
- Anschauungsmaterial 
und Präsentations-
techniken gezielt 
auswählen und nutzen, 
- die Redezeit planen und 
einhalten 

verschiedene Formen mündlicher 
Darstellung überwiegend 
selbstständig unterscheiden und 
anwenden, d.h. 

- kreativ gestaltend 
sprechen, aus 
unterschiedlichen  

           Perspektiven erzählen und  
           nacherzählen, Texte  
           sinngebend mit und  
          ohne Vorlage vortragen  
          bzw. rezitieren 

- sachlich gestaltend 
sprechen, globale und  
Detailinformationen aus  

           literarischen und nicht  
           literarischen Texten  
           wiedergeben und/oder  
           zusammenfassen, über  
           Ereignisse, Abläufe  
           und Vorgänge berichten, 
           Gegenstände, auch  
           bildliche Darstellungen,  
           Lebewesen und Vorgänge  
           beschreiben und 
           vergleichen, Personen und   
           literarische Figuren  
           charakterisieren, einen  
           informierenden Kurzvortrag   
           und einen Kurzvortrag zur  
           Einleitung einer Diskussion  
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           halten 

eigenes und fremdes Sprech- und 
Gesprächsverhalten 
kriterienorientiert beobachten und 
einschätzen, d. h. 

- Stärken und Schwächen 
wahrnehmen, 

- konstruktive Kritik üben, 
ggf. unter Anleitung 
dokumentieren und 
selbstkritisch 
weiterentwickeln 

Beobachtungskriterien ein meinungsbildendes 
Gespräch beurteilen und 
Feedback geben - 
Beobachtungsbögen 
anwenden 
 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: eigene Position formulieren, 
Kurzvorträge halten, einfacher Kriterienkatalog zur Beobachtung von Redebeiträgen, Kurzvorträgen und Präsentationen 

 
II.II Schreiben 
Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische 
Ergänzungen und 
Vertiefungen 

Texte nach funktionalen und 
ästhetischen Kriterien 
adressatengerecht gestalten und 
strukturieren und dabei  

- verschiedene 
Schreibanlässe 
unterscheiden, und 
entsprechend dieser 
Anlässe Texte produzieren, 

- adressaten- und 
situationsgerecht 
schreiben, 

informierende Texte, z. B.: 
- Inhaltsangaben 
- Handouts 
- Beschreibungen von 
Personen, Bildern und 
komplexen Vorgängen 
- Schilderungen von 
Ereignissen und 
Stimmungen 
- Reportagen 
 

- von Balladen 

 Grundtechniken der 
argumentativer Texte 
anwenden 
 
eigene Texte gestalten 
und Darstellungsmittel 
anwenden 
 
Sprachbausteine/ 
Formulierungshilfen für 
sprachlich schwächere 
Schüler 

 



12 

 

- intensionsgerecht 
schreiben 

- zentrale Schreibformen 
sachgerecht einsetzen, d.h. 
argumentierend und 
informierend schreiben 

- Szenen schreiben 
argumentierende Texte, z. 
B.: 

- Stellungnahme  
- Leserbriefe 

 
 
untersuchende/analysierend
e Texte, z. B.: 

- Deutung und Wertung 
von Texten/Textaus-
schnitten  

- Charakterisierungen 
von literarischen 
Figuren 

 
kreative Texte, z. B.: 

- Verfassen einer 
Kurzgeschichte 

- Anekdote 
umschreiben 

(Binnendifferenzierung) 
 
inhaltliche, formale und 
sprachliche 
Überarbeitung fremder 
und eigener Texte 
 
sowohl in Einzelarbeit als 
auch in Partnerarbeit 
 
Vertiefung einfacher 
Zitiertechniken 
 
bildungsgangspezifische 
Differenzierung durch 
Themenauswahl und 
Aufgabenstellung 
 
gezielt Verfahren für die 
Stoff- und 
Ideensammlung 
einsetzen, 
- einen Schreibplan 
selbstständig erstellen 
 
die Normen der 
Sprachrichtigkeit 
einhalten, 
- Texte logisch gliedern 
- Gestaltungsmittel 
differenziert einsetzen 

einfache Methoden der 
Textproduktion unter Anleitung 
anwenden: 
 
Schreibprozesse planen: 

- sich ein Schreibziel setzen 
- einen Schreibplan erstellen 
- geeignete Verfahren zur 

Ideenfindung anwenden 
- Stichwörter strukturieren 

 
Texte formulieren: 

- Text sinnvoll strukturieren 
- Adressatenbezug beachten 
- dem Schreibziel folgen 
- Wortschatz und Sprache 

anpassen 
- gut lesbar und in einer 

angemessenen Form 
präsentieren 

 

Arbeits- und Lernprozesse unter 
Anleitung dokumentieren 

Beobachtungsbögen, 
Rückmeldungs-techniken, 

Feedback geben 
(Stichwörter, schriftlich) 
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Medienprodukte kriterienorientiert 
unter Anleitung gestalten 

Textstrukturierung  
Beobachtungsbögen 
anwenden 
 
verschiedene Strategien 
zur Überprüfung der 
sprachlichen Richtigkeit 
anwenden, 
- Nachschlagewerke und 
Textverarbeitungspro-
gramme nutzen 
 

 

Schreibprozesse überwiegend 
selbstständig mit einem Partner 
oder in einer Gruppe planen, 
durchführen und reflektieren 

 

kritisch mit eigenen und fremden 
Texten umgehen und dabei 

- Texte kriteriengeleitet und 
begründet einschätzen, 

- Texte kommentieren, 
- differenzierte Rückmeldung 

geben und annehmen, 
- Überarbeitungsbedarf nach 

Hinweisen erkennen 

 

seine Kompetenzentwicklung 
überwiegend selbstständig 
einschätzen, ggf. unter Anleitung 
dokumentieren und selbstkritisch 
weiterentwickeln 

 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: Charakterisierung anhand von 
literarischen Texten, begründete Stellungnahme, Leserbrief, Inhaltsangabe, kreatives Schreiben 

 
III. Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren 
Kompetenzen:  
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische 
Ergänzungen und 
Vertiefungen 

auf der Wortebene 
Wortarten erkennen, benennen 
und die Funktion wahrnehmen 

bewusste Verwendung von 
Wortarten, z.B. 
Konjunktionen und 

 zunehmend selbständige 
Überarbeitung eigener 
Texte mit Hilfe des 
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notwendige lateinische 
Fachbegriffe benennen und richtig 
schreiben 

Adverbien 
 
 
Rechtschreibregeln anhand 
morphologischer 
Charakteristika 
 
Wortfamilien und 
Wortfelder 

Dudens und/oder eines 
einsprachigen DaF-
Wörterbuches (Druck- 
oder Online-Version) 
 
Bestimmung der 
Wortarten 
Erschließung der 
Wortbedeutung 

Wortbausteine erkennen und zur 
Bildung neuer Wörter nutzen 

regelgeleitetet und Lernwörter 
normgerecht schreiben 

Wörter in Wortfamilien und 
Wortfeldern zusammenfassen 

auf der Satzebene 
Satzarten unterscheiden und 
bestimmen 

Begründung, Erklärung von 
Sachzusammen-hängen 
 
Adverbialsätze 
 
 
 
 
 
Kommaregeln 
 
Konjunktionen 

Korrektur eigener Texte 
durch Mitschüler (z.B. 
Schreibkonferenz, 
Schreibwerkstatt) 
Arbeit mit Fehlerprofil 
 
Ermittlung der 
Satzstrukturen 
 

einfache und zusammengesetzte 
Sätze unterscheiden und bilden 

Satzglieder und Satzgliedteile als 
Bausteine des Satzes ermitteln 
und bestimmen 

Regeln der Interpunktion 
anwenden 

Sprachliche Mittel der 
Satzverknüpfung funktional 
anwenden 

auf der Textebene 
einfache Zusammenhänge von 
sprachlichen Mitteln und deren 
Wirkung erkennen und anwenden 

im Zusammenhang mit der 
Analyse literarischer und 
pragmatischer Texte 

Anwendung einfacher 
Zitiertechniken unter 
Anleitung 

Sprachebenen erfassen 

Kenntnisse aus dem 
Muttersprachenunterricht auf die 
Fremdsprachen übertragen 
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Sprachnormen anerkennen 

sprachliche Mittel variabel und 
adressaten- bzw. 
situationsgerecht einsetzen 

auf der Ebene der Sprachreflexion 

– ausgewählte 
Erscheinungen des 
Sprachwandels 
überwiegend erfassen  

– die Wirkung ausgewählter 
sprachlich-stilistischer 
Mittel beschreiben,  

Kenntnisse aus dem 
Deutschunterricht auf das Lernen 
der Fremdsprachen übertragen 
und umgekehrt 

verschiedene sprachliche 
Stilebenen 
 
Dialekte, Anglizismen und 
Fremdwörter 
 
sprachliche 
Einzelphänomene isolieren 
und dabei gezielt nach 
Bekanntem und Ähnlichem 
suchen, 
- Vergleichbares in der 
deutschen, der englischen 
bzw. anderen Sprache, 
bestimmen 

Merkmale anhand von 
Leitfragen 
 markieren, beschreiben 
und kategorisieren  
 
 
 
 
 

Techniken und Lernhilfen zur 
Fehlerkorrektur und 
Fehlervermeidung zunehmend 
selbstständig anwenden 

Rückmeldungs-techniken, 
Beobachtungsbögen, Arbeit 
mit dem 
Rechtschreibduden und 
DaF-Wörterbuch 

zunehmend selbständige 
Überarbeitung eigener 
Texte mit Hilfe des 
Dudens und/oder eines 
einsprachigen DaF-
Wörterbuches (Druck- 
oder Online-Version) 
Beobachtungsbögen 
anwenden und auswerten 

seine Kompetenzentwicklung 
kriterienorientiert einschätzen, ggf. 
unter Anleitung dokumentieren 
und selbstkritisch 
weitereintwickeln 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: Berücksichtigung der sprachlichen 
Gestaltung und Richtigkeit in allen Lernzielkontrollen, Grammatikarbeit, z.B. Syntax und Interpunktion, Besprechung und 
Berichtigung von Klassenarbeiten, Schülertexte korrigieren, Beobachtungsbögen 

 


