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Enseignement secondaire  

Division inférieure 

   

ALLEM - Allemand 

Programme 

6
e
 C / 6

e
 M 

 

Langue véhiculaire : allemand 

Total des points : 180 par trimestre (voir rubrique „Bewertung“) 

 

Lehrplan 6
e
  

 
Anzahl der Wochenstunden:  

6e C: 3 + 11 

6e M: 3 + 12 
 

Lernziele3:  

Der Schüler/Die Schülerin entwickelt die Fähigkeit, fiktionale Texte zu verstehen, zu 

interpretieren und zu diskutieren. Er/Sie ermöglicht sich so eine gefühlsmäßige Beteiligung 

an Geschichten und kann in fremde Erlebniswelten eintauchen. 

Der Schüler/Die Schülerin lernt des Weiteren, Sachtexte (nicht fiktionale Texte) als 

wichtiges Informationsinstrument sinnvoll einzusetzen. Dabei ist er/sie im Einzelnen in der 

Lage, überfliegend zu lesen und den Texten die wichtigsten Informationen schnell zu 

entnehmen sowie die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse für den eigenen Lern-

prozess und den seiner/ihrer Mitschüler/innen nutzbar zu machen. 

Der Schüler/Die Schülerin lernt verschiedene Schreibformen und ihre Funktionen kennen 

und übt sich in deren Anwendung. Dabei orientiert er/sie sich an bestehenden Mustern 

und erprobt auch freie Schreibformen. Er/Sie ist in der Lage, den Schreibprozess sinnvoll 

zu planen, eigenverantwortlich zu organisieren sowie eigene und fremde Texte eigen-

ständig zu überarbeiten. Dabei setzt er/sie Nachschlagewerke und die Möglichkeiten der 

neuen Medien zur Textgestaltung und -überarbeitung sinnvoll ein. Er/Sie lernt, eigene 

Meinungen schriftlich zu formulieren und zu begründen, und übt so erste Schritte der 

Argumentation. 

                                                
1 Halbe Klassenstärke alle zwei Wochen, gekoppelt an das Fach Naturwissenschaften. 
2 Halbe Klassenstärke alle zwei Wochen, gekoppelt an das Fach Naturwissenschaften.  
3
 Siehe Bildungsstandards 
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Der Schüler/Die Schülerin lernt, bewusst zuzuhören und sich in unterschiedlichen Sprech-

situationen angemessen zu äußern. Er/Sie baut einen differenzierten und situations-

bezogenen Wortschatz auf und lernt Sprache als wichtiges Mittel zur Verständigung sicher 

zu gebrauchen.  

Lerninhalte4:  
 

Lese- und Hörverstehen 

 Lektüre und Erarbeitung fiktionaler und nicht-fiktionaler Texte (epische Kurzformen: Kalender-

geschichten, Anekdoten, moderne, jugendgemäße Erzählungen und Kurzgeschichten; Aus-

züge aus Ganzschriften; Gedichte; Balladen; Sachtexte: Artikel, Berichte und Reportagen aus 

Jugendzeitschriften, Sachbüchern …) (Leseverstehen Niveau 1 – 5)
5
   

 Lektüre und Erarbeitung von mindestens zwei Ganzschriften 

 Auseinandersetzung mit zeitgenössischen fiktionalen wie nicht-fiktionalen Hörtexten  

 Auseinandersetzung mit inhaltlichen und formalen Merkmalen fiktionaler und nicht-fiktionaler 

Texte:  

o Textfunktion und damit verbundene Schreib-/Sprechabsicht:  

 argumentativ  überzeugen;  

 explikativ  erklären;  

 deskriptiv  informieren, beschreiben, berichten;  

 narrativ  erzählen, unterhalten, belehren 

o Textsorten und ihre Merkmale:  

Kalendergeschichte, Anekdote, Gedicht, Ballade, Zeitungsbericht, Tagebucheintrag, 

Brief … 

o Unterschiedliche Erscheinungsformen von Texten: 

 kontinuierliche Texte  

Erzählung, Geschichte, Gedicht, Ballade ... 

 diskontinuierliche Texte6 

Formular, Liste, Grafik, Karte, Diagramm ...  

 „gemischte” Texte 

Lexikonartikel, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Internetartikel, Fernsehprogramm … 

o Formale Aspekte:  

Unterschied Autor – Erzähler / Erzählform und Erzählperspektive / Unterscheidung 

zwischen äußerer und innerer Handlung / Figurenkonstellation / Erzählabschnitte, Höhe-

punkt / Dialog / Strophe, Vers, Reimschema / Sprachbilder … 
 

                                                
4 Schwerpunktsetzung durch den Lehrer in Einklang mit dem Lehrplan und den Bildungsstandards 
5 Siehe Seite 6 f.: Schwerpunkt Kompetenzniveau LV3. Aufbauendes Hinarbeiten auf  LV4.  
6 Geographie, Geschichte, Naturwissenschaften, Kunst 
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Schriftliche Produktion7  

 Textgebundenes Schreiben: Aufgaben zum Lese-/Hörverstehen 

 Planen und Verfassen zusammenhängender, strukturierter fiktionaler und nicht-fiktionaler 

Texte (erzählen, berichten, beschreiben):  

- fiktional: Erzählen aus unterschiedlicher Perspektive, Ausbau eines Erzählkerns, 

Bericht; 

- nicht-fiktional: Beschreibung, Inhaltsangabe, persönliche Stellungnahme; 

- Tagebucheintrag, persönlicher Brief, persönliche E-Mail 

 

Mündliche Produktion und Interaktion 

 Textgebundenes Sprechen: Aufgaben zum Lese-/Hörverstehen (die Handlung von Geschich-

ten, Büchern, Filmen oder Hörtexten zusammenfassen; Fragen zum Text beantworten …) 

 Erlebnisse anschaulich erzählen 

 über Vorgänge/Ereignisse berichten 

 Teilnahme am Unterrichts- und Gruppengespräch 

 Mündlicher Vortrag (Gedicht, Referat …) 

 Rollenspiel (Erzähltexte dialogisieren und in eine Spielvorlage umsetzen; eine Kommunika-

tionssituation dialogisch umsetzen …) 

 Interview 

 
Sprachgebrauch und Sprachreflexion 
 

Grammatikalisches Wissen ausbauen und anwenden: 

 Schwerpunkte:  

 Wiederholung: Unterscheidung der Tempora und Modi / Konjugation der regel-

mäßigen und unregelmäßigen Verben im Indikativ / Zeitstufen / Zeitenfolge  

 Konjunktiv und Modalität 

 indirekte Rede 

 Deklination und Steigerung der Adjektive 

 Adverb 

 Deklination der Pronomen 

 Präpositionen und Rektion (Vertiefung) 

 Satzbau / Einsatz der wichtigsten Konjunktionen zur sinnvollen zeitlichen und logi-

schen Satzverknüpfung  

                                                
7 Längere, zusammenhängende, strukturierte Texte für mindestens 40 Punkte pro Trimester 
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Stil und Wortwahl:  

 treffende Nomen, Verben und Adjektive, Redewendungen, feststehende Nomen-Verb-

Verbindungen gebrauchen 

 Stilformen, Bilder, Figuren erkennen und verstehen 

 über Sprache als Kommunikations- und Ausdrucksmittel nachdenken 

Orthografisches Wissen ausbauen und anwenden: 

 Groß- und Kleinschreibung / „s“-Laut  / Zusammen- und Getrennt-Schreibung / Schrei-

bung gleich und ähnlich klingender Vokale und Konsonanten / Schreibung schwieriger 

Fremdwörter  

 Satzzeichen: Interpunktion, (deutsche!) Anführungszeichen 

 

 
Aufgabentypen 
 
Aufgabentypen zu fiktionalen Texten 
 

o Lese-/Hörverstehensaufgaben zu inhaltlichen und formalen Aspekten 

o Verbindungen zu anderen Texten / zu aktuellen Ereignissen herstellen 

o Textsorten und ihre Merkmale bestimmen 

o Texte und Ganzschriften vorstellen und interpretieren: 

· Thema, Aufbau, Handlungsverlauf, Figuren … 

· formale Aspekte: Stilmittel, sprachliche Auffälligkeiten … 

· Inhaltsangabe 

· Leseerfahrungsbericht 

· Buchempfehlung 

 

Aufgabentypen zu nicht-fiktionalen Texten 

o Thema formulieren 

o Verständnisprobleme erkennen und lösen (Wortschatz-Aufgaben) 

o Aufbau: Gliederung in Sinnabschnitte 

o Schreibabsicht ermitteln und am Text belegen 

o unterstützende grafische und bildliche Darstellungen verstehen  

o eigene Positionen zum Gelesenen/Gehörten formulieren  
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Bewertung 

Leseverständnis:  40 Punkte (1., 2., 3. Trimester) 

Hörverständnis:  20 Punkte (in 2 von 3 Trimestern)8 

Sprechen:  20 Punkte (in 1 von 3 Trimestern)8 

Schreiben:           120 Punkte (1., 2., 3. Trimester) 

 

Prüfungsgegenstände 

Kompetenzerwartungen in den einzelnen Bereichen9: siehe Bildungsstandards 

Lese- und Hörverständnis: Audio- und Printtexte (Ganzschriften, literarische Texte, 

Sachtexte) 

Sprechen: themengebundenes Gespräch, über Vorgänge/Ereignisse berichten, gestalten-

des Lesen, mündlicher Vortrag (Gedicht, Referat …), Rollenspiel (Erzähltexte dialogisieren 

und in eine Spielvorlage umsetzen; eine Kommunikationssituation dialogisch umsetzen …) 

Schreiben: textgebundenes Schreiben (Beantwortung von Fragen, …), Kurzformen (Brief, 

Leserbrief, Tagebucheintrag…), Inhaltsangabe, Erzählen aus unterschiedlicher Perspek-

tive, Bericht, persönliche Stellungnahme … 

Sprache gebrauchen und Sprache untersuchen: Sprachreflexion und Sprachkorrektheit 

sollten im Rahmen von Klassenarbeiten vorzugsweise anhand authentischer Texte abge-
prüft werden. 

                                                
8 Ab dem Schuljahr 2014/15 hat der Lehrer/die Lehrerin die Wahl, in welchem der 3 Trimester er/sie den 
Kompetenzbereich „Sprechen” prüfen möchte. In diesem Trimester wird dann der Kompetenzbereich 
„Hörverständnis“ nicht geprüft. (Es gilt durch vorherige Absprache innerhalb des Kollegiums bzw. mit den 
anderen Fachlehrern der Klasse zu vermeiden, dass die Schüler und Schülerinnen mehrere bzw. alle 
Referate im selben Trimester vorbereiten müssen.) 
9
 Die verschiedenen Kompetenzen sind regelmäßig integrativ im Unterricht zu fördern, auch wenn sie nicht 

in jedem Trimester einzeln abgeprüft werden können. 



 

 

 

 

 

 
 

 Page 6 de 20 

 

Leseverstehen 

Kompetenzniveau LV 1 

Leseverstehen in Ansätzen 

Schülerinnen und Schüler auf Kompetenzniveau 1 zeigen, dass sie einfachste Operationen im Hinblick auf 

ein (erstes) Leseverständnis ausführen können. Von ihnen wird der Text im Hinblick auf Hauptgedanken 

erfasst. 

So etwa können sie 

- isolierte Einzelinformationen und Einzelaussagen finden, 

- das Thema eines Textes oberflächlich erkennen, 

- direkte Verbindungen zu Alltagskenntnissen linear ziehen. 

Kompetenzniveau LV 2 

Einfaches Leseverstehen 

Schülerinnen und Schüler auf dem Kompetenzniveau 2 führen – über die in Kompetenzniveau 1 

beschriebenen Anforderungen hinaus – einfache Verstehensoperationen aus: Der Text wird im 

Wesentlichen verstanden, Angaben im Text werden miteinander verglichen und ausgewertet. 

So etwa können sie 

- eindeutige Informationen finden, 

- einzelne Aussagen erklären, 

- Teilaussagen im Zusammenhang verstehen, 

- Handlungsabläufe und / oder die Entwicklung von Figuren in Grundzügen erfassen, 

- einfache Schlussfolgerungen ziehen, dabei auch in geringem Maße externe Kenntnisse 

einbeziehen, 

- grundlegende textsortenspezifische sprachliche oder inhaltliche Merkmale erkennen. 

Kompetenzniveau LV 3 

Grundlegendes Leseverstehen 

Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzniveau 3 erreichen, leisten über die in den Kompetenzniveaus 1 

und 2 geforderten Verstehensleistungen hinaus mehrschichtige Verarbeitungsprozesse: Der gesamte Text 

wird inhaltlich angemessen verstanden, sie können Schlüsse über die Textaussage ziehen. 

So etwa können die Schülerinnen und Schüler 

- auch schwierige oder indirekt formulierte Informationen finden, 

- Verbindungen zwischen Textabschnitten und -aussagen herstellen, 

- klare Vorstellungen vom Textsinn konstruieren, 

- ein allgemeines Verständnis der relevanten Textpassagen entwickeln, 

- Textaussagen und vom Text unabhängiges Wissen zu sinnvoll schlussfolgernden eigenen Aussagen 

verbinden,  

- sprachliche Merkmale bei der Konstruktion des Textsinns einbeziehen. 
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Kompetenzniveau LV 4 

Differenziertes Leseverstehen 

Schülerinnen und Schüler, die über die ersten drei Niveaus hinaus Kompetenzniveau 4 erreichen, leisten 

anspruchsvolle Verarbeitungsprozesse. Sie verstehen den gesamten Text auch unter Einbeziehung 

impliziter Aussagen, prüfen ihr Textverständnis und vergleichen es mit anderen Positionen. 

So etwa können die Schülerinnen und Schüler 

- eingebettete, indirekte Informationen finden,  

- das Handeln einer literarischen Figur differenziert bewerten, 

- Mehrdeutigkeiten in Texten erkennen,  

- begründete Schlussfolgerungen ziehen im Hinblick auf Inhalt und Form eines Textes,  

- zentrale Textaussagen von nahe liegenden Alternativen abgrenzen,  

- die sprachliche Form von Textaussagen deuten,  

- dabei Bedeutungsalternativen abwägen und sprachliche Nuancen erkennen,  

- die Gesamtbedeutung eines Textes auch von der Art und Weise der Darstellung her reflektieren,  

- textexternes Wissen für eine differenzierte Bewertung des Textes nutzen. 

Kompetenzniveau LV 5 

Komplexes Leseverstehen 

Schülerinnen und Schüler, die über die vorgelagerten Niveaus hinaus Kompetenzniveau 5 erreichen, führen 

komplexe Verstehensoperationen aus. Sie erfassen den ganzen Text, betrachten und beurteilen dabei Inhalt 

und Struktur genauer. Sie erfassen Textmerkmale und ihre Auswirkungen differenziert. 

So etwa können die Schülerinnen und Schüler 

- auch schwer zu ermittelnde / erschließende Informationen finden und verbinden,  

- Mehrdeutigkeiten im Text erkennen und erklären,  

- Deutungshypothesen explizit formulieren und anhand von Textaussagen überprüfen,  

- Inhalt und Struktur wie sprachliche Phänomene differenziert beurteilen,  

- textexternes Wissen für eine differenzierte Bewertung des Textes nutzen. 

 

Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
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6
e
: Bildungsstandards Deutsch 

 

Kompetenzbereiche  Aufgabenspezifische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Kann-Beschreibungen   

LESEVERSTEHEN 

Lesefertigkeiten 
beherrschen 

 Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann ausgewählte, dem Alter und der Jahrgangsstufe angepasste Texte in an-
gemessener Zeit still lesen.  

 ... kann ausgewählte, dem Alter und der Jahrgangsstufe angepasste Texte in an-
gemessener Geschwindigkeit vorlesen. 

 … kann Texte mithilfe von Betonung, Lautstärke, Mimik, Gestik und Gefühl ange-
messen gestalten. 

Lesetechniken und Lese-
strategien beherrschen und 
einsetzen 

 

Die Schüler/innen … 

… erwerben und erweitern 
Strategien und Techniken des 
Textverstehens. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann Vorwissen aktivieren und inhaltsbezogene Hypothesen anstellen. 

 ... kann die Bedeutung unbekannter Begriffe aus dem Kontext erschließen. 

 … kann mit Nachschlagewerken umgehen und sie gezielt einsetzen. 

 … kann unter Anleitung Informationen in der Bibliothek und im Internet recher-
chieren und aufbereiten.  

 ... kann auch bei längeren Texten aus Zeitungen, Zeitschriften oder Textsamm-
lungen rasch herausfinden, worum es inhaltlich geht und ob sie z.B. im Rahmen 
einer Projektarbeit verwendet werden können. (= überfliegendes Lesen) 

 … kann Methoden der Texterschließung (unterstreichen, markieren, „W“-Fragen 
beantworten, gliedern) einsetzen. 

 ... kann den Aufbau eines Sachtextes oder eines fiktionalen Textes erkennen 
(Einleitung, Hauptteil, Schluss, Sinnabschnitte,  …) und jeden Gliederungspunkt in 
einem Satz zusammenfassen. 
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 … kann eine grafische Darstellung verstehen und auswerten (Säulendiagramme, 
Kurven, Karten, Piktogramme, Tabellen, …). Er/sie kann dabei gezielt Informatio-
nen entnehmen und sie in eigenen Worten wiedergeben.  

 (+ Biologie/Naturwissenschaften, Geographie, Geschichte…) 

Literarische Texte verstehen 
und weiterverarbeiten 

 

Die Schüler/innen … 

… verstehen altersstufengemäße 
epische und lyrische Texte. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 ... kann das Thema und den wesentlichen Inhalt von fiktionalen Texten in seinen 
Hauptgesichtspunkten erfassen und auf Grund von Arbeitsaufträgen gesuchte 
Informationen in den Texten finden, markieren und ordnen. 

 ... kann überprüfen, ob bestimmte Aussagen oder Informationen in einem fiktio-
nalen Text enthalten sind oder nicht. 

 ... kann in längeren, altersgemäßen Texten Absichten, Standpunkte und Einstel-
lungen der handelnden Figuren sowie ihre Gefühle verstehen und herausarbeiten. 

 ... kann Jugendliteratur lesen, dabei dem Gang der Handlung folgen und sowohl 
die Gesamtaussage als auch viele Details verstehen.  

Die Schüler/innen … 

… lernen literarische Texte mit 
einfachen Verfahren der Text-
analyse und Textinterpretation 
erschließen. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann lyrische und epische Texte an ihren Merkmalen erkennen und unter-
scheiden.  

 … kann Merkmale der Textsorte am Text herausarbeiten.  

 … kann Texte miteinander vergleichen. 

 … erlernt wesentliche Fachbegriffe: Unterschied Autor – Erzähler / Erzählform und 
Erzählperspektive / Strophe, Vers, Reimschema … 

Sachtexte verstehen, 
reflektieren, kritisch 
einschätzen und 
weiterverarbeiten 

 

Die Schüler/innen … 

… verstehen altersstufengemäße, 
kurze oder längere Sachtexte und 
schätzen deren Wirkungsweise 
ein. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann das Thema und den wesentlichen Inhalt von Sachtexten in den Haupt-
gesichtspunkten erfassen und auf Grund von Arbeitsaufträgen gesuchte Infor-
mationen in den Texten finden, markieren und ordnen. 

 ... kann unterscheiden, ob ein Text sachlich berichtet (= objektiver Text) oder ob 
der Leser zu etwas überredet oder von etwas überzeugt werden soll (= subjektiver 
Text).  
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 Die Schüler/innen … 

… erschließen Sachtexte mit den 
erprobten Verfahren der Text-
analyse. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann den Inhalt mithilfe von Lesestrategien und gezielten W-Fragen erfassen.
10

  

 … kann den Aufbau eines Sachtextes erkennen  

 ... kann Informationen verknüpfen und somit Zusammenhänge erkennen, um eine 
bestimmte Aufgabe zu lösen. 

Lesemotivation und 

Leseinteresse entwickeln 

 Der Schüler/Die Schülerin … 

 … zeigt Leseinteresse und kann sich mit anderen über Leseerfahrungen aus-
tauschen. 

 … kann Ganzschriften motiviert und ausdauernd lesen.  

 … erschließt sich durch Lektüre neue Welten und verknüpft sie mit eigenen 
Erfahrungen. 

 … kann einen Text/ein selbst gewähltes Buch vorstellen und eine Wertung dazu 
abgeben. 

 … entwickelt ein Informationsbedürfnis und wird zum gewohnheitsmäßigen Nutzer 
der Medien, um sich über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden zu halten. 

 … lässt sich durch Lektüre zum Schreiben eigener Texte anregen. 

HÖRVERSTEHEN 

Hörfertigkeiten beherrschen 
 Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann einen der Altersstufe angepassten Hör-/Sehtext in Standardsprache in 
angemessener Geschwindigkeit verfolgen und verstehen. 

 … kann unterschiedliche Hörerrollen einnehmen und als Hörer reagieren. 

 ... kann bei einem lebhaften Gespräch unter Muttersprachlern so viel verstehen, 
dass er/sie mitreden kann. 

  

                                                
10 siehe Lern- und Arbeitstechniken 
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Hörverstehensstrategien 

beherrschen und einsetzen 

Die Schüler/innen … 

… verfügen über Strategien und 
Techniken des Hör-/Seh-
verstehens. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 ... kann die Bedeutung unbekannter Wörter oder Wendungen aus dem Kontext 
erschließen. 

 … kann Gliederungssignale beachten und Struktursignale, Aufmerksam-
keitssignale, Kommentarsignale nutzen. 

Hör-/Sehtextsorten verste-

hen, reflektieren, kritisch 

einschätzen und weiter 

verarbeiten 

Siehe auch: LESEVERSTEHEN 
–  Sachtexte und literarische 
Texte verstehen, reflektieren, 
kritisch einschätzen und 
weiterverarbeiten 

 

Die Schüler/innen … 

… verstehen altersstufengemäße 
Texte und schätzen deren 
Wirkungsweise ein. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 ... kann die wesentlichen Aussagen (altersgemäßer) mündlicher Sach-, Erfah-
rungs- und Erlebnisberichte verstehen (Bekanntmachungen, Radio- und Fernseh-
nachrichten, Reportagesendungen …). 

 ... kann dem Handlungsverlauf von fiktionalen Hörtexten folgen und den Texten 
mithilfe eines Fragebogens Informationen entnehmen (z. B. handelnde Figuren, 
Schauplätze, Ereignisse, Meinungen, Stimmungen, Handlungsstränge, Beziehun-
gen der Figuren untereinander, Handlungsmotive…). 

 ... kann in einem längeren Gespräch den Hauptpunkten folgen. 

Die Schüler/innen … 

… setzen sich mit altersstufen-
gemäßen fiktionalen Texten 
auseinander. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann beim Hören Vorstellungen entwickeln. 

 ... kann in längeren, altersgemäßen Texten die Absichten, Beweggründe, Stand-
punkte und Einstellungen der Sprechenden verstehen und ihre Gefühle deuten. 

 … kann Fiktionalität und Realität in audiovisuellen Medien unterscheiden. 

 ... kann dem Alter und der Jahrgangsstufe angepasste Filmbeiträge verstehen. 

Hörmotivation und 

Hörinteresse entwickeln 

und Medieninteresse zeigen 

 Der Schüler/Die Schülerin … 

 … zeigt Interesse an audiovisuellen und elektronischen Medien.  

 … entwickelt ein Informationsbedürfnis und wird zum gewohnheitsmäßigen Nutzer 
der Medien, um sich über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden zu halten. 
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SPRECHEN, REDEN UND ZUHÖREN 

Vor anderen sprechen und 

reden 

Die Schüler/innen … 

… geben Informationen sach- und 
adressatengerecht weiter. 

 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 ... kann einen altersgemäßen Text fließend vorlesen und beim Vorlesen eines 
vorbereiteten Textes Gestaltungsmittel bewusst einsetzen 

 … ein Gedicht auswendig und sinngestaltend vortragen. 

 … kann Informationen aus altersgemäßen schriftlichen Texten sowie Ausschnitte 
aus altersgemäßen Hörtexten, Radio- und Fernsehsendungen mündlich 
zusammenfassen. 

 … kann Informationen beschaffen und adressatenbezogen weitergeben. (Kurz-
vortrag, Referat). Dabei setzt er/sie auch einfache Formen der Präsentation und 
Visualisierung (Tafel, Overhead, PowerPoint) sachgerecht ein. 

Zuhören und mit anderen 

sprechen 

Die Schüler/innen … 

… tauschen Argumente und 
Standpunkte aus. 

 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann höflich mit Gesprächspartnern umgehen, Gesprächsregeln einhalten und 
über einen längeren Zeitraum konzentriert zuhören. 

 … kann eine Geschichte oder ein Erlebnis zusammenhängend und mit vielen 
Einzelheiten erzählen und dabei seine Gefühle und Reaktionen beschreiben. 

 … kann sich sachlich und sprachlich angemessen mit Argumenten anderer aus-
einandersetzen. 

 … kann seinen/ihren eigenen Standpunkt sachlich darlegen und begründen. 

 … kann gezielt Fragen zu einem Vortrag stellen und sachgemäß beantworten. 

 ...  kann eigene Ansichten und Gefühle verständlich schildern. 

 … kann Wortschatzlücken durch Umschreibungen ausgleichen. 

Gespräche einschätzen und 

bewerten 

Die Schüler/innen … 

… beteiligen sich aktiv an 
längeren Gesprächen über alters-
gemäße Themen. 

 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 ... kann aufmerksam zuhören (= fächerübergreifende Kompetenz). 

 …kann Sprechabsichten erkennen. 

 ... kann auf den Kommunikationspartner eingehen und Konflikte sprachlich lösen. 

 …kann zwischen Umgangs- und Hochsprache unterscheiden. 
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Gesprächsfreude               

und -motivation entwickeln 

 Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann sich mit konstruktiven Redebeiträgen im Unterricht einbringen. 

 … kann kurze Erzähltexte dialogisieren. 

TEXTE SCHREIBEN 

Schreibfertigkeiten      

beherrschen 

 Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann Texte in leserlicher Schrift und sorgfältiger schriftlicher Gestaltung 
verfassen. 

 … kann Texte am PC optisch angemessen gestalten und passend durch Bilder, 
Diagramme usw. illustrieren. 

 … kann eigene Texte hinsichtlich des Inhalts, der Formulierung und der sprach-
lichen Richtigkeit überarbeiten. Dabei wendet er/sie Strategien zur Überarbeitung 
von Texten an. 

 … kann Mitteilungen stichpunktartig festhalten. 

Den Schreibprozess 

eigenständig planen 

 

Die Schüler/innen … 

… planen Texte. 

… schreiben einen Textentwurf. 

… überarbeiten Texte. 

… bringen Texte in die Reinschrift. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 ... kann grundlegende Schreibstrategien anwenden (z .B. Schlüsselfragen –  
insbesondere W-Fragen – stellen). 

 … kann in der Bibliothek und im Internet Informationen beschaffen und diese für 
die Gestaltung des eigenen Schreibprozesses gezielt nutzen. 

 ... kann zusammenhängende, strukturierte fiktionale und nicht-fiktionale Texte 
verfassen und einen Schreibprozess eigenverantwortlich planen und gestalten. 
Er/Sie kann dabei adressaten- und situationsbezogen schreiben (erzählen, 
beschreiben, berichten, persönliche Meinungen vorbringen), bei guter 
Beherrschung der Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung und unter 
Verwendung eines abwechslungsreichen, altersgemäßen Wortschatzes.  

 Insbesondere kann er/sie … 

· … einen Schreibplan erstellen. 

· … die Gestaltungsmittel einer spannenden Erzählung oder eines 
Berichtes gezielt einsetzen. 
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· ... kann Gefühle, Erlebnisse und persönliche Erfahrungen ausdrücken und 
Ansichten (z. B. über einen Film oder ein Buch) begründen.  

· … Aufbau und Inhalt hinsichtlich der Aufgabenstellung überprüfen und 
den Text entsprechend überarbeiten. 

· … Texte sprachlich überarbeiten und korrigiert auf diese Weise viele 
Fehler selbst. 

Pragmatisch schreiben 

     

 

Die Schüler/innen … 

… schreiben zu Sachtexten. 

 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann Texte und Textauszüge verstehen. Insbesondere kann er/sie … 

· … eine Inhaltsangabe schreiben. 

· … einen Sachtext mithilfe von Fragen untersuchen und seine/ihre 
Darstellungen mit Textstellen belegen. 

Die Schüler/innen … 

… schreiben zu literarischen 
Texten. 

 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann Texte und Textauszüge verstehen. Insbesondere kann er/sie … 

· … eine Inhaltsangabe schreiben. 

· … einen fiktionalen Text mithilfe von Fragen untersuchen und seine/ihre 
Darstellungen mit Textstellen belegen. 

· … Personen beschreiben. 

· … Figurenkonstellationen erkennen. 

 … kann Ansichten über altersgemäße Werke darlegen und begründen. 

Kreativer Umgang mit 

Texten 

Die Schüler/innen … 

… setzen sich durch Umgestaltung 
mit einem Sachtext auseinander. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann einen Vorgang/ein Bild beschreiben. 

 (+ Biologie/Naturwissenschaften, Geographie, Geschichte, Kunst…) 

 … kann einen Sachtext/Teile eines Sachtexts in andere Sachtextsorten 
überführen (Mindmap, Cluster, Diagramm, Schaubild …). 

 (+ Biologie/Naturwissenschaften, Geographie, Geschichte…) 
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 Die Schüler/innen … 

… setzen sich durch Umgestaltung 
mit einem literarischen Text 
auseinander. 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann literarische Texte weitererzählen und umgestalten. Insbesondere kann 
er/sie … 

· … Textbausteine zu einem zusammenhängenden Text verbinden. 

· … einen erzählenden Text in einen Dialog umwandeln. 

· … den Text aus einer anderen Perspektive gestalten. 

· … die Fortsetzung/den Schluss zu einem Textauszug entwerfen.  

· … die Fortsetzung/den Schluss zu einem erzählenden Text schreiben. 

· … den Schluss eines erzählenden Textes abwandeln. 

 … kann nach dem Vorbild eines literarischen Werkes einen eigenen fiktionalen 
Text schreiben. 

Schreibfreude und 

Schreibmotivation 

entwickeln 

 Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann Texte optisch angemessen gestalten, illustrieren und übersichtlich prä-
sentieren. 

 … kann kreativ zu Bildern, Texten und Erlebnissen schreiben und seine/ihre per-
sönlichen Gefühle und Stimmungen zum Ausdruck bringen. 

Orthografisch korrekt 

schreiben 

 Der Schüler/Die Schülerin … 

 ... kann die wesentlichen Regeln der Rechtschreibung (insbesondere Groß- und 
Kleinschreibung, Zusammen- und Getrenntschreibung, Dehnung und Schärfung, 
gleich und ähnlich klingende Laute, Schreibung der s-Laute, Silbentrennung) an-
wenden und die geläufigen Fremdwörter korrekt schreiben. 

 ... kann Kommas und andere gängige Satzzeichen  korrekt einsetzen und so sei-
ne/ihre Texte leserfreundlich gestalten. 
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Lexikalisch und gramma-

tisch-syntaktisch, 

textsortenspezifisch, 

situationsangemessen und 

intentionsbezogen 

formulieren 

 vgl. „Den Schreibprozess eigenständig gestalten“, „Pragmatisch schreiben“ und 
„Sprache gebrauchen und Sprache untersuchen“ 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann lexikalische und grammatisch-syntaktische Mittel und Strukturen verwen-
den. Insbesondere kann er/sie… 

· … die Satzarten korrekt und situationsbezogen einsetzen. 

· … gängige Satzgefüge korrekt bilden und verwenden. 

· … Sätze sinnvoll verknüpfen. 

Sprache gebrauchen und Sprache untersuchen 

Sprache verstehen und 

gebrauchen: rezeptive und 

produktive Grammatik- und 

Wortschatzkompetenzen 

Der Schüler/Die Schülerin … 

… nutzt seine/ihre Kenntnisse 

über die Bedeutung von Wörtern 

für das Verstehen und Schreiben 

eigener Texte. 

… festigt und erweitert seine/ihre 

Kenntnisse im Bereich der Syntax 

und nutzt sie zum Textverständnis 

und zur eigenen Textproduktion. 

… setzt so Sprache als Mittel der 

Verständigung ein. 

vgl. „Den Schreibprozess eigenständig gestalten“, „Pragmatisch schreiben“ und 
„Orthografisch korrekt schreiben“ 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann freie und feste Wortverbindungen (feststehende Verb-Nomen-Verbindun-
gen, feste Verbindungen von Verben und Präpositionen, idiomatische Wendun-
gen) verstehen, korrekt bilden sowie funktions- und situationsangemessen ver-
wenden. 

 … beherrscht weitgehend Standardsprache, sowohl in der mündlichen wie in der 
schriftlichen Produktion. 
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Über die Sprache und den 

Sprachgebrauch nach-

denken 

 Arbeiten an Wörtern, Sät-

zen und Texten 

  Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede von Sprachen 

entdecken 

Der Schüler/Die Schülerin … 

… kann Sprache als Mittel der 
Verständigung reflektieren. 

… kann sprachliche Formen und 
Strukturen in ihrer Funktion unter-
suchen und beschreiben. 

 

Der Schüler/Die Schülerin … 

 … kann Nomen, Artikel und Pronomen deklinieren. [Wiederholung 7. Klasse] 

 … kann Adjektive deklinieren, steigern und von den Adverbien unterscheiden. 

 … kann die wichtigsten Präpositionen mit der korrekten Rektion verwenden. 

 … kann Wortfamilien erkennen und weiß, wie Wörter gebildet werden. Dank dieses 
Wissens  kann er/sie im Textzusammenhang auch auf die Bedeutung eines 
unbekannten Wortes schließen. 

 … kann Wortbedeutungen mithilfe von Umschreibungen, Oberbegriffen und Wörtern 
gleicher (Synonyme) und gegensätzlicher Bedeutung (Antonyme) klären. 

 … kennt die Stammformen der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben und 
kann die verschiedenen Arten von Verben richtig verwenden. [Wiederh. 7. Klasse] 

 … kann die Verben in den verschiedenen Modi (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ) 
erkennen [Wiederholung 7. Klasse] und anwenden.  

 … kann die Tempus-Regeln bei der eigenen Textproduktion anwenden (Präsens: 
Inhaltsangabe, Beantwortung von Fragen, Sachtexte; Präteritum: Erzählung, Bericht 
usw.; Perfekt als Vergangenheitsform der wörtlichen Rede). 

 … kann Aktiv und Passiv zur stilistischen Gestaltung seiner/ihrer Texte nutzen, etwa 
um Sachverhalte unterschiedlich auszudrücken. [Wiederholung 7. Klasse] 

 … kann wörtliche Rede in indirekte Rede umwandeln. 

 … kann die Modalverben korrekt verwenden. 

 … kann die Struktur von Sätzen (Satzglieder: Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbiale) 
erkennen und dabei einfache Verfahren der Satzanalyse anwenden. 

 … kann Attribute (Adjektiv-Attribut, Genitiv-Attribut, Präpositionalattribut) als Teile 
von Satzgliedern identifizieren und ihre Funktion beschreiben. 

 … kann einfache Satzarten (Aussagesatz, Fragesatz, Ausrufesatz, Aufforderungs-
satz) erkennen und anwenden. [Wiederholung 7. Klasse] 

 … kann Haupt- und Nebensätze unterscheiden und Satzreihen bzw. Satzgefüge 
mithilfe der geläufigsten Konjunktionen (und, oder, aber, weil, da, denn, obwohl, 
nachdem, bevor, seit, bis, ...) bilden. 

 … kann Redensarten und Bilder erkennen, verstehen und verwenden. 

 … kann Umgangssprache und Standardsprache unterscheiden und einschätzen.  
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Interesse und Spaß an 

Sprache entwickeln 

 Der Schüler/Die Schülerin … 

 … entwickelt Interesse und Freude bei der Untersuchung von Sprache. 

 … kann Sprache verändern und mit Sprache kreativ experimentieren. 
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Lern- und Arbeitstechniken: 

 Lesestrategien anwenden 

 Unterhaltendes Lesen 

o Sich aus Freude am Lesen mit Büchern und Texten auseinandersetzen 

 Überfliegendes  Lesen 

o Sich einen Überblick über den gesamten Text verschaffen  

- Worum geht es insgesamt? 

- Welches sind die Themen der einzelnen Textabschnitte? 

 Suchendes  Lesen 

o Schnell und gezielt nach bestimmten Einzelinformationen ( z. B. nach Wörtern, Begriffen, 

Zahlen, Aussagen, …) suchen. 

 Genaues  Lesen 

o Sich mit den Textinhalten im Detail beschäftigen, ohne dass Zahlen, Wörter, Begriffe, 

Aussagen durch die Aufgabenstellung konkret vorgegeben sind. 

 Erschließendes  Lesen 

o Textaussagen ermitteln, indem man mehrere Stellen im Text genauer liest, Bezüge 

zwischen diesen Aussagen herstellt und Schlüsse zieht.  

 Hörstrategien anwenden 

 Unterhaltendes Hören 

o Sich aus Freude am Hören mit Büchern und Hörtexten auseinandersetzen 

 Globales Hören 

o Sich einen Gesamtüberblick über das Gehörte verschaffen 

Gespräch: 

- Welche Personen sprechen?  

- Wo und wann findet das Gespräch statt? 

- Worüber wird gesprochen? 

- Was will der Sprechende erreichen? 

Nachricht/Bericht/Sachtext: 

- Worüber wird gesprochen? 

- Wer ist beteiligt? 

- Wo ist was wann wie geschehen? 

- Folgen des Geschehens? 

Fiktionale Texte 

- Wovon wird erzählt? 

- Wer ist beteiligt? 

- Wo ist was wann wie geschehen?  

- Folgen des Geschehens? 

 Selektives Hören 

o Sich auf bestimmte Informationen konzentrieren 

- Auf bestimmte Schlüsselwörter warten und dann genau hinhören 

- Den Rest des Textes so anhören, dass man den Faden nicht verliert 

 Detailliertes Hören 

o Jedes Wort ist wichtig. 

- Text mehrmals hören 

- Pausen machen 
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 Arbeitsprozesse planen, durchführen, auswerten 

 Arbeitsplan erstellen und Fragen formulieren 

 Quellen, Orte, Techniken der Informationsbeschaffung kennen und kritisch nutzen  

 Informationen beschaffen und notieren 

 Stichwortzettel, Zusammenfassung, Abschrift wesentlicher Stellen, Mitschrift ... 

 Informationen strukturieren; dabei Strukturhilfen (Mindmap, Karteikarten…) nutzen 

 Notizen zu Hörtexten machen (z.B. Abkürzungen, Schlüsselwörter notieren, Strukturskizzen) 

 Texte prozessorientiert verfassen  

 Texte planen: Gliederung, Mindmap, Teiltexte formulieren, Übergänge gestalten … 

 Texte überarbeiten:  

- Umgang mit Nachschlagewerken (Wörterbücher, Lexika, Sachbücher). 

- Reinschrift (dabei Wortschatz, Grammatik, Rechtschreibung, Satzzeichen überprüfen) 

- Texte mit verschiedenen Mitteln (z.B. Buntstiften, Markern, Grafiken und andere Illus-

trationen, Textverarbeitungstechniken am PC) kreativ und optisch zweckmäßig gestalten 

 Visualisieren, präsentieren, inszenieren 

 Stichwörter für einen Gesprächsbeitrag, ein Kurzreferat usw. notieren 

 Präsentationstechniken kennen und nutzen (z.B. Tafel, Plakat, PC, Power Point, Mindmap) 

 Handout mit Hauptgesichtspunkten erstellen 

 Regeln der Körpersprache umsetzen 

 Einsatz und Wirkung der Stimme steuern 

 Gesprächsführung: Regeln beim Erzählen, Diskutieren… kennen und anwenden 

 Memorieren: Gedichte, Vorträge auswendig lernen 

 Selbstevaluation planen und durchführen 

 Selbstevaluationstabellen 

 Check-Listen zur Selbsteinschätzung aufstellen und ausfüllen 

 


