
Beitrag des Faches Deutsch zur Kompetenzentwicklung im Bereich Medienbildung (7-10) 

Kompetenzbereiche 
BC Medienbildung E F G H 
Informieren 
verschiedene Medien als 
Informationsquelle nutzen 
und einschätzen sowie Such-
strategien anwenden 

Informationen ermitteln und 
nutzen 
Informationen aus verschiede-
nen (linearen und nichtlinearen) 
Texten miteinander verknüpfen 

Informationen ermitteln und 
nutzen 
relevante von nebensächlichen 
Informationen unterscheiden 
und 
Zusammenhänge darstellen 

Informationen ermitteln und 
nutzen 
Informationen ordnen, verglei-
chen, prüfen und ggf. ergänzen 

Informationen ermitteln und 
nutzen 
Qualität (z. B. Aktualität, Serio-
sität, Ausgewogenheit) von 
Informationen aus unterschied-
lichen Quellen kriteriengeleitet 
untersuchen 

Kommunizieren 
Kommunikationsmedien 
sinnvoll auswählen und ver-
antwortungsbewusst nutzen 

Wortschatz entwickeln und 
Redemittel/Textbausteine nut-
zen 
mit geeigneten Redemit-
teln/Textbausteinen 
den logischen Zusammenhang 
eigener Überlegungen deutlich 
machen 

Wortschatz entwickeln und 
Redemittel/Textbausteine nut-
zen 
verschiedene sprachliche Regis-
ter unterscheiden 
mit vielfältigen Redemit-
teln/Textbausteinen 
eigene und fremde Intentionen 
verdeutlichen 

Gesprächsverhalten steuern 
eigenes und fremdes Ge-
sprächsverhalten 
reflektieren und bewerten 

Gesprächsverhalten steuern 
eigene Gesprächsbeiträge unter 
Beachtung der Gesprächssitua-
tion, des Themas und des Ge-
genübers formulieren und 
sprachlich flexibel handeln 

Präsentieren 
Präsentationsarten auswäh-
len sowie Präsentationen 
gestalten und durchführen 

Wortschatz entwickeln und 
Redemittel/Textbausteine nut-
zen 
die Struktur eigener Vorträge 
und Darlegungen 
(z. B. Einleitung, Überleitung, 
Schluss, Fazit) durch geeignete 
Redemittel/ 
Textbausteine deutlich machen 

Inhalte vortragen und präsen-
tieren 
aus verschiedenen Präsentati-
onsformen begründet auswäh-
len 

Inhalte vortragen und präsen-
tieren 
aus verschiedenen Präsentati-
onsformen begründet auswäh-
len 

Inhalte vortragen und präsen-
tieren 
den Einsatz von Präsentations-
formen kriterienorientiert re-
flektieren 

  



Produzieren 
grundlegende Funktionen 
verschiedener Programme 
unterscheiden und nutzen 

Die äußere Form von Texten 
gestalten 
Textverarbeitungsprogramme 
und ihre Möglichkeiten nutzen 
(z. B. Formatierung, Präsentati-
on) 

Die äußere Form von Texten 
gestalten 
Textverarbeitungsprogramme 
und ihre Möglichkeiten nutzen 
(z. B. Formatierung, Präsentati-
on) 

Rechtschreibhilfen nutzen 
elektronische Rechtschreibhil-
fen kritisch nutzen 

Die äußere Form von Texten 
gestalten 
ausgewählte Methoden zur 
Präsentation linearer und nicht-
linearer Texte nutzen 

Analysieren 
verschiedene Medienarten 
unterscheiden sowie ihre 
Gestaltung, Botschaft, Be-
deutung und Wirkung be-
schreiben 

Wesentliche Elemente literari-
scher Texte unter Anwendung 
von Textsortenkenntnis unter-
suchen 
Perspektiven von Figuren ein-
nehmen Figurenkonstellationen 
darstellen Erzählperspektiven 
unterscheiden 

Sich über Lese- und Mediener-
fahrungen austauschen 
mit anderen über Auswahlkrite-
rien von Texten und Medien 
kommunizieren 

Wesentliche Elemente literari-
scher Texte unter Anwendung 
von Textsortenkenntnis unter-
suchen 
Handlungsabläufe und Konflikt-
entwicklungen darstellen Ent-
wicklungen von Figuren be-
schreiben 

Mit Texten und Medien umge-
hen – Literarische Texte er-
schließen 
wesentliche Elemente eines 
Textes unter Berücksichtigung 
von historischen und kulturel-
len Kontexten erfassen (z. B. 
Figuren-, Raum- und Zeitdar-
stellung, Konfliktverlauf) 

Reflektieren 
eigenen Mediengebrauch 
kritisch beurteilen und Mani-
pulationspotential von Medi-
en erkennen 

Filme, Hörtexte, Inszenierungen 
u. Ä. untersuchen  
zwischen der eigenen Lebens-
wirklichkeit und Fiktion bzw. 
virtuellen Welten in Medien 
unterscheiden 

Filme, Hörtexte, Inszenierungen 
u. Ä. untersuchen  
die Wirkung medialer Gestal-
tungsmittel auf sich selbst be-
schreiben 

Sich über Lese- und Mediener-
fahrungen austauschen 
grundlegende ethische Frage-
stellungen und rechtliche Rege-
lungen in Bezug auf unter-
schiedliche Medien und den 
Umgang damit reflektieren 

Mit Texten und Medien umge-
hen – Literarische Texte er-
schließen 
eine Position zu Deutungsange-
boten 
literarischer Texte entwickeln 

 


