
Beitrag des Faches Deutsch zur Kompetenzentwicklung im Bereich Sprachbildung (Kl. 7-10) 

Kompetenzbereiche 
Basiscurriculum 
Sprachbildung 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

Rezeption / Hörverste-
hen 
Hörtexte, auch medial 
vermittelte, verstehen 
und nutzen 
Strategien des verste-
henden Zuhörens nutzen 

Informationen verknüpfen und wie-
dergeben 
Notizen sachgerecht ordnen 
 
 

Widersprüche in Aussagen prüfen 
Notizen zur geordneten Wiedergabe 
von Gehörtem nutzen 

wesentliche Informationen und mögli-
che Aussagen aus Vorträgen und Ge-
sprächsbeiträgen wiedergeben 

paraverbale Botschaften (stimmliche 
Signale, die z. B. Stimmungen, Gefühle 
vermitteln) in Sprechsituationen deu-
ten 
 Dramatische Texte durch Vortrags-
weise deuten 
 Einen Redebeitrag nach seiner 
Vortragsweise bewerten 

Rezeption / Leseverste-
hen 
Texte verstehen und 
nutzen 
Lesetechniken und Le-
sestrategien anwenden 

- Unbekanntes aus dem Kontext er-
schließen (z. B. aus vorherigen und 
nachfolgenden Textabschnitten) 
- Randnotizen erstellen 
- Perspektiven von Figuren einnehmen 
Figurenkonstellationen darstellen 
Erzählperspektiven unterscheiden 
- eigene Deutungen am Text belegen 

- Lesetechniken anwenden 
- sich über unterschiedliche Deu-
tungsmöglichkeiten verständigen 
- Handlungsabläufe und Konfliktent-
wicklungen darstellen 
- Entwicklungen von Figuren beschrei-
ben 
Rollenbiografie 

- effektive Lesestrategien entwickeln/ 
analysieren u. interpretieren/gliedern 
- Entwicklungen von Figuren beschrei-
ben 
- rhetorische Mittel in ihrer möglichen 
Funktion für die Wirkung eines Textes 
beschreiben 
- mögliche Zusammenhänge zwischen 
Text, Entstehungszeit und Leben der 
Autorin/des Autors beschreiben 

- Lesetechniken anwenden 
- Deutungshypothesen formulieren 
und begründen 
- ein Textverständnis unter Berücksich-
tigung historischer und kultureller 
Kontexte entwickeln 
- eine Position zu Deutungsangeboten 
literarischer Texte entwickeln 
 Epochenbezüge erkennen, Kontext-
einbettung 

Produktion / Sprechen 
Sachverhalte und Infor-
mationen zusammenfas-
send wiedergeben 
Überlegungen zu einem 
Thema darlegen 
einen Vortrag halten 

- Recherchieren 
- Sachorientierte und detaillierte In-
formation über komplexe Ereignisse 
und Sachverhalt 
- sprachliche Handlungen (z. B. Erzäh-
len, Informieren, Erklären, auch Ver-
muten, Behaupten, Kritisieren) unter-
scheiden 
- unter Nutzung von verbalen und 
nonverbalen Mitteln Sprechsituatio-
nen situationsgerecht gestalten 
 Präsentationen 

- sprachliche Handlungen (z. B. Erzäh-
len, Informieren, Erklären, auch Ver-
muten, Behaupten, Kritisieren) varian-
tenreich gestalten 
- in vertrauten Sprechsituationen mit 
sachangemessenem und differenzier-
tem Wortschatz sowie sprachlichen 
Gestaltungsmitteln ihre Redeabsicht 
umsetzen 
 Präsentation, Rezitieren 

- sprachliche Handlungen reflektieren 
und bewerten 
- unvertraute Sprechsituationen flexi-
bel gestalten 
 Bewerbungsgespräch 
 szenisches Darstellen 

- den Einsatz sprechgestaltender Mittel 
in unterschiedlichen Sprechsituationen 
hinsichtlich ihrer Wirkung reflektieren 
- Informieren, argumentieren, appel-
lieren u. präsentieren u. evaluieren, 
Interaktionsmuster, Fragen u. Hypo-
thesen formulieren 

  



Produktion/ Schreiben 
Texte schreiben 
Schreibstrategien an-
wenden 

- wesentliche Informationen aus linea-
ren und nichtlinearen Texten zusam-
menfassen 
 Inhaltsangabe, Nacherzählung und 
Beschreibung 

ausgewählte Formen der Schreibpla-
nung (Festlegen eines Schreibziels, 
Gliederung, ggf. Adressatenbezug) 
funktional einsetzen 
 Inhaltsangabe, Erörterung von 
Problemfragen 

- zielgerichtet und adressatenbezogen 
eigene Schreibprozesse planen und 
reflektieren 
- unterschiedliche Methoden und 
Materialien der Informationsbeschaf-
fung und -darstellung nutzen 
- Texte unter Nutzung vielfältiger 
Gestaltungsmittel inhaltlich stimmig 
schreiben 
 Nacherzählung mit Perspektivwech-
sel 

- Analyse- und Interpretationsergeb-
nisse plausibel darstellen u. rhetori-
sche Gestaltungsmittel bewusst ein-
setzen 
 Schreiben einer Dramenszenenana-
lyse / Gedichtinterpretation 
-Texte hinsichtlich Aufbau, Inhalt und 
sprachlicher Gestaltung (z. B. sprachli-
che Richtigkeit, Stil, Tempus- ge-
brauch) sowie Leserführung überarbei-
ten 

Interaktion 
in Gesprächen auf Rede-
beiträge reagieren 

- verschiedene Rollen in Gesprächen 
(Moderieren, Zuhören, Sprechen) 
unterscheiden und einnehmen 
- in Diskussionen eigene Standpunkte 
argumentativ nachvollziehbar darlegen 

- zwischen Sach- und Beziehungsebene 
in Gesprächen unterscheiden 
- in Diskussionen lösungsorientierte 
Vorschläge einbringen 

- eigenes und fremdes Gesprächsver-
halten reflektieren und bewerten 
- in Diskussionen gezielt Gesprächs-
strategien anwenden (z. B. Argumente 
entkräften) 
 Debattieren 

- eigene Gesprächsbeiträge unter 
Beachtung der Gesprächssituation, des 
Themas und des Gegenübers formulie-
ren und sprachlich flexibel handeln 
- Gespräche und Diskussionen leiten, 
moderieren und reflektieren 

Sprachbewusstheit 
Wörter und Formulie-
rungen der Alltags-, 
Bildungs- und Fachspra-
che unterscheiden 
Wortbildungsmuster 
nutzen 
Mehrsprachigkeit nutzen 

- Wörter mit nicht regelhafter Recht-
schreibung richtig schreiben 
- die Regeln der Zeichensetzung bei 
Infinitiv- und Partizipialgruppen an-
wenden 
- Zitate und Textbelege kennzeichnen 
- unterschiedliche Bedeutungen von 
Wörtern untersuchen 
- Nominalisierungen untersuchen und 
erklären 

- Modi des Verbs unterscheiden 
- die Bedeutung von Fach bzw. 
Fremdwörtern aus ihren Wortbestand-
teilen (z. B. inter-, trans-, pro-) Ablei-
ten 
- verschiedene Wortbildungsmuster 
(z. B. Zusammensetzungen, Ableitun-
gen und Nominalisierungen) identifi-
zieren und für die Wortbildung nutzen 

- die Regeln der Rechtschreibung 
anwenden 
- die Regeln der Zeichensetzung an-
wenden 
- die Bedeutung von Fach bzw. 
Fremdwörtern aus ihren Wortbestand-
teilen (z. B. inter-, trans-, pro-) Ablei-
ten 
- verschiedene Wortbildungsmuster 
(z. B. Zusammensetzungen, Ableitun-
gen und Nominalisierungen) identifi-
zieren und für die Wortbildung nutzen 

- Zitate variantenreich in eigene Texte 
integrieren 
- den Einsatz von Redemitteln / Text-
bausteinen und sprachlichen Registern 
in verschiedenen Rede- und Schreibsi-
tuationen reflektieren 
- zwischen denotativer und konnotati-
ver Bedeutung von Wörtern und For-
mulierungen unterscheiden 

 


