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1 Bildung und Erziehung in der Haupt- und Realschule 

1.1 Auftrag des Bildungsgangs in Haupt- und Realschule 
Die Haupt- und Realschule fördert die Entwicklung 
der individuellen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler und unterstützt sie bei der Gestaltung ihrer 
Bildungsbiografie. Die Haupt- und Realschule geht 
von den bisherigen Lernerfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler aus und greift ihre Interessen auf. Im 
Verlauf des Bildungsgangs werden die Schülerinnen 
und Schüler darin unterstützt, realistische individuelle 
Ziele zu entwickeln und zu erreichen. Damit schafft 
die Haupt- und Realschule eine wichtige Vorausset-
zung für die Bereitschaft und Fähigkeit der Schülerin-
nen und Schüler zur Übernahme von Verantwortung 
für ihren Bildungsweg auch über die allgemeinbil-
dende Schule hinaus. Der Bildungsgang der Haupt- 
und Realschule schließt mit dem Hauptschul- oder 
dem Realschulabschluss ab, die entsprechend den 
„Vereinbarungen über die Schularten und Bildungs-
gänge im Sekundarbereich I“ der Kultusministerkon-
ferenz vom 03.12.1999 i. d. F. vom 02.06.06 als all-
gemeinbildende Schulabschlüsse bundesweit aner-
kannt werden. 

Kompetenzentwicklung 
Veränderungen der Berufs- und Arbeitswelt und der 
gesellschaftlichen Lebensbedingungen sowie der 
Wandel von Beschäftigungsformen erfordern ein 
Weiterlernen auch außerhalb und nach der Schule. 
Die Schülerinnen und Schüler erwerben im Verlauf 
des Bildungsgangs Fähigkeiten, Kenntnisse und Fer-
tigkeiten sowie Einstellungen und Haltungen, die 
ihnen ein Weiterlernen auch außerhalb der Schule und 
im Anschluss an die Schulzeit ermöglichen. Die 
Schülerinnen und Schüler erkennen zunehmend sicher 
Zusammenhänge grundlegender Wissensbereiche. Sie 
lernen eigene Erfahrungen zu reflektieren und für das 
weitere Handeln in neuen Situationen zu nutzen. Die 
Schule ermöglicht unterschiedliche praktische Lern- 
und Erfahrungssituationen. 

Persönlichkeitsentwicklung 
Die Haupt- und Realschule fördert Erziehung und 
soziales Lernen. In den Lernsituationen werden neben 
sozialen und intellektuellen Fähigkeiten ebenso die 
Fähigkeiten zu sinnlicher Wahrnehmung und kreati-
ver Gestaltung entwickelt. Die Schülerinnen und 
Schüler werden ermutigt, ihre Lernprozesse zuneh-
mend selbst zu steuern und auch dann in ihren An-
strengungen nicht nachzulassen, wenn die damit ver-
bundenen Arbeitsprozesse mühsam sind. Die Schule 
unterstützt die Schülerinnen und Schüler z. B. beim 
Erwerb der Fähigkeit und Bereitschaft zum Einhalten 
von Regeln, zum rationalen Umgang mit Konflikten, 
zur gegenseitigen Achtung sowie zum sorgfältigen 
und zielgerichteten Arbeiten und Lernen. Sie fördert 

eigenverantwortliches, d. h. selbstständiges, selbst 
gesteuertes und selbst kontrolliertes Lernen und Ar-
beiten. Wichtigster gemeinsamer Bezugspunkt allen 
erzieherischen Einwirkens, sozialen und fachlichen 
Lernens ist die Ich-Stärkung der Schülerinnen und 
Schüler. Damit dies gelingen kann, muss die einzelne 
Schule ein Ort sein, mit dem sich Schülerinnen und 
Schüler identifizieren. Klare Strukturen und Regeln 
sowie eine auf Kooperation angelegte Organisation, 
aber auch feste Bezugspersonen unterstützen die 
Schülerinnen und Schüler dabei, sich zu orientieren 
und sich situationsangemessen zu verhalten. Lehre-
rinnen und Lehrer der Haupt- und Realschule bringen 
ihre fachliche Kompetenz ein, sind sich ihrer Vorbild-
funktion bewusst und übernehmen auch erzieherische 
und sozialpädagogische Aufgaben.   

Berufsorientierung und Sicherung der 
Anschlussfähigkeit 
Zur umfassenden beruflichen Orientierung leisten alle 
Fächer einen Beitrag. Die Schule gestaltet die Berufs-
orientierung in Zusammenarbeit mit Unternehmen, 
Betrieben und Verbänden, der Arbeitsverwaltung und 
den Kammern. Sie bezieht die Eltern und deren Erfah-
rungen in die Gestaltung der beruflichen Orientierung 
ein. Auch an außerschulischen Lernorten werden die 
Schülerinnen und Schüler frühzeitig mit den Fragen 
der Übergangsplanung konfrontiert und aufgefordert, 
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen im Hinblick auf 
den Übergang in eine Berufsausbildung zu überprü-
fen. 

Jahrgangsstufen 5 und 6: gemeinsame 
Beobachtungsstufe der Haupt- und Real-
schule 
Die zweijährige Beobachtungsstufe bildet eine päda-
gogische und organisatorische Einheit, in der die 
Schülerinnen und Schüler ohne Versetzung von Klas-
se 5 nach Klasse 6 aufrücken. In der Beobachtungs-
stufe entwickeln die Schülerinnen und Schüler ihre 
Lernmöglichkeiten und Interessen, ihre Fähigkeiten 
und ihre Anstrengungsbereitschaft. Alle Schülerinnen 
und Schüler können nach Abschluss der Klasse 6 in 
die Klasse 7 der Haupt- und Realschule ohne Verset-
zung übergehen. Schwerpunkte der pädagogischen 
Arbeit in der Beobachtungsstufe sind neben der Si-
cherung und Weiterentwicklung der grundlegenden 
Kompetenzen die Fortführung der diagnosegestützten 
individuellen Förderung und die Klärung des indivi-
duellen Leistungspotenzials sowie die Einführung von 
Instrumenten zur Förderung des selbst gesteuerten 
Lernens (z. B. Lerntagebuch, Logbuch, Lernportfolio, 
individuelle Lernvereinbarungen). 
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Jahrgangsstufen 7 und 8 der Haupt- und 
Realschule 
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Kompe-
tenzen und erwerben Erfahrungen auch an außerschu-
lischen Lernorten. Lernprozesse werden ergänzt durch 
die Klärung der Anschlussperspektiven. In gemein-
samer Verantwortung bereiten Schule, Schülerinnen 
und Schüler und Eltern die Entscheidung über den 
angestrebten Schulabschluss vor. Bis zum Ende der 
Jahrgangsstufe 8 haben die Schülerinnen und Schüler 
auf der Grundlage ihres individuellen Kompetenzpro-

fils ihre Vorstellungen über mögliche Anschlussper-
spektiven entwickelt und sich Ziele gesetzt im Hin-
blick auf eine ausbildungs- bzw. berufsbezogene oder 
eine schulische Fortsetzung des Bildungswegs nach 
oder in Anschluss an Jahrgang 9. Schwerpunkte der 
pädagogischen Arbeit in den Jahrgangsstufen 7 und 8 
sind deshalb insbesondere die Klärung des eigenen 
Kompetenzprofils, die Durchführung von Zielklä-
rungsgesprächen mit Schülerinnen und Schülern und 
Eltern und die Schaffung von Lern- und Bewährungs-
situationen auch an außerschulischen Lernorten. 

1.2 Gestaltungsraum der Schule 
Mit dem Bildungsplan wird festgelegt, welche Anfor-
derungen die Schülerinnen und Schüler zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erfüllen müssen und welche 
fachlichen Inhalte verbindlich Gegenstand des Unter-
richts sein müssen. Im Rahmen dieser Vorgaben ges-
talten die Schulen, abhängig von den konkreten Ge-
gebenheiten vor Ort, Lerngelegenheiten, um die im 
Bildungsplan festgelegten Bildungsstandards best-
möglich zu erreichen. Bildungsplan, Kontingentstun-
dentafel und die Vorgaben zur Standardüberprüfung 
(Lernstandserhebungen und Abschlussarbeiten) sind 
Eckpunkte für eine zielorientierte Planung der Lernsi-
tuationen und Lernzeiten in den Fächern, Lernberei-
chen, Aufgabengebieten und Jahrgangsstufen durch 
die selbst verantwortete Schule. 

Für die Fächer Deutsch, Mathematik und die erste 
Fremdsprache hat die Kultusministerkonferenz natio-
nale Bildungsstandards für den ersten allgemeinbil-
denden Abschluss vereinbart. Für diese Fächer sowie 
für die Naturwissenschaften hat die Kultusminister-
konferenz zusätzlich Bildungsstandards für den Mitt-
leren Schulabschluss vereinbart. Diese Bildungsstan-
dards sind zentrale Orientierungspunkte für die Rah-
menpläne in den genannten Fächern bzw. Lernberei-
chen. In den Rahmenplänen der Fächer, Lernbereiche 
und Aufgabengebiete sind Standards (Anforderungen) 
und verbindliche Inhalte sowie Grundsätze der Leis-
tungsbewertung vorgegeben. In den Lernbereichen 

sind bislang Fächern zugeordnete Anforderungen, 
Lerninhalte und Lernaufgaben neu strukturiert. Lern-
bereiche bilden lebensweltliche Aufgaben und Frage-
stellungen ab und ermöglichen die Auseinanderset-
zung mit lebensnahen Situationen und anschaulichen, 
praktischen Aufgabenstellungen. Die Lernbereiche 
unterstützen fächerverbindendes Lernen und die Be-
arbeitung komplexer Lernaufgaben in unterschiedli-
chen Lernformen sowie in Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen schulischen und außerschulischen Part-
nern. 

Auf der Grundlage der Kontingentstundentafel ent-
scheidet die Schule über die Ausgestaltung der Lern-
situationen und die Nutzung der Lernzeiten. 

Die Lernstandserhebungen in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch in den Jahrgängen 6 und 8 
konkretisieren das geforderte Anforderungsniveau der 
Bildungsstandards. 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und des 
„Orientierungsrahmens Schulqualität“ entwickeln die 
Schulen ihr schuleigenes Curriculum. Bei der Erstel-
lung der schuleigenen Curricula beziehen die Schulen 
regionale und schulspezifische Besonderheiten sowie 
Neigungen und Interessenlagen der Lernenden ein. 
Dabei arbeiten alle an der Schule Beteiligten zusam-
men und nutzen die Anregungen und Kooperations-
angebote externer Partner. 

1.3 Grundsätze für die Gestaltung von Unterricht und Erziehung – 
Organisation des Lernens 

Lernen ist ein subjektiver Prozess und kann von 
außen nicht bestimmt, sondern nur beeinflusst wer-
den. Diese Tatsache erfordert Lernsituationen, in 
denen die Schülerinnen und Schüler aufgefordert 
werden, sich ihres eigenen Lernverhaltens und ihrer 
eigenen Lernwege bewusst zu werden. Die Lernen-
den entwickeln ihre Kompetenzen, indem sie das in 
einem Lernprozess erworbene Wissen und Können 
auf neue Bereiche übertragen und für eigene Ziele 
und Anforderungen in Schule, Beruf und Alltag 
nutzen. 

Lernsituationen konfrontieren die Schülerinnen und 
Schüler so oft wie möglich mit lebensnahen Situa-

tionen und anschaulichen, praktischen Aufgaben. 
Außerschulische Lernsituationen werden durch 
geeignete Aufgabenstellungen (z. B. die besondere 
betriebliche Lernaufgabe) mit dem schulischen 
Lernen verbunden. Darüber hinaus wird für erfolg-
reiches Lernen auch ausreichend Lernzeit zum 
Anwenden, Üben, Vertiefen und Festigen zur Ver-
fügung gestellt. 

Lernsituationen dienen nicht nur der Klärung der 
Sachverhalte und der Vermittlung von Wissen. Im 
Rahmen von Lernsituationen entwickeln Schülerin-
nen und Schüler auch ihre Einstellungen, Haltun-
gen, Hemmungen, Gewohnheiten, Überzeugungen, 
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Gewissheiten und Zweifel. Sie sind nur begrenzt 
lehrbar und nicht auf bestimmte Veranstaltungen 
wie z. B. den Unterricht beschränkt. Bei der Gestal-
tung von Lernsituationen nehmen die Lehrerinnen 
und Lehrer ihre Vorbildfunktion aktiv auf und tra-
gen zur Förderung der Einstellungen durch das 
eigene Verhalten bei, insbesondere durch freundli-
che und geduldige Ermutigung, durch öffentliche 
und individuelle Wertschätzung, durch Gewährung 
von Spielraum und Mitwirkung, geeignete Heraus-
forderungen, durch Bereitstellung von Bewäh-
rungsmöglichkeiten, Aufgaben und durch sinnvolle 
Ordnungen und Regeln. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die Verlässlichkeit anderer schätzen 
und bringen diese darum selber auf. Sie lernen, dass 
sie Überzeugungen, Wertvorstellungen und Maß-
stäbe brauchen, um selbst verantwortlich Handeln 
zu können. 

Im Unterricht in allen Fächern und Lernbereichen 
wird auf korrekte Rechtschreibung, Zeichensetzung 
und grammatische Konstruktion (sprachliche Rich-
tigkeit) geachtet. Die Durchdringung der Fachinhal-
te ist immer auch eine sprachliche Bewältigung und 
damit Gelegenheit, Verständlichkeit der Texte, 
präzise sprachliche Ausdrucksfähigkeit und richti-
gen Gebrauch der Fachsprache zu fördern. Fehler 
müssen in allen schriftlichen Arbeiten zur Lerner-
folgskontrolle markiert und korrigiert werden.  

Die Förderung des Sprachgebrauchs bezieht sich 
auf die Erweiterung und Differenzierung des Wort-
schatzes einschließlich der jeweiligen Fachsprache, 
auf die Satzstruktur und einen der Situation ange-
messenen Stil, auf das Leseverständnis von Texten, 
auf die Darstellung eines Gedankengangs in Äuße-
rungen und Argumentationen sowie auf adressaten-
bezogene Fragen oder Beispiele. 

Lernsituationen in der Haupt- und Realschule be-
rücksichtigen die Heterogenität der individuellen 
Lernstände und Problemlagen. Die Unterrichtsges-
taltung umfasst deshalb nicht nur weitgehend 
gleichschrittige Lernprozesse, sondern unterstützt 
individuelle Bildungsprozesse und stiftet zum 
selbstständigen Erwerb von Fähigkeiten, Kenntnis-
sen und Verhaltensdispositionen an. Die Schülerin-

nen und Schüler können ihre individuellen Lern- 
und Leistungspotenziale ausschöpfen, wenn sie 
eigenverantwortlich und selbst gesteuert lernen. 
Lernstrategien erleichtern das Lernen. Die Lehre-
rinnen und Lehrer sorgen für geeignete Anlässe zur 
Wiederholung, Abwandlung und für den Transfer 
des Gelernten. Die Schülerinnen und Schüler nut-
zen Kenntnisse und Fähigkeiten, um ihr Lernen 
selbst zu organisieren. Sie lernen, ihre Arbeits- und 
Lernprozesse auszuwerten. Ein Logbuch (die Pro-
tokollierung des täglichen Lernens), die bewusste 
Mitteilung des Gelernten an andere (Präsentatio-
nen), die Aufbereitung und Sammlung der eigenen 
Leistungen (im Portfolio wie z. B. Sprachenportfo-
lio oder Berufswahlpass) fördern das Qualitätsbe-
wusstsein und die Wertschätzung der eigenen Lern-
leistungen.  

Der Erfolg des Lernens in der Schule ist stark von 
der Rhythmisierung abhängig, einem Wechsel von 
Konzentration und Gelassenheit, von Aufnahme 
und Wiedergabe, von körperlich-sinnlicher und 
geistiger Beanspruchung. Zur Förderung des indi-
viduellen Lernens wie auch des gemeinsamen Ler-
nens ist die starre Einteilung in 45-Minuten-
Einheiten keine sinnvolle Arbeitsorganisation. 
Lernen braucht individuelle Zeiten. Die Schulen 
nutzen den Gestaltungsraum der Kontingentstun-
dentafel zur Einrichtung von individuellen Lernzei-
ten und berücksichtigen in der Planung Zeiträume 
für selbst gestaltete Lernzeiten, für individuelle 
Förderung und besondere Unterstützung. 

Grundlage dieser Unterrichtsarbeit sind Kenntnisse 
einer kompetenten und instrumentell abgesicherten 
pädagogischen Diagnostik der Lern- und Leistungs-
stände. Sie gehen ein in die Erstellung von indivi-
duellen Lern- bzw. Förderplänen, in Zielklärungs-
gespräche und Lernvereinbarungen mit Schülerin-
nen und Schülern und deren Eltern. 

Schülerinnen und Schüler lernen voneinander, jün-
gere vor allem von älteren, aber auch ältere, indem 
sie jüngeren etwas erklären. Gemeinsames Lernen, 
auch jahrgangsübergreifend, nutzt diese Potenziale 
und fördert Verantwortungsbewusstsein. 

1.4 Gestaltung des Schullebens 
Die Schule ist Lern- und Lebensraum und ein Ort 
der sozialen Begegnung und Bewährung. Die Schü-
lerinnen und Schüler sammeln Erfahrungen im 
Umgang mit jüngeren und älteren Schülerinnen und 
Schülern sowie mit Gleichaltrigen und Erwachse-
nen. Sie entwickeln Haltungen und Einstellungen, 
die es ihnen ermöglichen, sich in eine Gemeinschaft 
zu integrieren und diese mitzugestalten. In der prak-
tizierten Arbeit in Gremien mit Lehrkräften und 
Eltern erleben sie Formen der Übernahme gemein-
samer Verantwortung und wie gegebenenfalls auf-
tretende Unstimmigkeiten und Konflikte geklärt, 

Standpunkte erörtert und Ansichten überprüft wer-
den. 

Bildung und Erziehung in der Haupt- und Real-
schule gehen von einer gemeinsamen Verantwor-
tung von Schule und Elternhaus für die Bildung und 
Erziehung aus. Die Bereitschaft zur Kooperation 
und die Kompetenz zur Gestaltung eines unterstüt-
zenden Zusammenwirkens von Schule und Eltern-
haus werden insbesondere durch die Durchführung 
von Zielklärungsgesprächen und Lernvereinbarun-
gen sowie durch schulische Erziehungskonzepte 
gefördert. Regelmäßige Information der Eltern über 
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Planungen der Unterrichtsvorhaben und die 
Leistungs- und Lernsituationen in der Lerngruppe 
ermöglichen es den Eltern, ihren Beitrag zu leisten.  

Regeln legen das Verhalten im schulischen Zu-
sammenleben fest. Regeln und Rituale werden von 
den Beteiligten vereinbart. Sie strukturieren den 
Alltag und das Lernen und sind der Rahmen für den 
Umgang mit Konflikten. 

Feste, Konzerte, Ausstellungen, Wettbewerbe und 
Feiern, die öffentliche Anerkennung besonderer 
Leistungen sowie andere herausragende Ereignisse 
bieten Gelegenheiten zur gemeinsamen Gestaltung. 
Durch die Einbeziehung der Schülerinnen und 
Schüler in die Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung solcher Ereignisse können die Schüle-
rinnen und Schüler erfahren, dass sie durch Planung 

und vereinbarte Einsatzbereitschaft maßgeblich 
zum Gelingen einer Veranstaltung beitragen. 

Jugendliche brauchen Möglichkeiten, sich engagie-
ren und einbringen zu können, Verantwortung ü-
bernehmen und eine Leistung für die Gemeinschaft 
erbringen zu können. Die Lehrerinnen und Lehrer 
stellen derartige Gelegenheiten zur Verfügung und 
vermitteln die Übernahme von Ehrenämtern und 
ehrenamtlichen Engagements innerhalb und außer-
halb der Schule. 

Bildung und Erziehung ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe. Die Schule öffnet sich nach außen und be-
zieht außerschulische Fachleute und Lernorte ein. 
Sie kooperiert mit Vereinen, Verbänden, Betrieben 
und Institutionen. 
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2 Kompetenzerwerb im Fach Neuere Fremdsprachen – zweite 
Fremdsprache 

2.1 Beitrag des Faches zur Bildung 
In einer Zeit zunehmender internationaler Verflech-
tungen und Kontakte ist die Lebenswelt der heute 
Heranwachsenden nicht mehr ausschließlich mutter-
sprachlich geprägt. In der Schule, im Freizeitbereich 
und vermittelt durch die Medien begegnen sie frem-
den Kulturen und Sprachen. Die Entwicklung inter-
kultureller Handlungsfähigkeit ist daher eine übergrei-
fende Aufgabe von Schule und Gesellschaft. In die-
sem Zusammenhang kommt dem Erwerb von Fremd-
sprachen eine entscheidende Rolle zu. Er bildet die 
Voraussetzung für Verstehen und Verständigung, für 
privates Kennenlernen, berufliche Mobilität und Ko-
operationsfähigkeit. Unter dieser Perspektive ist der 
Aufbau einer individuellen Mehrsprachigkeit (Mutter-
sprache plus zwei Fremdsprachen) im Rahmen der 
Schulbildung in Hamburg anzubahnen und voranzu-
treiben. 

An den gemeinsamen Haupt- und Realschulen in 
Hamburg ist die zweite Fremdsprache in der Regel 
Französisch oder Spanisch.  

Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache erweitert 
die Grundlagen für die Entwicklung einer Sprachbe-
wusstheit, die Voraussetzung für Mehrsprachigkeit 
und lebenslanges Lernen, die bereits beim Erlernen 
der ersten Fremdsprache gelegt wurden. Die Sprach-
erfahrungen und das Sprachwissen mehrsprachig 
aufwachsender Schülerinnen und Schüler erfahren 
Berücksichtigung im Unterricht der Fremdsprachen 
und geben Anlass zu Sprachbetrachtungen und 
Sprachvergleichen.  

Der systematische Aufbau sprachlichen Wissens und 
Könnens bildet eine wichtige Grundlage des Unter-
richts. Daneben erhalten die Lernenden im Fremd-
sprachenunterricht auch die Gelegenheit, über Spra-
che zu reflektieren und sprachliche Besonderheiten zu 
erkennen. Außerdem lernen sie, sowohl kooperativ als 
auch selbstständig den fremdsprachigen Lernprozess 
zu gestalten und zu beurteilen. 

Durch Offenheit für fremde Kulturen, durch den Er-
werb von Kenntnissen über die Besonderheiten der 
Zielsprachenländer und im Vergleich mit der eigenen 
Lebenswirklichkeit lernen Schülerinnen und Schüler 
diese Situationen erfolgreich zu meistern, zu genießen 
und als Bereicherung zu empfinden. Zudem entwi-
ckeln sie die Fähigkeit, Dokumente, Texte und Me-
dien aus verschiedenen Bereichen des Alltagslebens 
zu entschlüsseln. 

Kompetenzen umfassen Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten, aber auch Bereitschaften, Haltungen und 
Einstellungen, über die Schülerinnen und Schüler 
verfügen müssen, um Anforderungssituationen ge-
wachsen zu sein. Kompetenzerwerb zeigt sich darin, 
dass zunehmend komplexere Aufgabenstellungen 
gelöst werden können. 

Kompetenz zeigen Schülerinnen und Schüler, wenn 
sie bei der Bewältigung von Aufgabenstellungen auf 
ihr vorhandenes Wissen zurückgreifen, die Fähigkeit 
besitzen, sich erforderliches Wissen zu beschaffen, 
zentrale Zusammenhänge des Sach- bzw. Handlungs-
bereiches erkennen, angemessene Handlungsschritte 
durchdenken und planen, Lösungsmöglichkeiten krea-
tiv erproben, angemessene Handlungsentscheidungen 
treffen, beim Handeln verfügbare Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten einsetzen, das Ergebnis des 
eigenen Handelns an angemessenen Kriterien über-
prüfen. 

Die zu erwerbenden Kompetenzen werden in Anleh-
nung an das Kompetenzmodell der KMK-
Bildungsstandards für die erste Fremdsprache für den 
Mittleren Schulabschluss sowie an den Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen (GeR) für Sprachen in 
drei Kompetenzbereiche gegliedert: 
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Funktionale kommunikative Kompetenzen 

Kommunikative Fertigkeiten Verfügung über die sprachlichen Mittel 

• Hör- und Hör-/Sehverstehen (Rezeption), 
• Sprechen (Interaktion und Produktion), 
• Leseverstehen (Rezeption), 
• Schreiben (Interaktion und Produktion), 
• Sprachmittlung (Interaktion). 

• Wortschatz, 
• Grammatik, 
• Aussprache und Intonation, 
• Rechtschreibung. 

Interkulturelle Kompetenzen 

• Soziokulturelles (Orientierungs)wissen, 
• interkulturelle Fähigkeiten. 

Methodische Kompetenzen 

• Sprachlernen, 
• Umgang mit Texten und anderen Medien. 

 
Für die Jahrgangsstufe 8 wird die Niveaustufe 
A1+/A2 ausgewiesen, damit in Anlehnung an die 
Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss 
die Stufe 2 der selbstständigen Sprachverwendung 
(Niveau B1) am Ende von Klasse 10 erreicht werden 
kann.  

Für eine eventuelle Weiterführung einer Fremdspra-
che in der gymnasialen Oberstufe als Basiskompe-

tenzfach oder profilgebendes Fach wird die sichere 
Verfügung über die Stufe 1 der selbstständigen 
Sprachverwendung (Niveau B1) vorausgesetzt. 

Diese Niveaustufe ist der Maßstab für die Anforde-
rungen in den zentralen schriftlichen Überprüfungen 
in Jahrgang 10. 

2.2 Didaktische Grundsätze 

Die Entwicklung der funktionalen kommunikativen 
Kompetenz führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler 
zunehmend über kommunikative Fähigkeiten in den 
genannten Bereichen und über die zu ihrer Realisie-
rung notwendigen sprachlichen Mittel verfügen. Den 
sprachlichen Mitteln kommt dabei eine dienende 
Funktion zu. 

Sprachliche Kompetenz misst sich in erster Linie am 
kommunikativen Erfolg einer Äußerung – nicht pri-
mär daran, dass „Fehler“ vermieden werden.  

Lernfortschritte im Bereich der interkulturellen Kom-
petenz zeigen sich daran, dass die Schülerinnen und 
Schüler zunehmend über Kenntnisse aus den ver-
schiedenen Bereichen der Lebenswelt des Zielspra-
chenlandes verfügen. Außerdem erweitern sie ihre 
Fähigkeit zur Reflexion über die eigene und die frem-
de sprachliche und kulturelle Identität. Sie sind zu-
nehmend in der Lage, diese Kenntnisse und Einsich-
ten in kommunikativen Situationen zu nutzen. Sie 
eignen sich Wissen im Bereich der Landeskunde an.  

Die Schülerinnen und Schüler gewinnen an Sicherheit 
bei der Handhabung von Lernstrategien und Lese- 
und Erschließungsstrategien im Umgang mit Texten 

und Medien. Sie erweitern ihre Methodenkompeten-
zen, vor allem im Bereich der Lern- und Arbeitstech-
niken, auch bei der Partner- und Gruppenarbeit. 

Um den Erwerb der angestrebten Kompetenzen, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zu sichern, orientiert sich 
der Fremdsprachenunterricht an den Prinzipien der 
Schüler-, der Handlungs- und der Prozessorientierung.  

Im Einzelnen bedeutet dies: 

• Durch inhaltlich und methodisch unterschiedliche 
Aufgabenformen werden die verschiedenartigen 
Lernstile den Schülerinnen und Schülern bewusst 
gemacht. Sie entdecken einerseits ihre individuelle 
Lerndisposition und machen andererseits Erfah-
rungen mit unterschiedlichen Lernwegen und  
-strategien und lernen diese funktional und effi-
zient einzusetzen. 

• Bei der Erarbeitung neuer Lerninhalte wird konse-
quent an die Wissensbestände und die Erfahrun-
gen der Schülerinnen und Schüler angeknüpft. 
Diese werden aktiviert und Neues wird entspre-
chend dem individuellen Lernprozess in vorhan-
denes Wissen integriert. So können z. B. bei der 
Erarbeitung der Textsorte „persönlicher Brief“ die 
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individuellen Schreiberfahrungen der Schülerin-
nen und Schüler herangezogen und darauf aufbau-
end die charakteristischen Merkmale dieser Text-
sorte sowie entsprechende Redemittel festgehalten 
werden. 

• Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit 
entstehen im Vergleich von Fremdsprache und 
Muttersprache. 

• Die Stellung offener Aufgaben, die auf die Bewäl-
tigung lebensrelevanter Herausforderungen ge-
richtet ist, fördert die Eigenständigkeit und ermög-
licht den Schülerinnen und Schülern, sich als 
selbstständig Handelnde zu begreifen. 

• Die Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler in 
die Zielsetzung und Wahl der Inhalte und metho-
dischen Verfahren schafft die nötige Vorausset-
zung, unterschiedliches Lerntempo, unterschiedli-
che Interessen und Lernstile zu berücksichtigen. 
Aufgabenformen, die die Eigenständigkeit för-
dern, basieren vor allem auf dem Prinzip der Indi-
vidualisierung und auf dem binnendifferenzierten 
Arbeiten, z. B. verschiedene Formen von Freiar-
beit oder Lernen an Stationen. Individualisiertes 
Lernen wird sowohl in Einzelarbeit als auch in 
kooperativen Arbeitsformen realisiert. Partner- 
und Gruppenarbeit sind für den Fremdsprachenun-
terricht unerlässliche Aktionsformen, um sprachli-
che Interaktion zwischen den Schülerinnen und 
Schülern zu realisieren. 

Handlungsorientierung bedeutet, dass der Schwer-
punkt des Unterrichts auf dem handlungs- und an-
wendungsbezogenen Gebrauch der Fremdsprache 
liegt. 

Handlungsorientiertes Arbeiten wird vor allem durch 
folgende Faktoren bestimmt: 

• Die zu bewältigenden Aufgaben nehmen die Schü-
lerinnen und Schüler zum Ausgangspunkt von Ak-
tivitäten, deren Inhalte in einen sozialen Kontext 
eingebettet sind und das Einbringen eigener Hand-
lungsabsichten verlangen. Authentische Situatio-
nen regen an, sprachlich zu agieren und eigene 
Ausdrucksformen zu finden. 

• Handlungsorientiertes Arbeiten beruht vor allem 
auf Interaktion, zum einen auf der Interaktion zwi-
schen den Lernenden, zum anderen zwischen der 
Lehrkraft und den Lernenden und letztlich zwi-
schen den Lernenden und den Materialien. 

• Handlungsorientiertes Arbeiten ist ganzheitlich, 
d. h., sowohl kognitives als auch affektives Ver-
halten der Lernenden ist mit kreativen Tätigkeiten 
eng verbunden, die in allen Jahrgangsstufen und 

Phasen des Sprachenlernens zum Tragen kommen 
können. Dabei ist der Unterricht als Raum für 
sprachliches Probehandeln zu nutzen: z. B. bei 
Lernspielen, bei Simulationen, beim Theaterspiel 
in der Fremdsprache, bei der Anwendung kreati-
ver Verfahren wie der Fantasiereise oder dem kre-
ativen Schreiben. 

• Handlungsorientierung bedeutet aber vor allem 
auch das Herstellen von Bezügen zur außerschuli-
schen Realität, sei es über Themen, Inhalte und 
authentische Materialien, sei es z. B. über Aktivi-
täten wie Klassenkorrespondenzen, E-Mail-
Partnerschaften oder die Begegnung mit Mutter-
sprachlern. 

•  Das Prinzip der Prozessorientierung bedeutet, 
dass der Unterricht die Lernenden als Subjekte des 
Lernprozesses begreift und den Lernprozess selbst 
in den Mittelpunkt stellt. Entsprechende Lernpro-
zesse können das selbst entdeckende Lernen der 
Schülerinnen und Schüler gezielt fördern. Dafür 
geeignet sind solche Aufgabenstellungen, die es 
ihnen ermöglichen,  

o eigene Beobachtungen anzustellen, selbst Fra-
gen aufzuwerfen und Hypothesen zu deren Er-
klärung zu bilden und zu überprüfen; 

o verschiedene Lösungswege zu reflektieren 
oder verschiedene Lösungswege zuzulassen, 
wobei nicht ein erwartetes Ergebnis, sondern 
der Prozess der Erarbeitung im Vordergrund 
steht. 

Ein hervorragend geeignetes Instrument der Prozess-
orientierung ist die Portfolioarbeit, bei der die Schüle-
rinnen und Schüler u. a. lernen, ihre Lernleistungen 
und -fortschritte selbst einzuschätzen und zu doku-
mentieren. 

Beim projektorientierten Arbeiten gehen die drei 
genannten didaktischen Prinzipien (Schüler-, Hand-
lungs- und Prozessorientierung) eine Synthese ein. Es 
bietet vielfältige Möglichkeiten, fachübergreifendes 
und fächerverbindendes Lernen zu realisieren und die 
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in allen 
Kompetenzbereichen zu fördern. So kommt z. B. im 
Rahmen des projektorientierten Arbeitens der Ent-
wicklung der Medienkompetenz (Umgang mit Hilfs-
mitteln, Handhabung von Medien für die Informati-
onsbeschaffung wie auch für die Präsentation) eine 
wichtige Rolle zu. Für den Fremdsprachenunterricht 
geeignete Projekte sind beispielsweise Theaterauffüh-
rungen, die Korrespondenz über Internet, Begegnun-
gen mit Muttersprachlern vor Ort oder in Hamburg, 
der Schüleraustausch oder die Teilnahme am Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen. 
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3 Anforderungen und Inhalte 

Die Anforderungen und Inhalte beschreiben Kompe-
tenzen, die die Schülerinnen und Schüler erreichen 
und in Kommunikationssituationen nachweisen müs-
sen. Aufgaben und Unterrichtsgestaltung sind so an-
zulegen, dass die Schülerinnen und Schüler diese 
Kompetenzanforderungen erfüllen können.  

Die einzelnen Kompetenzen sind immer Bestandteil 
eines Gesamtzusammenhangs. Sie dürfen nicht als 
isolierte Vorgaben verstanden werden. Kompetenzen 
werden im Rahmen des schulinternen Spiralcurricu-
lums gefestigt und erweitert.  

 

3.1 Anforderungen im Kompetenzbereich „Funktionale kommunikative 
Fertigkeiten“ 

Am Ende der ersten zwei Lernjahre (Jg. 8) haben die 
Schülerinnen und Schüler eine elementare Kommuni-
kationsfähigkeit erreicht, die dem Kompetenzniveau 
A1+ des Gemeinsamen europäischen Referenzrah-
mens (GeR) entspricht, d. h., 

• sie verstehen gesprochene und geschriebene Spra-
che in vertrauten, alltäglichen Ausdrücken und 
vollständigen einfachen Sätzen; dabei werden sie 

von Anfang an mit kurzen authentischen Texten 
konfrontiert; 

• sie äußern sich mündlich und schriftlich in ele-
mentarer, aber verständlicher Form und in festen 
Wendungen; sie können sich auf einfache Art ver-
ständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder 
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen 
und bereit sind zu helfen. 
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Hör- und Hör-Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• entnehmen Äußerungen und Hör(seh)texten wichtige Informationen, wenn langsam 
und deutlich gesprochen wird und die Thematik vertraut ist. Die Texte sind jugend-
gemäß und problemorientiert, 

• verstehen die Aufforderungen und Fragestellungen aus dem Repertoire des Unter-
richtsdiskurses, 

• verstehen darstellende, narrative und einfache argumentative Beiträge im Unterricht, 
• entnehmen einer Unterhaltung zu vertrauten Themen die Hauptinformationen (u. a. 

Thema, Aussagen unterschiedlicher Sprecherinnen und Sprecher). 

 

Sprechen 

An Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• beteiligen sich in einfachen themenorientierten Gesprächssituationen des Unterrichts 
sowie in vertrauten Alltagssituationen im Umgang mit Muttersprachlern an Gesprä-
chen, 

• beginnen in einfachen Routinesituationen Gespräche, führen diese fort oder beenden 
sie,  

• verwenden das Repertoire des Unterrichtsdiskurses sicher, 
• stellen in einem Dialog einfache persönliche Fragen und beantworten diese oder 

reagieren auf einfache Feststellungen angemessen. 

 

Zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• sprechen zusammenhängend sach- und problemorientiert über vertraute Themen und 
drücken eigene Standpunkte bzw. Wertungen in einfacher Form aus, 

• sprechen unter Nutzung von sprachlichen und nichtsprachlichen Mitteln über Lehr-
buchtexte und stellen Arbeitsergebnisse vor, 

• stellen sich selbst, ihre Familie, Freunde und Hobbys vor, berichten in einfacher 
Form aus dem eigenen Erlebnisbereich, erzählen und werten in einfacher Form auch 
persönlich, 

• geben einfache Texte angemessen wieder bzw. tragen (z. B. Geschichten, Gedichte) 
gestaltend vor, 

• tragen in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung von einfachen 
visuellen Hilfsmitteln und Notizen vor. 
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Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• verstehen kurze, einfache Texte zu vertrauten Themen, 
• erfassen einen Text als Ganzes und konzentrieren sich auf bestimmte Textteile, 
• setzen gezielt ihre Vorkenntnisse beim Verstehensprozess ein, 
• verstehen Anleitungen, Erklärungen und Regeln im unterrichtlichen Zusammenhang, 
• entnehmen Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (u. a. kurzen Geschichten, Spiel-

szenen, Gedichten) wichtige inhaltliche Aspekte und formale Kennzeichen,  
• entnehmen kurzen privaten Alltagstexten (u. a. Einladungen, Postkarten, Briefen) die 

wesentlichen Informationen. 

 

Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler 

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• schreiben einfache zusammenhängende Texte zu Themen ihres Interessen- und Erfah-
rungsbereichs in beschreibender, berichtender, erzählender und zusammenfassender 
Form. Sie nehmen darin Stellung, wenn ihnen die Textsorte und das Thema vertraut 
sind, 

• stellen Sachverhalte gemäß vorgegebener Textsorten dar (u. a. Personenbeschreibun-
gen, inhaltliche Zusammenfassungen, Stellungnahmen mit einfacher Begründung), 

• schreiben kurze persönliche Alltagstexte (u. a. Briefe, Postkarten, E-Mails) mit stüt-
zenden Vorgaben, 

• setzen einfache Formen des kreativen Schreibens ein (u. a. ergänzen Texte, gestalten 
eine Figur in einer kurzen Erzählung um). 

 

Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• geben in einfachen Begegnungssituationen mündliche und schriftliche Äußerungen 
bzw. Texte über vertraute thematische Zusammenhänge in der jeweils anderen Spra-
che so wieder, dass ein allgemeines Verständnis gesichert ist, 

• erfragen in geübten zweisprachigen Alltagssituationen, wie z. B. beim Einkaufen, für 
Freunde, Familienangehörige und ausländische Besucher mündlich Informationen 
bzw. geben kurze Auskünfte, 

• geben zielsprachige mündliche Informationen (u. a. Telefonansagen, Dialogteile) auf 
Deutsch wieder, 

• geben auf Deutsch gegebene Informationen in bekanntem Kontext und in geübtem 
Textformat in der Zielsprache wieder (u. a. Briefe, Telefonansagen). 
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Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler 
Am Ende der 

Jahrgangsstufe 8 
(A1+/A2) 

• verfügen über einen hinreichend großen Grundwortschatz, um sich in Alltagssituatio-
nen sowie in Bezug auf vertraute Themen verständigen zu können (vgl. Übersicht 
über die Themenbereiche). 

 

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler  Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) • verwenden ein Repertoire einfacher grammatischer Strukturen in der Regel korrekt. 
Zwar kommen noch elementare Fehler vor, aber es wird deutlich, was ausgedrückt 
werden soll. 

 

Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• wenden Aussprache- und Intonationsmuster im Allgemeinen korrekt genug an, um 
verstanden zu werden, wenngleich ein fremder Akzent merklich wahrnehmbar sein 
kann und manchmal etwas falsch ausgesprochen wird, 

• lesen auch etwas längere Texte sinngestaltend laut, 
• werden in kurzen freien Gesprächen verstanden, auch wenn sie nicht akzentfrei spre-

chen, 
• schließen von der Orthografie eines Wortes auf seine Aussprache, 
• wenden die wichtigsten Zeichen der Lautschrift (rezeptiv) an. 

Rechtschreibung 

Die Schülerinnen und Schüler  
Am Ende der 

Jahrgangsstufe 8 
(A1+/A2) 

• wenden die Rechtschreibung des erlernten Wortschatzes weitgehend korrekt an, 
sodass Irrtümer, die die Verständigung erheblich beeinträchtigen, nur noch selten 
vorkommen. 
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3.2 Anforderungen im Kompetenzbereich „Interkulturelle Kompetenzen“ 
 

Soziokulturelles Orientierungswissen + interkulturelle Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

•  nutzen Kenntnisse über den Alltag und übliche Formen des Umgangs in Zielsprachen-
ländern,  

• stellen im Unterrichtsgespräch, gegebenenfalls zunächst auch auf Deutsch, Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu ihrer eigenen Lebenswelt fest, 

• versetzen sich in die Befindlichkeiten und Denkweisen fremdkultureller Personen, 
• stellen sich auf fremde Situationen ein und verhalten sich in Situationen des Alltagsle-

bens angemessen. 

3.3 Anforderungen im Kompetenzbereich „Methodische Kompetenzen“ 

Methodische Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• wenden ein begrenztes Inventar von Lern- und Arbeitstechniken für selbstständiges 
und kooperatives Lernen an, 

• setzen dabei im Unterricht verschiedene Medien (z. T. auch digitale Medien) ein, 
• nutzen gezielt Lerngelegenheiten, die sich aus dem Miteinander von deutscher Spra-

che, Herkunftssprache sowie der ersten Fremdsprache ergeben. 

 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• führen für den Fremdsprachenunterricht ein übersichtlich angelegtes Heft und/oder 
eine Mappe, 

• orientieren sich im Lernbuch und dessen Zusatzmaterial, 
• finden Regeln, erkennen Fehler und nutzen diese Erkenntnisse für den eigenen 

Lernprozess, 
• organisieren Partner- und Gruppenarbeit (Rollenverteilung, Zeiteinteilung),  
• dokumentieren ihren eigenen Lernfortschritt (z.B. in einem Portfolio) und schätzen 

ihn ein, 
• erkennen für sie förderliche Lernbedingungen und nutzen sie,  
• arbeiten projektorientiert,  
• arbeiten mit dem zweisprachigen Wörterbuch, mit den lexikalischen Anhängen des 

Lehrwerks sowie mit der Lehrwerkgrammatik, 
• benutzen fremdsprachliche Lernsoftware. 
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Umgang mit Texten und anderen Medien 

rezeptiv/analytisch 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• verstehen Arbeitsanweisungen und Aufgabenstellungen zur Bearbeitung von Übun-
gen und Aufgaben, 

• aktivieren Vorwissen (u. a. sammeln sie Assoziationen zu einem Thema oder einer 
Überschrift), 

• bearbeiten gelenkte und geübte Aufgaben zum detaillierten, suchenden bzw. selekti-
ven und globalen Hören und Lesen und gehen mit einfachen Übungs- und Testver-
fahren zum Hör- und Leseverstehen (Richtig-Falsch-Aussagen, Multiple-Choice, clo-
ze-tests) weitgehend eigenständig um, 

• markieren Texte und gliedern diese (u. a. unterstreichen oder markieren Schlüssel-
wörter und -passagen, finden Überschriften ) und fertigen einfache Notizen an (u.a. 
nutzen Schlüsselwörter und -passagen), 

• untersuchen einfache Texte bezogen auf grundlegende Informationen und Merkmale: 
kurze Geschichten (Hauptfiguren, Handlung), Dialoge, Telefongespräche, Anwei-
sungen, Beschriftungen, einfache Briefe (Handlungskontext, Botschaft). 

produktiv 

Die Schülerinnen und Schüler  

Am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 

(A1+/A2) 

• verfassen selbst kurze Texte nach einem Textmuster, 
• setzen unter Anleitung Neue Medien zur Informationsbeschaffung, zur kommunika-

tiven Interaktion und zum Lernen ein, 
• stellen überschaubare Materialien z.B. aus dem Internet oder Fernsehen zusammen, 
• setzen unter Anleitung Präsentationstechniken ein (Medienwahl, Gliederungstechni-

ken, Visualisierungstechniken und Gruppenpräsentationen), 
• arbeiten mit Lernprogrammen, soweit verfügbar. 
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3.4 Thematische Kontexte 
Die Schülerinnen und Schüler erwerben interkulturel-
le fremdsprachige Handlungsfähigkeit in einem the-
matischen Kontext. Sie setzen sich mit Themen und 
Texten auseinander, die  

• für Jugendliche von besonderem Interesse sind, 
• Problematiken enthalten, die zur persönlichen 

Stellungnahme und Diskussion herausfordern und 
für die Gestaltung der gegenwärtigen und zukünf-
tigen Gesellschaft von Bedeutung sind, 

• die Grundlagen für ihren weiteren Bildungsgang 
liefern, 

• für ihre Entwicklung und die Bewältigung von 
Alltagssituationen wichtig sind, 

• der Vorbereitung auf das Berufsleben dienen, 
• sich durch interessante Darstellungsformen aus-

zeichnen, die zur Interaktion zwischen Leser und 
Text anregen. 

Von Anfang an gewöhnen sich die Schülerinnen und 
Schüler an im Schwierigkeitsgrad angemessenes au-
thentisches Material und entwickeln Strategien, um 
auch mit unbekannten Textsegmenten umzugehen. 
Individuell und gemeinsam setzen sie sich kritisch mit 
Themen und Texten auseinander und experimentieren 
mit eigenen Textproduktionen. 

Bei der Auswahl der Themen und Texte ist das Lehr-
werk ein nützliches Medium, dem besonders im An-
fangsunterricht eine wichtige Rolle zukommt. Es 
sollten möglichst Lehrwerke benutzt werden, die 
umfangreiches Material und unterschiedliche Medien 
zur gemeinsamen und individuellen Arbeit zur Verfü-
gung stellen und alle Kompetenzbereiche berücksich-

tigen. Eine einseitige Ausrichtung auf das Lehrwerk 
ist zu vermeiden. 

Nicht alle im Lehrwerk angebotenen Lektionen, Tex-
te, sprachlichen Mittel und Übungen müssen erarbei-
tet werden. Aktuelle Materialien, selbst recherchierte 
Texte, Lektüren und Projektarbeit sind auch Unter-
richtsgegenstand. Insbesondere die Einbeziehung 
moderner Medien (DVD, Internet, Lernsoftware usw.) 
leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau interkul-
tureller fremdsprachiger Handlungsfähigkeit. 

Die unter den Themen aufgeführten Inhalte bearbeiten 
die Lernenden so, dass die beschriebenen Fertigkei-
ten, Fähigkeiten und Kompetenzen ausgebildet wer-
den. Konkretisierungen von Themen und möglichen 
Wahlinhalten werden in schulinternen Curricula vor-
genommen. Die Auswahl erfolgt sowohl entsprechend 
der Vorkenntnisse, sprachlichen Kompetenzen sowie 
Interessen und Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler als auch nach regionalen und schulspezifi-
schen Besonderheiten. Bei der Auswahl sollte nach 
dem Prinzip des Spiralcurriculums verfahren werden, 
bei dem Themen in aufsteigender Progression immer 
wieder aufgegriffen werden. 

Die vier Themenbereiche sind 

• persönliche Lebensgestaltung: ich und die ande-
ren, 

• der unmittelbare Erfahrungsbereich Jugendlicher, 
• das öffentlich-gesellschaftliche Leben, 
• Ausbildung und Arbeitswelt. 
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Persönliche Lebensgestaltung: ich und die anderen 

Thema Jahrgangsstufe 7/8

Persönliche 
Lebensgestaltung 

• Familie, Freundschaft, Beziehungen, 
• Freizeit/Hobbys, Sport, 
• tägliches Leben und Tagesabläufe im Herkunfts- und im Zielsprachenland, 
• Medien in der Freizeit (Musik, Computer, Film), 

• Befinden/Einstellungen. 

 

Der unmittelbare Erfahrungsbereich Jugendlicher 

Thema Jahrgangsstufe 7/8

Schule  
• Schule und Schulalltag im Herkunftsland, 
• Aspekte des schulischen Lernbetriebs im Zielsprachenland. 

 

Das öffentlich-gesellschaftliche Leben 

Thema Jahrgangsstufe 7/8

Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben 

• Feste und Traditionen, Essen und Trinken, Tischsitten, 
• erste vertiefende Einblicke in aktuelle kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse 

(u. a. durch Musik, Fernsehen), 
• Beispiele nationaler und regionaler Besonderheiten. 

 

Ausbildung und Arbeitswelt 

Thema Jahrgangsstufe 7/8

Berufswelt 
• Berufe im Leben der eigenen Familie/der Freunde, 
• eigene „Traumberufe“. 
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4 Grundsätze zur Leistungsbewertung 

Leistung im Fremdsprachenunterricht 
Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache baut auf 
den Lernerfahrungen in der ersten Fremdsprache auf.  

Der Grad der erreichten kommunikativen Kompetenz 
der Schülerinnen und Schüler zeigt sich durch ihre 
Leistungen in den Bereichen der Sprachrezeption, der 
Sprachproduktion und der Interaktion. Sprachliche 
Leistung findet sich da, wo in einer Situation ange-
messenes sprachliches Verhalten gezeigt wird. Ver-
ständlichkeit, Gewandtheit und Einfühlungsvermögen 
sind dabei wichtige Qualitäten. 

Maßstab für die Leistungsbewertung im Fremdspra-
chenunterricht in den Klassen 7 + 8 ist der Grad der 
Erreichung der in den Anforderungen beschriebenen 
Kompetenzen. 

Lernprozess und Leistungsbewertung 
Leistungsbewertung ist eine pädagogische Aufgabe. 
Die Lerner erhalten Aufschluss über Lernerfolge und 
Lerndefizite. 

Die Kenntnis des eigenen Leistungsstandes ermög-
licht es dem Lernenden, seinen Lernprozess selbst-
ständig zu organisieren und Lernfortschritte zu erzie-
len. Dies setzt seitens der Lehrkraft eine kontinuierli-
che aufmerksame Beobachtung und Rückmeldung an 
den Lernenden sowie die Möglichkeit der Selbstkon-
trolle des Lernenden voraus. 

Es ist zwischen der Bewertung von Lernprozessen 
und Lernergebnissen zu unterscheiden. 

In Aneignungsphasen schulen die Schülerinnen und 
Schüler ihre Fähigkeit, ihren eigenen Lernprozess zu 
beobachten, bewusst wahrzunehmen und zu bewerten. 
Für gelingende Lernprozesse ist ein produktiver Um-
gang mit eigenen Fehlern charakteristisch. Die Schü-
lerinnen und Schüler schätzen ihre Leistungen selbst 
kritisch ein. Eine Analyse der Fehler durch die Lehr-
kräfte hilft den Schülerinnen und Schülern, ihre Lern-
defizite aufzuarbeiten.  

Aufgabenstellung und Form der Leis-
tungsmessung 
Vielfältige Unterrichtsformen führen zu vielfältigen 
Möglichkeiten der Leistungsbewertung.  

Ein an Kompetenzen orientierter Unterricht bietet den 
Lernenden durch geeignete Aufgaben einerseits aus-
reichend Gelegenheiten, Problemlösungen zu erpro-
ben, andererseits fordert er den Kompetenznachweis 
in anspruchsvollen Leistungssituationen ein.  

Die Schülerleistungen in Lernprozessen lassen sich 
z. B. beobachten bei 

• der Beteiligung in Phasen des kooperativen Ler-
nens (Gruppen- und Partnerarbeit), 

• der Teilnahme an Unterrichtsgesprächen, 
• der Informationsbeschaffung und Recherche zur 

Erarbeitung eines Themas, 
• dem Einsatz von Hilfsmitteln und Strategien zur 

Bewältigung einer Aufgabe, 
• der Darbietung kreativer Zugänge zu Texten, 
• der Erstellung eines Portfolios. 

Für die Leistungsbewertung von Lernergebnissen 
eignen sich neben schriftlichen Lernerfolgskontrollen  

• kurze Präsentationen, 
• kleine szenische Darstellungen, 
• Ergebnisse bei Schülerwettbewerben. 

Kriterien der Leistungsbewertung 
Die Bewertungskriterien sind auf das für die Lern-
gruppe definierte Kompetenzniveau und auf die je-
weils zu überprüfenden Kompetenzbereiche abzu-
stimmen. 

Im Bereich der kommunikativen Kompetenz werden 
kommunikativer Erfolg und gelungener sprachlicher 
Ausdruck höher gewichtet als sprachliche Korrekt-
heit.  

Es werden die funktionalen kommunikativen Kompe-
tenzen des Hör- und Hör-Sehverstehens, des Lesever-
stehens, des Sprechens, des Schreibens und der 
Sprachmittlung überprüft. Der Sprachunterricht bietet 
den Schülerinnen und Schülern genügend Raum und 
Zeit, in den genannten Kompetenzbereichen Leistun-
gen zu erbringen. Zu den zentralen Bewertungskrite-
rien gehören: 

Rezeption 

• der Grad der Vollständigkeit und Genauigkeit der 
Informationsentnahme aus einer Textvorlage 
(auch audio- oder audio-visuell) oder eines Rede-
beitrags, 

Produktion 

• die Aufgaben- und Sachbezogenheit, 
• der Grad der Selbstständigkeit und Originalität, 
• die sprachliche Klarheit und gedankliche Strin-

genz, 
• die Verständlichkeit der Aussage, 
• die Länge und Komplexität der Äußerung, 
• die angemessene Differenziertheit von Wortschatz 

und Strukturen, 
• die sprachliche Richtigkeit, 
• die textsortenspezifische Gestaltung von Texten, 
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Interaktion 

• die erfolgreiche Beteiligung an Gesprächen, 
• die Verwendung von themenspezifischen, situati-

onsangemessenen und adressatengerechten Rede-
mitteln, 

• die Spontaneität und Originalität des sprachlichen 
Agierens und Reagierens, 

• die erfolgreiche Vermittlung in zweisprachigen 
Situationen, 

• der angemessene Einsatz von Hilfsmitteln zur 
Präsentation von Texten. 

Leistungsbewertung/Transparenz 
Die Fachkonferenzen legen auf der Basis vorgestellter 
zentraler Bewertungskriterien angepasste Kriterien für 
die Leistungsbewertung fest.  

Die Lehrerinnen und Lehrer machen die Kriterien 
ihrer Leistungsbewertung gegenüber den Schülerin-
nen und Schülern transparent. Die Schülerinnen und 
Schüler wissen bei der Vorbereitung auf Lernkontrol-
len, welche Leistung sie für eine erfolgreiche Bewäl-
tigung einer Aufgabe erbringen müssen, und kennen 
die Aufgabenformate, die zur Überprüfung der erwar-
teten Kompetenzen eingesetzt werden. 
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Anhang: Kompetenzstufen des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen1

Gemeinsame Referenzniveaus: Globalskala 

C 2 

Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Infor-
mationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammen-
fassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden 
Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken 
und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich 
machen.  

Kompetente 
Sprach- 
verwendung 

C 1 

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch 
implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne 
öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im 
gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirk-
sam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu 
komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textver-
knüpfung angemessen verwenden. 

B 2 

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen 
verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich 
so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Mutter-
sprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann 
sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen 
Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile ver-
schiedener Möglichkeiten angeben. 

Selbst- 
ständige 
Sprach- 
verwendung 

B 1 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und 
wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die 
meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begeg-
net. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persön-
liche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, 
Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze 
Begründungen oder Erklärungen geben. 

A 2 

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von 
ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person 
und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, 
routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und 
direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. 
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte 
Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen be-
schreiben. 

Elementare 
Sprach-
verwendung 

A 1 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und 
verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und 
andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo 
sie wohnen, welche Leute sie kennen oder welche Dinge sie haben – und kann 
auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, 
wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind zu helfen. 

 

                                                           

1 Quelle: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. Europarat, Straßburg 2001 



Haupt- und Realschule, Klassenstufen 7–8  Rahmenplan 2. Fremdsprache  

 

 
22 

Ausgewählte Deskriptoren 

Hörverstehen allgemein 

C 2 Hat keinerlei Schwierigkeiten, alle Arten gesprochener Sprache zu verstehen, sei dies live oder in 
den Medien, und zwar auch, wenn schnell gesprochen wird, wie Muttersprachler dies tun. 

C 1 

Kann genug verstehen, um längeren Redebeiträgen über nicht vertraute abstrakte und komplexe 
Themen zu folgen, wenn auch gelegentlich Details bestätigt werden müssen, insbesondere bei 
fremdem Akzent. 
Kann ein breites Spektrum idiomatischer Wendungen und umgangssprachlicher Ausdrucksfor-
men verstehen und Registerwechsel richtig beurteilen. Kann längeren Reden und Gesprächen 
folgen, auch wenn diese nicht klar strukturiert sind und wenn Zusammenhänge nicht explizit aus-
gedrückt sind. 

Kann im direkten Kontakt und in den Medien gesprochene Standardsprache verstehen, wenn es 
um vertraute oder auch um weniger vertraute Themen geht, wie man ihnen normalerweise im priva-
ten, gesellschaftlichen, beruflichen Leben oder in der Ausbildung begegnet. Nur extreme Hinter-
grundgeräusche, unangemessene Diskursstrukturen oder starke Idiomatik beeinträchtigen das 
Verständnis. 

B 2 
Kann die Hauptaussagen von inhaltlich und sprachlich komplexen Redebeiträgen zu konkreten und 
abstrakten Themen verstehen, wenn Standardsprache gesprochen wird; versteht auch Fachdiskus-
sionen im eigenen Spezialgebiet. Kann längeren Redebeiträgen und komplexer Argumentation 
folgen, sofern die Thematik einigermaßen vertraut ist und der Rede- oder Gesprächsverlauf durch 
explizite Signale gekennzeichnet ist. 

Kann unkomplizierte Sachinformationen über gewöhnliche alltags- oder berufsbezogene Themen 
verstehen und dabei die Hauptaussagen und Einzelinformationen erkennen, sofern klar artikuliert 
und mit vertrautem Akzent gesprochen wird. 

B 1 
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn in deutlich artikulierter Standardsprache über vertraute Din-
ge gesprochen wird, denen man normalerweise bei der Arbeit, in der Ausbildung oder der Freizeit 
begegnet; kann auch kurze Erzählungen verstehen. 

Versteht genug, um Bedürfnisse konkreter Art befriedigen zu können, sofern deutlich und langsam 
gesprochen wird. 

A 2 
Kann Wendungen und Wörter verstehen, wenn es um Dinge von ganz unmittelbarer Bedeutung 
geht (z. B. ganz grundlegende Informationen zu Person, Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umge-
bung), sofern deutlich und langsam gesprochen wird. 

A 1 Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und wenn lange Pausen Zeit 
lassen, den Sinn zu erfassen. 
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Fernsehsendungen und Filme verstehen 

C 2 wie C1 

C 1 Kann Spielfilme verstehen, auch wenn viel saloppe Umgangssprache oder Gruppensprache und viel 
idiomatischer Sprachgebrauch darin vorkommen. 

Kann im Fernsehen die meisten Nachrichtensendungen und Reportagen verstehen. 
B 2 

Kann Fernsehreportagen, Liveinterviews, Talkshows, Fernsehspiele sowie die meisten Filme verste-
hen, sofern Standardsprache gesprochen wird. 

Kann in vielen Fernsehsendungen zu Themen von persönlichem Interesse einen großen Teil verste-
hen, z. B. in Interviews, kurzen Vorträgen oder Nachrichtensendungen, wenn relativ langsam und 
deutlich gesprochen wird. 

B 1 
Kann vielen Filmen folgen, deren Handlung im Wesentlichen durch Bild und Aktion getragen wird 
und deren Sprache klar und unkompliziert ist. Kann das Wesentliche von Fernsehprogrammen zu 
vertrauten Themen verstehen, sofern darin relativ langsam und deutlich gesprochen wird. 

Kann die Hauptinformation von Fernsehmeldungen über Ereignisse, Unglücksfälle usw. erfassen, 
wenn der Kommentar durch das Bild unterstützt wird. 

A 2 
Kann dem Themenwechsel bei TV-Nachrichten folgen und sich eine Vorstellung vom Hauptinhalt 
machen. 

A 1 Keine Deskriptoren vorhanden. 

Leseverstehen allgemein 

C 2 

Kann praktisch alle Arten geschriebener Texte verstehen und kritisch interpretieren (einschließlich 
abstrakte, strukturell komplexe oder stark umgangssprachliche literarische oder nicht literarische 
Texte). Kann ein breites Spektrum langer und komplexer Texte verstehen und dabei feine stilisti-
sche Unterschiede und implizite Bedeutungen erfassen. 

C 1 Kann lange, komplexe Texte im Detail verstehen, auch wenn diese nicht dem eigenen Spezialgebiet 
angehören, sofern schwierige Passagen mehrmals gelesen werden können. 

B 2 
Kann sehr selbstständig lesen, Lesestil und -tempo verschiedenen Texten und Zwecken anpassen 
und geeignete Nachschlagewerke selektiv benutzen. Verfügt über einen großen Lesewortschatz, hat 
aber möglicherweise Schwierigkeiten mit seltener gebrauchten Wendungen. 

B 1 Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten in 
Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen. 

Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige alltags- 
oder berufsbezogene Sprache verwendet wird. 

A 2 

Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen 
gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten. 

A 1 Kann sehr kurze, einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen, indem er/sie bekannte Namen, 
Wörter und einfachste Wendungen heraussucht und, wenn nötig, den Text mehrmals liest. 
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Mündliche Interaktion allgemein 

C 2 

Beherrscht idiomatische und umgangssprachliche Wendungen gut und ist sich der jeweiligen Konno-
tationen bewusst. Kann ein großes Repertoire an Graduierungs- und Abtönungsmitteln weitgehend 
korrekt verwenden und damit feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. Kann bei Ausdrucks-
schwierigkeiten so reibungslos neu ansetzen und umformulieren, dass die Gesprächspartner kaum 
etwas davon bemerken. 

C 1 

Kann sich beinahe mühelos spontan und fließend ausdrücken. Beherrscht einen großen Wortschatz 
und kann bei Wortschatzlücken problemlos Umschreibungen gebrauchen; offensichtliches Suchen 
nach Worten oder der Rückgriff auf Vermeidungsstrategien sind selten; nur begrifflich schwierige 
Themen können den natürlichen Sprachfluss beeinträchtigen. 

Kann die Sprache gebrauchen, um flüssig, korrekt und wirkungsvoll über ein breites Spektrum allge-
meiner, wissenschaftlicher, beruflicher Themen oder über Freizeitthemen zu sprechen, und dabei Zu-
sammenhänge zwischen Ideen deutlich machen. Kann sich spontan und mit guter Beherrschung der 
Grammatik verständigen, praktisch ohne den Eindruck zu erwecken, sich in dem, was er/sie sagen 
möchte, einschränken zu müssen; der Grad an Formalität ist den Umständen angemessen. B 2 

Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch und anhaltende Bezie-
hungen zu Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich sind. Kann die 
Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen für sich selbst hervorheben und Standpunkte durch 
relevante Erklärungen und Argumente klar begründen und verteidigen. 

Kann sich mit einiger Sicherheit über vertraute Routineangelegenheiten, aber auch über andere Dinge 
aus dem eigenen Interessen- oder Berufsgebiet verständigen. Kann Informationen austauschen, prü-
fen und bestätigen, mit weniger routinemäßigen Situationen umgehen und erklären, warum etwas 
problematisch ist. Kann Gedanken zu eher abstrakten kulturellen Themen ausdrücken, wie z. B. zu 
Filmen, Büchern, Musik. 

B 1 
Kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher Mittel einsetzen, um die meisten Situationen zu be-
wältigen, die typischerweise beim Reisen auftreten. Kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über 
vertraute Themen teilnehmen, persönliche Meinungen ausdrücken und Informationen austauschen 
über Themen, die vertraut sind, persönlich interessieren oder sich auf das alltägliche Leben beziehen 
(z. B. Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen und aktuelles Geschehen). 

Kann sich relativ leicht in strukturierten Situationen und kurzen Gesprächen verständigen, sofern die 
Gesprächspartner, falls nötig, helfen. Kann ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen 
zurechtkommen; kann Fragen stellen und beantworten und in vorhersehbaren Alltagssituationen Ge-
danken und Informationen zu vertrauten Themen austauschen. 

A 2 
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen un- 
komplizierten und direkten Austausch von Informationen über vertraute Routineangelegenheiten in 
Zusammenhang mit Arbeit und Freizeit geht. Kann sehr kurze Kontaktgespräche führen, versteht aber 
kaum genug, um das Gespräch selbst in Gang halten zu können. 

A 1 

Kann sich auf einfache Art verständigen, doch ist die Kommunikation völlig davon abhängig, dass 
etwas langsamer wiederholt, umformuliert oder korrigiert wird. Kann einfache Fragen stellen und 
beantworten, einfache Feststellungen treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelba-
re Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt. 
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Schriftliche Produktion allgemein 

C 2 Kann klare, flüssige, komplexe Texte in angemessenem und effektivem Stil schreiben, deren logi-
sche Struktur den Lesern das Auffinden der wesentlichen Punkte erleichtert. 

C 1 
Kann klare, gut strukturierte Texte zu komplexen Themen verfassen und dabei die entscheidenden 
Punkte hervorheben, Standpunkte ausführlich darstellen und durch Unterpunkte oder geeignete Bei-
spiele oder Begründungen stützen und den Text durch einen angemessenen Schluss abrunden. 

B 2 
Kann klare, detaillierte Texte zu verschiedenen Themen aus ihrem/seinem Interessengebiet verfas-
sen und dabei Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen und ge-
geneinander abwägen. 

B 1 Kann unkomplizierte, zusammenhängende Texte zu mehreren vertrauten Themen aus ihrem/seinem 
Interessengebiet verfassen, wobei einzelne kürzere Teile in linearer Abfolge verbunden werden. 

A 2 Kann eine Reihe einfacher Wendungen und Sätze schreiben und mit Konnektoren wie und, aber 
oder weil verbinden. 

A 1 Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze schreiben. 

Berichte und Aufsätze schreiben 

C 2 

Kann klare, flüssige, komplexe Berichte, Artikel oder Aufsätze verfassen, in denen ein Argument 
entwickelt oder ein Vorschlag oder ein literarisches Werk kritisch gewürdigt wird. Kann den Texten 
einen angemessenen, effektiven logischen Aufbau geben, der den Lesenden hilft, die wesentlichen 
Punkte zu finden. 

C 1 
Kann klare, gut strukturierte Ausführungen zu komplexen Themen schreiben und dabei zentrale Punk-
te hervorheben. Kann Standpunkte ausführlich darstellen und durch Unterpunkte, geeignete Beispie-
le oder Begründungen stützen. 

B 2 

Kann einen Aufsatz oder Bericht schreiben, in dem etwas systematisch erörtert wird, wobei ent-
scheidende Punkte angemessen hervorgehoben und stützende Details angeführt werden. Kann ver-
schiedene Ideen oder Problemlösungen gegeneinander abwägen. Kann in einem Aufsatz oder Be-
richt etwas erörtern, dabei Gründe für oder gegen einen bestimmten Standpunkt angeben und die 
Vor- und Nachteile verschiedener Optionen erläutern. Kann Informationen und Argumente aus 
verschiedenen Quellen zusammenführen. 

Kann einen kurzen, einfachen Aufsatz zu Themen von allgemeinem Interesse schreiben. Kann im 
eigenen Sachgebiet mit einer gewissen Sicherheit größere Mengen von Sachinformationen über ver-
traute Routineangelegenheiten und über weniger routinemäßige Dinge zusammenfassen, darüber 
berichten und dazu Stellung nehmen. B 1 

Kann in einem üblichen Standardformat sehr kurze Berichte schreiben, in denen Sachinformationen 
weitergegeben und Gründe für Handlungen angegeben werden. 

A 2 Keine Deskriptoren verfügbar. 

A 1 Keine Deskriptoren verfügbar. 
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Spektrum sprachlicher Mittel, allgemein 

C 2 

Kann aufgrund einer umfassenden und zuverlässigen Beherrschung eines sehr großen Spektrums 
sprachlicher Mittel Gedanken präzise formulieren, Sachverhalte hervorheben, Unterscheidungen 
treffen und Unklarheiten beseitigen. Erweckt nicht den Eindruck, sich in dem, was er/sie sagen möch-
te, einschränken zu müssen. 

C 1 
Kann aus seinen/ihren umfangreichen Sprachkenntnissen Formulierungen auswählen, mit deren Hilfe 
er/sie sich klar ausdrücken kann, ohne sich in dem, was er/sie sagen möchte, einschränken zu müs-
sen. 

Kann sich klar ausdrücken, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, sich in dem, was er/sie sagen 
möchte, einschränken zu müssen.  

B 2 
Verfügt über ein hinreichend breites Spektrum sprachlicher Mittel, um klare Beschreibungen, Stand-
punkte auszudrücken und etwas zu erörtern; sucht dabei nicht auffällig nach Worten und verwendet 
einige komplexe Satzstrukturen. 

Verfügt über ein hinreichend breites Spektrum sprachlicher Mittel, um unvorhersehbare Situationen 
zu beschreiben, die wichtigsten Aspekte eines Gedankens oder eines Problems mit hinreichender 
Genauigkeit zu erklären und eigene Überlegungen zu kulturellen Themen (wie Musik und Filme) 
auszudrücken. 

B 1 
Verfügt über genügend sprachliche Mittel, um zurechtzukommen; der Wortschatz reicht aus, um sich, 
manchmal zögernd und mithilfe von einigen Umschreibungen, über Themen äußern zu können wie 
Familie, Hobbys, Interessen, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse, aber der begrenzte Wortschatz führt 
zu Wiederholungen und manchmal auch zu Formulierungsschwierigkeiten. 

Verfügt über ein Repertoire an elementaren sprachlichen Mitteln, die es ihm/ihr ermöglichen, All-
tagssituationen mit voraussagbaren Inhalten zu bewältigen; muss allerdings in der Regel Kompromis-
se in Bezug auf die Realisierung der Sprechabsicht machen und nach Worten suchen. 

A 2 
Kann kurze gebräuchliche Ausdrücke verwenden, um einfache konkrete Bedürfnisse zu erfüllen und 
beispielsweise Informationen zur Person, Alltagsroutinen, Wünsche, Bedürfnisse auszudrücken und 
um Auskunft zu bitten. Kann einfache Satzmuster verwenden und sich mithilfe von memorierten Sät-
zen, kurzen Wortgruppen und Redeformeln über sich selbst und andere Menschen und was sie tun 
und besitzen sowie über Orte usw. verständigen. Verfügt über ein begrenztes Repertoire kurzer me-
morierter Wendungen, das für einfachste Grundsituationen ausreicht; in nicht routinemäßigen Situa-
tionen kommt es häufig zu Abbrüchen und Missverständnissen. 

A 1 Verfügt über ein sehr elementares Spektrum einfacher Wendungen in Bezug auf persönliche Dinge 
und Bedürfnisse konkreter Art. 
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Wortschatzspektrum 

C 2 Beherrscht einen sehr reichen Wortschatz einschließlich umgangssprachlicher und idiomatischer Wen-
dungen und ist sich der jeweiligen Konnotationen bewusst. 

C 1 
Beherrscht einen großen Wortschatz und kann bei Wortschatzlücken problemlos Umschreibungen 
gebrauchen; offensichtliches Suchen nach Worten oder der Rückgriff auf Vermeidungsstrategien sind 
selten. Gute Beherrschung idiomatischer Ausdrücke und umgangssprachlicher Wendungen. 

B 2 
Verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen Themen-
bereichen. Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden; Lücken im 
Wortschatz können dennoch zu Zögern und Umschreibungen führen. 

B 1 
Verfügt über einen ausreichend großen Wortschatz, um sich mithilfe von einigen Umschreibungen 
über die meisten Themen des eigenen Alltagslebens äußern zu können wie beispielsweise Familie, 
Hobbys, Interessen, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse. 

Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute 
Themen routinemäßige alltägliche Angelegenheiten zu erledigen. 

A 2 
Verfügt über genügend Wortschatz, um elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht werden zu 
können. Verfügt über genügend Wortschatz, um einfache Grundbedürfnisse befriedigen zu können. 

A 1 Verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf bestimmte 
konkrete Situationen beziehen. 

Grammatische Korrektheit 

C 2 
Zeigt auch bei der Verwendung komplexer Sprachmittel eine durchgehende Beherrschung der Gram-
matik, selbst wenn die Aufmerksamkeit anderweitig beansprucht wird (z. B. durch vorausblickendes 
Planen oder Konzentration auf die Reaktionen anderer). 

C 1 Kann beständig ein hohes Maß an grammatischer Korrektheit beibehalten; Fehler sind selten und fal-
len kaum auf. 

Gute Beherrschung der Grammatik; gelegentliche Ausrutscher oder nicht systematische Fehler und 
kleinere Mängel im Satzbau können vorkommen, sind aber selten und können oft rückblickend korri-
giert werden. B 2 

Gute Beherrschung der Grammatik; macht keine Fehler, die zu Missverständnissen führen. 

Kann sich in vertrauten Situationen ausreichend korrekt verständigen; im Allgemeinen gute Beherr-
schung der grammatischen Strukturen trotz deutlicher Einflüsse der Muttersprache. Zwar kommen 
Fehler vor, aber es bleibt klar, was ausgedrückt werden soll. B 1 

Kann ein Repertoire von häufig verwendeten Redefloskeln und von Wendungen, die an eher vorher-
sehbare Situationen gebunden sind, ausreichend korrekt verwenden. 

A 2 
Kann einige einfache Strukturen korrekt verwenden, macht aber noch systematisch elementare Fehler, 
hat z. B. die Tendenz, Zeitformen zu vermischen oder zu vergessen, die Subjekt-Verb-Kongruenz zu 
markieren; trotzdem wird in der Regel klar, was er/sie ausdrücken möchte. 

A 1 Zeigt nur eine begrenzte Beherrschung einiger weniger einfacher grammatischer Strukturen und Satz-
muster in einem auswendig gelernten Repertoire. 
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Beherrschung der Aussprache und Intonation 

C 2 wie C1 

C 1 Kann die Intonation variieren und so betonen, dass Bedeutungsnuancen zum Ausdruck kommen. 

B 2 Hat eine klare, natürliche Aussprache und Intonation erworben. 

B 1 Die Aussprache ist gut verständlich, auch wenn ein fremder Akzent teilweise offensichtlich ist und 
manchmal etwas falsch ausgesprochen wird. 

A 2 Die Aussprache ist im Allgemeinen klar genug, um trotz eines merklichen Akzents verstanden zu 
werden; manchmal wird aber der Gesprächspartner um Wiederholung bitten müssen. 

A 1 
Die Aussprache eines sehr begrenzten Repertoires auswendig gelernter Wörter und Redewendungen 
kann mit einiger Mühe von Muttersprachlern verstanden werden, die den Umgang mit Sprechern aus 
der Sprachengruppe des Nichtmuttersprachlers gewöhnt sind. 

Beherrschung der Orthografie 

C 2 Die schriftlichen Texte sind frei von orthografischen Fehlern. 

C 1 Die Gestaltung, die Gliederung in Absätze und die Zeichensetzung sind konsistent und hilfreich. Die 
Rechtschreibung ist, abgesehen von gelegentlichem Verschreiben, richtig. 

B 2 
Kann zusammenhängend und klar verständlich schreiben und dabei die üblichen Konventionen der 
Gestaltung und der Gliederung in Absätze einhalten. Rechtschreibung und Zeichensetzung sind hin-
reichend korrekt, können aber Einflüsse der Muttersprache zeigen. 

B 1 Kann zusammenhängend schreiben; die Texte sind durchgängig verständlich. Rechtschreibung, Zei-
chensetzung und Gestaltung sind exakt genug, sodass man sie meistens verstehen kann. 

A 2 
Kann kurze Sätze über alltägliche Themen abschreiben – z. B. Wegbeschreibungen. Kann kurze Wör-
ter aus seinem mündlichen Wortschatz phonetisch einigermaßen akkurat schriftlich wiedergeben (be-
nutzt dabei aber nicht notwendigerweise die übliche Rechtschreibung). 

A 1 
Kann vertraute Wörter und kurze Redewendungen, z. B. einfache Schilder oder Anweisungen, Namen 
alltäglicher Gegenstände, Namen von Geschäften oder regelmäßig benutzte Wendungen abschreiben. 
Kann seine Adresse, seine Nationalität und andere Angaben zur Person buchstabieren. 
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Soziolinguistische Angemessenheit 

Verfügt über gute Kenntnisse idiomatischer und umgangssprachlicher Wendungen und ist sich der 
jeweiligen Konnotationen bewusst. Kann die soziolinguistischen und soziokulturellen Implikationen 
der sprachlichen Äußerungen von Muttersprachlern richtig einschätzen und entsprechend darauf rea-
gieren. Kann als kompetenter Mittler zwischen Sprechern der Zielsprache und Sprechern aus seiner 
eigenen Sprachgemeinschaft wirken und dabei soziokulturelle und soziolinguistische Unterschiede 
berücksichtigen. 

C 2 

C 1 

Kann ein großes Spektrum an idiomatischen und alltagssprachlichen Redewendungen wiedererken-
nen und dabei Wechsel im Register richtig einschätzen; er/sie muss sich aber gelegentlich Details 
bestätigen lassen, besonders wenn der Akzent des Sprechers ihm/ihr nicht vertraut ist. Kann Filmen 
folgen, in denen viel saloppe Umgangssprache oder Gruppensprache und viel idiomatischer Sprach-
gebrauch vorkommen. Kann die Sprache zu geselligen Zwecken flexibel und effektiv einsetzen und 
dabei Emotionen ausdrücken, Anspielungen und Scherze machen. 

Kann sich in formellem und informellem Stil überzeugend, klar und höflich ausdrücken, wie es für 
die jeweilige Situation und die betreffenden Personen angemessen ist. 

Kann mit einiger Anstrengung in Gruppendiskussionen mithalten und eigene Beiträge liefern, auch 
wenn schnell und umgangssprachlich gesprochen wird. Kann Beziehungen zu Muttersprachlern auf-
rechterhalten, ohne sie unfreiwillig zu belustigen oder zu irritieren oder sie zu veranlassen, sich an-
ders zu verhalten als bei Muttersprachlern. Kann sich situationsangemessen ausdrücken und krasse 
Formulierungsfehler vermeiden. 

B 2 

Kann ein breites Spektrum von Sprachfunktionen realisieren und auf sie reagieren, indem er/sie die 
dafür gebräuchlichsten Redemittel und ein neutrales Register benutzt. Ist sich der wichtigsten Höf-
lichkeitskonventionen bewusst und handelt entsprechend. Ist sich der wichtigsten Unterschiede zwi-
schen den Sitten und Gebräuchen, den Einstellungen, Werten und Überzeugungen in der betreffenden 
Gesellschaft und in seiner eigenen bewusst und achtet auf entsprechende Signale. 

B 1 

Kann elementare Sprachfunktionen ausführen und auf sie reagieren, z. B. auf einfache Art Informati-
onen austauschen, Bitten vorbringen, Meinungen und Einstellungen ausdrücken. Kann auf einfache, 
aber effektive Weise an Kontaktgesprächen teilnehmen, indem er/sie die einfachsten und gebräuch-
lichsten Redewendungen benutzt und elementaren Routinen folgt. A 2 

Kann sehr kurze Kontaktgespräche bewältigen, indem er/sie gebräuchliche Höflichkeitsformeln der 
Begrüßung und der Anrede benutzt. Kann Einladungen oder Entschuldigungen aussprechen und auf 
sie reagieren. 

Kann einen elementaren sozialen Kontakt herstellen, indem er/sie die einfachsten alltäglichen Höf-
lichkeitsformeln zur Begrüßung und Verabschiedung benutzt, Bitte und Danke sagt, sich vorstellt 
oder entschuldigt usw. 

A 1 
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