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Kompetenzerwartung Fach Deutsch  
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1 Schwerpunkte in Deutsch 
• Leseverstehen (LV) 

• Hörverstehen (HV) 

• Textproduktion / Grafikbeschreibung (TP) 

• mündliche Kommunikation 

2 Themenbereiche: 
• Ausbildung / Schule  

• Gesellschaft    

• Arbeit 

• Familie    

• Freizeit    

• Verkehr 

• Gesundheit    

• Umwelt    

• Energie 

• Entwicklungspolitik  

3 Grammatikthemen: 
• Wortarten (A1-B1) 

• objektiver Gebrauch der Modalverben & Modalverbersatzformen 

• Linksattribute (Partizipialattribute) und Rechtsattribute (Relativsätze) 

• Passiv & Aktiv 

• Passiv mit Modalverben 

• Modale Passiversatzformen 

• einfache Nominalisierung & Verbalisierung  

o Kausalsätze (weil, da) 

o Finalsätze (um … zu …, damit) 

o Konditionalsätze (wenn) 
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4 Fertigkeiten 

4.1 Leseverstehen (LV) 
Die KollegiatInnen können: 

• Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 

• Fragen zu solchen Lesetexten beantworten; 

• die Textstruktur und die Textgliederung in solchen Lesetexten erkennen; 

• in längeren und komplexen Texten schnell wichtige Einzelinformationen finden und 

den Inhalt erfassen; 

• Strategien zum globalen, selektiven und detaillierten Lesen beherrschen. 

4.2 Hörverstehen (HV) 
Die KollegiatInnen können: 

• längere Redebeiträge und Vorträge, denen sie im privaten, offiziellen, beruflichen 

Bereich sowie in der Ausbildung begegnet, verstehen, wenn Standardsprache 

gesprochen wird; 

• komplexer Argumentation folgen, wenn das Thema vertraut ist; 

• Strategien zum globalen, selektiven und detaillierten Hören beherrschen. 

4.3 Textproduktion (TP) 
Die KollegiatInnen können: 

• über eine Vielzahl von Themen aus seinen Interessengebieten klare und detaillierte 

Texte schreiben; 

• in einem Aufsatz oder Bericht Informationen zu einem wissenschaftsorientierten 

Kontext zusammenhängend und strukturiert wiedergeben, Argumente darlegen, 

etwas systematisch erörtern und Problemlösungen gegeneinander abwägen; 

• Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen und 

dazu Stellung nehmen; 

• Grafiken und Diagramme interpretieren und beschreiben; 

• Redemittel beherrschen, um eine Grafik zu beschreiben. 

4.4 Mündliche Kommunikation 
Die KollegiatInnen können: 

• sich spontan und fließend verständigen, so dass ein normales Gespräch mit 

Muttersprachlern ohne größere Anstrengung gut möglich ist; 

• sich zu einem breiten Themenspektrum klar und deutlich ausdrücken; 

• Standpunkte erläutern und begründen; 

• Vor- und Nachteile angeben; 

• sich an Diskussionen und längeren Gesprächen über die meisten Themen von 

allgemeinem Interesse aktiv beteiligen und über Themen des eigenen Fachgebietes 

sprechen; 

• Gesprächspartner verstehen, wenn Standardsprache gesprochen wird. 


