
 

DEUTSCH VERSTEHEN (HÖREN) A1                      
 
Ich kann verstehen, um was es geht, wenn mir jemand langsam, deutlich und in 
einfachen, kurzen Sätzen etwas mitteilt.  

  

DEUTSCH VERSTEHEN (LESEN)  A1                    
 
Ich kann vertraute Wörter und einfache Sätze verstehen, wenn ich sie bewusst 
und mehrmals lese. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann einzelne Wörter und einfa-
che Wendungen verstehen, wenn 
sich Leute unterhalten oder wenn 
ich Musik höre oder fernsehe. 

�Wörter wie „Freude“, „Liebe“,  in einem Lied 
�einfache Fragen, die mich direkt betreffen (z.B. wie es 
mir geht) 
�wenn es um Themen geht, die mich direkt betreffen z.B. 
Schule, Freunde) 

Ich kann bekannte Namen, Wörter 
und einfache Sätze verstehen. 

�Begriffe und Ausdrücke auf Schildern (z.B. am Bahnhof) 
�kurze Texte in einfachen Bildergeschichten 

Ich kann Schlüsselbegriffe verste-
hen und erkennen, um was es geht, 
wenn über alltägliche Dinge gespro-
chen wird. 

�wenn sich Menschen, die sich nicht kennen, begrüssen 
und sagen, wie sie heissen. 
�wenn es um Farben geht (z.B. von Kleidern) 
�wenn über Prominente gesprochen wird 

Ich kann kurze Notizen und einfache 
Hinweise verstehen. 

�aus einer Einladung herauslesen, wann ich wo sein soll 
�einfache Mitteilungen (z.B. konkreter Vorschlag für ein 
Treffen) 

Ich kann einfachen Anweisungen 
folgen. 

�wenn ein Coach mich auffordert, zu ihm zu kommen  
�wenn ich gebeten werde, die Türe zu schliessen oder das 
Fenster zu öffnen 
�wenn mir jemand erklärt, wie ich zu Fuss oder mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel von A nach B komme 

 Ich kann einfache schriftliche An-
weisungen verstehen. 

�die Aufforderung, den gelben Streifen auf dem Bahn-
steig nicht zu überschreiten. 
�auf Formularen sehen, was ich ausfüllen muss 

Ich kann Zahlen, Preise, Datum und 
Uhrzeit verstehen. 

�Wörter, Namen und Zahlen, die mir bekannt sind 
�wenn ich im Laden höre was etwas kostet 
Lautsprecherdurchsagen oder wenn im Radio die Zeitan-
sage kommt. 
�einfache Rechnungen mit „plus“, „minus“ oder „mal“ 

 Ich kann aus einfachen Informati-
onstexten das herausfinden, was ich 
brauche. 

�meine Lieblingsspeise auf der Speisekarte 
�auf Plakaten Angaben zu Ort, Preis oder Zeit finden 
�Hinweisschilder (z.B. an Bahnhöfen) 
�wichtige Informationen in Inseraten oder Veranstal-
tungsprogrammen 
�schriftliche Wegerklärungen 

Ich kann verstehen, wenn man über 
mich, meine eigene oder eine ande-
re Familie spricht. 

�einfache Fragen verstehen, die mich direkt betreffen 
�wenn jemand seine Familie vorstellt. 
�wenn im Fernsehen von Familien die Rede ist. 

 Ich kann verstehen, wenn mir je-
mand schreibt, wie es ihm geht, was 
er macht oder wenn ich nach mei-
nem Befinden gefragt werde. 

�eine Email, in der ich gefragt werde, wie es mir nach 
meinem Skiunfall geht 
�Postkarte mit Feriengrüssen oder SMS 
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DEUTSCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) A1                    
 
Ich kann mich auf einfache Art verständigen, wenn mir jemand dabei hilft. 

  

DEUTSCH SPRECHEN (VORTRAGEN) A1                  
 
Ich kann mich in konkreten und vertrauten Situationen mit einfachen Wendungen 
verständlich machen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann jemanden begrüssen, mich 
vorstellen und verabschieden. 
 
 
 
 

jemanden begrüssen und mich vorstellen 
Menschen begrüssen und fragen, wie es ihnen geht oder 
wo sie wohnen 

Ich kann mich, meine Familie und 
meine Freunde vorstellen. 

sagen, wer ich bin, wo ich wohne, wie alt ich bin, wo mein 
Freund herkommt 

Ich kann Angaben machen zu mei-
ner Person. 
 
 
 
 

sagen, wie ich heisse und andere fragen, wie sie heissen 
sagen, wer ich bin, wo ich wohne und zur Schule gehe und 
ich kann andere danach fragen 
Name und Adresse bei einer Vorstellungsrunde 

Ich kann Dinge und Orte aus meinem 
Alltag beschreiben. 

alltägliche Esswaren oder Getränke nennen 
unsere Wohnung, mein Zimmer, mein Lernteam beschrei-
ben 
beschreiben, welche Farben meine Kleider haben 
sagen, was ich gerne mag und was nicht 

Ich kann Fragen stellen oder Ant-
worten geben zu einfachen alltägli-
chen Situationen. 
 
 
 

einfache Zahlen gebrauchen und verstehen 
fragen, wo etwas ist und auf solche Fragen antworten 
sagen, was ich gerne esse oder trinke 
-Datum oder Uhrzeit sagen oder danach fragen 

 Ich kann auswendig gelernte Texte 
vortragen. 

ein Gedicht oder ein Lied meines Lieblingssängers 
Kurzvortrag über ein vertrautes Thema 

Ich kann sagen, dass ich etwas nicht 
verstehe oder nicht kann; ich bin in 
der Lage, entsprechend um Hilfe zu 
bitten. 
 
 

sagen, dass ich etwas nicht verstehe 
jemanden bitten, eine Wegbeschreibung noch einmal zu 
wiederholen. 

 Ich kann Wörter buchstabieren und 
Daten und Adressen verständlich 
angeben. 

Namen und Adresse bei einer Vorstellungsrunde 
auf eine Nachfrage am Telefon. 

Ich kann in Gesprächen einfache 
Fragen zur Person, zur Familie und 
zu den Interessen der Anderen 
stellen und auf einfache Fragen 
dazu antworten. 
 

eine Freundin fragen, wie ihre Eltern heissen, wie viele 
Geschwister sie hat, wo sie die Ferien verbracht hat und 
ähnliche Fragen. 

 Ich kann alltägliche Wendungen 
angemessen einsetzen. 

sagen, wie es mit geht 
mich entschuldigen, wenn ich im Zug jemandem auf den 
Fuss getreten bin. 
Antworten in der Schule (z.B. sagen, wie etwas geht) 
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DEUTSCH SCHREIBEN    A1                    
 
Ich kann kurze, einfache Angaben zur Person und zu ganz alltäglichen und ver-
trauten Dingen schreiben. 

  

DEUTSCH SPRACHSTRUKTUREN A1                  
 
Ich kann Sätze richtig abschliessen und beginnen. Ich kann in meinem Wortschatz 
Dehnungen, Schärfungen und Umlaute erkennen und ich weiss, wie sie geschrie-
ben werden. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann kurze Alltagstexte fehler-
frei abschreiben und einfache For-
mulare ausfüllen. 
 
 
 

Bilder  beschriften (z.B. Haus, Hund, Wasser) 
mit Hilfe von Unterlagen ganz einfache Sätze schreiben 
eine kurze Notiz hinterlassen (z.B. wo ich bin) 

Ich kann einen kurzen Satz mit dem 
richtigen Satzzeichen abschliessen. 

Aussagesätze von Fragesätzen und Aufforderungs- von 
Ankündigungssätzen unterscheiden und richtiges Schluss-
zeichen setzen 

Ich kann kurze Dialoge weitgehend 
richtig schreiben. 
 
 
 
 

Bildgeschichten oder Comics mit Sätzen ergänzen Ich kann aufgrund des Gehörs Deh-
nungen und Schärfungen erkennen 
und richtig schreiben. 

aa, eh, ie – tt, tz, ck und ähnliche 
Aus einem einfachen Hörtext die Dehnungen und Schär-
fungen herausschreiben 

Ich kann  ganz kurze und einfache 
Sätze aus dem Alltag fehlerfrei 
schreiben 
 
 
 

mit Hilfe von Unterlagen ganz einfache Sätze schreiben 
einfache Postkarten oder Emails an Freunde oder an die 
Familie schreiben und mitteilen, wie es mir geht und was 
ich so mache  
eine kurze Notiz machen von etwas, das ich nicht verges-
sen will 

 Ich weiss, was Umlaute richtig sind 
und wie man sie schreibt, wenn ich 
weiss, wie der Wortstamm lautet. 

Wortstamm erkennen und ableiten (z.B. blau – bläulich / 
Haus – Häuser) 

 

Ich kann eine einfache Personenbe-
schreibung machen. 
 
 
 
 

wer ich bin, wo ich wohne (z.B. auf einem Formular) 
Informationen zu mir (z.B. Chat im Internet) 
einen Steckbrief über mich oder eine andere Person 
eine Person für eine Zeugenaussage beschreiben 

 Ich weiss, was Silben sind und kann 
Wörter entsprechend gliedern. 

Vokale und Konsonanten unterscheiden 
Wörter richtig sprechen und erkennen, wie die Silben 
gebildet sind 

Ich kann einen kurzen Text schrei-
ben und dabei einzelne Sätze mit 
„und“, „aber“, „dann“ verbinden. 
 
 
 
 

im Tagebuch einen Tagesablauf festhalten 
eine Erfolgsbilanz im Layout formulieren 

 Ich kann allfällige Rechtschreibefeh-
ler in den gebräuchlichsten Wörtern 
erkennen 

Eigene kurze und einfache Texte überarbeiten 
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DEUTSCH VERSTEHEN (HÖREN) A2                     
 
Ich kann einfachen Alltagsgesprächen folgen und Durchsagen oder Mitteilungen 
verstehen, wenn man klar und deutlich in Standardsprache spricht 

  

DEUTSCH VERSTEHEN (LESEN)  A2                  
 
Ich kann einfachere Texte, in denen es um Alltagsthemen geht, verstehen und die 
wichtigsten Dinge herausschälen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann genug verstehen, um mich 
im Alltag zurechtzufinden. 
 
 
 
 

wenn mir jemand den Weg zum Bahnhof erklärt. 
Hinweise einer Verkäuferin zu einem Produkt 

Ich kann einfache Geschichten und 
kürzere Texte verstehen, wenn es 
Bilder und Zeichnungen dazu hat.  

in einem Fotoroman verstehen, was geschieht 
in einer klar aufgebauten Geschichte die wichtigsten 
Personen erkennen 

Ich kann ein einfaches Gespräch zu 
Alltagsthemen verstehen. 
 
 
 
 

wenn jemand darüber spricht, wie es ihm geht 
Hauptpunkte von kurzen einfachen Geschichten 
wenn sich Menschen über etwas unterhalten, das ich 
kenne 

Ich kann illustrierten Berichten in 
Zeitungen oder Magazinen wichtige 
Informationen entnehmen. 

In Kurznachrichten zu Themen, die mich interessieren 
In einem Porträt (z.B. Star) 
in einer Reportage zu einem Lieblingsthema 
Interview mit einer Person, die mit bekannt ist 

Ich kann einfache gesprochene 
Beiträge verstehen, auch wenn nicht 
alle Wörter kenne. 
 
 
 
 

wichtige Informationen aus Sendungen wie Wetter, 
Verkehrsnachrichten oder Sport 
die wichtigsten Informationen in Radio-Werbespots 
einfache technische Erklärungen 

 Ich kann aus einfachen Alltagstexten 
für mich nützliche Informationen 
herausfinden. 

Informationen in Verzeichnissen, Katalogen  
in Informations- oder Werbebroschüren (z. B. wann ein 
bestimmter Film läuft) 
Prüfungstermine und was es braucht für die Anmeldung 

Ich kann das Wichtigste von öffent-
lichen Durchsagen verstehen. 
 
 
 
 

das Wichtigste in einfachen klaren Durchsagen  
allgemeine Durchsagen (am Bahnhof, im Einkaufszent-
rum) 
 

 

 Ich kann einfach Sachtexte verste-
hen, die mit Hilfe von Bildern oder 
Grafiken etwas beschreiben oder 
erklären. 

wenn ich vom Thema schon viel weiss 
Produktebeschreibungen in Prospekten 
wichtiges aus Texten mit Vorschriften und Regeln 
einfache Anleitungen für Automaten und Bausätze 

Ich kann verstehen, was auf der 
Welt passiert, wenn ich fernsehe 
und Bilder mir dabei helfen. 
 
 
 

nach der Tagesschau kann ich sagen, um was es gegan-
gen ist. 

 Ich kann kurze Mitteilungen verste-
hen. 

Eigenschaften in Anzeigen, in denen jemand etwas über 
sich schreibt 
in einem persönlichen Brief, der über vertraute Dinge 
handelt 
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DEUTSCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) A2                    
 
Ich kann mich an Alltagsgesprächen beteiligen, wenn es um bekannte Themen 
geht und ich eine einfache Sprache verwenden kann. 

  

DEUTSCH SPRECHEN (VORTRAGEN) A2                 
 
Ich kann in einer einfachen Sprache vertraute Themen und persönliche Interes-
sensgebiete vorstellen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann mich an Gesprächen über 
Themen des Alltags beteiligen, 
manchmal auch nur mit kurzen 
Sätzen. 
 
 

über Alltägliches (z.B.Wetter) sprechen. 
einfache Fragen zu einem Ereignis stellen 
andere über ihren Wohnort oder ihr Land befragen 
In einer Gruppe Fragen zu einer Aufgabe klären 

Ich kann Personen oder Dinge so 
beschreiben, dass man erkennt, wie 
sie leben und was sie tun 

Stationen im Tagesablauf beschreiben 
Vortrag über mich, meine Familie, meine Freunde, 
meine Hobbys 
auf einfache Art  beschreiben  

Ich kann mich im Alltag verständlich 
machen, indem ich notfalls die Kör-
persprache zu Hilfe nehme. 
 
 
 

jemanden höflich ansprechen und etwas fragen 
Einkäufe machen und sagen, was ich brauche 
Etwas zum Essen und Trinken bestellen 
Jemanden um einen Gefallen bitten 
Jemandem den Weg erklären oder nach dem Weg fragen 

Ich kann beschreiben, wie etwas 
funktioniert oder wie man etwas 
macht. 

erzählen, was wir an Weihnachten oder anderen Festen 
tun 
ein Spiel erklären oder ein Modell beschreiben  

 

Ich kann Absprachen treffen zu 
Verabredungen. 
 
 
 
 

kurzes Telefongespräch um mich zu verabreden 
sagen, wenn ich etwas nicht verstehe 
ein Treffen vereinbaren, andere einladen, mich entschul-
digen, wenn etwas nicht geklappt hat 

 Ich kann kurz über Ereignisse und 
Tätigkeiten berichten, wenn ich mich 
vorbereitet habe. 

kurz erzählen, was ich am Wochenende vorhabe 
beschreiben, wo ich wohne und wie man dorthin 
kommt 
Erzählen, was ich im Berufspraktikum gemacht habe. 

Ich kann einfachere Texte auswen-
dig lernen und nachsprechen 
 
 
 
 

mit anderen ein Rollenspiel gestalten 
eine Rolle in einem szenischen Spiel übernehmen 

 

 Ich kann die wesentlichen Teile von 
gelesenen oder gehörten Texten 
kurz wiedergeben. 

ohne abzulesen etwas vorstellen, das ich kenne 
den Inhalt einer Geschichte oder eines Zeitungsartikels 
nacherzählen 
kurz sagen, was mir an einem Lied gefällt 

Ich kann mit anderen Überlegungen 
anstellen und etwas planen. 
 
 
 
 

klären, wie wir eine Gruppenarbeit organisieren 
mitteilen, ob ich einverstanden bin oder ob ich etwas 
anderes möchte 
an einem Schalter nach einfachen Informationen fragen 

 Ich kann zu einem einfachen Thema 
referieren, wenn ich mich vorberei-
tet habe 

kurze Geschichte erzählen, indem ich Ereignisse anei-
nander reihe. 
beschreiben und begründen, in welcher Gegend es mir 
am besten gefällt 
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DEUTSCH SCHREIBEN    A2                    
 
Ich kann mich kurz und in einfacher Sprache zu vertrauten Themen und persönli-
chen Interessensgebieten schriftlich korrekt ausdrücken. 

  

DEUTSCH SPRACHSTRUKTUREN A2                   
 
Ich kenne die elementaren Regeln der Trennung sowie der Gross- und Klein-
schreibung und ich kann sie richtig anwenden. Die wichtigsten Wortarten und 
Satzglieder sind mir vertraut. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann Notizen machen, um je-
manden kurz über Alltagsthemen zu 
informieren. 
 
 
 

Notizen in die Agenda oder ins Aufgabenheft 
Nachricht (Post-it) wo ich bin, wann ich wiederkomme. 
Kurze Anzeige oder Reaktion auf ein Inserat 

Ich kenne die wichtigsten Wortarten, 
kann die Nomen erkennen und 
schreibe sie immer gross. 

Wichtigste Regeln kennen (zum Beispiel: woran erkennt 
man Nomen?) 
Wissen, was Nomen, Verben, Adjektive und Artikel sind 

Ich kann einen kurzen persönlichen 
Brief schreiben oder einen anderen 
zusammenhängenden Text. 
 
 
 

über eine eigene Aktivität (z.B. Schule, Sport, Freizeit) 
Einladung schreiben oder auf eine Einladung reagieren 
einen Wunschzettel oder eine Dankeskarte schreiben 
Austausch über nützliche Informationen 

Ich kann Wörter richtig zusammen-
setzen oder trennen. 

Trennungsprogramm auf dem Computer und begrün-
den, weshalb die Trennung an dieser Stelle erfolgt 

Ich kann ein kurzes Porträt über 
mich selbst, über andere Personen 
oder über Orte schreiben. 
 
 
 

Was ich am liebsten habe oder gerne erhalten würde 
über Dinge und Menschen aus meinem Alltag 
Kurzbeschreibung der Stadt, die ich unlängst besucht 
habe 

 

 Ich kann Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft unterscheiden 

In einem Text erkennen, in welchen Zeiten die einzelnen 
Teile geschrieben sind 
Wetterbericht mit Prognosen 

Ich kann zu einem Bild oder einer 
Bildfolge einen Text verfassen. 
 
 
 
 

mit Hilfe einer Skizze erklären, wo ich wohne 
Sprechblasen zu einer Bildfolge 
Protokoll (Bilder/Texte) über meine Schnupperlehre 

 Ich weiss, wie Sätze gegliedert sind 
und kann Subjekt und Prädikat un-
terscheiden.. 

Verschiebeprobe vornehmen 

Ich kann kurze Texte schreiben, die 
eine zeitliche Abfolge haben 
 
 
 
 

für mich selbst einen Lernplan schreiben 
Erlebnisbericht über die Wildniswoche für mein Portfolio 
ein Ereignis beschreiben und sagen, wann und wo es 
stattgefunden hat 

 Ich kann für den Wortschatz, den ich 
meist gebrauche, die Schreibweise 
begründen und korrekt anwenden 

Texte überarbeiten und Fehlerstatistik erstellen (was 
schreibe ich meist falsch?) 
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DEUTSCH VERSTEHEN (HÖREN) B1                     
 
Ich kann in längeren Beiträgen die Hauptaussagen erkennen und Zusammenhän-
ge verstehen, wenn eine einfache Sprachen gesprochen wird und es um vertrau-
te Dinge geht. 

  

DEUTSCH VERSTEHEN (LESEN)  B1                   
 
Ich kann die wichtigsten Informationen aus Texten entnehmen, wenn sie klar 
gegliedert sind und ich schon etwas über das Thema weiss. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann Anweisungen, Aufforde-
rungen und Auskünfte ohne grösse-
re Mühe verstehen und richtig da-
rauf reagieren. 
 
 

Wenn mir mündlich erklärt wird, wie ein Spiel funktioniert 
Detaillierte Anweisungen (z.B. was bei einer Sportverlet-
zung zu tun ist) 

Ich kann den Inhalt umfangreicherer 
Geschichten und literarischer Texte 
verstehen, auch wenn mir nicht alle 
Wörter vertraut sind. 

Inhalt und Handlungsstrang eines Jugendbuches  
Erkennen, welches die wichtigsten Personen sind und 
welche Rolle sie spielen 

 

Ich kann auch längeren Alltagsge-
sprächen in den Hauptpunkten 
folgen. 
 
 
 

Wenn sich Personen darüber unterhalten, was sie tags-
über gemacht haben 
Inhalte von Diskussionen über Themen, die ich kenne 
Gespräche im Zug oder im Restaurant über allgemeine 
Themen 

Ich kann im Internet oder in Sachbü-
chern und Nachschlagewerken dien-
liche Informationen finden. 

Informationen zur Schreibweise von Wörtern  
Erklärungen zu einem Vortragsthema im Lexikon 
Texte überfliegen und dabei feststellen, ob sie nützliche 
Informationen enthalten 

Ich kann die Hauptinformationen 
von Beschreibungen, Sachtexten 
und Berichten verstehen.  
 
 
 

Wenn ein Mitschüler einen Vortrag hält über ein Land und 
wie die Menschen dort leben 
Wissen, um was es in Fernseh- und Radionachrichten geht 

 Ich kann in einfachen Sachtexten die 
Kernaussagen in ihren Zusammen-
hängen erkennen. 

Sicherheitshinweise in Bahnhöfen oder Stadien 
Anzeigen in Zeitungen 
Aufschriften von Verpackungen (z.B. Zubereitung) 
Zeitungsberichte zu bekannten Themen 
Wichtigstes aus Informationsbroschüren  

In kann der Handlung von Geschich-
ten auch in einzelnen Erzählschrit-
ten folgen. 
 
 
 

Wenn jemand den Inhalt eines Filmes erzählt 
Einer Erzählung folgen und Hypothesen dazu bilden, was 
als Nächstes geschehen wird 

 Ich kann kürzeren, argumentativen 
Texten zu Themen von allgemeinem 
Interesse folgen. 

Leserbrief, in dem sich jemand für ein Verbot von Fahr-
rädern auf Fussgängerwegen ausspricht 

Ich kann vielen Radio- und TV-
Sendungen folgen, wenn sie mich 
interessieren. 
 
 
 

Ausführliche Wettervorhersagen 
Wenn in einer Fernsehsendung über Tiere in Afrika berich-
tet wird 
Radiosendungen über die meisten Themen, wenn deutlich 
gesprochen wird 

 Ich kann längere, persönliche  Texte 
verstehen, in denen über Ereignisse 
und Erlebnisse berichtet wird und in 
denen es um Gefühle und Wünsche 
geht. 
 

Reisetagebuch mit Alltagserfahrungen 
Persönlicher Brief über ein Erlebnis 
Porträt in der Zeitung über ein Entführungsopfer 
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DEUTSCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) B1                     
 
Ich kann mich in den meisten Situationen ohne Vorbereitung an Gesprächen über 
vertraute Themen aus dem Alltag beteiligen. 

  

DEUTSCH SPRECHEN (VORTRAGEN) B1               
 
Ich kann mich zu vertrauten Themen in einfachen Sätzen fliessend, klar und 
verständlich äussern. Dabei kann ich frei sprechen und die gebräuchlichen 
sprachlichen Formen korrekt verwenden. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann die meisten Alltagssituati-
onen sprachlich bewältigen. 
 

Jemanden in einfachen Dingen beraten (z.B. Kleiderkauf) 
Mich erkundigen,wie ein Unfall passiert ist oder erklären, 
was geschehen ist.  

Ich kann darüber sprechen, was ich 
gehört, gesehen und gelesen habe 
und meine Meinung dazu äussern. 

Handlung eines Films erzählen und handelnde Personen 
charakterisieren 
Einzelheiten eines Ereignisses (z.B. Unfall) schildern 
Beschreiben, wie andere sich verhalten haben (z.B. 
Streit) und meine Meinung äussern 

Ich kann ein Gespräch angemessen 
beginnen, in Gang halten und ab-
schliessen. Ich kann mit meinen 
Beiträgen Impulse geben, wenn es 
sich um vertraute Themen handelt. 
 

Darlegen, welchen Sport ich betreibe und warum 
Mit Leuten, die ich kenne, ein längeres Telefonat führen 
Meinen Coach darüber informieren, wie weit ich mit 
meiner Arbeit bin und wie ich  vorgegangen bin 

Ich kann Träume, Hoffnungen und 
Ziele beschreiben. 

Über meine Zukunft sprechen, wie ich sie mir vorstelle 
und was ich tun will, um meine Ziele zu erreichen 

Ich kann Überraschung, Freude, 
Trauer, Interesse ausdrücken und 
auf entsprechende Gefühlsäusse-
rungen anderer angemessen reagie-
ren. 
 

Nach einem Wettkampf eine Freundin trösten, weil sie 
verloren hat 
Mich beschweren (z.B. im Laden) weil etwas defekt ist 
Gespräche über persönliche Themen führen 

 Ich kann zu vorgegebenen oder 
selbst gewählten Themen Präsenta-
tionen erstellen und sie so erläutern, 
dass die Zuhörer folgen können. 

Meinung zu alltäglichen Themen (Regeln) äussern 
Besuchern erklären, wie ich mein Lernen gestalte 
Themen aus dem Alltag (z.B. Jugendgewalt) differen-
ziert darstellen und meine Haltung begründen 

Ich kann konstruktiv meine Meinung 
einbringen und begründen, zustim-
men, höflich widersprechen und 
Gegenvorschläge unterbreiten. 
 
 

Bei vertrauten Themen eine Meinung äussern oder andere 
um ihre Meinung fragen 
Bei einer Gruppenarbeit Argumente darlegen und Vor-
schläge unterbreiten 
Kurzes Feedback zu einem Vortrag geben 
Teile eines Gesprächs wiederholen, um sicher zu sein, dass 
ich es richtig verstanden habe 

 Ich kann Handlungen, Pläne oder 
Ansichten erklären und begründen. 

Anderen die Spielregeln erklären 
Projekt zur Gestaltung der Schlusswoche vorstellen 
Detaillierte Anweisungen geben (z.B. Haustier versor-
gen) 

Ich kann ein strukturiertes Interview 
führen, wenn ich mich darauf vorbe-
reitet habe. 
 

Jemanden interviewen, wenn der Fragebogen vorbereitet 
ist 
Personen befragen, die mir Informationen liefern können 
für mein Projekt 

 Ich kann lebendig erzählen und 
Texte wirkungsvoll vortragen und 
gestalten. 

Treffende Ausdrücke wählen, bewusst Pausen machen 
und visuelle Elemente zur Verdeutlichung einsetzen 
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DEUTSCH SCHREIBEN    B1                 
 
Ich kann Themen von allgemeiner Bedeutung sprachlich strukturieren, sie in 
einen logisch aufgebauten STARKen Text fassen und Hauptpunkte hervorheben. 

  

DEUTSCH SPRACHSTRUKTUREN B1               
 
Ich kenne die gebräuchlichsten Regeln der Zeichensetzung und der Rechtschrei-
bung und ich kann sie in meinen Texten anwenden. Die Wortarten und ihre An-
wendung (z.B. Steigerung, Fälle, Zeitformen) sind mir vertraut. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann über Ereignisse so schrei-
ben, dass die Texte klar und ver-
ständlich sind und eine innere Logik 
aufweisen 
 
 
 

Ein Protokoll verfassen und  aufzeichnen, was geschehen 
ist 
Mittels Lerntagebuch Auskunft geben, wie ich lerne 
Text über aktuelle Themen schreiben und hervorheben, 
was ich als besonders wichtig erachte 

Ich kann die wichtigsten Regeln der 
Rechtschreibung(inkl. Satzzeichen) an 
Beispielen aus eigenen oder fremden 
Texten erklären 

Dehnungen, Schärfungen, Umlaute 
Gross- und Kleinschreibung  
Regeln der Zusammen- und Getrenntschreibung 
Wortzusammensetzungen mit drei aufeinander folgen-
den gleichen Buchstaben 
Satzzeichen (Punkt, Doppelpunkt, Komma, Frage- und 
Ausrufezeichen) 

Ich kann über Angelegenheiten von 
anderen berichten und dabei Gefüh-
le und Erfahrungen berücksichtigen 
und auch Argumente anführen. 
 

Für die Vereinszeitung einen Artikel verfassen und dabei 
das Für und Wider abwägen. 
In einem Brief Gefühle wie Trauer, Interesse, Freude, 
Bedauern oder Mitgefühl ausdrücken 

Ich kann die wichtigsten „Bauteile“ 
eines Satzes bestimmen und Sätze 
verständlich und sprachlogisch auf-
bauen 

Satzglieder eines einfachen Satzes bestimmen 
Nebensätze einem Hauptsatz richtig unterordnen 
Pro Satz ein Gedanke (3-6-12-Regel) 

Ich kann eine Anzeige oder einen 
Lebenslauf auch mithilfe einer Vor-
lage verfassen. 
 
 
 

Ein Inserat zum Verkauf meiner alten Computerspiele 
verfassen 
Eine Stellenbewerbung mit Lebenslauf gestalten 

 Ich kann die korrekten Formen des 
Verbs bilden und richtig verwenden. 

Gleichzeitigkeit – Vorzeitigkeit oder direkte – indirekte 
Rede 
Aktive und passive Formen in allen Zeiten und Aussa-
geweisen 
Konjunktiv 1, Konjunktiv 2 und gemischter Konjunktiv 

Ich kann mithilfe verschiedener 
Techniken Notizen verfassen, wenn 
jemand etwas vorträgt, was mich 
interessiert (oder interessieren 
sollte). 

Während eines Vortrages mithilfe einer Mindmap über-
sichtliche Notizen zum Thema machen 

 Ich kann alle zehn Wortarten bestim-
men und ihre Bedeutung erklären 

In einem beliebigen Text die Wortarten herausfinden 
Wissen, welche Bedeutung die einzelnen Wortarten 
(z.B. für die Rechtschreibung) haben 

 

Ich kann Textteile aus anderen 
Quellen richtig in meinen Text integ-
rieren. 
 
 
 

Einen Text schreiben und Originalzitate aus Büchern oder 
aus dem Internet einbauen. 

 Ich kann meine Texte nach formalen 
Kriterien (Rechtschreibung, Zeichen-
setzung, Satzbau) selbstständig über-
arbeiten. 

In Nachschlagewerken die Schreibweise gebräuchlicher 
Wörter herausfinden 
Synonyme zum eigenen Wortschatz finden 
Bedeutung unbekannter Fremd- oder Sachbegriffe 
klären 
Texte in Gedanken lesen und richtig betonen, so dass 
die Satzzeichen klar werden 
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DEUTSCH VERSTEHEN (HÖREN) B2                   
 
Ich kann anspruchsvolle mündliche Beiträge verstehen und auch komplexeren 
Argumentationen folgen, wenn mir das Thema einigermassen vertraut ist und 
Standardsprache verwendet wird. 

  

DEUTSCH VERSTEHEN (LESEN)  B2                   
 
Ich kann unterschiedliche Arten von Texten verstehen, auch wenn ich ab und zu 
ein Hilfsmittel brauche. Und ich kann die Hauptbotschaften „zwischen den Zei-
len“ erkennen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann einem lebhaften und im 
Verlauf manchmal schwierigen 
Gespräch folgen, wenn sich die 
Gesprächspartner auf mich einstel-
len. 
 

Diskussion über ein aktuelles Thema, in der ich ermuntert 
werde, Fragen zu stellen 

 

Ich kann literarische Texte lesen und 
dabei einzelne Aspekte untersuchen. 

In einer Erzählung die Beschreibung von Personen 
verstehen: ihre Merkmale, ihre Rolle in Bezug auf ande-
re Personen. 

Ich kann längeren, sachorientierten 
Gesprächen, Diskussionen und Refe-
raten folgen, auch wenn ich mit dem 
Thema im Einzelnen nicht vertraut 
bin. 
 

illustrierter Vortrag über komplexes Thema (z.B. Aufbau 
einer Zelle) 

Ich kann Fachartikel verstehen, die 
über meine Interessensgebiete hin-
ausgehen, wenn ich Schlüsselbegriffe 
im Wörterbuch nachschlagen kann.  

Die Beschreibung eines neuen Computermodells, seine 
technischen Merkmale und die Neuheiten in Bezug auf 
die vorhergehenden Modelle 

 

Ich kann literarische und andere auf 
Wirkung ausgelegten Texten inhalt-
lich folgen. 
 
 
 

Ein Hörbuch, das in der Vergangenheit spielt gedanklich 
übertragen auf die heutige Zeit 

 Ich kann komplexeren Berichten und 
Reportagen die relevanten Informati-
onen entnehmen. 

Eine Reportage in einem Magazin über die Tätigkeit der 
Vulkane im Mittelmeerraum und ihre Gefahren für die 
Bevölkerung 

Ich kann Sendungen in Radio und 
Fernsehen inhaltlich erfassen, wenn 
in normalem Tempo und in Alltags-
sprache gesprochen wird.  
 
 

 Nachrichten der Tagesschau über Politik, aktuelle Ereig-
nisse oder Sport 
Spielfilme, auch wenn viele spezielle Ausdrücke vorkom-
men  
Talkshow oder Live-Interview im Fernsehen (z.B. über ein 
politisches oder wirtschaftliches Thema) 

 Ich kann Geschäftsbriefe und Fachdo-
kumente verstehen. 

Eine Absage der Jugendherberge, in der wir reserviert 
hatten unter Berufung auf die beigelegten Geschäfts-
bedingungen. 
Komplexe Gebrauchsanleitungen oder Betriebshand-
buch (z.B. für ein technisches Gerät) 

Ich kann einem Telefongespräch 
folgen, bei dem es um Dinge geht, 
die mir teilweise bekannt sind. 
 
 

Telefonische Auskunft eines Lehrmeisters über die Bedin-
gungen für eine Schnupperlehre 

 Ich kann umfangreichere argumentie-
rende Texte verstehen, d.h. den Ge-
danken folgen und Standpunkte 
ermitteln. 

Eine Filmkritik lesen und verstehen, was der Kritiker 
vom Film hält und weswegen er ihn so oder anders 
bewertet und womit er ihn vergleicht 
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DEUTSCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) B2                     
 
Ich kann mich aktiv an längeren Gesprächen über eine Vielzahl von Themen be-
teiligen. Ich kann das, was andere sagen, verstehen und einordnen und ich kann 
meine eigenen Ansichten plausibel begründen. 

  

DEUTSCH SPRECHEN (VORTRAGEN) B2                  
 
Ich kann mich mit unterschiedlichen Themen vertraut machen und sie differen-
ziert darstellen. Dabei kann ich mich in den sprachlichen Strukturen weitgehend 
korrekt bewegen und mich selbst verbessern. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann mich so spontan und flies-
send verständigen, dass ein norma-
les Gespräch ohne grössere An-
strengung für beide Seiten möglich 
ist.  
 

Mit meinem Coach über die Probleme bei der Lehrstellen-
suche sprechen (eigene Situation im Vergleich zu Anfor-
derungen, mögliche Schritte) 

Ich kann Themen mit fachsprachli-
chen Anteilen logisch strukturiert 
und flüssig vorstellen 

Differenziert über das Mittelalter und das Leben in jener 
Zeit referieren und mit Powerpoint unterstützen 

Ich kann mich an längeren Gesprä-
chen über die meisten Themen von 
allgemeinem Interesse beteiligen 
und meinen Standpunkt vertreten. 
 
 

Lebensformen aus meinem Land beschreiben, wie sie 
entstanden sind, was sie für mich bedeuten, … 

Ich kann meinen Standpunkt zu 
einem aktuellen Thema darstellen 
und durch geeignete Beispiele un-
termauern. 

Ursachen und Folgen der Klimaveränderung darstellen 
und erklären, welches die Auswirkungen auf den eige-
nen Alltag sein könnten 

Ich kann in Diskussionen und Grup-
pengesprächen Vorschläge machen, 
Einwände und Gegenvorschläge 
einbringen und begründen, weshalb 
ich dieser Meinung bin.  
 

Bei der Organisation einer Veranstaltung mein Unbehagen 
ausdrücken und sachlich die Gründe darlegen, die mich 
bewegen, eine andere Haltung einzunehmen. 
Ein Interview führen, dabei nachfragen, ob ich das Gesag-
te richtig verstanden habe und auf einzelne Antworten 
näher eingehen 

 Ich kann komplexere Zusammen-
hänge und Abläufe beschreiben und 
erklären. 

Arbeitsablauf zur Herstellung eines Werkstückes be-
schreiben 

Ich kann in Gesprächen und öffentli-
chen Diskussionen Missverständnis-
se ausräumen. 
 
 
 

In einer Besprechung die Argumente der anderen auf-
nehmen, mit meinen Ansichten vergleichen und die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede klären. 

 Ich kann längere Texte so zusam-
menfassen, dass die Zuhörer das 
Wesentliche verstehen und einzelne 
Aspekte präzisiert dargestellt erhal-
ten 

Als Moderator Diskussionsbeiträge zusammenfassen, so 
dass das Publikum sie besser versteht 

Ich kann auch in Telefongesprächen 
Bezug nehmen auf die Gesprächs-
partner und sprachlich schwierige 
Situationen bewältigen. 
 
 

Dem Ausbildungsbetrieb erläutern, weshalb meine Be-
werbung zu spät erfolgt ist 

 Ich kann ein Thema wirkungsvoll 
vortragen und dabei auch spontan 
vom vorbereiteten Manuskript ab-
weichen. 

Referat (z.B. Wochenschwerpunkt) mithilfe von Bildern 
und Tabellen über ein vertrautes Thema halten und 
spontan auf das Publikum eingehen 
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DEUTSCH SCHREIBEN    B2                     
 
Ich kann mit einem umfangreichen Wortschatz und in verschiedenen sprachli-
chen Varianten anspruchsvolle Themen STARK beschreiben. Unterschiedliche 
Standpunkte kann ich dabei darlegen. 

  

DEUTSCH SPRACHSTRUKTUREN B2                 
 
Ich kann die Grundregeln der Rechtschreibung mit Beispielen erklären und ich 
kann sie mit meinem sprachlichen Ausdruck in Übereinstimmung bringen. Die 
wichtigsten Elemente der Grammatik sind mir geläufig. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann klar strukturierte und de-
taillierte Texte zu verschiedenen 
Themen aus meinem Erfahrungsbe-
reich und meinen Interessengebie-
ten verfassen. 
 

Ein Referat über die Flüsse meines Landes 
einen Bericht über den Besuch einer Ausstellung  
ausführliches Protokoll über eine Veranstaltung 
SMART formulierte Ziele 

Ich kenne die Zeitformen und kann 
sie korrekt verwenden.  

Verschiedene Zeitpunkte (z.B. Vergangenheit, Gegen-
wart, Zukunft) sprachlich korrekt miteinander in Bezie-
hung setzen 

Ich kann ein Thema erörtern und 
dabei Gründe für oder gegen einen 
bestimmten Standpunkt darlegen 
und Vor- und Nachteile erläutern. 
 
 

Leserbrief über den Bau eines Radweges schreiben, dabei 
vor und Nachteile der Routenführung abwägen 

Ich kann die Muster und Regeln der 
Syntax so anwenden, dass ich in der 
Lage bin, meinen Schreibstil bedürf-
nisgerecht zu variieren.  

Verschiedene Satzeinstiegsformen und Variationen in 
der Satzlänge und im Satzgefüge 

Ich kann Informationen aus ver-
schiedenen Quellen zusammentra-
gen, bearbeiten und eine eigenes 
Produkt daraus gestalten. 
 
 

Projektarbeit über einen Schriftsteller, dabei Zitate, Lexika 
und verschiedene Texte nutzen 

 

 Ich kann komplexe Texte in verschie-
dene Gefässe gliedern und grafische 
Elemente einsetzen 

Lauftexte ergänzen mit Kurzinterviews, Kasten (Zahlen 
und Fakten), Grafiken und ähnliches 

Ich kann formale Briefe und Ge-
schäftsbriefe korrekt und adressa-
tenbezogen verfassen. 
 
 
 

Brief an ein Unternehmen mit der Bitte um ein Sponsoring 
mit differenzierter Erklärung des gemeinsamen Nutzens 

 Ich kann die wesentlichen  Regeln der 
Rechtschreibung erklären, sie korrekt 
verwenden und allenfalls meine 
Texte anpassen, wenn ich unsicher 
bin. 

- Eigene Texte so überarbeiten, dass sie orthografisch 
korrekt  sind 
- Texte von anderen nach den gängigen Rechtschreibe-
regeln korrigieren 

Ich kann einfache literarische Texte 
nach Vorlagen schreiben. 
 
 
 
 

Eine Erzählung, einen kurzen szenischen Text unter Ver-
wendung von Beispielen und Rastern schreiben 

 Ich kenne die Merkmale verständli-
chen adressatengerechten Schrei-
bens und kann sie an Beispielen er-
klären 

Prinzipien und Konsequenzen von STARK 
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DEUTSCH VERSTEHEN (HÖREN) C1                   
 
Ich kann längeren und komplexen Redebeiträgen folgen, auch wenn diese nicht 
klar strukturiert sind und wenn Zusammenhänge nicht explizit ausgedrückt 
sind. 

  

DEUTSCH VERSTEHEN (LESEN)  C1                   
 
Ich kann längere, inhaltlich und sprachlich anspruchsvoll gestaltete Texte sowohl 
in ihren Einzelheiten als auch in ihren sachlichen und emotionalen Zusammenhän-
gen verstehen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann Fachdiskussionen folgen 
und die wichtigsten Informationen 
auch in ihren Zusammenhängen 
verstehen. 

Podiumsgespräch über politische oder wirtschaftliche 
Themen auf hohem Abstraktionsniveau 

Ich kann ausführliche Berichte, Kom-
mentare und Analysen lesen, in denen 
Zusammenhänge, Meinungen und 
Standpunkte erörtert werden. 

Berichte in Fachzeitschriften (Spektrum der Wissen-
schaft) oder Magazin (Geo)  

Ich kann ohne allzu grosse Mühe 
anspruchsvolle Spielfilme oder 
Theaterstücke verstehen, auch 
wenn dabei eine inhaltsspezifische 
Sprache gesprochen wird. 

historische Filme 
moderne Theaterinszenierungen 

Ich kann in längeren und komplexen 
Texten die Hauptaussagen erkennen 
und beurteilen, ob sie als Quelle für die 
Verwendung in eigenen Texten relevant 
sind. 

Manuskripte oder Texte aus dem Internet 

Ich kann Vorträgen, Reden oder 
Berichten folgen und mir die Inhalte 
erschliessen, auch wenn sie inhalt-
lich und sprachlich komplex sind. 

Vortrag über ein populärwissenschaftliches Thema  In kann in einem literarischen oder 
anderen Text vom erzählten Geschehen 
abstrahieren und implizite Aussagen, 
Ideen und Zusammenhänge erfassen. 

den sozialen, politischen oder geschichtlichen Hinter-
grund eines literarischen Werkes erkennen 

Ich kann einen literarischen Beitrag 
verstehen, wenn die Handlungen für 
mich nachvollziehbar sind. 

Hörbuch oder Hörspiel  Ich kann längere komplexe Anleitungen 
und Anweisungen verstehen, auch 
wenn diese nicht in Bezug zu meinen 
Interessengebieten stehen. 

Beschreibung von Abläufen 
Bedienung eines technischen Gerätes 
„Kleingedrucktes“ in Verträgen 

Ich kann ein breites Spektrum von 
Redewendungen und umgangs-
sprachlichen Ausdrucksweisen 
verstehen und Wechsel im Stil und 
Ton erkennen 

Politische Diskussion mit Teilnehmern von unterschiedli-
cher Herkunft 

 Ich kann verschiedene literarische Tex-
te lesen und sie so miteinander verglei-
chen, dass ich Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede erklären kann. 

Handlungen in unterschiedlichen Zeitepochen verglei-
chen 
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DEUTSCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) C1                     
 
Ich kann mich in Gesprächen fliessend und kompetent ausdrücken. Dabei kann 
ich eine differenzierte Argumentation aufbauen. Sprachliche Mittel wie Fragen 
oder Pausen kann ich wirksam und flexibel einsetzen. 

  

DEUTSCH SPRECHEN (VORTRAGEN) C1                  
 
Ich kann komplexe Sachverhalte in differenzierter Weise zur Darstellung brin-
gen. Dabei kann ich besondere Akzente setzen und mich durch eine elaborierte 
Sprachanwendung auszeichnen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann die Sprache im kommuni-
kativen Austausch mit anderen 
wirksam und flexibel gebrauchen, 
auch um Gefühle auszudrücken, 
Anspielungen zu machen oder zu 
scherzen. 

Gespräche über unterschiedliche Themen in gesellschaft-
lichem Rahmen 

Ich kann einen Sachverhalt ausführ-
lich darstellen, dabei Themenpunkte 
miteinander verbinden, einzelne 
Aspekte besonders betonen und 
meinen Beitrag angemessen ab-
schliessen. 

 

Ich kann meine Gedanken in Diskus-
sionen klar strukturiert und plausi-
bel zum Ausdruck bringen und 
überzeugend auf komplexe Argu-
mentationen anderer reagieren. 

Aktive Teilnahme an fachlichen Meinungsaustausch Ich kann in meinem Interessengebiet 
ein klar gegliedertes Referat halten, 
dabei wenn nötig vom vorbereiteten 
Text abweichen und spontan auf 
Fragen des Publikums eingehen. 

Vortrag über ein schwieriges Thema 
Rede an einem Anlass 
Vorstellungsgespräch  

Ich kann Gespräche leiten in Kon-
fliktsituationen flexibel auf gegen-
sätzliche Argumentationen einge-
hen.  

Moderation, auch mithilfe von Moderationstechniken  Ich kann komplexe Sachverhalte 
mündlich zusammenfassen und sie 
so in eine Struktur bringen, dass die 
Inhalte auch für nicht Eingeweihte 
verständlich werden.  

Anderen (z.B. Familie oder Freunden) den Inhalt eines 
Vortrages erklären 

Ich kann über einen grossen aktiven 
Wortschatz verfügen und daher 
problemlos Umschreibungen ge-
brauchen, wenn ich merke, dass ich 
mich nicht klar genug ausgedrückt 
habe. 

  Ich kann erläuternde und adressa-
tenbezogene Sprechbeiträge für die 
Mediennutzung gestalten. 

Erklärungen in einem Filmclip zu einem Lernthema oder 
zu einem schulischen Jahresrückblick 
Kurzes Hörspiel zur Verarbeitung eines literarischen 
Textes 

Ich kann auch in lebhaften Gesprä-
chen gut mithalten, unterschiedliche 
Beiträge miteinander in Beziehung 
setzen und mich differenziert dazu 
äussern. 

  Ich kann zu einem Vortrag ein diffe-
renziertes Feedback geben, indem 
ich das Gehörte und Gesehene mit 
plausiblen Referenzwerten in Bezie-
hung setze. 

Feedback auf der Basis eines Kriterienrasters 
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DEUTSCH SCHREIBEN    C1                     
 
Ich kann mich zu komplexen Themen STARK ausdrücken –  in einer elaborierten 
Sprache, klar, stilsicher und gut strukturiert. Dabei kann ich auch den Adressa-
tenbezug herstellen. 

  

DEUTSCH SPRACHSTRUKTUREN C1                 
 
Ich kann die gebräuchlichsten Regeln der Rechtschreibung und der Grammatik 
differenziert erklären und sie in allen meinen Texten sicher und korrekt anwen-
den. Ich kann die wichtigsten sprachlichen Stilformen mit Beispielen benennen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann in einem Text zu einem 
Thema oder einem Ereignis ver-
schiedene Standpunkte darstellen, 
dabei die Hauptgedanken hervor-
heben und durch Beispiele verdeut-
lichen. 

Fachartikel 
Zeitungsbericht 
 

Ich bin vertraut mit den gebräuchli-
chen Regeln der Rechtschreibung 
und der Grammatik und kann sie 
differenziert erklären. 

 

Ich kann Informationen aus ver-
schiedenen Quellen zusammentra-
gen und sie einer inhaltlichen und 
sprachlichen Logik folgend mitei-
nander verbinden.  

Projektarbeit Ich kenne die verschiedenen sprachli-
chen Mittel und Stilformen und 
weiss, in welchen sprachlichen Situa-
tionen sie einzusetzen sind. 

Erörterung, Kommentar, Glosse, Bericht,  
Metapher 

Ich kann in persönlichen Texten 
ausführlich Erfahrungen, Gefühle 
und Geschehnisse beschreiben. 

Briefe 
Kurzgeschichten 

 Ich kann Verbindung herstellen von 
formalen und inhaltlichen Aspekten 
in der eigenen Sprache zu Verwandt-
schaften in anderen Sprachen. 

Grammatik 
Wortschatz 

Ich kann in meinen Texten den Stil 
wählen, der für die jeweiligen Leser 
angemessen ist und dabei die ver-
schiedenen Stilmittel wirkungsvoll 
einsetzen.  

Sprachliche Dramaturgie (z.B. mit Doppelpunkt, Gedan-
kenstrich, kurz-lang-Variationen) 

 Ich kann die gebräuchlichen Regeln 
der Syntax erklären und sie in Bezug 
setzen zur eigenen Sprachanwen-
dung. 

Rhythmus 
Varianten, Dramaturgie 

Ich kann formal korrekte Briefe oder 
Stellungnahmen schreiben. 

Beschwerdebrief   Ich kann Wörter und Wendungen in 
ihrer etymologischen Bedeutung 
erfassen.  
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ENGLISCH VERSTEHEN (HÖREN) A1                      
 
Ich kann verstehen, um was es geht, wenn mir jemand langsam, deutlich und in 
einfachen, kurzen Sätzen etwas mitteilt.  

  

ENGLISCH VERSTEHEN (LESEN)  A1                    
 
Ich kann vertraute Wörter und einfache Sätze verstehen, wenn ich sie bewusst 
und mehrmals lese. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann einzelne Wörter und einfa-
che Wendungen verstehen, wenn 
sich Leute unterhalten oder wenn 
ich Musik höre oder fernsehe. 

�Wörter wie „Freude“, „Liebe“,  in einem Lied 
�einfache Fragen, die mich direkt betreffen (z.B. wie es 
mir geht) 
�wenn es um Themen geht, die mich direkt betreffen z.B. 
Schule, Freunde) 

Ich kann bekannte Namen, Wörter 
und einfache Sätze verstehen. 

�Begriffe und Ausdrücke auf Schildern (z.B. am Bahnhof) 
�kurze Texte in einfachen Bildergeschichten 

Ich kann Schlüsselbegriffe verste-
hen und erkennen, um was es geht, 
wenn über alltägliche Dinge gespro-
chen wird. 

�wenn sich Menschen, die sich nicht kennen, begrüssen 
und sagen, wie sie heissen. 
�wenn es um Farben geht (z.B. von Kleidern) 
�wenn über Prominente gesprochen wird 

Ich kann kurze Notizen und einfache 
Hinweise verstehen. 

�aus einer Einladung herauslesen, wann ich wo sein soll 
�einfache Mitteilungen (z.B. konkreter Vorschlag für ein 
Treffen) 

Ich kann einfachen Anweisungen 
folgen. 

�wenn ein Coach mich auffordert, zu ihm zu kommen  
�wenn ich gebeten werde, die Türe zu schliessen oder das 
Fenster zu öffnen 
�wenn mir jemand erklärt, wie ich zu Fuss oder mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel von A nach B komme 

 Ich kann einfache schriftliche An-
weisungen verstehen. 

�die Aufforderung, den gelben Streifen auf dem Bahn-
steig nicht zu überschreiten. 
�auf Formularen sehen, was ich ausfüllen muss 

Ich kann Zahlen, Preise, Datum und 
Uhrzeit verstehen. 

�Wörter, Namen und Zahlen, die mir bekannt sind 
�wenn ich im Laden höre was etwas kostet 
Lautsprecherdurchsagen oder wenn im Radio die Zeitan-
sage kommt. 
�einfache Rechnungen mit „plus“, „minus“ oder „mal“ 

 Ich kann aus einfachen Informati-
onstexten das herausfinden, was ich 
brauche. 

�meine Lieblingsspeise auf der Speisekarte 
�auf Plakaten Angaben zu Ort, Preis oder Zeit finden 
�Hinweisschilder (z.B. an Bahnhöfen) 
�wichtige Informationen in Inseraten oder Veranstal-
tungsprogrammen 
�schriftliche Wegerklärungen 

Ich kann verstehen, wenn man über 
mich, meine eigene oder eine ande-
re Familie spricht. 

�einfache Fragen verstehen, die mich direkt betreffen 
�wenn jemand seine Familie vorstellt. 
�wenn im Fernsehen von Familien die Rede ist. 

 Ich kann verstehen, wenn mir je-
mand schreibt, wie es ihm geht, was 
er macht oder wenn ich nach mei-
nem Befinden gefragt werde. 

�eine Email, in der ich gefragt werde, wie es mir nach 
meinem Skiunfall geht 
�Postkarte mit Feriengrüssen oder SMS 
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ENGLISCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) A1                    
 
Ich kann mich auf einfache Art verständigen, wenn mir jemand dabei hilft. 

  

ENGLISCH SPRECHEN (VORTRAGEN) A1                  
 
Ich kann mich in konkreten und vertrauten Situationen mit einfachen Wendungen 
verständlich machen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann jemanden begrüssen, mich 
vorstellen und verabschieden. 
 
 
 
 

jemanden begrüssen und mich vorstellen 
Menschen begrüssen und fragen, wie es ihnen geht oder 
wo sie wohnen 

Ich kann mich, meine Familie und 
meine Freunde vorstellen. 

sagen, wer ich bin, wo ich wohne, wie alt ich bin, wo mein 
Freund herkommt 

Ich kann Angaben machen zu mei-
ner Person. 
 
 
 
 

sagen, wie ich heisse und andere fragen, wie sie heissen 
sagen, wer ich bin, wo ich wohne und zur Schule gehe und 
ich kann andere danach fragen 
Name und Adresse bei einer Vorstellungsrunde 

Ich kann Dinge und Orte aus meinem 
Alltag beschreiben. 

alltägliche Esswaren oder Getränke nennen 
unsere Wohnung, mein Zimmer, mein Lernteam beschrei-
ben 
beschreiben, welche Farben meine Kleider haben 
sagen, was ich gerne mag und was nicht 

Ich kann Fragen stellen oder Ant-
worten geben zu einfachen alltägli-
chen Situationen. 
 
 
 

einfache Zahlen gebrauchen und verstehen 
fragen, wo etwas ist und auf solche Fragen antworten 
sagen, was ich gerne esse oder trinke 
-Datum oder Uhrzeit sagen oder danach fragen 

 Ich kann auswendig gelernte Texte 
vortragen. 

ein Gedicht oder ein Lied meines Lieblingssängers 
Kurzvortrag über ein vertrautes Thema 

Ich kann sagen, dass ich etwas nicht 
verstehe oder nicht kann; ich bin in 
der Lage, entsprechend um Hilfe zu 
bitten. 
 
 

sagen, dass ich etwas nicht verstehe 
jemanden bitten, eine Wegbeschreibung noch einmal zu 
wiederholen. 

 Ich kann Wörter buchstabieren und 
Daten und Adressen verständlich 
angeben. 

Namen und Adresse bei einer Vorstellungsrunde 
auf eine Nachfrage am Telefon. 

Ich kann in Gesprächen einfache 
Fragen zur Person, zur Familie und 
zu den Interessen der Anderen 
stellen und auf einfache Fragen 
dazu antworten. 
 

eine Freundin fragen, wie ihre Eltern heissen, wie viele 
Geschwister sie hat, wo sie die Ferien verbracht hat und 
ähnliche Fragen. 

 Ich kann alltägliche Wendungen 
angemessen einsetzen. 

sagen, wie es mit geht 
mich entschuldigen, wenn ich im Zug jemandem auf den 
Fuss getreten bin. 
Antworten in der Schule (z.B. sagen, wie etwas geht) 
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ENGLISCH SCHREIBEN    A1                    
 
Ich kann kurze, einfache Angaben zur Person und zu ganz alltäglichen und ver-
trauten Dingen schreiben. 

ZIELE BEISPIELE 

Ich kann kurze Alltagstexte fehler-
frei abschreiben und einfache For-
mulare ausfüllen. 
 
 
 

Bilder  beschriften (z.B. Haus, Hund, Wasser) 
mit Hilfe von Unterlagen ganz einfache Sätze schreiben 
eine kurze Notiz hinterlassen (z.B. wo ich bin) 

Ich kann kurze Dialoge weitgehend 
richtig schreiben. 
 
 
 
 

Bildgeschichten oder Comics mit Sätzen ergänzen 

Ich kann  ganz kurze und einfache 
Sätze aus dem Alltag fehlerfrei 
schreiben 
 
 
 

mit Hilfe von Unterlagen ganz einfache Sätze schreiben 
einfache Postkarten oder Emails an Freunde oder an die 
Familie schreiben und mitteilen, wie es mir geht und was 
ich so mache  
eine kurze Notiz machen von etwas, das ich nicht verges-
sen will 

Ich kann eine einfache Personenbe-
schreibung machen. 
 
 
 
 

wer ich bin, wo ich wohne (z.B. auf einem Formular) 
Informationen zu mir (z.B. Chat im Internet) 
einen Steckbrief über mich oder eine andere Person 
eine Person für eine Zeugenaussage beschreiben 

Ich kann einen kurzen Text schrei-
ben und dabei einzelne Sätze mit 
„und“, „aber“, „dann“ verbinden. 
 
 
 
 

im Tagebuch einen Tagesablauf festhalten 
eine Erfolgsbilanz im Layout formulieren 

 5  



 

ENGLISCH VERSTEHEN (HÖREN) A2                     
 
Ich kann einfachen Alltagsgesprächen folgen und Durchsagen oder Mitteilungen 
verstehen, wenn man klar und deutlich in Standardsprache spricht 

  

ENGLISCH VERSTEHEN (LESEN)  A2                  
 
Ich kann einfachere Texte, in denen es um Alltagsthemen geht, verstehen und die 
wichtigsten Dinge herausschälen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann genug verstehen, um mich 
im Alltag zurechtzufinden. 
 
 
 
 

wenn mir jemand den Weg zum Bahnhof erklärt. 
Hinweise einer Verkäuferin zu einem Produkt 

Ich kann einfache Geschichten und 
kürzere Texte verstehen, wenn es 
Bilder und Zeichnungen dazu hat.  

in einem Fotoroman verstehen, was geschieht 
in einer klar aufgebauten Geschichte die wichtigsten 
Personen erkennen 

Ich kann ein einfaches Gespräch zu 
Alltagsthemen verstehen. 
 
 
 
 

wenn jemand darüber spricht, wie es ihm geht 
Hauptpunkte von kurzen einfachen Geschichten 
wenn sich Menschen über etwas unterhalten, das ich 
kenne 

Ich kann illustrierten Berichten in 
Zeitungen oder Magazinen wichtige 
Informationen entnehmen. 

In Kurznachrichten zu Themen, die mich interessieren 
In einem Porträt (z.B. Star) 
in einer Reportage zu einem Lieblingsthema 
Interview mit einer Person, die mit bekannt ist 

Ich kann einfache gesprochene 
Beiträge verstehen, auch wenn nicht 
alle Wörter kenne. 
 
 
 
 

wichtige Informationen aus Sendungen wie Wetter, 
Verkehrsnachrichten oder Sport 
die wichtigsten Informationen in Radio-Werbespots 
einfache technische Erklärungen 

 Ich kann aus einfachen Alltagstexten 
für mich nützliche Informationen 
herausfinden. 

Informationen in Verzeichnissen, Katalogen  
in Informations- oder Werbebroschüren (z. B. wann ein 
bestimmter Film läuft) 
Prüfungstermine und was es braucht für die Anmeldung 

Ich kann das Wichtigste von öffent-
lichen Durchsagen verstehen. 
 
 
 
 

das Wichtigste in einfachen klaren Durchsagen  
allgemeine Durchsagen (am Bahnhof, im Einkaufszent-
rum) 
 

 

 Ich kann einfach Sachtexte verste-
hen, die mit Hilfe von Bildern oder 
Grafiken etwas beschreiben oder 
erklären. 

wenn ich vom Thema schon viel weiss 
Produktebeschreibungen in Prospekten 
wichtiges aus Texten mit Vorschriften und Regeln 
einfache Anleitungen für Automaten und Bausätze 

Ich kann verstehen, was auf der 
Welt passiert, wenn ich fernsehe 
und Bilder mir dabei helfen. 
 
 
 

nach der Tagesschau kann ich sagen, um was es gegan-
gen ist. 

 Ich kann kurze Mitteilungen verste-
hen. 

Eigenschaften in Anzeigen, in denen jemand etwas über 
sich schreibt 
in einem persönlichen Brief, der über vertraute Dinge 
handelt 
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ENGLISCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) A2                    
 
Ich kann mich an Alltagsgesprächen beteiligen, wenn es um bekannte Themen 
geht und ich eine einfache Sprache verwenden kann. 

  

ENGLISCH SPRECHEN (VORTRAGEN) A2                 
 
Ich kann in einer einfachen Sprache vertraute Themen und persönliche Interes-
sensgebiete vorstellen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann mich an Gesprächen über 
Themen des Alltags beteiligen, 
manchmal auch nur mit kurzen 
Sätzen. 
 
 

über Alltägliches (z.B.Wetter) sprechen. 
einfache Fragen zu einem Ereignis stellen 
andere über ihren Wohnort oder ihr Land befragen 
In einer Gruppe Fragen zu einer Aufgabe klären 

Ich kann Personen oder Dinge so 
beschreiben, dass man erkennt, wie 
sie leben und was sie tun 

Stationen im Tagesablauf beschreiben 
Vortrag über mich, meine Familie, meine Freunde, 
meine Hobbys 
auf einfache Art  beschreiben  

Ich kann mich im Alltag verständlich 
machen, indem ich notfalls die Kör-
persprache zu Hilfe nehme. 
 
 
 

jemanden höflich ansprechen und etwas fragen 
Einkäufe machen und sagen, was ich brauche 
Etwas zum Essen und Trinken bestellen 
Jemanden um einen Gefallen bitten 
Jemandem den Weg erklären oder nach dem Weg fragen 

Ich kann beschreiben, wie etwas 
funktioniert oder wie man etwas 
macht. 

erzählen, was wir an Weihnachten oder anderen Festen 
tun 
ein Spiel erklären oder ein Modell beschreiben  

 

Ich kann Absprachen treffen zu 
Verabredungen. 
 
 
 
 

kurzes Telefongespräch um mich zu verabreden 
sagen, wenn ich etwas nicht verstehe 
ein Treffen vereinbaren, andere einladen, mich entschul-
digen, wenn etwas nicht geklappt hat 

 Ich kann kurz über Ereignisse und 
Tätigkeiten berichten, wenn ich mich 
vorbereitet habe. 

kurz erzählen, was ich am Wochenende vorhabe 
beschreiben, wo ich wohne und wie man dorthin 
kommt 
Erzählen, was ich im Berufspraktikum gemacht habe. 

Ich kann einfachere Texte auswen-
dig lernen und nachsprechen 
 
 
 
 

mit anderen ein Rollenspiel gestalten 
eine Rolle in einem szenischen Spiel übernehmen 

 

 Ich kann die wesentlichen Teile von 
gelesenen oder gehörten Texten 
kurz wiedergeben. 

ohne abzulesen etwas vorstellen, das ich kenne 
den Inhalt einer Geschichte oder eines Zeitungsartikels 
nacherzählen 
kurz sagen, was mir an einem Lied gefällt 

Ich kann mit anderen Überlegungen 
anstellen und etwas planen. 
 
 
 
 

klären, wie wir eine Gruppenarbeit organisieren 
mitteilen, ob ich einverstanden bin oder ob ich etwas 
anderes möchte 
an einem Schalter nach einfachen Informationen fragen 

 Ich kann zu einem einfachen Thema 
referieren, wenn ich mich vorberei-
tet habe 

kurze Geschichte erzählen, indem ich Ereignisse anei-
nander reihe. 
beschreiben und begründen, in welcher Gegend es mir 
am besten gefällt 
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ENGLISCH SCHREIBEN    A2                    
 
Ich kann mich kurz und in einfacher Sprache zu vertrauten Themen und persönli-
chen Interessensgebieten schriftlich korrekt ausdrücken. 

ZIELE BEISPIELE 

Ich kann Notizen machen, um je-
manden kurz über Alltagsthemen zu 
informieren. 
 
 
 

Notizen in die Agenda oder ins Aufgabenheft 
Nachricht (Post-it) wo ich bin, wann ich wiederkomme. 
Kurze Anzeige oder Reaktion auf ein Inserat 

Ich kann einen kurzen persönlichen 
Brief schreiben oder einen anderen 
zusammenhängenden Text. 
 
 
 

über eine eigene Aktivität (z.B. Schule, Sport, Freizeit) 
Einladung schreiben oder auf eine Einladung reagieren 
einen Wunschzettel oder eine Dankeskarte schreiben 
Austausch über nützliche Informationen 

Ich kann ein kurzes Porträt über 
mich selbst, über andere Personen 
oder über Orte schreiben. 
 
 
 

Was ich am liebsten habe oder gerne erhalten würde 
über Dinge und Menschen aus meinem Alltag 
Kurzbeschreibung der Stadt, die ich unlängst besucht 
habe 

 

Ich kann zu einem Bild oder einer 
Bildfolge einen Text verfassen. 
 
 
 
 

mit Hilfe einer Skizze erklären, wo ich wohne 
Sprechblasen zu einer Bildfolge 
Protokoll (Bilder/Texte) über meine Schnupperlehre 

Ich kann kurze Texte schreiben, die 
eine zeitliche Abfolge haben 
 
 
 
 

für mich selbst einen Lernplan schreiben 
Erlebnisbericht über die Wildniswoche für mein Portfolio 
ein Ereignis beschreiben und sagen, wann und wo es 
stattgefunden hat 
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ENGLISCH VERSTEHEN (HÖREN) B1                     
 
Ich kann in längeren Beiträgen die Hauptaussagen erkennen und Zusammenhän-
ge verstehen, wenn eine einfache Sprachen gesprochen wird und es um vertrau-
te Dinge geht. 

  

ENGLISCH VERSTEHEN (LESEN)  B1                   
 
Ich kann die wichtigsten Informationen aus Texten entnehmen, wenn sie klar 
gegliedert sind und ich schon etwas über das Thema weiss. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann Anweisungen, Aufforde-
rungen und Auskünfte ohne grösse-
re Mühe verstehen und richtig da-
rauf reagieren. 
 
 

Wenn mir mündlich erklärt wird, wie ein Spiel funktioniert 
Detaillierte Anweisungen (z.B. was bei einer Sportverlet-
zung zu tun ist) 

Ich kann den Inhalt umfangreicherer 
Geschichten und literarischer Texte 
verstehen, auch wenn mir nicht alle 
Wörter vertraut sind. 

Inhalt und Handlungsstrang eines Jugendbuches  
Erkennen, welches die wichtigsten Personen sind und 
welche Rolle sie spielen 

 

Ich kann auch längeren Alltagsge-
sprächen in den Hauptpunkten 
folgen. 
 
 
 

Wenn sich Personen darüber unterhalten, was sie tags-
über gemacht haben 
Inhalte von Diskussionen über Themen, die ich kenne 
Gespräche im Zug oder im Restaurant über allgemeine 
Themen 

Ich kann im Internet oder in Sachbü-
chern und Nachschlagewerken dien-
liche Informationen finden. 

Informationen zur Schreibweise von Wörtern  
Erklärungen zu einem Vortragsthema im Lexikon 
Texte überfliegen und dabei feststellen, ob sie nützliche 
Informationen enthalten 

Ich kann die Hauptinformationen 
von Beschreibungen, Sachtexten 
und Berichten verstehen.  
 
 
 

Wenn ein Mitschüler einen Vortrag hält über ein Land und 
wie die Menschen dort leben 
Wissen, um was es in Fernseh- und Radionachrichten geht 

 Ich kann in einfachen Sachtexten die 
Kernaussagen in ihren Zusammen-
hängen erkennen. 

Sicherheitshinweise in Bahnhöfen oder Stadien 
Anzeigen in Zeitungen 
Aufschriften von Verpackungen (z.B. Zubereitung) 
Zeitungsberichte zu bekannten Themen 
Wichtigstes aus Informationsbroschüren  

In kann der Handlung von Geschich-
ten auch in einzelnen Erzählschrit-
ten folgen. 
 
 
 

Wenn jemand den Inhalt eines Filmes erzählt 
Einer Erzählung folgen und Hypothesen dazu bilden, was 
als Nächstes geschehen wird 

 Ich kann kürzeren, argumentativen 
Texten zu Themen von allgemeinem 
Interesse folgen. 

Leserbrief, in dem sich jemand für ein Verbot von Fahr-
rädern auf Fussgängerwegen ausspricht 

Ich kann vielen Radio- und TV-
Sendungen folgen, wenn sie mich 
interessieren. 
 
 
 

Ausführliche Wettervorhersagen 
Wenn in einer Fernsehsendung über Tiere in Afrika berich-
tet wird 
Radiosendungen über die meisten Themen, wenn deutlich 
gesprochen wird 

 Ich kann längere, persönliche  Texte 
verstehen, in denen über Ereignisse 
und Erlebnisse berichtet wird und in 
denen es um Gefühle und Wünsche 
geht. 
 

Reisetagebuch mit Alltagserfahrungen 
Persönlicher Brief über ein Erlebnis 
Porträt in der Zeitung über ein Entführungsopfer 
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ENGLISCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) B1                     
 
Ich kann mich in den meisten Situationen ohne Vorbereitung an Gesprächen über 
vertraute Themen aus dem Alltag beteiligen. 

  

ENGLISCH SPRECHEN (VORTRAGEN) B1               
 
Ich kann mich zu vertrauten Themen in einfachen Sätzen fliessend, klar und 
verständlich äussern. Dabei kann ich frei sprechen und die gebräuchlichen 
sprachlichen Formen korrekt verwenden. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann die meisten Alltagssituati-
onen sprachlich bewältigen. 
 

Jemanden in einfachen Dingen beraten (z.B. Kleiderkauf) 
Mich erkundigen,wie ein Unfall passiert ist oder erklären, 
was geschehen ist.  

Ich kann darüber sprechen, was ich 
gehört, gesehen und gelesen habe 
und meine Meinung dazu äussern. 

Handlung eines Films erzählen und handelnde Personen 
charakterisieren 
Einzelheiten eines Ereignisses (z.B. Unfall) schildern 
Beschreiben, wie andere sich verhalten haben (z.B. 
Streit) und meine Meinung äussern 

Ich kann ein Gespräch angemessen 
beginnen, in Gang halten und ab-
schliessen. Ich kann mit meinen 
Beiträgen Impulse geben, wenn es 
sich um vertraute Themen handelt. 
 

Darlegen, welchen Sport ich betreibe und warum 
Mit Leuten, die ich kenne, ein längeres Telefonat führen 
Meinen Coach darüber informieren, wie weit ich mit 
meiner Arbeit bin und wie ich  vorgegangen bin 

Ich kann Träume, Hoffnungen und 
Ziele beschreiben. 

Über meine Zukunft sprechen, wie ich sie mir vorstelle 
und was ich tun will, um meine Ziele zu erreichen 

Ich kann Überraschung, Freude, 
Trauer, Interesse ausdrücken und 
auf entsprechende Gefühlsäusse-
rungen anderer angemessen reagie-
ren. 
 

Nach einem Wettkampf eine Freundin trösten, weil sie 
verloren hat 
Mich beschweren (z.B. im Laden) weil etwas defekt ist 
Gespräche über persönliche Themen führen 

 Ich kann zu vorgegebenen oder 
selbst gewählten Themen Präsenta-
tionen erstellen und sie so erläutern, 
dass die Zuhörer folgen können. 

Meinung zu alltäglichen Themen (Regeln) äussern 
Besuchern erklären, wie ich mein Lernen gestalte 
Themen aus dem Alltag (z.B. Jugendgewalt) differen-
ziert darstellen und meine Haltung begründen 

Ich kann konstruktiv meine Meinung 
einbringen und begründen, zustim-
men, höflich widersprechen und 
Gegenvorschläge unterbreiten. 
 
 

Bei vertrauten Themen eine Meinung äussern oder andere 
um ihre Meinung fragen 
Bei einer Gruppenarbeit Argumente darlegen und Vor-
schläge unterbreiten 
Kurzes Feedback zu einem Vortrag geben 
Teile eines Gesprächs wiederholen, um sicher zu sein, dass 
ich es richtig verstanden habe 

 Ich kann Handlungen, Pläne oder 
Ansichten erklären und begründen. 

Anderen die Spielregeln erklären 
Projekt zur Gestaltung der Schlusswoche vorstellen 
Detaillierte Anweisungen geben (z.B. Haustier versor-
gen) 

Ich kann ein strukturiertes Interview 
führen, wenn ich mich darauf vorbe-
reitet habe. 
 

Jemanden interviewen, wenn der Fragebogen vorbereitet 
ist 
Personen befragen, die mir Informationen liefern können 
für mein Projekt 

 Ich kann lebendig erzählen und 
Texte wirkungsvoll vortragen und 
gestalten. 

Treffende Ausdrücke wählen, bewusst Pausen machen 
und visuelle Elemente zur Verdeutlichung einsetzen 
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ENGLISCH SCHREIBEN    B1                 
 
Ich kann Themen von allgemeiner Bedeutung sprachlich strukturieren, sie in 
einen logisch aufgebauten STARKen Text fassen und Hauptpunkte hervorheben. 

ZIELE BEISPIELE 

Ich kann über Ereignisse so schrei-
ben, dass die Texte klar und ver-
ständlich sind und eine innere Logik 
aufweisen 
 
 
 

Ein Protokoll verfassen und  aufzeichnen, was geschehen 
ist 
Mittels Lerntagebuch Auskunft geben, wie ich lerne 
Text über aktuelle Themen schreiben und hervorheben, 
was ich als besonders wichtig erachte 

Ich kann über Angelegenheiten von 
anderen berichten und dabei Gefüh-
le und Erfahrungen berücksichtigen 
und auch Argumente anführen. 
 

Für die Vereinszeitung einen Artikel verfassen und dabei 
das Für und Wider abwägen. 
In einem Brief Gefühle wie Trauer, Interesse, Freude, 
Bedauern oder Mitgefühl ausdrücken 

Ich kann eine Anzeige oder einen 
Lebenslauf auch mithilfe einer Vor-
lage verfassen. 
 
 
 

Ein Inserat zum Verkauf meiner alten Computerspiele 
verfassen 
Eine Stellenbewerbung mit Lebenslauf gestalten 

Ich kann mithilfe verschiedener 
Techniken Notizen verfassen, wenn 
jemand etwas vorträgt, was mich 
interessiert (oder interessieren 
sollte). 

Während eines Vortrages mithilfe einer Mindmap über-
sichtliche Notizen zum Thema machen 

Ich kann Textteile aus anderen 
Quellen richtig in meinen Text integ-
rieren. 
 
 
 

Einen Text schreiben und Originalzitate aus Büchern oder 
aus dem Internet einbauen. 
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ENGLISCH VERSTEHEN (HÖREN) B2                   
 
Ich kann anspruchsvolle mündliche Beiträge verstehen und auch komplexeren 
Argumentationen folgen, wenn mir das Thema einigermassen vertraut ist und 
Standardsprache verwendet wird. 

  

ENGLISCH VERSTEHEN (LESEN)  B2                   
 
Ich kann unterschiedliche Arten von Texten verstehen, auch wenn ich ab und zu 
ein Hilfsmittel brauche. Und ich kann die Hauptbotschaften „zwischen den Zei-
len“ erkennen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann einem lebhaften und im 
Verlauf manchmal schwierigen 
Gespräch folgen, wenn sich die 
Gesprächspartner auf mich einstel-
len. 
 

Diskussion über ein aktuelles Thema, in der ich ermuntert 
werde, Fragen zu stellen 

 

Ich kann literarische Texte lesen und 
dabei einzelne Aspekte untersuchen. 

In einer Erzählung die Beschreibung von Personen 
verstehen: ihre Merkmale, ihre Rolle in Bezug auf ande-
re Personen. 

Ich kann längeren, sachorientierten 
Gesprächen, Diskussionen und Refe-
raten folgen, auch wenn ich mit dem 
Thema im Einzelnen nicht vertraut 
bin. 
 

illustrierter Vortrag über komplexes Thema (z.B. Aufbau 
einer Zelle) 

Ich kann Fachartikel verstehen, die 
über meine Interessensgebiete hin-
ausgehen, wenn ich Schlüsselbegriffe 
im Wörterbuch nachschlagen kann.  

Die Beschreibung eines neuen Computermodells, seine 
technischen Merkmale und die Neuheiten in Bezug auf 
die vorhergehenden Modelle 

 

Ich kann literarische und andere auf 
Wirkung ausgelegten Texten inhalt-
lich folgen. 
 
 
 

Ein Hörbuch, das in der Vergangenheit spielt gedanklich 
übertragen auf die heutige Zeit 

 Ich kann komplexeren Berichten und 
Reportagen die relevanten Informati-
onen entnehmen. 

Eine Reportage in einem Magazin über die Tätigkeit der 
Vulkane im Mittelmeerraum und ihre Gefahren für die 
Bevölkerung 

Ich kann Sendungen in Radio und 
Fernsehen inhaltlich erfassen, wenn 
in normalem Tempo und in Alltags-
sprache gesprochen wird.  
 
 

 Nachrichten der Tagesschau über Politik, aktuelle Ereig-
nisse oder Sport 
Spielfilme, auch wenn viele spezielle Ausdrücke vorkom-
men  
Talkshow oder Live-Interview im Fernsehen (z.B. über ein 
politisches oder wirtschaftliches Thema) 

 Ich kann Geschäftsbriefe und Fachdo-
kumente verstehen. 

Eine Absage der Jugendherberge, in der wir reserviert 
hatten unter Berufung auf die beigelegten Geschäfts-
bedingungen. 
Komplexe Gebrauchsanleitungen oder Betriebshand-
buch (z.B. für ein technisches Gerät) 

Ich kann einem Telefongespräch 
folgen, bei dem es um Dinge geht, 
die mir teilweise bekannt sind. 
 
 

Telefonische Auskunft eines Lehrmeisters über die Bedin-
gungen für eine Schnupperlehre 

 Ich kann umfangreichere argumentie-
rende Texte verstehen, d.h. den Ge-
danken folgen und Standpunkte 
ermitteln. 

Eine Filmkritik lesen und verstehen, was der Kritiker 
vom Film hält und weswegen er ihn so oder anders 
bewertet und womit er ihn vergleicht 
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ENGLISCH SPRECHEN (GESPRÄCHE) B2                     
 
Ich kann mich aktiv an längeren Gesprächen über eine Vielzahl von Themen be-
teiligen. Ich kann das, was andere sagen, verstehen und einordnen und ich kann 
meine eigenen Ansichten plausibel begründen. 

  

ENGLISCH SPRECHEN (VORTRAGEN) B2                  
 
Ich kann mich mit unterschiedlichen Themen vertraut machen und sie differen-
ziert darstellen. Dabei kann ich mich in den sprachlichen Strukturen weitgehend 
korrekt bewegen und mich selbst verbessern. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann mich so spontan und flies-
send verständigen, dass ein norma-
les Gespräch ohne grössere An-
strengung für beide Seiten möglich 
ist.  
 

Mit meinem Coach über die Probleme bei der Lehrstellen-
suche sprechen (eigene Situation im Vergleich zu Anfor-
derungen, mögliche Schritte) 

Ich kann Themen mit fachsprachli-
chen Anteilen logisch strukturiert 
und flüssig vorstellen 

Differenziert über das Mittelalter und das Leben in jener 
Zeit referieren und mit Powerpoint unterstützen 

Ich kann mich an längeren Gesprä-
chen über die meisten Themen von 
allgemeinem Interesse beteiligen 
und meinen Standpunkt vertreten. 
 
 

Lebensformen aus meinem Land beschreiben, wie sie 
entstanden sind, was sie für mich bedeuten, … 

Ich kann meinen Standpunkt zu 
einem aktuellen Thema darstellen 
und durch geeignete Beispiele un-
termauern. 

Ursachen und Folgen der Klimaveränderung darstellen 
und erklären, welches die Auswirkungen auf den eige-
nen Alltag sein könnten 

Ich kann in Diskussionen und Grup-
pengesprächen Vorschläge machen, 
Einwände und Gegenvorschläge 
einbringen und begründen, weshalb 
ich dieser Meinung bin.  
 

Bei der Organisation einer Veranstaltung mein Unbehagen 
ausdrücken und sachlich die Gründe darlegen, die mich 
bewegen, eine andere Haltung einzunehmen. 
Ein Interview führen, dabei nachfragen, ob ich das Gesag-
te richtig verstanden habe und auf einzelne Antworten 
näher eingehen 

 Ich kann komplexere Zusammen-
hänge und Abläufe beschreiben und 
erklären. 

Arbeitsablauf zur Herstellung eines Werkstückes be-
schreiben 

Ich kann in Gesprächen und öffentli-
chen Diskussionen Missverständnis-
se ausräumen. 
 
 
 

In einer Besprechung die Argumente der anderen auf-
nehmen, mit meinen Ansichten vergleichen und die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede klären. 

 Ich kann längere Texte so zusam-
menfassen, dass die Zuhörer das 
Wesentliche verstehen und einzelne 
Aspekte präzisiert dargestellt erhal-
ten 

Als Moderator Diskussionsbeiträge zusammenfassen, so 
dass das Publikum sie besser versteht 

Ich kann auch in Telefongesprächen 
Bezug nehmen auf die Gesprächs-
partner und sprachlich schwierige 
Situationen bewältigen. 
 
 

Dem Ausbildungsbetrieb erläutern, weshalb meine Be-
werbung zu spät erfolgt ist 

 Ich kann ein Thema wirkungsvoll 
vortragen und dabei auch spontan 
vom vorbereiteten Manuskript ab-
weichen. 

Referat (z.B. Wochenschwerpunkt) mithilfe von Bildern 
und Tabellen über ein vertrautes Thema halten und 
spontan auf das Publikum eingehen 
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ENGLISCH SCHREIBEN    B2                     
 
Ich kann mit einem umfangreichen Wortschatz und in verschiedenen sprachli-
chen Varianten anspruchsvolle Themen STARK beschreiben. Unterschiedliche 
Standpunkte kann ich dabei darlegen. 

ZIELE BEISPIELE 

Ich kann klar strukturierte und de-
taillierte Texte zu verschiedenen 
Themen aus meinem Erfahrungsbe-
reich und meinen Interessengebie-
ten verfassen. 
 

Ein Referat über die Flüsse meines Landes 
einen Bericht über den Besuch einer Ausstellung  
ausführliches Protokoll über eine Veranstaltung 
SMART formulierte Ziele 

Ich kann ein Thema erörtern und 
dabei Gründe für oder gegen einen 
bestimmten Standpunkt darlegen 
und Vor- und Nachteile erläutern. 
 
 

Leserbrief über den Bau eines Radweges schreiben, dabei 
vor und Nachteile der Routenführung abwägen 

Ich kann Informationen aus ver-
schiedenen Quellen zusammentra-
gen, bearbeiten und eine eigenes 
Produkt daraus gestalten. 
 
 

Projektarbeit über einen Schriftsteller, dabei Zitate, Lexika 
und verschiedene Texte nutzen 

 

Ich kann formale Briefe und Ge-
schäftsbriefe korrekt und adressa-
tenbezogen verfassen. 
 
 
 

Brief an ein Unternehmen mit der Bitte um ein Sponsoring 
mit differenzierter Erklärung des gemeinsamen Nutzens 

Ich kann einfache literarische Texte 
nach Vorlagen schreiben. 
 
 
 
 

Eine Erzählung, einen kurzen szenischen Text unter Ver-
wendung von Beispielen und Rastern schreiben 
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FRANZÖSISCH VERSTEHEN (HÖREN) A1            
 
Ich kann verstehen, um was es geht, wenn mir jemand langsam, deutlich und in 
einfachen, kurzen Sätzen etwas mitteilt.  

  

FRANZÖSISCH  VERSTEHEN (LESEN)  A1            
 
Ich kann vertraute Wörter und einfache Sätze verstehen, wenn ich sie bewusst 
und mehrmals lese. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann einzelne Wörter und einfa-
che Wendungen verstehen, wenn 
sich Leute unterhalten oder wenn 
ich Musik höre oder fernsehe. 

�Wörter wie „Freude“, „Liebe“,  in einem Lied 
�einfache Fragen, die mich direkt betreffen (z.B. wie es 
mir geht) 
�wenn es um Themen geht, die mich direkt betreffen z.B. 
Schule, Freunde) 

Ich kann bekannte Namen, Wörter 
und einfache Sätze verstehen. 

�Begriffe und Ausdrücke auf Schildern (z.B. am Bahnhof) 
�kurze Texte in einfachen Bildergeschichten 

Ich kann Schlüsselbegriffe verste-
hen und erkennen, um was es geht, 
wenn über alltägliche Dinge gespro-
chen wird. 

�wenn sich Menschen, die sich nicht kennen, begrüssen 
und sagen, wie sie heissen. 
�wenn es um Farben geht (z.B. von Kleidern) 
�wenn über Prominente gesprochen wird 

Ich kann kurze Notizen und einfache 
Hinweise verstehen. 

�aus einer Einladung herauslesen, wann ich wo sein soll 
�einfache Mitteilungen (z.B. konkreter Vorschlag für ein 
Treffen) 

Ich kann einfachen Anweisungen 
folgen. 

�wenn ein Coach mich auffordert, zu ihm zu kommen  
�wenn ich gebeten werde, die Türe zu schliessen oder das 
Fenster zu öffnen 
�wenn mir jemand erklärt, wie ich zu Fuss oder mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel von A nach B komme 

 Ich kann einfache schriftliche An-
weisungen verstehen. 

�die Aufforderung, den gelben Streifen auf dem Bahn-
steig nicht zu überschreiten. 
�auf Formularen sehen, was ich ausfüllen muss 

Ich kann Zahlen, Preise, Datum und 
Uhrzeit verstehen. 

�Wörter, Namen und Zahlen, die mir bekannt sind 
�wenn ich im Laden höre was etwas kostet 
Lautsprecherdurchsagen oder wenn im Radio die Zeitan-
sage kommt. 
�einfache Rechnungen mit „plus“, „minus“ oder „mal“ 

 Ich kann aus einfachen Informati-
onstexten das herausfinden, was ich 
brauche. 

�meine Lieblingsspeise auf der Speisekarte 
�auf Plakaten Angaben zu Ort, Preis oder Zeit finden 
�Hinweisschilder (z.B. an Bahnhöfen) 
�wichtige Informationen in Inseraten oder Veranstal-
tungsprogrammen 
�schriftliche Wegerklärungen 

Ich kann verstehen, wenn man über 
mich, meine eigene oder eine ande-
re Familie spricht. 

�einfache Fragen verstehen, die mich direkt betreffen 
�wenn jemand seine Familie vorstellt. 
�wenn im Fernsehen von Familien die Rede ist. 

 Ich kann verstehen, wenn mir je-
mand schreibt, wie es ihm geht, was 
er macht oder wenn ich nach mei-
nem Befinden gefragt werde. 

�eine Email, in der ich gefragt werde, wie es mir nach 
meinem Skiunfall geht 
�Postkarte mit Feriengrüssen oder SMS 
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FRANZÖSISCH  SPRECHEN (GESPRÄCHE) A1            
 
Ich kann mich auf einfache Art verständigen, wenn mir jemand dabei hilft. 

  

FRANZÖSISCH  SPRECHEN (VORTRAGEN) A1             
 
Ich kann mich in konkreten und vertrauten Situationen mit einfachen Wendungen 
verständlich machen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann jemanden begrüssen, mich 
vorstellen und verabschieden. 
 
 
 
 

jemanden begrüssen und mich vorstellen 
Menschen begrüssen und fragen, wie es ihnen geht oder 
wo sie wohnen 

Ich kann mich, meine Familie und 
meine Freunde vorstellen. 

sagen, wer ich bin, wo ich wohne, wie alt ich bin, wo mein 
Freund herkommt 

Ich kann Angaben machen zu mei-
ner Person. 
 
 
 
 

sagen, wie ich heisse und andere fragen, wie sie heissen 
sagen, wer ich bin, wo ich wohne und zur Schule gehe und 
ich kann andere danach fragen 
Name und Adresse bei einer Vorstellungsrunde 

Ich kann Dinge und Orte aus meinem 
Alltag beschreiben. 

alltägliche Esswaren oder Getränke nennen 
unsere Wohnung, mein Zimmer, mein Lernteam beschrei-
ben 
beschreiben, welche Farben meine Kleider haben 
sagen, was ich gerne mag und was nicht 

Ich kann Fragen stellen oder Ant-
worten geben zu einfachen alltägli-
chen Situationen. 
 
 
 

einfache Zahlen gebrauchen und verstehen 
fragen, wo etwas ist und auf solche Fragen antworten 
sagen, was ich gerne esse oder trinke 
-Datum oder Uhrzeit sagen oder danach fragen 

 Ich kann auswendig gelernte Texte 
vortragen. 

ein Gedicht oder ein Lied meines Lieblingssängers 
Kurzvortrag über ein vertrautes Thema 

Ich kann sagen, dass ich etwas nicht 
verstehe oder nicht kann; ich bin in 
der Lage, entsprechend um Hilfe zu 
bitten. 
 
 

sagen, dass ich etwas nicht verstehe 
jemanden bitten, eine Wegbeschreibung noch einmal zu 
wiederholen. 

 Ich kann Wörter buchstabieren und 
Daten und Adressen verständlich 
angeben. 

Namen und Adresse bei einer Vorstellungsrunde 
auf eine Nachfrage am Telefon. 

Ich kann in Gesprächen einfache 
Fragen zur Person, zur Familie und 
zu den Interessen der Anderen 
stellen und auf einfache Fragen 
dazu antworten. 
 

eine Freundin fragen, wie ihre Eltern heissen, wie viele 
Geschwister sie hat, wo sie die Ferien verbracht hat und 
ähnliche Fragen. 

 Ich kann alltägliche Wendungen 
angemessen einsetzen. 

sagen, wie es mit geht 
mich entschuldigen, wenn ich im Zug jemandem auf den 
Fuss getreten bin. 
Antworten in der Schule (z.B. sagen, wie etwas geht) 

 3    4  

 



 

FRANZÖSISCH  SCHREIBEN   A1                    
 
Ich kann kurze, einfache Angaben zur Person und zu ganz alltäglichen und ver-
trauten Dingen schreiben. 

ZIELE BEISPIELE 

Ich kann kurze Alltagstexte fehler-
frei abschreiben und einfache For-
mulare ausfüllen. 
 
 
 

Bilder  beschriften (z.B. Haus, Hund, Wasser) 
mit Hilfe von Unterlagen ganz einfache Sätze schreiben 
eine kurze Notiz hinterlassen (z.B. wo ich bin) 

Ich kann kurze Dialoge weitgehend 
richtig schreiben. 
 
 
 
 

Bildgeschichten oder Comics mit Sätzen ergänzen 

Ich kann  ganz kurze und einfache 
Sätze aus dem Alltag fehlerfrei 
schreiben 
 
 
 

mit Hilfe von Unterlagen ganz einfache Sätze schreiben 
einfache Postkarten oder Emails an Freunde oder an die 
Familie schreiben und mitteilen, wie es mir geht und was 
ich so mache  
eine kurze Notiz machen von etwas, das ich nicht verges-
sen will 

Ich kann eine einfache Personenbe-
schreibung machen. 
 
 
 
 

wer ich bin, wo ich wohne (z.B. auf einem Formular) 
Informationen zu mir (z.B. Chat im Internet) 
einen Steckbrief über mich oder eine andere Person 
eine Person für eine Zeugenaussage beschreiben 

Ich kann einen kurzen Text schrei-
ben und dabei einzelne Sätze mit 
„und“, „aber“, „dann“ verbinden. 
 
 
 
 

im Tagebuch einen Tagesablauf festhalten 
eine Erfolgsbilanz im Layout formulieren 
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FRANZÖSISCH  VERSTEHEN (HÖREN) A2           
 
Ich kann einfachen Alltagsgesprächen folgen und Durchsagen oder Mitteilungen 
verstehen, wenn man klar und deutlich in Standardsprache spricht 

  

FRANZÖSISCH  VERSTEHEN (LESEN)  A2             
 
Ich kann einfachere Texte, in denen es um Alltagsthemen geht, verstehen und die 
wichtigsten Dinge herausschälen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann genug verstehen, um mich 
im Alltag zurechtzufinden. 
 
 
 
 

wenn mir jemand den Weg zum Bahnhof erklärt. 
Hinweise einer Verkäuferin zu einem Produkt 

Ich kann einfache Geschichten und 
kürzere Texte verstehen, wenn es 
Bilder und Zeichnungen dazu hat.  

in einem Fotoroman verstehen, was geschieht 
in einer klar aufgebauten Geschichte die wichtigsten 
Personen erkennen 

Ich kann ein einfaches Gespräch zu 
Alltagsthemen verstehen. 
 
 
 
 

wenn jemand darüber spricht, wie es ihm geht 
Hauptpunkte von kurzen einfachen Geschichten 
wenn sich Menschen über etwas unterhalten, das ich 
kenne 

Ich kann illustrierten Berichten in 
Zeitungen oder Magazinen wichtige 
Informationen entnehmen. 

In Kurznachrichten zu Themen, die mich interessieren 
In einem Porträt (z.B. Star) 
in einer Reportage zu einem Lieblingsthema 
Interview mit einer Person, die mit bekannt ist 

Ich kann einfache gesprochene 
Beiträge verstehen, auch wenn nicht 
alle Wörter kenne. 
 
 
 
 

wichtige Informationen aus Sendungen wie Wetter, 
Verkehrsnachrichten oder Sport 
die wichtigsten Informationen in Radio-Werbespots 
einfache technische Erklärungen 

 Ich kann aus einfachen Alltagstexten 
für mich nützliche Informationen 
herausfinden. 

Informationen in Verzeichnissen, Katalogen  
in Informations- oder Werbebroschüren (z. B. wann ein 
bestimmter Film läuft) 
Prüfungstermine und was es braucht für die Anmeldung 

Ich kann das Wichtigste von öffent-
lichen Durchsagen verstehen. 
 
 
 
 

das Wichtigste in einfachen klaren Durchsagen  
allgemeine Durchsagen (am Bahnhof, im Einkaufszent-
rum) 
 

 

 Ich kann einfach Sachtexte verste-
hen, die mit Hilfe von Bildern oder 
Grafiken etwas beschreiben oder 
erklären. 

wenn ich vom Thema schon viel weiss 
Produktebeschreibungen in Prospekten 
wichtiges aus Texten mit Vorschriften und Regeln 
einfache Anleitungen für Automaten und Bausätze 

Ich kann verstehen, was auf der 
Welt passiert, wenn ich fernsehe 
und Bilder mir dabei helfen. 
 
 
 

nach der Tagesschau kann ich sagen, um was es gegan-
gen ist. 

 Ich kann kurze Mitteilungen verste-
hen. 

Eigenschaften in Anzeigen, in denen jemand etwas über 
sich schreibt 
in einem persönlichen Brief, der über vertraute Dinge 
handelt 
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FRANZÖSISCH  SPRECHEN (GESPRÄCHE) A2           
 
Ich kann mich an Alltagsgesprächen beteiligen, wenn es um bekannte Themen 
geht und ich eine einfache Sprache verwenden kann. 

  

FRANZÖSISCH  SPRECHEN (VORTRAGEN) A2         
 
Ich kann in einer einfachen Sprache vertraute Themen und persönliche Interes-
sensgebiete vorstellen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann mich an Gesprächen über 
Themen des Alltags beteiligen, 
manchmal auch nur mit kurzen 
Sätzen. 
 
 

über Alltägliches (z.B.Wetter) sprechen. 
einfache Fragen zu einem Ereignis stellen 
andere über ihren Wohnort oder ihr Land befragen 
In einer Gruppe Fragen zu einer Aufgabe klären 

Ich kann Personen oder Dinge so 
beschreiben, dass man erkennt, wie 
sie leben und was sie tun 

Stationen im Tagesablauf beschreiben 
Vortrag über mich, meine Familie, meine Freunde, 
meine Hobbys 
auf einfache Art  beschreiben  

Ich kann mich im Alltag verständlich 
machen, indem ich notfalls die Kör-
persprache zu Hilfe nehme. 
 
 
 

jemanden höflich ansprechen und etwas fragen 
Einkäufe machen und sagen, was ich brauche 
Etwas zum Essen und Trinken bestellen 
Jemanden um einen Gefallen bitten 
Jemandem den Weg erklären oder nach dem Weg fragen 

Ich kann beschreiben, wie etwas 
funktioniert oder wie man etwas 
macht. 

erzählen, was wir an Weihnachten oder anderen Festen 
tun 
ein Spiel erklären oder ein Modell beschreiben  

 

Ich kann Absprachen treffen zu 
Verabredungen. 
 
 
 
 

kurzes Telefongespräch um mich zu verabreden 
sagen, wenn ich etwas nicht verstehe 
ein Treffen vereinbaren, andere einladen, mich entschul-
digen, wenn etwas nicht geklappt hat 

 Ich kann kurz über Ereignisse und 
Tätigkeiten berichten, wenn ich mich 
vorbereitet habe. 

kurz erzählen, was ich am Wochenende vorhabe 
beschreiben, wo ich wohne und wie man dorthin 
kommt 
Erzählen, was ich im Berufspraktikum gemacht habe. 

Ich kann einfachere Texte auswen-
dig lernen und nachsprechen 
 
 
 
 

mit anderen ein Rollenspiel gestalten 
eine Rolle in einem szenischen Spiel übernehmen 

 

 Ich kann die wesentlichen Teile von 
gelesenen oder gehörten Texten 
kurz wiedergeben. 

ohne abzulesen etwas vorstellen, das ich kenne 
den Inhalt einer Geschichte oder eines Zeitungsartikels 
nacherzählen 
kurz sagen, was mir an einem Lied gefällt 

Ich kann mit anderen Überlegungen 
anstellen und etwas planen. 
 
 
 
 

klären, wie wir eine Gruppenarbeit organisieren 
mitteilen, ob ich einverstanden bin oder ob ich etwas 
anderes möchte 
an einem Schalter nach einfachen Informationen fragen 

 Ich kann zu einem einfachen Thema 
referieren, wenn ich mich vorberei-
tet habe 

kurze Geschichte erzählen, indem ich Ereignisse anei-
nander reihe. 
beschreiben und begründen, in welcher Gegend es mir 
am besten gefällt 
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FRANZÖSISCH  SCHREIBEN   A2                    
 
Ich kann mich kurz und in einfacher Sprache zu vertrauten Themen und persönli-
chen Interessensgebieten schriftlich korrekt ausdrücken. 

ZIELE BEISPIELE 

Ich kann Notizen machen, um je-
manden kurz über Alltagsthemen zu 
informieren. 
 
 
 

Notizen in die Agenda oder ins Aufgabenheft 
Nachricht (Post-it) wo ich bin, wann ich wiederkomme. 
Kurze Anzeige oder Reaktion auf ein Inserat 

Ich kann einen kurzen persönlichen 
Brief schreiben oder einen anderen 
zusammenhängenden Text. 
 
 
 

über eine eigene Aktivität (z.B. Schule, Sport, Freizeit) 
Einladung schreiben oder auf eine Einladung reagieren 
einen Wunschzettel oder eine Dankeskarte schreiben 
Austausch über nützliche Informationen 

Ich kann ein kurzes Porträt über 
mich selbst, über andere Personen 
oder über Orte schreiben. 
 
 
 

Was ich am liebsten habe oder gerne erhalten würde 
über Dinge und Menschen aus meinem Alltag 
Kurzbeschreibung der Stadt, die ich unlängst besucht 
habe 

 

Ich kann zu einem Bild oder einer 
Bildfolge einen Text verfassen. 
 
 
 
 

mit Hilfe einer Skizze erklären, wo ich wohne 
Sprechblasen zu einer Bildfolge 
Protokoll (Bilder/Texte) über meine Schnupperlehre 

Ich kann kurze Texte schreiben, die 
eine zeitliche Abfolge haben 
 
 
 
 

für mich selbst einen Lernplan schreiben 
Erlebnisbericht über die Wildniswoche für mein Portfolio 
ein Ereignis beschreiben und sagen, wann und wo es 
stattgefunden hat 
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FRANZÖSISCH  VERSTEHEN (HÖREN) B1            
 
Ich kann in längeren Beiträgen die Hauptaussagen erkennen und Zusammenhän-
ge verstehen, wenn eine einfache Sprachen gesprochen wird und es um vertrau-
te Dinge geht. 

  

FRANZÖSISCH  VERSTEHEN (LESEN)  B1          
 
Ich kann die wichtigsten Informationen aus Texten entnehmen, wenn sie klar 
gegliedert sind und ich schon etwas über das Thema weiss. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann Anweisungen, Aufforde-
rungen und Auskünfte ohne grösse-
re Mühe verstehen und richtig da-
rauf reagieren. 
 
 

Wenn mir mündlich erklärt wird, wie ein Spiel funktioniert 
Detaillierte Anweisungen (z.B. was bei einer Sportverlet-
zung zu tun ist) 

Ich kann den Inhalt umfangreicherer 
Geschichten und literarischer Texte 
verstehen, auch wenn mir nicht alle 
Wörter vertraut sind. 

Inhalt und Handlungsstrang eines Jugendbuches  
Erkennen, welches die wichtigsten Personen sind und 
welche Rolle sie spielen 

 

Ich kann auch längeren Alltagsge-
sprächen in den Hauptpunkten 
folgen. 
 
 
 

Wenn sich Personen darüber unterhalten, was sie tags-
über gemacht haben 
Inhalte von Diskussionen über Themen, die ich kenne 
Gespräche im Zug oder im Restaurant über allgemeine 
Themen 

Ich kann im Internet oder in Sachbü-
chern und Nachschlagewerken dien-
liche Informationen finden. 

Informationen zur Schreibweise von Wörtern  
Erklärungen zu einem Vortragsthema im Lexikon 
Texte überfliegen und dabei feststellen, ob sie nützliche 
Informationen enthalten 

Ich kann die Hauptinformationen 
von Beschreibungen, Sachtexten 
und Berichten verstehen.  
 
 
 

Wenn ein Mitschüler einen Vortrag hält über ein Land und 
wie die Menschen dort leben 
Wissen, um was es in Fernseh- und Radionachrichten geht 

 Ich kann in einfachen Sachtexten die 
Kernaussagen in ihren Zusammen-
hängen erkennen. 

Sicherheitshinweise in Bahnhöfen oder Stadien 
Anzeigen in Zeitungen 
Aufschriften von Verpackungen (z.B. Zubereitung) 
Zeitungsberichte zu bekannten Themen 
Wichtigstes aus Informationsbroschüren  

In kann der Handlung von Geschich-
ten auch in einzelnen Erzählschrit-
ten folgen. 
 
 
 

Wenn jemand den Inhalt eines Filmes erzählt 
Einer Erzählung folgen und Hypothesen dazu bilden, was 
als Nächstes geschehen wird 

 Ich kann kürzeren, argumentativen 
Texten zu Themen von allgemeinem 
Interesse folgen. 

Leserbrief, in dem sich jemand für ein Verbot von Fahr-
rädern auf Fussgängerwegen ausspricht 

Ich kann vielen Radio- und TV-
Sendungen folgen, wenn sie mich 
interessieren. 
 
 
 

Ausführliche Wettervorhersagen 
Wenn in einer Fernsehsendung über Tiere in Afrika berich-
tet wird 
Radiosendungen über die meisten Themen, wenn deutlich 
gesprochen wird 

 Ich kann längere, persönliche  Texte 
verstehen, in denen über Ereignisse 
und Erlebnisse berichtet wird und in 
denen es um Gefühle und Wünsche 
geht. 
 

Reisetagebuch mit Alltagserfahrungen 
Persönlicher Brief über ein Erlebnis 
Porträt in der Zeitung über ein Entführungsopfer 
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FRANZÖSISCH  SPRECHEN (GESPRÄCHE) B1            
 
Ich kann mich in den meisten Situationen ohne Vorbereitung an Gesprächen über 
vertraute Themen aus dem Alltag beteiligen. 

  

FRANZÖSISCH  SPRECHEN (VORTRAGEN) B1          
 
Ich kann mich zu vertrauten Themen in einfachen Sätzen fliessend, klar und 
verständlich äussern. Dabei kann ich frei sprechen und die gebräuchlichen 
sprachlichen Formen korrekt verwenden. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann die meisten Alltagssituati-
onen sprachlich bewältigen. 
 

Jemanden in einfachen Dingen beraten (z.B. Kleiderkauf) 
Mich erkundigen,wie ein Unfall passiert ist oder erklären, 
was geschehen ist.  

Ich kann darüber sprechen, was ich 
gehört, gesehen und gelesen habe 
und meine Meinung dazu äussern. 

Handlung eines Films erzählen und handelnde Personen 
charakterisieren 
Einzelheiten eines Ereignisses (z.B. Unfall) schildern 
Beschreiben, wie andere sich verhalten haben (z.B. 
Streit) und meine Meinung äussern 

Ich kann ein Gespräch angemessen 
beginnen, in Gang halten und ab-
schliessen. Ich kann mit meinen 
Beiträgen Impulse geben, wenn es 
sich um vertraute Themen handelt. 
 

Darlegen, welchen Sport ich betreibe und warum 
Mit Leuten, die ich kenne, ein längeres Telefonat führen 
Meinen Coach darüber informieren, wie weit ich mit 
meiner Arbeit bin und wie ich  vorgegangen bin 

Ich kann Träume, Hoffnungen und 
Ziele beschreiben. 

Über meine Zukunft sprechen, wie ich sie mir vorstelle 
und was ich tun will, um meine Ziele zu erreichen 

Ich kann Überraschung, Freude, 
Trauer, Interesse ausdrücken und 
auf entsprechende Gefühlsäusse-
rungen anderer angemessen reagie-
ren. 
 

Nach einem Wettkampf eine Freundin trösten, weil sie 
verloren hat 
Mich beschweren (z.B. im Laden) weil etwas defekt ist 
Gespräche über persönliche Themen führen 

 Ich kann zu vorgegebenen oder 
selbst gewählten Themen Präsenta-
tionen erstellen und sie so erläutern, 
dass die Zuhörer folgen können. 

Meinung zu alltäglichen Themen (Regeln) äussern 
Besuchern erklären, wie ich mein Lernen gestalte 
Themen aus dem Alltag (z.B. Jugendgewalt) differen-
ziert darstellen und meine Haltung begründen 

Ich kann konstruktiv meine Meinung 
einbringen und begründen, zustim-
men, höflich widersprechen und 
Gegenvorschläge unterbreiten. 
 
 

Bei vertrauten Themen eine Meinung äussern oder andere 
um ihre Meinung fragen 
Bei einer Gruppenarbeit Argumente darlegen und Vor-
schläge unterbreiten 
Kurzes Feedback zu einem Vortrag geben 
Teile eines Gesprächs wiederholen, um sicher zu sein, dass 
ich es richtig verstanden habe 

 Ich kann Handlungen, Pläne oder 
Ansichten erklären und begründen. 

Anderen die Spielregeln erklären 
Projekt zur Gestaltung der Schlusswoche vorstellen 
Detaillierte Anweisungen geben (z.B. Haustier versor-
gen) 

Ich kann ein strukturiertes Interview 
führen, wenn ich mich darauf vorbe-
reitet habe. 
 

Jemanden interviewen, wenn der Fragebogen vorbereitet 
ist 
Personen befragen, die mir Informationen liefern können 
für mein Projekt 

 Ich kann lebendig erzählen und 
Texte wirkungsvoll vortragen und 
gestalten. 

Treffende Ausdrücke wählen, bewusst Pausen machen 
und visuelle Elemente zur Verdeutlichung einsetzen 
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FRANZÖSISCH  SCHREIBEN   B1                 
 
Ich kann Themen von allgemeiner Bedeutung sprachlich strukturieren, sie in 
einen logisch aufgebauten STARKen Text fassen und Hauptpunkte hervorheben. 

ZIELE BEISPIELE 

Ich kann über Ereignisse so schrei-
ben, dass die Texte klar und ver-
ständlich sind und eine innere Logik 
aufweisen 
 
 
 

Ein Protokoll verfassen und  aufzeichnen, was geschehen 
ist 
Mittels Lerntagebuch Auskunft geben, wie ich lerne 
Text über aktuelle Themen schreiben und hervorheben, 
was ich als besonders wichtig erachte 

Ich kann über Angelegenheiten von 
anderen berichten und dabei Gefüh-
le und Erfahrungen berücksichtigen 
und auch Argumente anführen. 
 

Für die Vereinszeitung einen Artikel verfassen und dabei 
das Für und Wider abwägen. 
In einem Brief Gefühle wie Trauer, Interesse, Freude, 
Bedauern oder Mitgefühl ausdrücken 

Ich kann eine Anzeige oder einen 
Lebenslauf auch mithilfe einer Vor-
lage verfassen. 
 
 
 

Ein Inserat zum Verkauf meiner alten Computerspiele 
verfassen 
Eine Stellenbewerbung mit Lebenslauf gestalten 

Ich kann mithilfe verschiedener 
Techniken Notizen verfassen, wenn 
jemand etwas vorträgt, was mich 
interessiert (oder interessieren 
sollte). 

Während eines Vortrages mithilfe einer Mindmap über-
sichtliche Notizen zum Thema machen 

Ich kann Textteile aus anderen 
Quellen richtig in meinen Text integ-
rieren. 
 
 
 

Einen Text schreiben und Originalzitate aus Büchern oder 
aus dem Internet einbauen. 
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FRANZÖSISCH  VERSTEHEN (HÖREN) B2           
 
Ich kann anspruchsvolle mündliche Beiträge verstehen und auch komplexeren 
Argumentationen folgen, wenn mir das Thema einigermassen vertraut ist und 
Standardsprache verwendet wird. 

  

FRANZÖSISCH  VERSTEHEN (LESEN)  B2           
 
Ich kann unterschiedliche Arten von Texten verstehen, auch wenn ich ab und zu 
ein Hilfsmittel brauche. Und ich kann die Hauptbotschaften „zwischen den Zei-
len“ erkennen. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann einem lebhaften und im 
Verlauf manchmal schwierigen 
Gespräch folgen, wenn sich die 
Gesprächspartner auf mich einstel-
len. 
 

Diskussion über ein aktuelles Thema, in der ich ermuntert 
werde, Fragen zu stellen 

 

Ich kann literarische Texte lesen und 
dabei einzelne Aspekte untersuchen. 

In einer Erzählung die Beschreibung von Personen 
verstehen: ihre Merkmale, ihre Rolle in Bezug auf ande-
re Personen. 

Ich kann längeren, sachorientierten 
Gesprächen, Diskussionen und Refe-
raten folgen, auch wenn ich mit dem 
Thema im Einzelnen nicht vertraut 
bin. 
 

illustrierter Vortrag über komplexes Thema (z.B. Aufbau 
einer Zelle) 

Ich kann Fachartikel verstehen, die 
über meine Interessensgebiete hin-
ausgehen, wenn ich Schlüsselbegriffe 
im Wörterbuch nachschlagen kann.  

Die Beschreibung eines neuen Computermodells, seine 
technischen Merkmale und die Neuheiten in Bezug auf 
die vorhergehenden Modelle 

 

Ich kann literarische und andere auf 
Wirkung ausgelegten Texten inhalt-
lich folgen. 
 
 
 

Ein Hörbuch, das in der Vergangenheit spielt gedanklich 
übertragen auf die heutige Zeit 

 Ich kann komplexeren Berichten und 
Reportagen die relevanten Informati-
onen entnehmen. 

Eine Reportage in einem Magazin über die Tätigkeit der 
Vulkane im Mittelmeerraum und ihre Gefahren für die 
Bevölkerung 

Ich kann Sendungen in Radio und 
Fernsehen inhaltlich erfassen, wenn 
in normalem Tempo und in Alltags-
sprache gesprochen wird.  
 
 

 Nachrichten der Tagesschau über Politik, aktuelle Ereig-
nisse oder Sport 
Spielfilme, auch wenn viele spezielle Ausdrücke vorkom-
men  
Talkshow oder Live-Interview im Fernsehen (z.B. über ein 
politisches oder wirtschaftliches Thema) 

 Ich kann Geschäftsbriefe und Fachdo-
kumente verstehen. 

Eine Absage der Jugendherberge, in der wir reserviert 
hatten unter Berufung auf die beigelegten Geschäfts-
bedingungen. 
Komplexe Gebrauchsanleitungen oder Betriebshand-
buch (z.B. für ein technisches Gerät) 

Ich kann einem Telefongespräch 
folgen, bei dem es um Dinge geht, 
die mir teilweise bekannt sind. 
 
 

Telefonische Auskunft eines Lehrmeisters über die Bedin-
gungen für eine Schnupperlehre 

 Ich kann umfangreichere argumentie-
rende Texte verstehen, d.h. den Ge-
danken folgen und Standpunkte 
ermitteln. 

Eine Filmkritik lesen und verstehen, was der Kritiker 
vom Film hält und weswegen er ihn so oder anders 
bewertet und womit er ihn vergleicht 
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FRANZÖSISCH  SPRECHEN (GESPRÄCHE) B2           
 
Ich kann mich aktiv an längeren Gesprächen über eine Vielzahl von Themen be-
teiligen. Ich kann das, was andere sagen, verstehen und einordnen und ich kann 
meine eigenen Ansichten plausibel begründen. 

  

FRANZÖSISCH  SPRECHEN (VORTRAGEN) B2          
 
Ich kann mich mit unterschiedlichen Themen vertraut machen und sie differen-
ziert darstellen. Dabei kann ich mich in den sprachlichen Strukturen weitgehend 
korrekt bewegen und mich selbst verbessern. 

ZIELE BEISPIELE ZIELE BEISPIELE 

Ich kann mich so spontan und flies-
send verständigen, dass ein norma-
les Gespräch ohne grössere An-
strengung für beide Seiten möglich 
ist.  
 

Mit meinem Coach über die Probleme bei der Lehrstellen-
suche sprechen (eigene Situation im Vergleich zu Anfor-
derungen, mögliche Schritte) 

Ich kann Themen mit fachsprachli-
chen Anteilen logisch strukturiert 
und flüssig vorstellen 

Differenziert über das Mittelalter und das Leben in jener 
Zeit referieren und mit Powerpoint unterstützen 

Ich kann mich an längeren Gesprä-
chen über die meisten Themen von 
allgemeinem Interesse beteiligen 
und meinen Standpunkt vertreten. 
 
 

Lebensformen aus meinem Land beschreiben, wie sie 
entstanden sind, was sie für mich bedeuten, … 

Ich kann meinen Standpunkt zu 
einem aktuellen Thema darstellen 
und durch geeignete Beispiele un-
termauern. 

Ursachen und Folgen der Klimaveränderung darstellen 
und erklären, welches die Auswirkungen auf den eige-
nen Alltag sein könnten 

Ich kann in Diskussionen und Grup-
pengesprächen Vorschläge machen, 
Einwände und Gegenvorschläge 
einbringen und begründen, weshalb 
ich dieser Meinung bin.  
 

Bei der Organisation einer Veranstaltung mein Unbehagen 
ausdrücken und sachlich die Gründe darlegen, die mich 
bewegen, eine andere Haltung einzunehmen. 
Ein Interview führen, dabei nachfragen, ob ich das Gesag-
te richtig verstanden habe und auf einzelne Antworten 
näher eingehen 

 Ich kann komplexere Zusammen-
hänge und Abläufe beschreiben und 
erklären. 

Arbeitsablauf zur Herstellung eines Werkstückes be-
schreiben 

Ich kann in Gesprächen und öffentli-
chen Diskussionen Missverständnis-
se ausräumen. 
 
 
 

In einer Besprechung die Argumente der anderen auf-
nehmen, mit meinen Ansichten vergleichen und die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede klären. 

 Ich kann längere Texte so zusam-
menfassen, dass die Zuhörer das 
Wesentliche verstehen und einzelne 
Aspekte präzisiert dargestellt erhal-
ten 

Als Moderator Diskussionsbeiträge zusammenfassen, so 
dass das Publikum sie besser versteht 

Ich kann auch in Telefongesprächen 
Bezug nehmen auf die Gesprächs-
partner und sprachlich schwierige 
Situationen bewältigen. 
 
 

Dem Ausbildungsbetrieb erläutern, weshalb meine Be-
werbung zu spät erfolgt ist 

 Ich kann ein Thema wirkungsvoll 
vortragen und dabei auch spontan 
vom vorbereiteten Manuskript ab-
weichen. 

Referat (z.B. Wochenschwerpunkt) mithilfe von Bildern 
und Tabellen über ein vertrautes Thema halten und 
spontan auf das Publikum eingehen 
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FRANZÖSISCH  SCHREIBEN   B2                     
 
Ich kann mit einem umfangreichen Wortschatz und in verschiedenen sprachli-
chen Varianten anspruchsvolle Themen STARK beschreiben. Unterschiedliche 
Standpunkte kann ich dabei darlegen. 

ZIELE BEISPIELE 

Ich kann klar strukturierte und de-
taillierte Texte zu verschiedenen 
Themen aus meinem Erfahrungsbe-
reich und meinen Interessengebie-
ten verfassen. 
 

Ein Referat über die Flüsse meines Landes 
einen Bericht über den Besuch einer Ausstellung  
ausführliches Protokoll über eine Veranstaltung 
SMART formulierte Ziele 

Ich kann ein Thema erörtern und 
dabei Gründe für oder gegen einen 
bestimmten Standpunkt darlegen 
und Vor- und Nachteile erläutern. 
 
 

Leserbrief über den Bau eines Radweges schreiben, dabei 
vor und Nachteile der Routenführung abwägen 

Ich kann Informationen aus ver-
schiedenen Quellen zusammentra-
gen, bearbeiten und eine eigenes 
Produkt daraus gestalten. 
 
 

Projektarbeit über einen Schriftsteller, dabei Zitate, Lexika 
und verschiedene Texte nutzen 

 

Ich kann formale Briefe und Ge-
schäftsbriefe korrekt und adressa-
tenbezogen verfassen. 
 
 
 

Brief an ein Unternehmen mit der Bitte um ein Sponsoring 
mit differenzierter Erklärung des gemeinsamen Nutzens 

Ich kann einfache literarische Texte 
nach Vorlagen schreiben. 
 
 
 
 

Eine Erzählung, einen kurzen szenischen Text unter Ver-
wendung von Beispielen und Rastern schreiben 
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