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Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die 

Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012)  

 
Verfügbar unter:  
http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html 

 
oder direkt: 
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-
Fortgef-FS-Abi.pdf 

 
Auszug: 
S. 17/18: Zusammenhängendes monologisches Sprechen  

 

Die Schülerinnen und Schüler können klare und detaill ierte Darstellungen geben, 

ihren Standpunkt vertreten und erläutern sowie Vor - und Nachteile verschiedener 

Optionen angeben. 

 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von Vorgängen des Alltags sowie 

Themen fachlichen und persönlichen Interesses strukturiert darstellen und ggf. 
kommentieren  

 für Meinungen, Pläne oder Handlungen klare Begründungen bzw. Erläuterungen geben  
 nicht-literarische und literarische, auch mediale Textvorlagen sprachlich angemessen und 

kohärent vorstellen  
 im Kontext komplexer Aufgabenstellungen eigene mündliche Textproduktionen, z. B. 

Vorträge, Reden, Teile von Reportagen und Kommentare, planen, adressatengerecht 
vortragen und dabei geeignete Vortrags- und Präsentationsstrategien nutzen  

 

Erhöhtes Niveau  

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 
 Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von anspruchsvollen Themen fachlichen, 

persönlichen und kulturellen Interesses strukturiert darstellen und kommentieren  
 komplexe nicht-literarische und literarische, auch mediale Textvorlagen sprachlich 

angemessen und kohärent vorstellen und dabei wesentliche Punkte und relevante 
unterstützende Details hervorheben  

 eine Präsentation klar strukturiert und flüssig vortragen, ggf. spontan vom 
vorbereiteten Text abweichen und auf Nachfragen zum Thema eingehen 

 

Prüfungsteil 2: Discussion 

S. 16/17: An Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich weitgehend flüssig, sprachlich korrekt 

und adressatengerecht sowie situat ionsangemessen an Gesprächen beteiligen. Sie 

sind bereit und in der Lage, in einer gegebenen Sprechsituation zu interagieren, 

auch wenn abstrakte und in einzelnen Fällen weniger vertraute Themen behandelt 

werden. 

 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 ein adressatengerechtes und situationsangemessenes Gespräch in der Fremdsprache 

führen  
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 verbale und nicht-verbale Gesprächskonventionen situationsangemessen anwenden, um 
z. B. ein Gespräch oder eine Diskussion zu eröffnen, auf Aussagen anderer Sprecher 
einzugehen, sich auf Gesprächspartner einzustellen und ein Gespräch zu beenden  

 angemessene kommunikative Strategien bewusst einsetzen, um mit Nichtverstehen und 
Missverständnissen umzugehen  

 sich zu vertrauten Themen aktiv an Diskussionen beteiligen sowie eigene Positionen 
vertreten  

 in informellen und formellen Situationen persönliche Meinungen unter Beachtung 
kultureller Gesprächskonventionen ausdrücken und begründen  

 zu aktuell bedeutsamen Sachverhalten in Gesprächen oder Diskussionen Stellung 
nehmen 
 

Erhöhtes Niveau  

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 
 sich an Diskussionen zu weniger vertrauten Themen aktiv beteiligen, auf differenzierte 

Äußerungen anderer angemessen reagieren sowie eigene Positionen vertreten  
 ein adressatengerechtes und situationsangemessenes Gespräch in der Fremdsprache 

führen und sich dabei spontan und weitgehend flüssig äußern  
 zu aktuellen wie generell bedeutsamen Sachverhalten Stellung nehmen und in 

Diskussionen ggf. verschiedene Positionen sprachlich differenziert formulieren 
 


