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Vernetztes Planen im Fachbereich Fremdsprachen 
in der Sekundarstufe I 

Planungsentwurf für die Jahrgangsstufe 7 / Niveau E im Rahmenlehrplan 1-10 (Se -
natsverwaltung/Ministerium 2015) 

Damit die Anforderungen, die der Rahmenlehrplan 1-10 (Senatsverwaltung/Ministerium 2015) an den 
Unterricht in allen Fremdsprachen stellt, für die Lernenden nicht zu einer unüberwindbaren Hürde werden, 
ist es sinnvoll, die Planung für die Sekundarstufe I sprachenkooperativ vorzunehmen. Als Grundlage dafür 
wird hier eine Planungstabelle vorgestellt, die exemplarisch für die Jahrgangsstufe 7 angelegt is t, analog 
dazu aber für die weiteren Jahrgangsstufen ergänzt werden kann. Am Ende entsteht damit ein 
schulinternes Curriculum für die Fremdsprachen.  

Ausgehend von den gemeinsamen Standards des Rahmenlehrplans 1-10 wird mit dem Fachbereich 
Deutsch geprüft, über welche Voraussetzungen die Lernenden bereits verfügen. Für die einzelnen 
Kompetenzbereiche ist die Zusammenarbeit mit Deutsch sicher unterschiedlich intensiv, für das 
Leseverstehen sind die Absprachen wahrscheinlich ergiebiger als für das Hörverstehen.  

Ebenso legt die erste Fremdsprache Schwerpunkte ihrer Arbeit für das jeweilige Schuljahr fest. Durch d ie  
gemeinsame Planung mit dem Fach Deutsch, aber auch mit der in der siebten Jahrgangsstufe zumeist neu 
einsetzenden zweiten Fremdsprache, wird die Arbeit in den einzelnen Fächern zum einen transparent 
genug, um bewusst daran andocken zu können. Die Arbeitsschwerpunkte können zum anderen auch 
bereits in der Planung so verteilt werden, dass damit Entlastung oder Unterstützung bzw. Festigung 
geschaffen wird.  

Im Unterricht der zweiten Fremdsprache können im Vertrauen auf die Arbeit in der ersten Fremdsprache 
lange Einführungs- und Übungsphasen z. B. zu bestimmten Strategien vermieden werden. Wiedererkennen 
und Übertragen werden favorisiert. Somit kann Lernzeit effektiver genutzt werden und die Lernenden 
erkennen die Zusammenhänge und Synergieeffekte beim Sprachenlernen. 

Die vorliegende Tabelle wird als Worddatei angeboten. Sie ist nur punktuell ausgefüllt, um die damit 
verbundene Absicht exemplarisch zu verdeutlichen. Für die Jahrgangsstufe 7 ist sie schulspezifisch zu 
ergänzen und kann darüber hinaus als Vorlage für weitere Jahrgangsstufen genutzt werden.  

Die Standards sind aus dem Rahmenlehrplan zitiert (vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft Berlin / Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg  (Hrs g.), 2015. 
Rahmenlehrplan Jahrgangsstufen 1 – 10, Berlin, Potsdam), verfügbar unter:  

https://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_
C_Mod_Fremdsprachen_2015_11_16_web.pdf 

https://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_
B_2015_11_10_WEB.pdf. 

 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Mod_Fremdsprachen_2015_11_16_web.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Mod_Fremdsprachen_2015_11_16_web.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Mod_Fremdsprachen_2015_11_16_web.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_B_2015_11_10_WEB.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_B_2015_11_10_WEB.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_B_2015_11_10_WEB.pdf
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Kompetenzbereich: H ö r ( s e h ) v e r s t e h e n  
D: 
einfachen – ggf. auch authentischen – Hör-/Hörsehtexten mit weitgehend bekannten sprachlichen Mitteln das Thema (global) und gezielt Einzelinformationen (s e lektiv) 
entnehmen, wenn langsam, deutlich und mit Pausen oder Wiederholungen in Standardsprache zu vertrauten Alltagsthemen gesprochen wird 
angeleitet visuelle Elemente, den Kontext und Hörerwartungen zum Verstehen nutzen sowie einfache Hörtechniken anwenden und bei Verständnisschwierigkeiten 
weiterhin folgen 
E:  
kurzen authentischen Hör-/Hörsehtexten mit einem hohen Anteil bekannter sprachlicher Mittel das Thema (global) bzw. gezielt Einzelinformationen (selektiv) entnehmen, 
wenn langsam, deutlich und mit Pausen oder Wiederholungen in Standardsprache über vertraute Alltagsthemen gesprochen wird 
zunehmend selbstständig Hypothesen zum Textinhalt bilden sowie einfache Hörtechniken und Strategien anwenden 
BC Sprachbildung, Niveau D 
 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • Bewusstmachung der Hörtechniken und –

strategien 
• … 
• … 

• authentische Texte von Anfang an mit einfachen Hörtechniken und 
Strategien bearbeiten 

• … 
 
 

Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 
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Kompetenzbereich: L e s e v e r s t e h e n  
D: 
kurzen, einfachen – auch authentischen –Texten zu vertrauten Alltagsthemen angeleitet Hauptaussagen (global) und Einzelinformationen (selektiv) entnehmen, wenn s ie 
nur einen sehr geringen Anteil unbekannter Wörter und Wendungen enthalten und ggf. visuelle Hilfen das Verstehen unterstützen 
angeleitet einfache Lesetechniken sowie erste Strategien zur Bedeutungserschließung anwenden 
E: 
einfachen authentischen Texten zu vertrauten Alltagsthemen gezielt Hauptaussagen (global) und Einzelinformationen (selektiv) entnehm en, wenn s ie e inen geringen 
Anteil unbekannter Wörter und Wendungen enthalten 
zunehmend selbstständig Hypothesen zum Textinhalt aufstellen und einfache Lesetechniken sowie Strategien zum Verstehen unbekannter Wörter anwenden 
BC Sprachbildung, Niveau D 
 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • Einführung und bewusste Anwendung von  

o Worterschließungstechniken  
o Texterschließungstechniken 
o  Lesestilen 
• Strategiendatenbank anlegen, d. h.: 

Lernstrategien sammeln z. B. nach:  
o Vokabellernstrategien  
o Kommunikationsstrategien 
… 

• Authentische Texte von Anfang an mit einfachen Lesetechniken bearbeiten 
• Weiterführen der Strategiendatenbank 
• … 
• … 

Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 
 

 

• aktuelle diskontinuierliche authentische Texte (Flyer, Statistiken) 
• mehrsprachige Lesewettbewerbe 
• … 
 
 



Vernetztes Planen, S. 4 
 

                                                Dieser Baustein gehört zu: LISUM, 2021. Vernetztes Arbeiten im Fachbereich Fremdsprachen. 
                Sofern nicht abweichend gekennzeichnet, veröffentlicht unter CC BY 4.0, 2021. 

Kompetenzbereich: S p r e c h e n  
Dialogisches Sprechen 
D: 
unter Verwendung geübter sprachlicher Mittel zu sehr vertrauten Alltagsthemen einen Dialog führen 
einfache Fragen und Feststellungen formulieren und auf solche reagieren 
E:  
in vertrauten Alltagssituationen mit vorhersehbarem Ablauf zusammenhängend sprachlich agieren und reagieren, dabei bekannte sprachliche Mi tte l  zunehm end fre ier 
anwenden 
Monologisches Sprechen 
D: 
grundlegende Informationen über vertraute Alltagsthemen unter Verwendung einfacher geübter sprachlicher Mittel nach Vorbereitung zusammenhängend vortragen 
E: 
mit einfachen sprachlichen Mitteln über vertraute Alltagsthemen zunehmend frei zusammenhängend sprechen 
BC Sprachbildung, Niveau D (nur Auswahl, alle übrigen Standards beziehen sich auf die Verwendung der deutschen Sprache) 
wichtige Informationen auf der Grundlage eigener Notizen nennen 
mithilfe von Notizen und vorgegebenen Redemitteln adressatengerecht vortragen 
Gestaltungsmittel (z .B. Lautstärke, Sprechtempo, Pausen, Betonung, Körpersprache) zur Verstärkung von Redeabsichten einsetzen 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • … • Sprechen als erster Schwerpunkt für die Jahrgangsstufe 7, auch in Arbeit mi t 

Lehrwerk 
• selektive Arbeit mit Lehrwerkangebot 
• … 

Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 
 

 

• regelmäßiges monologisches / dialogisches Sprechen (one/two/three-minute 
talk) 

• regelmäßiges Kurztraining „Spontanes Sprechen“ (auf Fragen reagieren, sich 
zu bestimmten Themen spontan äußern, mit Rollenkarten Diskussionen 
führen) 

• Szenisches Gestalten einer Szene, eines Theaterstückes zu 
durchgenommenen Themen 

• Sprache wird möglichst authentisch verwendet (Zusammenfassung zum 
Inhalt der vorangegangenen Stunde, Bericht über ein Tagesereignis, über 
einen Artikel aus fremdsprachiger bzw. deutscher Jugendzeitschrift) 
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Kompetenzbereich: S p r a c h m i t t l u n g  
BCD: 
einzelne, sprachlich einfach erschließbare Informationen aus Texten zu vertrauten Alltagssituationen adressaten- und situationsangemessen auswählen und s inngemäß 
mündlich und zunehmend schriftlich in die jeweils andere Sprache übertragen 
zunehmend den Unterschied zwischen Sprachmittlung und Übersetzung erkennen und damit umgehen 
EF: 
einfach zu entnehmende Informationen aus authentischen Texten zu vertrauten Alltagssituationen und -themen adressaten- und situationsangemessen sinngemäß in  d ie  
jeweils andere Sprache übertragen  
grundlegende Techniken der lexikalischen Umschreibung und syntaktischen Vereinfachung anwenden 
BC Sprachbildung, Niveau D 
 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • … • … 

• … 
 
 

Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 
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Kompetenzbereich: S c h r e i b e n  
D: 
mit einfachen vertrauten sprachlichen Mitteln kurze, vorbereitete Texte zu Alltagsthemen verfassen  
unter Anleitung Schreibprozesse durch das Sammeln von Ideen und Wortmaterial vorbereiten 
E: 
mit vertrauten sprachlichen Mitteln kurze zusammenhängende Texte zu Alltagsthemen verfassen und dabei einige elementare Textsortenmerkmale beachten 
unter Anleitung ihren Schreibprozess vorbereiten und ihre Texte nach ausgewählten Kriterien überarbeiten 
BC Sprachbildung, Niveau D (nur Auswahl, alle übrigen Standards beziehen sich auf die Verwendung der deutschen Sprache) 
Textmuster und Textbausteine anwenden 
Adressaten und Schreibanlass berücksichtigen 
Texte überarbeiten und Überarbeitungshilfen nutzen 
Deutsch 1.FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • Schreibkonferenzen durchführen und dabei 

Checklisten nutzen 
• Lernplakate und Video-Tutorials für bestimmte 

Textsorten erstellen lassen 
• … 

• Schreiben als zweiter Schwerpunkt für die Jahrgangsstufe 7, auch in der Arbei t 
mit dem Lehrwerk; 

• selektive Arbeit mit dem Lehrwerkangebot 
• dabei: Arbeit mit den Schreibrahmen / mit Textbausteinen für die Strukturierung 

der Schreibprodukte, für die Gestaltung von Textsorten 
• Einsatz von Paralleltexten 
• Schreiben nach Modell 
• … 
 
 

Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 
 

 

• Umgang mit dem Fehler 
• … 
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Kompetenzbereich:  V e r f ü g e n  ü b e r  s p r a c h l i c h e  M i t t e l  
D: 
ein elementares Repertoire an sprachlichen Mitteln, die sich auf sprachlich vorbereitete Alltagssituationen und -themen beziehen, verständlich und angemessen anwenden 
E: 
in vertrauten Alltagssituationen und zu bekannten Themen zunehmend spontan sprachlich agieren und dabei erlernte sprachliche Mittel angemessen anwenden 
BC Sprachbildung, Niveau D 
 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • Memotechniken wie Vorstellungsbilder, 

Schlüsselwortmethode, bei der eine Vokabel 
mit einem ähnlich klingenden 
muttersprachlichen Wort zu einem interaktiven 
Gedächtnisbild zusammengefügt wird. 

• individuelle themenspezifische Produkte für 
das Portfolio erstellen lassen 

• … 
 

• Arbeit mit dem Kompetenzraster 
• regelmäßige Übungen zur Ableitung von Wortschatz, Arbeit mit 

Internationalismen, Sprachvergleiche 
• Darbieten/Systematisieren/Lernen der Redemittel in Kollokationen 
• Erstellen von Übungen nach vorgegebenen Formaten durch einzelne 

Schülerinnen und Schüler (Matching, Wortsalat, Assoziogramm, 
Tandembogen …) 

• Online-Wörterbücher nutzen zur Ausspracheschulung und Worterschl ießung, 
Findung von Synonymen und Antonymen; Umgang mit automatischen 
Übersetzungsprogrammen trainieren 

• … 
 
 

Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 
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Kompetenzbereich: S p r a c h b e w u s s t h e i t  
D: 
in vertrauten mündlichen Alltagssituationen und einzelnen eingeübten schriftlichen Textsorten die kulturelle Prägung von Sprachhandeln (z. B. Wortwahl, Regeln der 
Höflichkeit, Körpersprache) erkennen und zunehmend berücksichtigen 
elementare sprachliche Regeln erschließen und für das eigene Sprachhandeln zunehmend bewusst nutzen 
EFG: 
in einer zunehmenden Vielfalt lebensweltbezogener Situationen die kulturelle Prägung von Sprachhandeln erkennen, reflektieren und beim e igenen Sprachgebrauch 
immer selbstständiger berücksichtigen 
Sprache in ihrer Bedeutung für die Bildung von Identität erkennen und reflektieren 
sprachliche Regeln erschließen und für das eigene Sprachhandeln bewusst nutzen 
BC Sprachbildung, Niveau D (nur Auswahl, alle übrigen Standards beziehen sich auf die Verwendung der deutschen Sprache) 
Wörter zerlegen und bilden aus Stamm, Präfix und Suffix 
Die Bedeutung aufgrund von Wortbildungsmustern erklären 
Wörter und Formulierungen in verschiedenen Sprachen nutzen 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • … 

 
• in den ersten Wochen: Bestandsaufnahme der individuellen 

Mehrsprachigkeitsprofile aller Schülerinnen und Schüler ermöglichen 
• … 
 

 
Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 
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Kompetenzbereich: S p r a c h l e r n k o m p e t e n z  
CD: 
Strategien des Sprachenlernens angeleitet nutzen (z. B. Verfahren zur Wortschatzaneignung, Anwendung von Hilfsmitteln und Nachschlagewerken) 
eigene sprachliche Kompetenzen angeleitet überprüfen und Möglichkeiten für die individuelle Weiterarbeit nutzen 
Strategien der Sprachproduktion und -rezeption aufgabenbezogen einsetzen und sich zunehmend bewusstmachen (z. B. selektives Lesen, Kom pensationsstra teg ien, 
Strategien zum Umgang mit Nichtverstehen) 
Begegnungen mit der Fremdsprache für das eigene Sprachenlernen angeleitet nutzen 
EFGH 
zunehmend selbstständig grundlegende Strategien des Sprachenlernens anwenden 
die Einschätzung des eigenen Lernstands als Grundlage für die Planung der individuellen Lernarbeit nutzen 
zunehmend selbstständig grundlegende Strategien der Sprachproduktion und -rezeption anwenden 
Begegnungen mit der Fremdsprache zunehmend selbstständig für das eigene Sprachenlernen nutzen 
BC Sprachbildung, Niveau D 
 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • Strategien des Wortschatzlernens bewusst 

anwenden 
• … 

• Schülerinnen und Schüler in der Rolle von Expertinnen und Experten für 
Strategien des Fremdsprachenlernens oder zur Bewusstmachung und 
Anknüpfung an Gelerntes in der ersten Fremdsprache 

• Sensibilisierung für die unterschiedliche Sprachlernerfahrung z. B. durch das  
Führen eines Lerntagebuchs, Erstellen von Lernprotokollen, Portfolioarbeit 

• … 
Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 

 

 

• Projekt: Sprachverwandtschaft, deutsche Wörter in fremden Sprachen, um  d ie  
Nutzung ausgewählter Komponenten der Sprachenbiografie anzuregen 

• … 
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Kompetenzbereich: T e x t -  u n d  M e d i e n k o m p e t e n z  

CD: 
ihre Vorkenntnisse und Erfahrungen zu Texten nutzen, um angeleitet Rückschlüsse über Inhalt und Funktion von fremdsprachigen Texten zu ziehen  
einfache vertraute Textsorten benennen und mit Hilfe von Vorlagen produzieren 
bekannte digitale und analoge Medien zur Informationsbeschaffung und Textproduktion unter Anleitung nutzen 
einfache Präsentationsformen unter Anleitung verwenden 
EFG: 
mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie textsortenspezifischen Wissens einfache, auf ihre Lebenswelt bezogene literarische Texte, Sachtexte, diskontinuierliche Texte und 
mediale Präsentationen aufgabenbezogen erschließen  
Kenntnisse über wesentliche Merkmale einer zunehmenden Anzahl verbreiteter Textsorten bei der eigenen Textproduktion anwenden 
sich in kreativen Aufgaben mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Personen, Charakteren und Figuren, die ihrer Lebenswelt nahestehen, aus einandersetzen 
und ggf. einen Perspektivwechsel vollziehen 
digitale und analoge Medien weitgehend selbstständig zur Informationsbeschaffung und Textproduktion nutzen 
Präsentationsformen zunehmend selbstständig und funktional in Bezug auf einfache Inhalte anwenden 
BC Medienbildung, Niveau D    Informieren/Kommunizieren/Präsentieren/Produzieren, z. B. 
mediale Informationsquellen auswählen und nutzen 
Suchstrategien zur Gewinnung von Informationen aus untersch. Quellen anwenden 
Suchmaschinen sachgerecht als Recherchewerkzeuge nutzen 
mediale Werkzeuge altersgemäß für die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen in Lernprozessen nutzen 
Präsentationsarten unterscheiden und in Grundzügen die Vor- und Nachteile benennen 
die dem jeweiligen Einsatzzweck angemessene Präsentationsart auswählen und begründen 
Aufwand und Nutzen einer Präsentation realistisch einschätzen 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • … • … 

Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 
 

 

• Schülerinnen und Schüler drehen eigene Videos zu Themen des Unterrichts , 
die im Plenum ausgewertet werden 

• … 
•  
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Kompetenzbereich: I n t e r k u l t u r e l l e  K o m p e t e n z  
ABCD: 
landeskundliche Gegebenheiten der jeweiligen Zielsprachenländer wahrnehmen, diese mit ihrer eigenen Kultur vergleichen und sich exemplarisch soziokulturelles Wissen 
aneignen 
Fremdem und Ungewohntem offen und interessiert begegnen, Unterschiede wahrnehmen sowie sich auf interkulturelle Begegnungssituationen einlassen 
EGFH: 
ihr soziokulturelles Orientierungswissen zunehmend selbstständig erweitern, neue Informationen einordnen und dabei Stereotype zunehmend kritisch hinterfragen 
sich offen mit kulturspezifischen Wertvorstellungen und Handlungsweisen in den Zielsprachenländern reflektierend auseinandersetzen und diese mit ihren pers önl ichen 
kulturell und/oder sozial bedingten Erfahrungen vergleichen 
in Begegnungssituationen zunehmend sprachlich und kulturell angemessen agieren,  
mit anderen Perspektiven umgehen, ggf. Unstimmigkeiten aushalten und reflektiert Entscheidungen treffen 
Übergreifende Themen 
Diversity/Demokratiebildung/Europabildung / Interkulturelle Bildung und Erziehung / Kulturelle Bildung 
Deutsch 1. FS Vorschläge zur Umsetzung in der 2. FS 
 • … • … 

 
Konkrete Vereinbarungen für den Unterricht, Material, Texte, Themen: 

 • E-Twinning-Projekt 
• … 

• Vorbereitung des Schüleraustauschs durch Projekt: E-Mail-Kontakte mit 
Partnerschule 

• … 
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