
 

Kompetenzbeschreibungen für die 
Hauptfächer, 7. Schulstufe 
Auf den folgenden drei Blättern sind die Inhalte des Lehrplans für die 7. Schulstufe (nur 
Kernstoff, NMS-Lehrplan; Rechtsquelle) auf eine Weise formuliert, dass Schüler/innen sie lesen 
und verstehen können. 

Diese Aufstellung dient in erster Linie dazu, es Schüler/innen zu ermöglichen, sich selbst 
einzuschätzen, sowie mithilfe von Selbsttests und Rückmeldungen durch Lehrer/innen ihren 
Lernfortschritt transparent mitzuverfolgen. Idealerweise sollten Schüler/innen anhand der 
Kompetenzbeschreibungen selbst erkennen, in welchen Bereichen sie Aufholbedarf haben, um 
dann entsprechend gekennzeichnete Lehrmaterialien nutzen zu können. Die Nummerierung der 
Kompetenzen in der linken Spalte bezieht sich auf den itemisierten Lehrplan für die 7.-8. 
Schulstufe, der unter anderem für diesen Zweck entwickelt wurde. 

Die Formulierungen für Englisch sind größtenteils unverändert dem “Raster zur 
Selbsteinschätzung” des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
entnommen (Download z.B. hier). Sämtliche Formulierungen sollen auf der Basis von 
Rückmeldungen durch Schüler/innen und Lehrende wiederholt verbessert werden, um 
zunehmende Klarheit, Eindeutigkeit und Verständlichkeit für möglichst viele Schüler/innen zu 
gewährleisten. 

  

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007850
https://docs.google.com/document/d/1cH_LohnrDsKRvcBHBsPymBPxQoUEQNdCQ-qLXAdYbDw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cH_LohnrDsKRvcBHBsPymBPxQoUEQNdCQ-qLXAdYbDw/edit?usp=sharing


 

Kompetenzen Deutsch, 7. Schulstufe 
 Das kann ich... gar 

nicht 
ein 

wenig 
ge- 
nug 

per- 
fekt 

1.1 Ich kann erzählen, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe 
oder was ich denke, so dass andere es verstehen können. 

    

1.2.1 Ich kann Gespräche führen, beobachten und steuern.     

1.2.3 Ich kann schön und verständlich sprechen.     

1.2.4 Ich kann Briefe, E-Mails und andere Nachrichten an 
Freund/innen schreiben. 

    

1.3.1 Ich kann schön und verständlich sagen, was ich will und was 
andere wollen.  

    

1.3.2 Ich kann meine Meinung sagen und sie aufschreiben.     

2.1.1 Ich kann mir Informationen holen, indem ich andere frage, wobei 
ich mich höflich und genau ausdrücken kann. 

    

2.1.2 Ich kann mir Informationen holen, indem ich in Bibliotheken, in 
Büchern und im Internet nachschlage. 

    

2.2.1 Ich kann schnell lesen und das verstehen, was ich lese.     

2.2.2 Ich kann schnell einzelne Informationen in einem Text finden.     

2.2.3 Ich kann verstehen, was mir jemand sagt.     

2.2.4 Ich kann mir Notizen machen, um mich daran zu erinnern, was 
ich gehört oder gesehen habe. 

    

2.3 Wenn ich etwas gehört, gesehen oder gelesen habe, kann ich 
das Wichtigste daraus kurz erzählen oder aufschreiben. 

    

2.4 Ich kann zu verschiedenen Themen Argumente finden, diese 
Argumente sortieren und sie erklären oder aufschreiben 

    

3.2.1 Ich kann beim Lesen verstehen, welche Wirkung ein Text auf 
mich haben soll. 

    

3.2.2 Ich kann Texte so schreiben, dass sie eine bestimmte Wirkung 
haben. 

    

3.3 Ich kann Geschichten schreiben und erzählen. Dabei kann ich 
mit der Sprache experimentieren. 

    

4.1.1 Ich wähle die richtigen Wörter für verschiedene Arten von 
Texten. 

    

4.1.2 Ich schreibe und spreche so, dass man mich gut versteht.     

4.1.3 Ich mache beim Schreiben und Sprechen wenige 
Grammatikfehler. 

    

4.2 Ich mache beim Schreiben wenige Rechtschreibfehler.     

 



 

Kompetenzen Englisch, 7. Schulstufe 
 Das kann ich... gar 

nicht 
ein 

wenig 
ge- 
nug 

per- 
fekt 

1.1 

Ich kann einzelne Sätze und die häufigsten Wörter verstehen, 
wenn es um für mich wichtige Dinge geht (z. B. sehr einfache 
Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, nähere 
Umgebung). 

    

1.2 Ich verstehe das Wichtigste von kurzen, klaren und einfachen 
Mitteilungen und Aussagen. 

    

1.3 
Ich kann das Wichtigste verstehen, wenn jemand in schönem 
Englisch über vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. 
spricht. 

    

2.1 Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen.     

2.2 
Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, 
Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare 
Informationen auffinden 

    

2.3 Ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.     

2.4 Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche 
Alltagssprache vorkommt. 

    

3.1 Ich kann mit anderen einfache Informationen austauschen und 
über vertraute Themen und Tätigkeiten sprechen. 

    

3.2 Ich kann ein sehr kurzes Gespräch führen, um jemanden 
kennenzulernen. 

    

4 
Ich kann mit einfachen Sätzen meine Familie, andere Leute, 
meine Wohnsituation und meine Tätigkeit als Schüler/in 
beschreiben. 

    

5.1 Ich kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben.     

5.2 Ich kann einen ganz einfachen persönlichen Brief schreiben, z.B. 
um mich für etwas zu bedanken. 

    

  

 



 

Kompetenzen Mathematik, 7. Schulstufe 
 Das kann ich... gar 

nicht 
ein 

wenig 
ge- 
nug 

per- 
fekt 

1.1 Ich kann Bruchzahlen und Kommazahlen auf einer 
Zahlengeraden einzeichnen. 

    

1.2 Ich kann Kleiner-Größer-Beziehungen erkennen & beschreiben.     

1.3 Ich kann Bruch- und Kommazahlen in Koordinatensystemen 
darstellen. 

    

1.4 Ich kann mit einfachen Bruchzahlen ohne Probleme rechnen.     

1.5 
Ich kann Rechnungen lösen, in denen mehrere 
Grundrechenarten gleichzeitig vorkommen, wenn nötig mit dem 
Taschenrechner. 

    

1.6 Ich kann gut kopfrechnen.     

1.7 Ich kann Potenzen (z.b. 2³) verstehen und anwenden.     

1.8 Ich kann hohe Zahlen mit Zehnerpotenzen darstellen (z.B. 10⁶ = 
1 Million) 

    

2.1 Ich kann einfache Formeln umformen.     

2.2 Ich kann mit Formeln umgehen, die einfache Potenzen enthalten 
(z.B. x³). 

    

2.3-4 Ich kann geometrische und andere Probleme (z.B. 
Preisberechnungen) als Formeln darstellen und lösen. 

    

2.5 Ich kann Formeln grafisch darstellen, um sie besser lösen zu 
können. 

    

2.6 Ich kann lineare Gleichungen mit einer Unbekannten lösen.     

3.1 Ich kann Dreiecke und Vierecke vergrößern und verkleinern, so 
dass die Strecken- und Winkelverhältnisse gleich bleiben. 

    

3.3 Ich kann die Fläche von Drei- und Vierecken berechnen.     

3.5 Ich kann Pyramiden und Prismen geometrisch genau darstellen.     

3.6 Ich kann die Oberfläche und den Rauminhalt von Pyramiden und 
Prismen ausrechnen. 

    

3.7 Ich kann den Satz des Pythagoras anwenden, um unbekannte 
Strecken in Drei- und Vierecken zu ermitteln. 

    

4.1-2 Ich kann gleichmäßige Veränderungen von Messwerten 
erkennen, mit Gleichungen beschreiben und vorhersagen. 

    

4.3 Ich kann einfache Darstellungen von Statistiken lesen, verstehen 
und selbst erstellen. 

    

 

 


