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 Curriculum für das Fach Neugriechisch 

1.1 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 

Zentrale Aufgaben des Faches  Neugriechisch an der DST 
Die Deutsche Schule Thessaloniki ist gemäß ihres Leitbildes und Schulprogramms eine 
Begegnungsschule mit einer deutschen und griechischen Abteilung. Fernziel der 
Schule ist ein gemeinsamer Schulabschluss in integrierten Klassen aus beiden 
Abteilungen. Deshalb ist die Begegnung zwischen den beiden Kulturen, ihren 
Lebenskonzepten und Traditionen sowie zwischen den Menschen in ihren 
Gesellschaften besonders wichtig. Im alltäglichen Unterricht findet das seinen stärksten 
Ausdruck: Griechisch- und deutschsprachige Schüler werden von griechischen und 
deutschen Lehrern unterrichtet –teilweise in gemischten Lerngruppen. Das fordert von 
allen Beteiligten großen Einsatz: Kenntnis bzw. Erwerb der deutschen und der 
griechischen Sprache sowie die Bereitschaft, sich auf die andere Kultur einzulassen 
und die Begegnung im schulischen Alltag zu realisieren.  

Auf dieser Grundlage bereiten sich die Schüler der DST sich auf ein Leben in 
Griechenland, in Deutschland und in einem gemeinsamen Europa vor.  

In Bezug auf diese Perspektive hat der Neugriechischunterricht folgende Ziele: 

- die Schüler durch das Erlernen der Landessprache in die griechische Umwelt zu 
integrieren bzw. ihnen einen Zugang dazu zu ermöglichen.  

- die bikulturelle Identität der Schüler zu verstärken, so dass sie in der Lage sind als 
Mittler zwischen den Kulturen aufzutreten. 

- durch die Auseinandersetzung mit sprachlicher und kultureller Vielfalt eine Haltung 
von Verständnis und Toleranz den Schülern beizubringen, die auch zur 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit beiträgt 

Dies wird durch das Unterrichtsprinzip des selbstständigen und kooperativen Lernens im 
Rahmen der Vermittlung einer umfassenden Medienkompetenz gefördert. 

Dabei kommt der Jahrgangsstufe 10 als Bindeglied zwischen der Sekundarstufe I und 
der Qualifikationsphase, in der das erreichte Niveau vertieft und erweitert wird, 
besondere Bedeutung zu. 
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Kompetenzerwerb im Fach Neugriechisch 

Sachkompetenz 

Sachkompetenz umfasst die Aktions- und Interaktionsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler und ist an die Umsetzung von Sprachfunktionen gebunden. Dabei sind 
gesicherte Kenntnisse in Grammatik und Wortschatz und deren Verwendung sowohl in 
der Ziel- als auch in der Muttersprache notwendig. Zunehmend sind die 
Heranwachsenden in der Lage, situationsgerecht und partnerbezogen in der 
Landessprache zu kommunizieren. 

Um die Besonderheiten berichtender, beschreibender, erzählender und wertender 
Darstellungsformen zu erkennen, erweitern die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen 
über Strukturen und die Verwendung sowie Wirkung von Gebrauchs-/Sach- und 
literarischen Texten im Sinne des erweiterten Textbegriffs (z.B. auch Film). 

Darüber hinaus bildet die Aneignung soziokulturellen Wissens (siehe auch 
Interkulturelle Kompetenz), d. h. einer vertieften Kenntnis über Landeskunde und 
Geschichte, Politik, Philosophie und Gesellschaft, Kunst und Kultur, Lebens- und 
Verhaltensweisen, Sitten und Bräuche in das Land der Zielsprache, eine wesentliche 
Aufgabe. 

Ziel in der Einführungsphase ist es, diese umfassende Kompetenz bei der Arbeit an den 
produktiven und rezeptiven Sprachtätigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben 
zu vermitteln. 

Die Besonderheit der Spracharbeit in der Qualifikationsphase ergibt sich aus der 
Wechselwirkung zwischen den einzelnen Sprachtätigkeiten. An ihnen wird bis zum 
Ende der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe auch bewusst individuell 
gearbeitet. 

Methoden- und Medienkompetenz 

Methoden sind kein Selbstzweck. Sie befähigen die Schülerinnen und Schüler zur 
selbstständigen Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen und werden in 
funktionalem Zusammenhang vermittelt. 

So erwerben, festigen und erweitern die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der 
Jahrgangsstufe 10 Techniken, Verfahren und Strategien, die sie befähigen, kooperativ 
und kommunikativ zu lernen. Sie können außerdem Informationen aufnehmen, 
speichern, wiedergeben und bewerten. Dazu nutzen sie die ihnen zur Verfügung 
stehenden Wissensspeicher und Medien. Ziel ist es, Arbeitsergebnisse selbstständig 
und adressatengerecht zu präsentieren. 

Bis zum Ende der Qualifikationsphase können die Schülerinnen und Schüler originale 
Texte unterschiedlicher Textformen und literarischer Gattungen selbstständig und 
begründet entschlüsseln. Sie haben dabei das gesicherte Methodenrepertoire der 
Einführungsphase um die vertieften Kompetenzen der Textrezeption und 
Textproduktion erweitert, sie können eigene und fremde Ergebnisse differenziert 
beurteilen und sich ihr eigenes Urteil bilden - auch im Hinblick auf traditionelle und 
moderne Medien. 
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Die Heranwachsenden nutzen kritisch und selbstständig Informationen audiovisueller 
und elektronischer Medien sowie andere Hilfsmittel und Quellen. Sie werten sie aus und 
erfassen sie in ihrem soziokulturellen Zusammenhang. 

Sie sind in der Lage, Arbeitsprozesse zu planen und kohärente Texte zu erstellen. 
Daraus gewonnene Erfahrungen können sie in Verbindung mit ihrem Vorwissen und 
weiteren Informationen sach- und adressatengerecht präsentieren. 

Die Schülerinnen und Schüler können wissenschaftspropädeutisch fundiert analysieren 
und ihre eigenen Meinungen und Haltungen sach- und fachgerecht begründen. 

Selbstkompetenz 

Selbstkompetenz wird im Landessprachenunterricht in dem Willen und der Bereitschaft 
deutlich, sich in der Landessprache zu verständigen, entsprechende Aufgaben 
selbstständig zu bearbeiten und schließlich die Zielsprache als Arbeitssprache zu 
gebrauchen. 

Die Schülerinnen und Schüler kommen zu Recht mit einem normalen Sprechtempo. Sie 
erschließen zunehmend selbstständig originale Texte mit unbekanntem Wortschatz und 
erweitern ständig die eigene sprachliche Handlungsfähigkeit. So können sie sich im 
jeweiligen Register situations- und kontextbezogen angemessen ausdrücken. 

Selbstkompetenz dokumentiert sich in Zielstrebigkeit und Ausdauer beim Erlernen der 
Landessprache sowie in der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung der eigenen Leistung. 
Die Lernenden sind bereit zu Selbstkontrolle und -kritik und entwickeln die Fähigkeit, 
mit Misserfolgserlebnissen konstruktiv umzugehen. Dies geschieht bei Aufgaben, die zu 
eigenverantwortlichem Handeln und schöpferischer Tätigkeit herausfordern. 

Sozialkompetenz 

Sozialkompetenz drückt sich aus in der Fähigkeit und Bereitschaft, miteinander zu 
lernen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und auf den Kommunikationspartner 
einzugehen. Auf diese Weise bilden die Heranwachsenden Ihre Teamfähigkeit aus. 

Sie bringen anderen Denk- und Lebensweisen, Werten und Normen Verständnis 
entgegen, indem sie Toleranz, Respekt und Achtung vor der Würde, der Meinung und 
der Leistung anderer zeigen. 

Dabei besitzen sie die Fähigkeit sich mit  der griechischen und der deutschen Kultur 
tolerant und kritisch auseinanderzusetzen, mit Konflikten positiv umzugehen und 
Verantwortung zu übernehmen. 
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Interkulturelle Kompetenz 

Durch den Erwerb von Wissen über verschiedene Kulturen (siehe dazu auch 
soziokulturelles Wissen im Bereich Sachkompetenz), einen mehrperspektivischen 
Umgang mit kulturellen Phänomenen und die Auseinandersetzung mit sprachlicher und 
kultureller Vielfalt stärken die Schülerinnen und Schüler ihre eigene kulturelle Identität 
und sind zunehmend in der Lage, als Mittler zwischen den Kulturen aufzutreten. 

Im Rahmen der interkulturellen Kommunikation können sie sensible Themen bewältigen 
und mit Vorurteilen und Stereotypen kritisch umgehen. Dabei sind sie offen für 
Fremdes und nutzen die Kenntnis anderer Einstellungen und Überzeugungen als 
Bereicherung für ihr eigenes Leben. 

Dabei gelingt es ihnen zunehmend, Missverständnisse und Konfliktsituationen bewusst 
wahrzunehmen, die sich auch aus zwischenmenschlichen Beziehungen in ihrem Alltag 
ergeben können. Sie können sich zielsprachlich darüber verständigen und 
gemeinsame Strategien zur Lösung von Konflikten entwickeln. 

Didaktische Prinzipien 

Der Neugriechischunterricht setzt das Prinzip der funktionalen Einsprachigkeit um, 
wobei die Verständlichkeit das Primat gegenüber der sprachlichen Korrektheit hat.1 

Die Standards für den Neugriechischunterricht bieten Möglichkeiten, die didaktisch-
methodische und zeitliche Gestaltung des Unterrichts sowie die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung auch an den Interessen und Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler sowie an aktuellen Anlässen zu orientieren. 

Der Umgang mit Literatur sowie mit Gebrauchs- und Sachtexten im Landessprachen-
unterricht bietet vielfältige Einblicke in die Denk- und Lebensweisen der Menschen und 
ist somit besonders geeignet, die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz weiter 
auszuprägen. Außerdem eröffnen sich umfangreiche methodische Möglichkeiten, die 
landessprachliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern und 
Ansatzpunkte für ihre Persönlichkeitsentwicklung zu finden. 

Hier liegen Möglichkeiten und Chancen des Faches Neugriechisch, um 
fächerübergreifend in Projekten zu arbeiten und damit das Wissen in der 
Landessprache zu vertiefen. 

Ein Teil der Publikationen aller Fachgebiete bedienen sich der griechischen Sprache. 
Deshalb werden die Schülerinnen und Schüler im Neugriechischunterricht dazu 
befähigt, selbstständig Wissen aus anderen Fachgebieten zusammenzutragen, es mit 
griechischsprachigen Beispielen  anzureichern und unter vielfältigen Gesichtspunkten 
zu diskutieren und zu präsentieren. 

1  Vgl. dazu das deskriptorengestützte System des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
(GeR) 
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Um es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, dieses Wissen sowie 
Erfahrungen, Wertvorstellungen, Gefühle und Interessen in den Unterricht einbringen zu 
können, ist es erforderlich, einen Unterricht zu gestalten, der einer natürlichen 
Kommunikation nahe kommt (Prinzip der Authentizität). 

Der besonderen Vielfalt der Deutschen Schulen im Ausland Rechnung tragend, kommt 
dem Bereich language awareness, auch im Hinblick auf die Mehrsprachigkeit von 
Schülerinnen und Schüler, besondere Bedeutung zu. 



6 
 

 
1.2 Eingangsvoraussetzungen für die Qualifikationsphase 

Der Landessprachenerwerb vollzieht sich als komplexer Prozess in den 
Sprachtätigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben sowie Sprachmittlung mit 
dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu landessprachlichem Handeln zu befähigen. 

In der nachfolgenden Übersicht wird das anzustrebende Anforderungsniveau für die 
Klasse 10 beschrieben, ohne das lehrwerkunabhängiges und komplex 
themenorientiertes Arbeiten in der Qualifikationsphase nicht möglich wäre.2 

Hörverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

■ Sinngehalt und Detailinformationen von originalen, stilistisch unterschiedlich 
markierten Texten über vertraute Themen von persönlichem Interesse 
erfassen 

■ klar strukturierte Texte, darunter auch Texte mit unbekannter Lexik, mit 
komplexeren Strukturen mit unterschiedlicher Länge und 
Informationsdichteverstehen 

■ Gespräche auch mit typischen Elementen gesprochener Sprache erkennen 
und verstehen 

Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

situationsadäquate, themengebundene Gespräche führen 

zusammenhängende Sachverhalte darlegen 

Texte vortragen und gestalten 

soziale Kontakte aufnehmen, aufrechterhalten und beenden 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen 

in Gesprächen und Diskussionen mit Themen aus dem persönlichen 
Erfahrungsbereich zusammenhängend in berichtender, beschreibender, 
erzählender und wertender Form agieren 

Gefühle ausdrücken und angemessen auf Gefühlsäußerungen anderer 
reagieren 

2 Für die genannten Kompetenzbereiche gilt in der Regel das Niveau von B2 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GeR). 
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■ sich in komplexen syntaktischen Strukturen und in variierten Situationen mit 
erweitertem und variablem Wortschatz unter Verwendung grammatischer 
Strukturen, die eine differenzierte Ausdrucksfähigkeit zulassen, äußern 

■ verständlich, sprachlich korrekt adressaten- und situationsgerecht unter 
Beachtung der verschiedenen Stilebenen agieren 

-    in Alltagssituationen sprachmittelnd agieren 

Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

■ Sinngehalt und Detailinformationen von linearen sowie nichtlinearen Texten 
erfassen 

■ Texte fließend unter Beachtung von laut-, wort- und satzphonetischen 
Erscheinungen vortragen 

- selbstständig komplexere originale, stilistisch unterschiedlich markierte 
Texte verstehen und eingeführte Lesetechniken anwenden 

■ Texte mit unbekannter Lexik mit Hilfe von Lesestrategien erschließen 

- Lesestil und -tempo den Texten und ihren Zwecken anpassen 

■ Struktur und Wirkung von Texten sowie Absicht des Autors und einfache 
Gestaltungselemente erkennen 

Hinweis: Dies gilt jeweils für fiktionale und nicht-fiktionale Texte. 

Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können 

■ Gehörtes, Gelesenes, Erlebtes, Fiktives darstellen 
■ Sachverhalte zu vertrauten Themen aus eigenen Interessengebieten in klaren, 

gut strukturierten Texten in berichtender, beschreibender, erzählender und 
wertender Form darlegen 

■ sich unter Angabe von Gründen für oder gegen einen Standpunkt äußern, 
etwas erörtern, Vor- und Nachteile verschiedener Optionen erläutern 

■ komplexer werdende syntaktische Strukturen unter Einbeziehung 
satzverknüpfender Elemente verwenden 

■ sich mit variablem Wortschatz unter Verwendung grammatischer Strukturen, 
die eine differenzierte Ausdrucksfähigkeit sichern, verständlich und weitgehend 
korrekt, adressaten- und situationsgerecht, kreativ und originell äußern 

■ Äußerungsabsichten, Textsortenwahl, sprachliche Realisierung (Lexik, 
Idiomatik, Grammatik, Orthographie) und Strukturierung selbstständig 
verbinden 
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Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler können 

■ persönliche und einfache Gebrauchs- und Sachtexte sinngemäß übertragen 
■ im Sinne interkultureller Kommunikation verschiedene Formen der mündlichen 

und schriftlichen Sprachmittlung verwenden.  

Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können 

Schlüsselbegriffe erkennen, Informationen verdichten, Verstehenslücken 
ausgleichen sowie visuelle und andere außersprachliche Hilfen nutzen 

aufgabengemäß und zielgerichtet Informationen aus Texten entnehmen und 
selbstständig zum Sprechen aufbereiten 

Gespräche führen, auf den Gesprächspartner eingehen, die Gesprächsinitiative 
ergreifen und den Gesprächsgegenstand wechseln 

Regeln der Diskussion anwenden 

herkunftssprachliche Absichten umkodieren und landessprachige 
Formulierungsvarianten finden 

thematische Wortschatzsammlungen, geeignete Nachschlagewerke und 
moderne Medien nutzen 

Bedeutung von Lexik durch Wortbildungselemente (z.B. Wurzeln, 
Endungen), sowie aus dem Kontext erschließen 

Elementarwissen zur Textanalyse wie z. B. χαρακτηρισμός προσώπων, 
σχήματα λόγου, τρόποι πειθούς anwenden 

Argumente sowie Informationen, auch aus Statistiken, auswerten 

Präsentationstechniken anwenden 

erbrachte Leistungen selbst kontrollieren, korrigieren und einschätzen 

Soziokulturelles Wissen 

Als einer der Komponenten der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz kommt dem 
Erwerb soziokulturellen Wissens besondere Bedeutung zu. Es umfasst vielfältige 
exemplarische, altersgemäße und originale Einblicke in landeskundliche Gegebenheiten 
und die politische, ökonomische, soziale und kulturelle Lebenswirklichkeit 
Griechenlands. 

 
Die Schülerinnen und Schüler können soziokulturelles Wissen in Verbindung mit 
verschiedenen Themen (z. B. soziales Umfeld, Kultur und Medien, Natur und Umwelt, 
Wissenschaft und Technik, Geschichte und Politik) und Kommunikationsbereichen 
anwenden. 
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Sie haben gesicherte Kenntnisse u. a. über 

 -     die Lebenswirklichkeit der Menschen in Griechenland  

         -      ausgewählte landeskundliche und ökonomische Aspekte 

-     ausgewählte Aspekte der Geschichte und Gegenwart 

-     ausgewählte Aspekte der Kultur und Wissenschaft 

-     Sprach- und Verhaltensnormen 

und wenden diese Erkenntnisse an. 
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1.3 Curriculum für die Qualifikationsphase 

Die Spezifik der Spracharbeit ergibt sich aus der Komplexität und der Wechselwirkung 
zwischen den einzelnen Sprachtätigkeiten, an denen bis zum Ende der 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe auch bewusst einzeln gearbeitet wurde, 
um entsprechende Kompetenzen zu erwerben.3 

Kompetenzbereich Sprache 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- in Gesprächen und Diskussionen zu komplexen Sachverhalten 
zusammenhängend und wirksam agieren und reagieren, resümieren, 
kommentieren, schlussfolgern sowie wertend argumentieren 

■ sich zusammenhängend unter Berücksichtigung textgestalterischer und 
verbaler Elemente mündlich und schriftlich über Gehörtes, Gelesenes, 
Erlebtes klar und strukturiert äußern. Sie tun dies in erzählender und/oder 
beschreibender Form, in Form von Referaten und anderen Textarten 
(z.Β.περίληψη, δοκίμιο, ομιλία) 

■ inhaltlich komplexere originale geschriebene und gesprochene Texte 
verschiedener Textarten und -typen (z. B. Tonaufnahmen und 
Radiosendungen, Spielfilme) mit verschiedenen Sprachvarianten und 
Stilebenen, mit unbekannter Lexik verstehen, zusammenfassen und bearbeiten 

■ sich zur Gestaltung rezipierter Texte in Bezug auf Inhalt, Textstruktur, 
Aussageabsicht, Erzählperspektive, Verwendung stilistischer Mittel 
aufgabengemäß, sachgemäß, selbstständig und kreativ äußern 

■ sich auf der Grundlage einer eigenen Rede- oder Schreibkonzeption, mit Hilfe 
verbaler und nonverbaler Impulse (z. B. Bild, Cartoon, Statistiken) äußern 

- einen oberstufengemäßen, sachadäquaten und situationsgebundenen 
Wortschatz verwenden, um sich sowohl zu konkreten Alltagsthemen als 
auch zu theoretischen Themen zu äußern 

■ Aussagen und Meinungen differenziert ausdrücken und damit den Grad ihrer 
Sicherheit, des Zweifels oder der Vermutung wiedergeben 

■ Wortschatzlücken flexibel durch Paraphrasieren schließen 
■ mit Hilfe des Wortschatzes und der Intonation Bedeutungsnuancen 

verdeutlichen und Emotionen ausdrücken 
 

- komplexe syntaktische Strukturen unter Einbeziehung verschiedener Elemente 
der Satzverknüpfung und sprachlich-stilistischer Mittel verwenden 

- soziokulturelles Wissen, persönliche Erfahrungen und landesspezifische 
Sprach- und Verhaltenskonventionen berücksichtigen 

3   Für die genannten Kompetenzbereiche gilt in der Regel das Niveau B2/C1 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GeR). 
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■ ihr Wissen um die Besonderheiten gesprochener und geschriebener Sprache 
(bzw. auch καθαρεύουσα), idiomatischer und alltagssprachlicher 
Redewendungen - auch sprachmittelnd4 und sprachreflektierend - sowie Ihr 
Wissen über Gesprächsführung, Diskussionsstrategien und die Gestaltung von 
Texten anwenden 

■ Methoden des Spracherwerbs reflektieren und diese auf das Lernen weiterer 
Sprachen übertragen 

- sprachliche Phänomene im Vergleich von Herkunftssprache, schulischen      
Fremdsprachen und Umgebungssprachen erschließen und produktiv für das 
interkulturelle Lernen sowie für den eigenen Spracherwerb nutzen 

Umgang mit Texten 

Literarische Texte 

In der Auseinandersetzung und im Umgang mit Literatur können die Schülerinnen und 
Schüler ihr Wissen bezüglich verschiedener literarischer Formen und Gattungen unter 
Berücksichtigung folgender Kriterien anwenden: 

Bezug zur Erfahrungswelt 

Verbindung zur Thematik der Unterrichtssequenz 

inhaltliche Fassbarkeit (historischer und soziokultureller Hintergrund des 
literarischen Werkes) 

sprachliches Vermögen, das eine flüssige Lektüre ermöglicht 

emotionale Wirkung 

Eignung für Gesprächs- bzw. Schreibanlässe 

Die Schülerinnen und Schüler können 

literarische Werke verschiedener Epochen, unterschiedlicher Gattungen und 
Genres (z. B. διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, ποιήματα, αρχαίο και 
σύγχρονο δράμα, δοκίμια, άρθρα, επιφυλλίδες, ταινίες) rezipieren, einordnen 
und erläutern 

literarische Texte individuell oder in der Gruppe vortragen und szenisch 
gestalten 

Gedanken, Gefühle, Eindrücke und Probleme des literarischen Werkes im 
Zusammenhang mit ihrer eigenen Lebens- und Erfahrungswelt darlegen 

sich sachbezogen zum historischen und gesellschaftlichen Umfeld des 
literarischen Werkes unter Einbeziehung ihres soziokulturellen Wissens äußern 

auf die Kenntnis von mindestens vier Ganzschriften (ein antikes und ein 
modernes Drama und zwei fiktionale Texte, z.B. Romane, Kurzgeschichten 
oder Novellen) aus verschiedenen Epochen griechischer Literatur 
zurückgreifen 
4 Sprachmittlung findet situationsbedingt auch im Zusammenhang mit Interkultureller Kompetenz statt. 
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Gebrauchs- und Sachtexte 

Die Schülerinnen und Schüler können 

■ Gelesenes, Gesehenes und Gehörtes wiedergeben, zusammenfassen, 
kommentieren, analysieren, diskutieren und bewerten 

■ konstitutive Merkmale nicht-fiktionaler Texte erkennen und für die eigene 
Textproduktion nutzen 

■ stilistische Besonderheiten und Textintentionen erkennen, deuten und 
bewerten 

Methoden- und Medienkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können 

-    Rezeptionsverfahren und grundlegende Verfahren der Textanalyse anwenden 

■ eigenständig Strategien zur Aufgabenlösung entwickeln 
■ Gruppenarbeitsphasen organisieren 
■ Diskussionen beginnen, fortführen, aufrechterhalten, abschließen und 

selbstständig moderieren 
■ mit Quellen umgehen, diese zitieren, nachweisen und annotieren 
■ multimediale Präsentations- und Dokumentationstechnik anwenden 
■ ausdrucksstark Texte vortragen und szenisch umsetzen 
■ sich Informationen  unter Nutzung  konventioneller und moderner Medien 

beschaffen, diese auswerten und kritisch nutzen 
■ die Wirkung und den Einfluss von Medien einschätzen und reflektiert 

gestalterisch nutzen 

Soziokulturelles Wissen 

Auf die Ausführungen zur Interkulturellen Kompetenz wird ausdrücklich hingewiesen. 

Die Schülerinnen und Schüler können 

■ auf Kenntnisse zurückgreifen, diese auf Griechisch darstellen und 
entsprechend kommunikativ handeln 

■ unter Berücksichtigung landeskundlicher, geschichtlicher, sozialer, politischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Aspekte 

 

- zentrale Elemente des nationalen Selbstverständnisses 
- die derzeitigen Lebens- und politischen Verhältnisse, auch in ihrem 

historischen Zusammenhang 
- wichtige Erscheinungen des zeitgenössischen öffentlichen Lebens und der 

politischen Kultur 
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- die Wirkungsmechanismen der Medien und die Entwicklung der Kultur 
- die Bildungslandschaft, die Entwicklung von Wissenschaft und Technik 
- Einstellungen und Haltungen zur Natur und Umwelt 
- Themen und Probleme von Heranwachsenden 

- Themen und Inhalte von globaler Bedeutung beschreiben, erläutern und     

      diskutieren 


