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LESEN IM LEHRPLAN DER SEKUNDARSTUFE II (AHS)  

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wachsenden Kompetenzen und Anwendungsbereiche 

von der 9. bis zur 12. Schulstufe. 

Der Kompetenzbereich Lesen im Lehrplan Deutsch AHS (Oberstufe) 

 Textkompetenz 

5. Klasse (1. und 

2. Semester) 

• Informationen entnehmen/Textinhalt erfassen: lineare und nichtlineare Texte in 

unterschiedlichen Medien zu verschiedenen Themen auffinden und sie allgemeinen 

Problembereichen zuordnen; verschiedene Techniken der Texterfassung beherrschen, 

Merkmale von Textsorten erkennen; Techniken der raschen und zielgerichteten 

Informationsentnahme anwenden  

• Texte interpretieren/Textsinn verstehen: äußere und innere Gliederung eines Textes erkennen 

und den gedanklichen Aufbau erfassen; Informationen themenorientiert entnehmen und 

verknüpfen  

• Texte reflektieren und bewerten: den Text mit dem eigenen Wissens- und Erfahrungssystem 

verknüpfen; wichtige und unwichtige Informationen unterscheiden  

• Literarische Texte und Kontexte: persönliche Zugänge zu ästhetischen Texten finden und 

eigene Leseinteressen artikulieren; ästhetische Texte, insbesondere aus der Antike, im 

historischen und kulturellen Kontext erfassen, Bezüge zur Gegenwart herstellen  

• Werkpoetik: Kennzeichen ästhetischer Texte kennenlernen; Merkmale von Textarten und 

Genres feststellen und als Mittel der Textintention verstehen; Ort, Figuren, Geschehen, Zeit als 

literarische Grundelemente benennen; Erzählerin bzw. Erzähler und lyrisches Ich in ihrer 

Funktion erfassen; grundlegende filmsprachliche Mittel erfassen  

• Rezeption und Interpretation: den Leseprozess auf dem Hintergrund subjektiven Erlebens 

reflektieren; Inhalte ästhetischer Texte wiedergeben 

6. Klasse ((3. 

Semester – 

Kompetenzmodul 

3) 

• Informationen entnehmen/Textinhalt erfassen: verschiedene Standpunkte zu einem Thema 

erkennen; Bezüge zwischen Texten, auch medienübergreifend, herstellen 

• Texte interpretieren/Textsinn verstehen: Mittel und Wirkungen schriftlicher Texte und 

verschiedener Text-Bild-Kombinationen vergleichen 

• Texte reflektieren und bewerten: die Beziehung von Sprache und außersprachlicher 

Wirklichkeit als Problem erkennen (SR); Auswirkungen grammatisch-stilistischer Erscheinungen 

und semantischer Beziehungen nachvollziehen (SR)  

• Literarische Bildung Texte und Kontexte: ästhetische Texte, insbesondere aus dem Mittelalter, 

dem Humanismus und der Reformation, im historischen und kulturellen Kontext erfassen, 

Bezüge zur Gegenwart herstellen; historische Sprachentwicklung kennen (SR); Sprachwandel 

im Zusammenhang mit gesellschaftlichem Wandel verstehen (SR)  

• Werkpoetik: Themen, Stoffe, Motive, Symbole, Mythen erkennen; sprachliche Verfahren in 

ästhetischen Texten aufzeigen; sprachliche Strategien in der Kommunikation reflektieren (SR); 

Formen und Wandel literarischer Sprache erkennen und beschreiben (SR) 

• Rezeption und Interpretation: Textbeschreibung und Kontexte als Basis für 

Interpretationsversuche nutzen; Besonderheiten literarischer Sprache und ihre Verbindung zur 

Alltagssprache der jeweiligen Zeit erkennen (SR); sprachliche Besonderheiten ästhetischer 

Texte im Unterschied zu nicht-literarischen Texten analysieren können (SR) 

6. Klasse (4. 

Semester – 

Kompetenzmodul 

4) 

• Texte interpretieren/Textsinn verstehen: sprachliche Besonderheiten nicht-literarischer Texte 

im Unterschied zu ästhetischen Texten erfassen und nachvollziehbar beschreiben können (SR); 

Intention sowie sach- und medienspezifische, sprachliche, visuelle und auditive Mittel und 

deren Wirkung erkennen; die syntaktische, semantische und pragmatische Dimension von 

sprachlichen Zeichen erfassen (SR) 

• Texte reflektieren und bewerten: sprachliche Strategien in der Kommunikation reflektieren 

(SR); subjektive Bedingungen der Textrezeption reflektieren; fremde Weltsichten und 

Denkmodelle erfassen und empathisch aufnehmen und einer kritischen Betrachtung 

unterziehen; eigenes Leseinteresse artikulieren und begründen 
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7. Klasse (5. 

Semester – 

Kompetenzmodul 

5) 

• Texte interpretieren/Textsinn verstehen: den Einfluss von Entstehungsbedingungen auf die 

Gestaltung von Texten erkennen; Texte in sprachlicher Hinsicht analysieren, sprachliche 

Erscheinungen in Texten beschreiben und ihre Funktion erkennen; phonologische, lexikalische, 

semantische, syntaktische, rhetorische, stilistische Analysen durchführen 

7. Klasse (6. 

Semester – 

Kompetenzmodul 

6) 

• Texte interpretieren/Textsinn verstehen: Wechselwirkung von Form und Inhalt aufzeigen; die 

syntaktische, semantische und pragmatische Dimension von sprachlichen Zeichen erfassen (SR)  

• Texte reflektieren und bewerten: den Einfluss persönlicher Wertvorstellungen auf das Urteil 

erfassen; nichtlineare und lineare Darstellung von Informationen unterscheiden und bewerten 

8. Klasse (7. 

Semester – 

Kompetenzmodul 

7) 

• Texte interpretieren/Textsinn verstehen: Interpretationen entwickeln (besonders in 

nichtlinearen Texten Adressat, Intention und Situation analysieren und interpretieren)  

• Texte reflektieren und bewerten: durch das Erkennen von Strategien der Beeinflussung 

politische Mündigkeit erlangen; die Fähigkeit der Perspektivenübernahme und der kritischen 

Betrachtung von Perspektiven fördern 

8. Klasse (8. 

Semester – 

Kompetenzmodul 

8) 

• Texte reflektieren und bewerten: moralische, ethische Fragen differenziert erfassen 

Literarische Bildung Texte und Kontexte: interkulturelle Bezüge (Exil, ethnische Minderheiten, 

Migration) kennenlernen; Merkmale ästhetischer Sprache erkennen (SR) 

• Werkpoetik: Beziehungen zwischen ästhetischer Welt und Realität problematisieren  

• Rezeption und Interpretation: Phänomene des Sprachwandels in der Gegenwartssprache 

reflektieren (SR) 

 

(Lehrplan der AHS, S. 158ff.) 

 

Weiterführende Informationen 

Lehrplan für die österreichischen AHS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2023_II_1/Anlagen_0012_E1BFECE6_7E8B_4ACF_AEFD_3EC871222138.pdfsig

