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Grundlagen   

Grundlage und Bezugsrahmen zur Festlegung der fachlichen Standards im Fach Englisch 

waren die Hamburger Rahmenpläne, der Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR) 

sowie das europäische Sprachenportfolio als Orientierungspunkte. 

 

Der Hamburger Rahmenplan im Fach Englisch weist Hör- und Hör-/Sehverstehen, 

Zusammenhängendes Sprechen, An Gesprächen Teilnehmen, Lesen, Schreiben und 

Sprachmittlung als zentrale Kompetenzbereiche aus. Anhand von spiralcurricular 

angelegten Themen entwickeln sich die Schülerinnen und Schüler sukzessiv in diesen 

Kompetenzbereichen weiter und erwerben in diesem Prozess die notwendigen linguistischen 

Kompetenzen sowie interkulturelle, methodische und überfachliche Kompetenzen. Zu allen 

genannten Kompetenzbereichen - außer Sprachmittlung – wurden Standards festgelegt. 

Sprachmittlung wurde in die Kompetenzbereiche Zusammenhängendes Sprechen, An 

Gesprächen teilnehmen sowie Schreiben integriert. 

 

Da den sprachlichen Mitteln (Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Intonation sowie 

Rechtschreibung) eine dienende, aber zentrale Funktion zukommt, um die eben genannten 

Kompetenzbereiche zu entwickeln, werden diese separat aufgelistet. Sie sollten ebenfalls 

Bestandteil der Rückmeldung in den Zeugnissen sein, wenn sie besonders stark bzw. 

auffällig schwach ausgeprägt sind und nach der Einschätzung der Lehrkräfte deutlich besser 

sein sollten.  

In der fachlichen Rückmeldung in Zeugnissen wird jeder Kompetenzbereich getrennt 

betrachtet. Für den Unterricht hingegen gilt, dass die Kompetenzbereiche im Sinne eines 

ganzheitlichen Englischunterrichts aufeinander bezogen sind. 

 

 

 



 

 

Die folgende Grafik visualisiert das Zusammenwirken der Standards, zu denen in den 

Zeugnissen eine Rückmeldung erfolgen muss:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachliche Kriterien für ein gutes Zeugnis 
 

Für die beschriebenen Standards fachlicher Rückmeldung war eine Reduktion der in den 

Bildungsplänen ausgeführten Kompetenzen auf Kernkompetenzen notwendig. Diese 

beziehen sich auf den Kern des jeweiligen Kompetenzbereichs, daher Kernkompetenzen. 

Zu jeder ausgewiesenen Kernkompetenz muss in den Zeugnissen eine Rückmeldung 

gegeben werden.  

Für den Unterricht bedeutet das jedoch nicht, dass nur sie allein relevant sind, denn auch die 

Kompetenzen, zu denen in den Zeugnissen nicht verbindlich zurückgemeldet wird (z.B. 

interkulturelle Kompetenzen, methodische Kompetenzen), müssen im Unterricht entwickelt 

werden.  

  

Die Kernkompetenzen des jeweiligen Kompetenzbereichs werden durch Teilkompetenzen 

der Kernkompetenz näher beschrieben. Diese geben genaueren Aufschluss darüber, über 

welche Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, aber auch Haltungen und Einstellungen, 

Schülerinnen und Schüler verfügen sollen. Die Teilkompetenzen stellen also die Bausteine 

dar, aus denen sich die jeweilige Kernkompetenz zusammensetzt. Bei der Rückmeldung in 

die Zeugnisse fließen diese Bausteine mit ein. Die Teilkompetenzen orientieren sich eng an 

den Rahmenplänen, um die starke Verknüpfung zu verdeutlichen und keine 

Parallelstrukturen zu schaffen.   

 
In den Zeugnissen sollten die Rückmeldungen so formuliert sein, dass sie von Schülerinnen 

und Schülern sowie Eltern verstanden werden können – egal, um welches Zeugnisformat es 

sich handelt. Neben Kernkompetenzen und Teilkompetenzen werden deshalb auch 

Beispielformulierungen genannt, die als Orientierung und Anregung dienen sollen. 

 

Die für das Fach Englisch formulierten Kernkompetenzen, Teilkompetenzen und 

Beispielformulierungen sollten nicht nur für das Zeugnis relevant sein, sondern sollten auch 

in anderen Rückmelde- und Selbstreflexionsformen Anwendung finden. Auf diese Weise 

kann gewährleistet werden, dass alle Beteiligten mit den Standards vertraut sind und die 

Bestandteile des fachlichen Rückmeldesystems einer Schule die gleiche Grundlage haben 

und aufeinander aufbauen. 
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Die entwickelten Übersichten zu den Kompetenzbereichen weisen folgende Struktur auf:  

 

Niveau-
stufe 

GS STS Gy Kernkompetenz Teilkompetenz Beispielformulierung 

 
Diese Struktur ermöglicht eine direkte Zuordnung zu den Mindestanforderungen der jeweiligen 

Jahrgangsstufen und Schulform. Sie gibt eine Übersicht, in welchem Schulsystem die Anforderungen 

zu welchem Zeitpunkt zu erreichen sind.  

Die untenstehende Tabelle zeigt abschließend eine Gesamtübersicht zur niveaustufen- und 

abschlussbezogenen Kompetenzentwicklung im Fach Englisch. 

 

 

 

 Beob. A1 A1+ A2- A2 A2+ B1- 

Jahrgänge 

GrS 
Jg. 2 

RA 4  

LV, S 
RA 4 Sp RA 4 HV    

Jahrgänge 

StS 
 MA 6  

MA 9 

ESA 
EA 6 MA 8 

MA 10 

MSA 

Jahrgänge 

Gym 
    MA 6  MA 8 

 

 

RA - Regelanforderung 
MA - Mindestanforderung                  
EA - Erhöhte Anforderung  

 

ESA - Erster Schulabschluss 

MSA - Mittlerer Schulabschluss 

LV =  Leseverstehen 
S =    Schreiben  
Sp =  Sprechen  
HV = Hörverstehen  
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„Hör- und Hör-/Sehverstehen“ 1/2 

Niveau-
stufe 

G STS Gy  Kernkompetenz  
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Beobachtungskriterien am Ende der Jahrgangsstufe 1/2 
Aus diesen relevanten Beobachtungen setzt sich die Kernkompetenz zusam-
men. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

./. 2   

 

 vertraute Wörter, kurze 
Äußerungen und Anwei-
sungen verstehen und 
darauf reagieren  
 

 die Handlung von sehr 
einfachen Geschichten 
mit Bildern verstehen 

 

 Versteht das Kind vertraute, häufig wiederkehrende, einfache Ar-
beitsanweisungen (classroom discourse), die deutlich an es gerich-

tet sind und von Mimik und Gestik gestützt werden?  
 

 Reagiert das Kind – auch nonverbal – auf einfache Anweisungen 
und Bewegungsaufgaben (TPR, fingerplays, rhymes etc.)? 

 

 Versteht das Kind in groben Zügen den Inhalt von sehr einfachen, 
visuell gestützten Geschichten, wenn diese langsam erzählt werden 
und vertraute altersgerechte Themen enthalten? 

 

 

 Du verstehst und reagierst 
auf vertraute Wörter, kurze 
Äußerungen und Anwei-
sungen. 
 

 Du verstehst die Handlung 
von sehr einfachen Ge-
schichten mit Bildern. 
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„An Gesprächen teilnehmen“ 1/2 / "Zusammenhängendes Sprechen" 1/2 

Niveau-
stufe 

G STS Gy  Kernkompetenz  
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben 

Beobachtungskriterien am Ende der Jahrgangsstufe 1/2 
Aus diesen relevanten Beobachtungen setzt sich die Kernkompetenz zusam-
men. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

./. 2   

 

 mit sehr einfachen Sät-
zen Vorlieben und Ab-
neigungen ausdrücken 

 

 Wörter und kurze, einfa-
che Sätze verständlich 
mit- und nachsprechen 

 

 Äußert das Kind Zustimmung und Ablehnung mit einfachsten Phra-
sen (z. B. mit yes und no)? 

 

 Formuliert das Kind Vorlieben und Abneigungen mit einfachen 
Phrasen (z. B. I like, I don't like)? 

 

 Bewältigt das Kind in einfacher Form erste Sprechsituationen (z. B. 
Kontakt aufnehmen/beenden, um Entschuldigung bitten)? 

 

 Spricht das Kind Wörter und kurze einfache Sätze verständlich mit 
und nach? 

 

 Benennt das Kind vertraute Personen, Tiere und Gegenstände? 
 

 Trifft das Kind kurze, eingeübte Aussagen über sich selbst (z. B. 
Name, Alter, Herkunft, Hobby)? 

 

 Trägt das Kind vielfach geübte, auswendig gelernte, kurze und 
einfache Gedichte, Reime, Raps oder Lieder vor? 

 

 

 Du sagst mit sehr einfa-
chen Sätzen, was du 
magst und was nicht. 
 

 Du sprichst Wörter und 
kurze, einfache Sätze ver-
ständlich mit und nach. 
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„Hör- und Hör-/Sehverstehen“ 3/4 

Niveau- 
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2- RA4 ESA 

  
 
 

 Arbeitsanweisungen 
sowie den Inhalt von 
einfachen Geschichten 
und Hörtexten verstehen 

 

 kurzen und einfachen 
Gesprächen gezielt In-
formationen entnehmen, 
die klar und deutlich zu 
hören sind 

verstehen Sätze zu vertrauten Inhalten, wenn langsam und deut-
lich gesprochen wird 

 
 folgen einfachen Äußerungen im Unterrichtsgespräch 
 

 verstehen die wesentlichen Inhalte von kurzen Hörtexten über all-
tägliche und vorhersehbare Dinge, wenn vertraute Standardsprache 
gesprochen wird und es keine störenden Hintergrundgeräusche gibt 

 

 entnehmen gezielt deutlich markierte, klar voneinander abgegrenzte 
Einzelinformationen in kurzen, einfachen Gesprächen über vertraute 
Themen 

 

 verstehen das Wesentliche von kurzen und einfachen Ankündigun-
gen und Mitteilungen (Wegbeschreibungen, Ansagen) 

 

 folgen einzelnen Sequenzen von sprachlich einfachen und bildge-
stützten Fernsehsendungen bzw. Filmen und verstehen einzelne 
Aussagen 

 

 
 
 

 Du verstehst Arbeitsan-
weisungen und den Inhalt 
von einfachen Geschich-
ten und Texten. 

 

 Du entnimmst kurzen und 
einfachen Gesprächen 
bestimmte Informationen. 
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„An Gesprächen teilnehmen“ 3/4 

Niveau- 
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten.  

A1+ RA 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 sich in vertrauten Situa-
tionen mit kurzen, einfa-
chen Sätzen äußern  

 

 in einfachen Sätzen 
sprechen, einfache Fra-
gen stellen und beant-
worten 

äußern sich zu vertrauten Themen in routinemäßigen Situatio-
nen; verwenden im Gespräch einfache Sätze oder kurze Wen-
dungen, beantworten und stellen einfache entsprechende Fra-
gen 
(Wenn nötig, wiederholen ihre Gesprächspartner Redebeiträge 
und sprechen etwas langsamer oder formulieren das Gesagte 
um.)  
 
 beteiligen sich an Gesprächen über vertraute Themen mit sprach-

lich kurzen einfachen Redebeiträgen und stellen dabei selbst einfa-
che Fragen 

 

 verwenden einfache sprachliche Mittel und isolierte Wendungen 
(chunks) zum Ausdruck von Bitten, Anweisungen, Zustimmung und 
Ablehnung (z.B. good idea, great, no way)  

 

 formulieren Wünsche, Vorlieben und Abneigungen und begründen 
diese teilweise in einfacher Form (because)  

 

 bewältigen in einfacher Form überschaubare Sprechsituationen    
(z.B. Kontakt aufnehmen/beenden, Verabredungen treffen, Aus-
künfte einholen [z.B. Preis, Zeit, Ort], um Entschuldigung bitten)  

 

 verständigen sich in einfacher Form über Themen, die ihre eigene 
Person und die unmittelbare Lebenswelt betreffen (z.B. Familie, 
Freunde, Schule, Freizeit, Essen, Einkaufen)  

 

 drücken Gefühle in einfacher Form (z.B. Freude, Ärger, Traurigkeit) 
aus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Du äußerst dich in vertrau-
ten Situationen mit kurzen, 
einfachen Sätzen. 
  

 Du führst einfache Ge-
spräche zu dir vertrauten 
Themen. 
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„Zusammenhängend sprechen“ 3/4 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2- RA 4 ESA 

  
 

 

 über sich, sein Umfeld 
und persönliche Erfah-
rungen in einfachen 
Worten sprechen sowie 
kurze, einfache Ge-
schichten erzählen. 
 

 Arbeitsergebnisse vor-
stellen und kurze, geüb-
te Texte und Präsentati-
onen vortragen 

sprechen über vertraute Themen, indem sie einfache Wendun-
gen und aneinandergereihte Sätze verwenden  
 
 beschreiben in kurzen Sätzen sich und andere Personen sowie 

Gegenstände und Orte in vertrauten Kontexten 
 

 beschreiben in einfachen Worten Gewohnheiten und Alltagsbe-
schäftigungen und berichten über Aktivitäten und persönliche Erfah-
rungen 

 

 erzählen eine kurze und einfache Geschichte anhand von Bildern 
und Stichwörtern und verwenden dabei bekannte Sprachmuster 

 

 tragen geübte, kurze Texte vor (z. B. Lied, Gedicht, Rollenspiel) 
 

 tragen mit Hilfsmitteln eine kurze, einfache Präsentation vor 
 

 tragen Arbeitsergebnisse zu einem überschaubaren Auftrag vor 
 

 
 
 

 Du sprichst über dich, dein 
Umfeld und persönliche 
Erfahrungen in einfachen  
Worten und erzählst kur-
ze, einfache Geschichten. 

 

 Du stellst Arbeitsergebnis-
se vor und trägst kurze, 
geübte Texte und Präsen-
tationen vor. 
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„Lesen“ 3/4 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A1 RA4 MA 6  

 
 
 

 
 

 kurze, einfache Texte zu 
vertrauten Themen mit 
überwiegend bekannten 
Wörtern verstehen 
 

 kurzen, einfachen Texten 
mit Hilfe bekannter Wör-
ter gezielt Einzelinforma-
tionen entnehmen 

 

lesen und verstehen kurze, einfache Texte mit bekannten Na-
men, Wörtern und grundlegenden Redewendungen, wenn es 
möglich ist, Teile des Textes mehr als einmal zu lesen oder 
wenn Bilder den Text erklären 

 
 verstehen häufig wiederkehrende kurze Arbeitsanweisungen 

 

 erfassen unterstützt durch Bildvorgaben die Hauptaussage in ein-
fachen Texten mit überwiegend vertrautem Wortschatz 
 

 folgen dem Handlungsverlauf kurzer, einfacher, auch didaktisierter 
Geschichten und Bildergeschichten und erkennen Zusammenhän-
ge 

 

 entnehmen kurzen einfachen Geschichten und Sachtexten (z. B. 
Plakaten, Prospekten) gezielt bestimmte Informationen 

 

 lesen und verstehen einfache kurze persönliche Mitteilungen (z. B. 
in Postkarten, E-Mails, Post-its) 

 

 entnehmen kurz und einfach gehaltenen und übersichtlich gestalte-
ten Alltagstexten (z. B. Reiseprospekten, Schildern, Speisekarten, 
Spiel- und Bastelanleitungen) gezielt Informationen anhand von 
bekannten Namen und Wörtern 

 

 verstehen kurze, einfache Beschreibungen von Personen, Tieren, 
Dingen und Orten und Wegbeschreibungen 

 

 
 
 
 
 

 Du verstehst kurze, einfa-
che Texte zu vertrauten 
Themen mit überwiegend 
bekannten Wörtern. 
 

 Du entnimmst kurzen, 
einfachen Texten mit Hilfe 
bekannter Wörter gezielt 
Einzelinformationen. 
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„Schreiben“ 3/4 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A1 RA 4 MA6 

  
 

 
 

 Wörter und kurze Sätze 
richtig abschreiben  

   (nur Grundschule)  
 

 Bilder beschriften und 
sehr einfache Textvorla-
gen ergänzen  

 

 mithilfe von Vorlagen sehr 
kurze, einfache aneinan-
dergereihte Sätze zu ei-
nem Thema schreiben 
(nur Stadtteilschule) 

 

 

schreiben sehr kurze, einfache Texte und Mitteilungen über sich 
und Dinge von persönlichem Interesse, häufig auch mithilfe von 
Textvorlagen 
 

 schreiben Listen oder beschriften Bilder (z.B. auf dem Markt, im 
Haus) 
 

 tragen persönliche Daten in einfache Formulare ein 
 

 schreiben kurze, einfache Mitteilungen und geben Antworten auf 
Fragen zu einem Text mit vertrauten Redemitteln 

 

 verfassen eine kurze, einfache schriftliche Vorlage für ein Rollenspiel 
 

 beschreiben in einfachen Wendungen und kurzen Sätzen sich selbst, 
andere Personen, Tiere und Gegenstände ihrer Umgebung 

 

 verfassen sehr kurze, einfache Texte (z. B. Postkarten, E-Mails) aus 
aneinandergereihten Sätzen zu bekannten Themen (Gewohnheiten, 
Hobbys etc.) 

 

 stellen kurze Informationen für eine Präsentation (z. B. Poster, Folien) 
mit einfachen sprachlichen Redemitteln dar 

 

 
 
 
 

 Du schreibst Wörter und 
kurze Sätze richtig ab 

   (nur Grundschule). 
 

 Du beschriftest Bilder und 
ergänzt sehr einfache Text-
vorlagen.  

 

 Du schreibst mithilfe von 
Vorlagen sehr kurze, einfa-
che aneinandergereihte Sät-
ze zu einem Thema 

   (nur Stadtteilschule). 
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„Hör- und Hör-/Sehverstehen“ 5/6 

Niveau- 
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A1  MA 6 

  
 
 
 

 Arbeitsanweisungen 
und kurze, einfache Un-
terrichtsgespräche ver-
stehen und kurzen Hör- 
und Filmausschnitten zu 
bekannten Themen fol-
gen  

 

 kurzen Hörtexten zu 
alltäglichen Themen ge-
zielt Informationen ent-
nehmen  

 

verstehen alltägliche Äußerungen anhand von vertrauten Wör-
tern und Sätzen, wenn sehr langsam, deutlich und mit Pausen 
sowie Wiederholungen gesprochen wird 

 
 verstehen einfache und auf den Unterricht bezogene Arbeitsanwei-

sungen (classroom discourse), die deutlich an sie gerichtet sind 

 

 verstehen vertraute Ausdrücke, Fragen und Sätze, auch entspre-
chende Mitteilungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler (z.B. zur 
eigenen Person, zur Familie, zu konkreten Themenfeldern ihrer un-
mittelbaren Alltagswelt)  

 

 folgen kurzen Unterrichtsgesprächen zu vertrauten und geübten 
Themen 

 

 entnehmen sehr langsam und deutlich gesprochenen kurzen Hör-
texten zu vertrauten alltäglichen Kontexten Einzelinformationen, 
insbesondere, wenn sie wiederholt oder visuell unterstützt werden 
(z.B. Angaben zur Person, zu Tieren, Festen, aber auch eine sehr 
deutlich gesprochene Wegbeschreibung oder sehr klare Fernseh-
ansage) 

 

 folgen kurzen Fernsehsendungen, Filmen oder Hörtexten zu ver-
trauten Themen, die in sehr einfacher Sprache gehalten sind und 
erkennen global das Thema mithilfe von Schlüsselwörtern und / o-
der Bildmaterial  

 

 
 
 
 

 Du verstehst Arbeitsan-
weisungen und kurze, ein-
fache Unterrichtsgesprä-
che und folgst kurzen Hör- 
und Filmausschnitten. 

 

 Du entnimmst kurzen Hör-
texten zu alltäglichen 
Themen bestimmte Infor-
mationen.  
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„Hör- und Hör-/Sehverstehen“ 5/6 
 
Niveau- 
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2 

 

EA 6 MA 6 

 
 

 die wichtigsten Aussa-
gen in kurzen Gesprä-
chen und Hörtexten zu 
vertrauten Themen ver-
stehen, wenn sie deut-
lich gesprochen werden 

 

 Gesprächen über ver-
traute Themen alle ge-
suchten Informationen 
entnehmen 

verstehen kurze Texte und Gespräche, wenn in deutlich artiku-
lierter Standardsprache und langsamem Sprechtempo über 
vertraute Inhalte gesprochen wird 

 
 folgen dem Unterrichtsgespräch (Aufforderungen, Fragen) 

 verstehen in groben Zügen kurze Texte und Dialoge ihrer 
Lebenswelt sowie kurze einfache Redebeiträge, Berichte und 
Präsentationen 

 entnehmen Gesprächen über geläufige Sachverhalte gezielt 
Informationen (z. B. Ort, Zeit , Personen) 

 verstehen die wesentlichen Aspekte in klar formulierten und 
langsam gesprochenen Hör-/Seh-Texten ( z. B. einfache 
Interviews, Lieder, Werbespots), wenn es keine störenden 
Hintergrundgeräusche gibt   

 
 
 
 

 Du verstehst die wichtigs-
ten Aussagen in kurzen 
Gesprächen und Hörtex-
ten zu vertrauten Themen. 

 

 Du entnimmst Gesprä-
chen über vertraute The-
men alle gesuchten Infor-
mationen.  
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„An Gesprächen teilnehmen“ 5/6 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A1 

  

MA 6 

  
 
 
 
 
 sich in einfachen kurzen 

Gesprächen über 
vertraute Themen 
äußern 

 in einfachen Sätzen 
sprechen, einfache 
Fragen stellen und 
beantworten   

 
 

äußern sich zu vertrauten Themen in routinemäßigen Situatio-
nen; verwenden im Gespräch einfache Sätze oder kurze Wen-
dungen, stellen und beantworten einfache Fragen 
(Wenn nötig, wiederholen Gesprächspartner Redebeiträge und 
sprechen etwas langsamer oder formulieren das Gesagte um.) 

 
 beteiligen sich an Gesprächen über vertraute Themen mit 

sprachlich kurzen einfachen Redebeiträgen und stellen dabei 
selbst einfache Fragen 

 verwenden einfache sprachliche Mittel und isolierte Wendungen 
zum Ausdruck von Bitten, Anweisungen (z. B. Spielanweisungen), 
Zustimmung und Ablehnung (z. B. good idea, great or no way ) und 
formulieren Wünsche, Vorlieben und Abneigungen 

 bewältigen in einfacher Form überschaubare Sprechsituationen   
(z.B. Kontakt aufnehmen/beenden, Verabredungen treffen, 
Auskünfte einholen [z. B. Preis, Zeit, Ort], um Entschuldigung 
bitten) 

 verständigen sich in einfacher Form über Themen, die ihre eigene 
Person und die unmittelbare Lebenswelt betreffen (z. B. Familie, 
Freunde, Schule, Freizeit, Essen, Einkaufen) 

 drücken Gefühle in einfacher Form aus (z. B. Freude, Ärger, 
Traurigkeit) 

 
 
 
 
 
 Du äußerst dich in 

einfachen Gesprächen 
über vertraute Themen. 

 Du sprichst in einfachen 
Sätzen und stellst 
einfache Fragen und 
beantwortest diese.   
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„An Gesprächen teilnehmen“ 5/6 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten.  

 
A2 

 

 
 
 

EA 6 

 
 
 

MA 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 an Gesprächen über 
bekannte Themen 
teilnehmen und 
Informationen sowie 
Gedanken austauschen 

 bekannte 
Sprechsituationen 
bewältigen und sich 
weitgehend 
selbstständig 
verständigen 

verständigen sich in vertrauten Situationen, in denen es um 
einen unkomplizierten und direkten Austausch von Informatio-
nen und Gedanken geht; beginnen kurze Gespräche und ver-
stehen genug, um diese für einen sehr kurzen Zeitraum auf-
rechtzuerhalten 
(Gelegentlich sind sie auf die Hilfe ihrer Gesprächspartner an-
gewiesen.) 
 
 äußern Zustimmung und Ablehnung in knappen Sätzen 

 äußern Bitten und geläufige Anweisungen (z. B. im 
Unterrichtsdiskurs) 

 formulieren Wünsche, Vorlieben und Abneigungen 

 stellen und beantworten Fragen zu vertrauten Themen 

 verständigen sich in geläufigen und überschaubaren 
Sprechsituationen weitgehend selbstständig (z. B. Verabredungen 
treffen, Einladungen aussprechen, Auskünfte einholen, um 
Entschuldigung bitten, gängige Höflichkeitsformen verwenden) 

 verständigen sich in vorstrukturierten Situationen über Themen, die 
ihre eigene Person und die unmittelbare Lebenswelt betreffen      
(z.B. Familie, Freunde, Schule, Freizeit, Einkaufen), und tauschen 
dabei in einfacher Form Gedanken und Informationen aus 

 drücken Gefühle in einfacher Form aus (Freude, Ärger, Traurigkeit, 
Bedauern) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Du nimmst an 
Gesprächen über 
bekannte Themen teil und 
tauschst Informationen 
sowie Gedanken aus. 

 Du bewältigst bekannte 
Sprechsituationen und 
verständigst dich 
weitgehend selbstständig. 
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„Zusammenhängend sprechen“ 5/6 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A1  MA6  

 
 
 

 
 

 

 in sehr kurzen Sätzen 
über sich, sein Umfeld 
und vertraute Themen 
sprechen  
 

 einfache Texte und kurze 
Präsentationen vortra-
gen, die mehrfach geübt 
worden sind 

sprechen über vertraute Themen (Personen, Tiere, Handlungen 
sowie Gegenstände und Orte) und verwenden einfache sprach-
liche Mittel; nutzen dabei hauptsächlich vorformulierte Ausdrü-
cke.  
(Dabei sind sie auf die Hilfe ihrer Gesprächspartner angewiesen) 
 
 beschreiben in kurzen, auch unvollständigen Sätzen sich selbst und 

andere Personen 
 

 sprechen in einfachen Worten über vertraute Themen (z. B. Lebe-
wesen, Wetter, Klassenraum) 

 

 erzählen und vergleichen einfache Handlungsabläufe und Tätigkei-
ten in sehr kurzen, teilweise auch unvollständigen Sätzen 

 

 tragen vielfach geübte, kurze Texte vor 
 

 halten mit Hilfsmitteln eine kurze, einfache, mehrfach geprobte 
Präsentation (ca. 30–60 Sek.) (z. B. about my pet, my pop star, my 
room) 

 

 
 
 
 
 
 

 Du sprichst in sehr kurzen 
Sätzen über dich, dein Um-
feld und vertraute Themen.  
 

 Du trägst einfache Texte 
und kurze Präsentationen 
vor, die du mehrfach geübt 
hast. 
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„Zusammenhängend sprechen“ 5/6 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2  EA 6 MA6 

 
 
 
 
 

 über sich, sein Umfeld 
und Erlebnisse oder 
Sachverhalte in einfa-
chen Sätzen berichten 
sowie einfache Ge-
schichten erzählen 

 
 

 Arbeitsergebnisse vor-
stellen und kurze, geüb-
te Texte und Präsentati-
onen vortragen 

sprechen über vertraute Themen, indem sie einfache Worte und 
Sätze sowie vorformulierte Ausdrücke verwenden 
(Gelegentlich stocken sie und setzen neu an oder formulieren 
um.) 
 
 beschreiben in einfachen, meist vollständigen Sätzen sich und 

andere Personen sowie Gegenstände und Orte in vertrauten 
Kontexten 

 schildern mit einfachen sprachlichen Mitteln begrenzt Sachverhalte 
oder vertraute Zustände (z.B. Freizeitaktivitäten, Ferienerlebnisse, 
Begegnungen) 

 erzählen eine Geschichte anhand von Bildern und Stichwörtern 
und verwenden dabei bekannte Sprachmuster                                   

 tragen Arbeitsergebnisse überschaubarer Aufgaben, geübte kurze 
Texte (z.B. Lied, Gedicht, Rollenspiel) sowie kurze, einfache 
Präsentationen vor 

 
 
 
 
 

 Du berichtest über dich, 
dein Umfeld und Erlebnis-
se oder Sachverhalte in 
einfachen Sätzen und er-
zählst einfache Geschich-
ten. 

 

 Du stellst Arbeitsergebnis-
se vor und trägst kurze, 
geübte Texte und Präsen-
tationen vor. 
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„Leseverstehen“ 5/6 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A1 RA 4 MA 6  

 
 

 
 
 

 kurze, einfache Texte zu 
vertrauten Themen mit 
überwiegend bekannten 
Wörtern verstehen 
 

 kurzen, einfachen Texten 
mit Hilfe bekannter Wör-
ter gezielt Einzelinforma-
tionen entnehmen 

 

lesen und verstehen kurze, einfache Texte mit bekannten Na-
men, Wörtern und grundlegenden Redewendungen, wenn es 
möglich ist, Teile des Textes mehr als einmal zu lesen oder 
wenn Bilder den Text erklären 

 
 verstehen häufig wiederkehrende kurze Arbeitsanweisungen 

 

 erfassen unterstützt durch Bildvorgaben die Hauptaussage in ein-
fachen Texten mit überwiegend vertrautem Wortschatz 
 

 folgen dem Handlungsverlauf kurzer, einfacher, auch didaktisierter 
Geschichten und Bildergeschichten und erkennen Zusammenhän-
ge 

 

 entnehmen kurzen einfachen Geschichten und Sachtexten (z. B. 
Plakaten, Prospekten) gezielt bestimmte Informationen 

 

 lesen und verstehen einfache kurze persönliche Mitteilungen (z. B. 
in Postkarten, E-Mails, Post-its ) 

 

 entnehmen kurz und einfach gehaltenen und übersichtlich gestalte-
ten Alltagstexten (z. B. Reiseprospekten, Schildern, Speisekarten, 
Spiel- und Bastelanleitungen) gezielt Informationen anhand von 
bekannten Namen und Wörtern 

 

 verstehen kurze, einfache Beschreibungen von Personen, Tieren, 
Dingen und Orten und Wegbeschreibungen 

 

 
 
 
 
 

 Du verstehst kurze, einfa-
che Texte zu vertrauten 
Themen mit überwiegend 
bekannten Wörtern. 
 

 Du entnimmst kurzen, 
einfachen Texten mit Hilfe 
bekannter Wörter gezielt 
Einzelinformationen. 
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Leseverstehen“ 5/6 

 

 

 

 

 

 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2  EA 6 MA 6 

 
 
 

 einfache, kurze Texte zu 
alltäglichen Themen mit 
überwiegend bekannten 
Wörtern verstehen 

 

 kurzen, einfachen au-
thentischen Texten deut-
lich erkennbare Einzelin-
formationen entnehmen 

 
 
 

verstehen kurze, einfache Texte zu vertrauten und jugendgemä-
ßen Themen mit überwiegend bekanntem Wortschatz 

 
 lesen und verstehen gängige Arbeitsanweisungen und schriftlich 

gesicherte Ergebnisse im Unterrichtszusammenhang 
 

 erfassen die Gesamtaussage kurzer Texte zu konkreten täglichen 
Themen, auch wenn ein geringer Anteil unbekannter, aber aus dem 
Kontext leicht erschließbarer Wörter im Text enthalten ist 

 

 verstehen kurze, vereinfachte oder einfache literarische Texte (z.B. 
Comics und Liedtexte). Sie entnehmen solchen Texten Informatio-
nen zum Thema, zu Figuren sowie zum groben Handlungsverlauf 

 

 verstehen offensichtliche Zusammenhänge kurzer, einfacher 
Sachtexte (z.B. Broschüren, Flyer oder Leserbriefe) global 

 

 verstehen kurze persönliche Mitteilungen (z.B. in Briefen, E-Mails) 
 

 entnehmen didaktisierten und authentischen Texten (z.B. Anzei-
gen, Broschüren, Speisekarten und Fahrpläne) gezielt Informatio-
nen 
 

 verstehen gebräuchliche Zeichen und Schilder an öffentlichen 
Orten (z.B. Wegweiser, Warnungen vor Gefahr) 
 

 verstehen Anleitungen für alltägliche Geräte (z.B. Getränkeautoma-
ten), wenn diese einfach formuliert sind 

 

 
 
 

 Du verstehst einfache, 
kurze Texte zu alltäglichen 
Themen mit überwiegend 
bekannten Wörtern. 

 

 Du entnimmst kurzen, 
einfachen englischen Tex-
ten im Original deutlich er-
kennbare Einzelinformati-
onen. 
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„Schreiben“ 5/6 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenzen 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A1 RA 4 MA6 

  
 
 
 

 Wörter und kurze Sätze  
richtig abschreiben  

   (nur Grundschule)  
 

 Bilder beschriften und 
sehr einfache Textvorla-
gen ergänzen  

 

 mithilfe von Vorlagen sehr 
kurze, einfache aneinan-
dergereihte Sätze zu ei-
nem Thema schreiben 
(nur Stadtteilschule) 

 

 

schreiben sehr kurze, einfache Texte und Mitteilungen über 
sich und Dinge von persönlichem Interesse, häufig auch 
mithilfe von Textvorlagen 

 

 schreiben Listen oder beschriften Bilder (z.B. auf dem Markt, im 
Haus) 
 

 tragen persönliche Daten in einfache Formulare ein 
 

 schreiben kurze einfache Mitteilungen und geben Antworten auf Fra-
gen zu einem Text mit vertrauten Redemitteln 

 

 verfassen eine kurze, einfache schriftliche Vorlage für ein Rollenspiel 
 

 beschreiben in einfachen Wendungen und kurzen Sätzen sich selbst, 
andere Personen, Tiere und Gegenstände ihrer Umgebung 

 

 verfassen sehr kurze einfache Texte (z. B. Postkarten, E-Mails) aus 
aneinandergereihten Sätzen zu bekannten Themen (Gewohnheiten, 
Hobbys etc.) 

 

 stellen kurze Informationen für eine Präsentation (z. B. Poster, Folien) 
mit einfachen sprachlichen Redemitteln dar 

 

 
 
 
 

 Du schreibst Wörter und 
kurze Sätze richtig ab.  

   (nur Grundschule)  
 

 Du beschriftest Bilder und 
ergänzt sehr einfache Text-
vorlagen.  

 

 Du schreibst mithilfe von 
Vorlagen sehr kurze, einfa-
che aneinandergereihte Sät-
ze zu einem Thema. 
(nur Stadtteilschule) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Schreiben“ 5/6 
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Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenzen 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

 
A2 

 
 
 

EA 6 

 
 

MA 6 

  
 
 
 kurze, einfache Texte nach 

sprachlichen Vorgaben 
verfassen 

 

 in Texten einfache Be-
gründungen und Ein-
schränkungen formulieren 

schreiben kurze einfache Texte zu vertrauten Themen der All-
tagskommunikation 

 

 füllen einfache Formulare mit persönlichen Angaben aus 
 

 schreiben kurze, einfache Notizen und Mitteilungen zu Alltagssituati-
onen 

 

 verfassen kurze persönliche Texte (z. B. Postkarten, E-Mails, Einla-
dungen, Zu- und Absagen) 

 

 schreiben zu Bildern/Fragen/Stichwörtern kurze Berichte über sich 
selbst, Ereignisse oder Erfahrungen aus der eigenen Lebenswelt 

 

 formulieren in ihren Texten in Ansätzen Begründungen und Ein-
schränkungen 

 

 fertigen in einfacher Form schriftliche Arbeitsergebnisse für eine Prä-
sentation an 

 
 

 

 Du schreibst kurze, einfache 
Texte mithilfe von Vorgaben. 
 

 Du schreibst Texte mit einfa-
chen Begründungen und 
Einschränkungen. 
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„Hör- und Hör-/Sehverstehen“ 7/8 
 
Niveau- 
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2+ 

 
 

MA 8 

  
 

 
 
 

 Unterrichtsgespräche, 
kurze Hörtexte und 
Filmausschnitte zu ver-
trauten Themen verste-
hen und unbekannte 
Wörter aus dem Zu-
sammenhang erschlie-
ßen 
 

 einfachen und kurzen 
Gesprächen, Hörtexten 
und Filmausschnitten zu 
vertrauten Themen Ein-
zelinformationen ent-
nehmen 

verstehen Informationen und Gespräche zu vertrauten Inhalten, 
auch wenn einzelne unbekannte Wörter vorkommen, die aber 
aus dem Kontext leicht erschließbar sind, vorausgesetzt, es wird 
deutlich und langsam gesprochen 

 
 verstehen auf den Unterricht bezogene Aufforderungen, Fragen 

und Erklärungen 
 

 verstehen Beiträge ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen, wenn 
diese sich sprachlich deutlich äußern 

 

 verstehen die Hauptaussage in kurzen Hörtexten zu konkreten 
alltäglichen Themen, auch wenn ein geringer Anteil unbekannter, 
aus dem Kontext leicht erschließbarer Wörter im Text enthalten 
sind 

 

 verstehen altersgemäße, klar vorgetragene kurze Geschichten 
bzw. klar strukturierte Spielszenen, wenn Nachfragen möglich sind 

 

 folgen Ausschnitten von sprachlich einfachen Fernsehsendungen 
und  Filmen und verstehen Hauptaussagen und offensichtliche Zu-
sammenhänge 

 

 entnehmen kurzen, langsam und deutlich gesprochenen Tonauf-
nahmen zu vertrauten Themen gezielt wesentliche Informationen 
(Wegbeschreibungen, Abfahrtzeiten, Fernsehansagen etc.) 

 

 entnehmen gezielt Einzelinformationen in einfachen Gesprächen 
über alltägliche Sachverhalte, wenn deutlich und nicht zu schnell 
gesprochen wird. 

 

 
  
 
 
 

 Du verstehst Unterrichts-
gespräche, kurze Hörtexte 
und Filmausschnitte zu 
vertrauten Themen und 
erschließt dir unbekannte 
Wörter aus dem Zusam-
menhang. 

 

 Du entnimmst einfachen 
und kurzen Gesprächen, 
Hörtexten und Filmaus-
schnitten zu vertrauten 
Themen Einzelinformatio-
nen. 
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„Hör- und Hör-/Sehverstehen“ 7/8 
 
Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

B1- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA10 
MSA MA 8 

 
 
 
 
 

 kurze und einfache 
Gespräche, 
Filmsequenzen und 
längere Hörtexte zu 
vertrauten Inhalten 
verschiedener Themen 
verstehen 

 

 längeren Hörtexten und 
Gesprächen Einzelin-
formationen entnehmen 

verstehen Informationen und Gespräche zu vertrauten Inhalten, 
auch wenn unbekannte, aber aus dem Kontext erschließbare 
Wörter darin vorkommen, vorausgesetzt, es wird deutlich und im 
moderaten Sprechtempo gesprochen 

 
 folgen dem Unterrichtsgespräch 

 

 verstehen das Wesentliche eines dialogischen Hörtextes zu alltäg-
lichen und vertrauten Themen, wenn deutlich und im gemäßigten 
Tempo gesprochen wird 

 

 verstehen kurze und einfache Telefongespräche, Ankündigungen, 
Mitteilungen, gesprochene Informationen über Themen von per-
sönlichem Interesse in der Standardsprache 

 

 verstehen kurze Erzählungen und Berichte zu vertrauten Themen 
 

 erfassen in groben Zügen authentisches oder geringfügig adaptier-
tes Material (z.B. Werbespots, Filme, Filmsequenzen, Hörtexte) 

 

 entnehmen gezielt längeren Texten und Gesprächen Detailinfor-
mationen (z.B. Personenkonstellationen und Produkteigenschaf-
ten) 

 

 
 
 
 
 

 Du verstehst kurze und 
einfache Gespräche, 
Filmsequenzen und länge-
re Hörtexte zu vertrauten 
Inhalten verschiedener 
Themen. 

 

 Du entnimmst längeren 
Hörtexten und Gesprä-
chen Einzelinformationen. 
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„An Gesprächen teilnehmen“ 7/8 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2+  MA 8  

 
 
 
 
 
 
 

 an Gesprächen über 

bekannte Themen 

teilnehmen, sich dabei 

auch spontan äußern 

und erste 

Begründungen 

formulieren  

 bekannte 

Sprechsituationen 

sicher bewältigen und 

aktiv mitgestalten 

verständigen sich in vertrauten Situationen zu entsprechenden 
Themen ohne allzu große Mühe, stellen dabei gelegentlich 
selbst Fragen und gehen auf die Redebeiträge anderer auch 
spontan ein 
(Gelegentlich sind sie auf die Hilfe ihrer Gesprächspartner an-
gewiesen.) 
 
 beteiligen sich an Gesprächen über vertraute Themen zu Personen 

und ihrer Lebenswelt und stellen Fragen mit angemessenen 

sprachlichen Mitteln 

 äußern Zustimmung und Ablehnung mit ersten Begründungen 

 formulieren Vorlieben, Wünsche und Abneigungen situativ 

angemessen 

 drücken Gefühle mit einfachen Worten aus (z. B. Freude,  Ärger, 

Überraschung, Traurigkeit) 

 beteiligen sich sicher und eigeninitiativ am classroom discourse. 

 
 
 
 
 
 
 

 Du nimmst an 

Gesprächen über 

bekannte Themen teil, 

äußerst dich dabei auch 

spontan und formulierst 

erste Begründungen.  

 Du bewältigst bekannte 

Sprechsituationen sicher 

und gestaltest sie aktiv 

mit. 
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„An Gesprächen teilnehmen“ 7/8 
 
Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

B1-  
MA 10 

MSA MA 8 

 
 
 
 

 auch unvorbereitet an 

Gesprächen oder Dis-

kussionen über bekannte 

Themen teilnehmen 

 

 in Gesprächen oder Dis-

kussionen die Ge-

sprächsinitiative ergrei-

fen sowie entsprechende 

Sprechsituationen ei-

genständig aufrecht er-

halten 

nehmen auch ohne besondere Vorbereitung an Gesprächen 
über vertraute Themen teil, drücken persönliche Meinungen in 
einfachen Sätzen aus und tauschen Informationen zu Themen 
von persönlichem Interesse aus. 
 

 geben Auskünfte über die eigene Person und erfragen solche über 

andere 

 

 nehmen direkt Bezug auf die Gesprächspartner/-innen, indem sie 

sich weitgehend adressatenorientiert äußern 

 

 verständigen sich in überschaubaren Situationen, wenn ihnen die 

Themen und der dazugehörende Wortschatz vertraut sind 

 

 halten ein Gespräch oder eine Diskussion zu vertrauten Themen 

über weite Strecken in Gang, trotz gelegentlicher sprachlicher 

Schwierigkeiten 

 

 reagieren angemessen auf Gefühlsäußerungen 

 

 erbitten auch detailliert Auskünfte, fragen gezielt nach und übermit-

teln einfache Informationen (z. B. Wegbeschreibung) 

 

 äußern in Diskussionen zu vertrauten Themen ihre Meinung, Zu-

stimmung und Ablehnung mithilfe von vorgegebenen Redemitteln 

(z.B. I’m of the opinion) )und begründen diese 

 

 ergreifen in einem Interview Gesprächs-initiative (z. B. indem sie 

nachfragen, etwas ergänzen) 

 
 
 
 
 

 Du nimmst auch unvorbe-
reitet an Gesprächen oder 
Diskussionen über bekann-
te Themen teil. 

  

 Du ergreifst in Gesprächen 
oder Diskussionen die Ge-
sprächsinitiative und er-
hältst entsprechende 
Sprechsituationen eigen-
ständig aufrecht. 
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„Zusammenhängend sprechen“ 7/8 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2+  MA 8  

 
 

 
 

 über sich, sein Umfeld 
und Ereignisse weitge-
hend sicher sprechen 
sowie einfache Ge-
schichten mit einfach 
verknüpften Sätzen er-
zählen 

 

 geübte, altersgemäße 
Texte sowie einfache 
Präsentationen  vortra-
gen und über Arbeitser-
gebnisse berichten 

sprechen in einfachen, zusammenhängenden Sätzen über ver-
traute Themen 
(Sie setzen dabei gelegentlich neu an oder formulieren um.) 
 
 beschreiben in meist vollständigen Sätzen sich und andere Perso-

nen sowie Gegenstände und Orte 
 

 schildern begrenzt Sachverhalte oder  weniger vertraute Zustände 
(z. B. Erlebnis am Wochenende, Begegnungen, Ereignisse in der 
Zukunft) 

 

 erzählen eine Geschichte anhand von Bildern, Stichwörtern oder 
anderen Impulsen und stellen dabei einfache Verknüpfungen her  
(z.B. and, but, because) 

 

 tragen geübte altersgemäße Texte vor 
 

 tragen eine einfache Präsentation  (ca. 1 Min.) zu einem vertrauten 
Thema vor 

 

 tragen Arbeitsergebnisse zu einem überschaubaren Auftrag in Form 
von Aufzählungen und kurzen Berichten vor 

 

 
 
 
 

 Du sprichst über dich, dein 
Umfeld und Ereignisse 
weitgehend sicher und er-
zählst einfache Geschich-
ten mit einfach verknüpf-
ten Sätzen.  

 

 Du trägst geübte, alters-
gemäße Texte sowie ein-
fache Präsentationen vor 
und berichtest über Ar-
beitsergebnisse.  
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„Zusammenhängend sprechen“ 7/8 
 
Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusam-
men. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

B1-  
MA10 

MSA MA 8 

 
 
 

 über vertraute Themen 
und Sachverhalte zu-
sammenhängend spre-
chen sowie die Handlung 
von einfachen Geschich-
ten wiedergeben 

 

 eine Präsentation zu 
einem bekannten Thema 
vortragen und Fragen 
dazu beantworten 

 

sprechen über ein begrenztes Spektrum von vertrauten The-
men zusammenhängend 
 
 berichten über Erfahrungen und Ereignisse und beschreiben da-

bei in einfacher Form eigene Gefühle und Reaktionen 
 

 beschreiben und begründen Wünsche, Ziele und Absichten 
 

 geben in einfachen Sätzen die Handlungen von Geschichten, 
Büchern und Filmen wieder 

 

 erzählen einfache Geschichten, indem sie die einzelnen Punkte 
linear aneinanderreihen 

 

 geben in einfacher Form Begründungen für Meinungen und Hand-
lungen 

 

 äußern weitgehend zusammenhängend eigene Standpunkte 
 

 tragen eine vorbereitete Präsentation zu einem vertrauten Thema 
(z. B. Familie, Freizeit, Ausbildung) vor und beantworten Informa-
tionsfragen 

 

 
 
 

 Du sprichst über vertraute 
Themen und Sachverhalte 
zusammenhängend und 
gibst die Handlung von 
einfachen Geschichten 
wieder. 

 

 Du trägst eine Präsentati-
on zu einem bekannten 
Thema vor und beantwor-
test Fragen dazu. 
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„Leseverstehen“ 7/8 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2+  MA 8  

 
 

 
 

 einfache Sachtexte so-
wie persönliche Mittei-
lungen zu alltäglichen 
Themen mit einem ge-
ringen Anteil unbekann-
ter Wörter verstehen 
 

 einfachen englischen 
Sachtexten und Lektüren 
deutlich erkennbare Ein-
zelinformationen ent-
nehmen 

lesen und verstehen einfache Texte, die einen Wortschatz aus 
bekannten Themenfeldern enthalten und bei denen einzelne 
unbekannte Wörter aus dem Kontext erschließbar sind 

 
 lesen und verstehen gängige Arbeitsanweisungen  

 

 erfassen die Gesamtaussage von Texten zu konkreten alltäglichen 
Themen, auch wenn ein geringer Anteil unbekannter und aus dem 
Kontext leicht erschließbarer Wörter im Text enthalten ist 

 

 verstehen den Handlungsverlauf längerer, einfacher Lektüretexte in 
groben Zügen durch Anwendung von Strategien des extensiven 
Lesens 

 

 verstehen offensichtliche Zusammenhänge kurzer Lektüretexte und 
Sachtexte global 

 

 verstehen persönliche Mitteilungen (z.B. in Briefen, E-Mails) 
 

 verstehen gebräuchliche Zeichen und Schilder an öffentlichen 
Orten (z.B. Wegweiser, Warnungen vor Gefahr) 

 

 entnehmen didaktisierten und authentischen Texten (z.B. Fernseh-
programmen, Fahrplänen, Reiseprospekten, einfachen fiktionalen 
Texten) gezielt deutlich erkennbare Einzelheiten 

 

 verstehen Anleitungen für alltägliche Geräte sowie Vorschriften 
(z.B. Sicherheitshinweise), wenn diese einfach formuliert sind 

 
 
 
 

 Du verstehst einfache 
Sachtexte sowie persönli-
che Mitteilungen zu alltäg-
lichen Themen mit einem 
geringen Anteil unbekann-
ter Wörter. 

 

 Du entnimmst einfachen 
englischen Sachtexten 
und Lektüren deutlich er-
kennbare Einzelinformati-
onen. 
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„Leseverstehen“ 7/8 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung  
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

B1-  MSA MA 8 

 
 
 
 

 längere Texte, persön-

liche Mitteilungen und 

einfache englische 

Jugendbücher mit 

überwiegend bekanntem 

Vokabular verstehen 

 gebräuchlichen Alltags-

texten und Lektüren 

gezielt Informationen 

entnehmen 

 einfache Elemente der 

Textgestaltung erkennen 

 

verstehen zunehmend selbstständig didaktisierte und unkompli-
zierte authentische Texte über Themen, die mit ihren Alltagsinte-
ressen und vertrauten Sachgebieten zusammenhängen 
 
 erfassen selbstständig vertraute schriftliche Arbeitsanweisungen 

 verstehen den Gesamtzusammenhang längerer Texte (z. B. 

Sachtexte, literarische Texte) mit überwiegend bekanntem 

Vokabular 

 erkennen die wichtigsten Punkte in einfachen Zeitungsartikeln zu 

vertrauten Themen 

 entnehmen Alltagstexten (z. B. Broschüren und Prospekten) 

spezifische Informationen 

 verstehen persönliche Briefe und E-Mails, die Gefühle, Wünsche 

und Ereignisse ausdrücken 

 verstehen einfache Gebrauchsanweisungen 

 erkennen einfache Elemente der Textgestaltung (z.B. die 

Erzählperspektive) 

 verstehen einfache authentische Ganzschriften und Erzählungen 

der Jugendliteratur global 

 
 
 
 

 Du verstehst längere 

Texte, persönliche Mit-

teilungen und einfache 

englische Jugendbücher 

mit überwiegend 

bekanntem Vokabular. 

 Du entnimmst gebräuch-

lichen Alltagstexten und 

Lektüren gezielt 

Informationen. 

 Du erkennst einfache 

Elemente der 

Textgestaltung. 
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„Schreiben“ 7/8 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenz 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

A2+  MA 8  

  
 
 
 
 kurze, zusammenhängen-

de einfache Texte verfas-
sen und nach Vorgaben 
sprachlich überarbeiten 

 
 kreative Schreibaufgaben 

verfassen und diese 
sprachlich überarbeiten 

schreiben in einfachen, aber auch mit geläufigen Konnektoren 
verbundenen Sätzen über die eigene Familie, ihre Lebensum-
stände und die Schule 

 

 erstellen kurze elementare Beschreibungen von Ereignissen, Hand-
lungen und Plänen 
 

 verfassen kurze zusammenhängende Texte zu vertrauten Themen 
aus ihrer unmittelbaren Lebenswelt (z.B. Geschichten, Berichte, Be-
schreibungen, Briefe, E-Mails) ggf. unter Nutzung von sprachlichen 
Vorgaben 

 

 bearbeiten vertiefende und kreative Aufgaben zu einem Text mit ein-
fachen Redemitteln (z.B. Lehrbuchtext, Gedicht, Lied, Sachtext, Ju-
gendbuch) 

 

 fertigen schriftliche Arbeitsergebnisse für eine Präsentation an (z.B. 
Poster, Folien) 

 

 überarbeiten Texte nach Vorgaben (z.B. durch Einfügen von Adjekti-
ven oder Konnektoren wie and, but, because) 

 

 
 
 

 

 Du schreibst kurze, zusam-
menhängende Texte und 
überarbeitest diese nach 
sprachlichen Vorgaben. 
 

 Du bearbeitest kreative Auf-
gaben mithilfe einfacher Tex-
te und überarbeitest diese 
sprachlich. 
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„Schreiben“ 7/8 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Kernkompetenz 
Zu diesen Kompetenzaspekten muss 
es eine Rückmeldung geben. 

Teilkompetenzen 
Aus diesen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen. 

Beispielformulierung 
So könnte eine Rückmeldung im 
Zeugnis oder in anderen Rückmelde-
formaten lauten. 

B1-  
MA10 

MSA 
MA 8 

 
 
 

 Text- und Filminhalte wie-
dergeben und dazu Stel-
lung nehmen 

 

 Sachtexte sowie kreative 
Schreibaufgaben verfas-
sen und unter Nutzung 
von Hilfsmitteln sprach-
lich überarbeiten 

 

schreiben einfache, zusammenhängende Texte zu vertrauten 
Themen 
 

 halten gehörte, gelesene und medial vermittelte Informationen stich-
wortartig fest 
 

 beschreiben in persönlichen Briefen Erfahrungen, Gefühle und Ereig-
nisse 

 

 beschreiben und begründen in Ansätzen Pläne, Wünsche und Ab-
sichten 

 

 geben Inhalt und Handlung von Texten und Filmen wieder und neh-
men kurz Stellung 

 

 verfassen anwendungsorientierte Sachtexte wie Leserbriefe, Lebens-
lauf, Bewerbungsschreiben 

 

 verfassen in kreativen Schreibaufgaben einfache Texte bzw. schrei-
ben diese fort und gestalten sie um 

 

 überarbeiten die eigenen Texte mit Hilfsmitteln (z. B. Wörterbüchern), 
in Bezug auf entsprechendes Themenvokabular, die Zeitenfolge oder 
den Satzbau 

 
 
 

 Du gibst Filminhalte wieder 
und nimmst dazu Stellung. 

 

 Du schreibst Sachtexte so-
wie kreative Texte und über-
arbeitest diese mit sprachli-
chen Hilfsmitteln. 
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Rückmeldung der linguistischen Kompetenzen 

Die linguistischen Kompetenzen (Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Intonation und Rechtschreibung) werden durch ein spiralcurriculares Vorgehen in den jeweili-
gen Kompetenzbereichen ständig weiterentwickelt.  
Dem Erlernen, der Anwendung und dem Üben des Wortschatzes sowie grammatikalischer Strukturen in aufgabenbezogenen Zusammenhängen kommt bei der Entwick-
lung sprachlicher Kompetenzen zentrale Bedeutung in allen Kompetenzbereichen zu. Fehler gehören dabei zum Lernprozess.  
Eine Rückmeldung zu diesem Bereich sollte immer dann erfolgen, wenn Schülerinnen und Schüler 

 herausragende Leistungen zeigen, 

 ihr Potential nicht ausschöpfen, 

 ihre Arbeitshaltung / ihr Lernverhalten grundsätzlich verbessern müssen, 

 den angestrebten Abschluss durch ihre Arbeitshaltung gefährden.  
 

Einige Formulierungsvorschläge: 

Niveau-
stufe 

G STS Gy Linguistischer Bereich  Aspekte Begründung 

A1- 
B1- 

   Wortschatz 

Lerne regelmäßiger  Vokabeln,  
  
Übe und wiederhole regelmäßig Vokabeln,
   
Achte darauf, dass du deine Kartei sorgfältig 
führst, 
Achte darauf, dass du dein Heft sorgfältig 
führst. 
Nutze die Classroom Library.  
Sieh dir Serien an, 
Hör englischsprachige Musik,                 
  
 

damit du dich mündlich besser verstän-
digen kannst. 
damit du dich schriftlich besser ausdrü-
cken kannst. 
 
damit du dich im Unterricht besser be-
teiligen kannst. 
 
 
 
 
 
 
 
um deinen Wortschatz zu vergrößern 
 
um deinen Wortschatz zu festigen. 
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Niveau-
stufe 

G STS Gy Linguistischer Bereich Aspekte Begründung 

A1- 
B1- 

   Grammatik 

Wiederhole diese Themen (z. B. simple 
present),  
Lerne neue Grammatik intensiver, 
   
     
  
     
  
 

damit du dich mündlich besser verstän-
digen kannst. 
 
damit du dich schriftlich besser ausdrü-
cken kannst.  
 
damit du dich im Unterricht besser betei-
ligen kannst. 
 
 um weniger Fehler in deinen Texten zu 
haben. 

A1- 
B1- 

   
Intonation und 
Aussprache 

Beteilige dich am chorischen Sprechen,  
Nutze Hör-CDs oder DVDs, 
Sieh dir Serien an oder hör englischsprachige 
Musik, 

 

 
 
 
um deine Aussprache zu verbessern. 

A1- 
B1- 

   Rechtschreibung 

Merke dir bei neuen Wörtern die Rechtschrei-
bung,  
Achte auf das korrekte Abschreiben,  
Achte auf die Rechtschreibung,  
Überprüfe deine Texte auf Rechtschreibung, 
 

um Fehler zu vermeiden. 
 
 
um weniger Fehler in deinen Texten zu 
haben, 
 
 um die Fehleranzahl zu verkleinern. 
 


