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Standards im Fach Deutsch 

Stand: 7.6.2016 

 

Expertengruppe Deutsch im alles>>könner Schulversuch 

Claudia Baark, Regina von Bremen, Ulla Claßen, Agnes Dormann, Martina Freier, Dr. Detlef 

Hannemann, Petra Jackel, Dr. Silke Jessen, Sophia Kleffner, Heiner Knop, Stephan Rüsch, 

Dr. Philipp Semerak, Lilli Zürn 

 

 

Die vorliegenden fachlichen Standards wurden im Rahmen des alles>>könner 

Schulversuchs von der Expertengruppe Deutsch entwickelt. Grundlage für diese Arbeit sind 

die Bildungspläne Deutsch für die Grundschule und die Stadtteilschule und die KMK 

Standards. Begleitet wurde der Arbeitsprozess von den Fachleitungen Deutsch der 

alles>>könner Schulen, die auf gemeinsamen Treffen (alles>>könner-Foren) an den 

Standards mitgearbeitet haben. Rückmeldungen erhielten wir auch von den Fachvertretern 

aus der BSB und der Universität Hamburg.   

Die Standards liegen in zwei Darstellungsformen vor: Einmal sortiert nach Doppeljahrgängen 

und einmal sortiert nach Kompetenzbereichen. 

 
Grundlagen 

Das Fach Deutsch wird gemäß der Bildungspläne durch folgende Kompetenzbereiche 

beschrieben: „Sprechen und Zuhören“, „Lesen - mit Texten und anderen Medien umgehen“, 

„Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ und „Schreiben“. Der Kompetenzbereich 

„Schreiben“ wird noch einmal untergliedert in „Texte schreiben“ und „Richtig schreiben“. In 

der fachlichen Rückmeldung in Zeugnissen wird jeder Kompetenzbereich gesondert 

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

integrativen Deutschunterrichts aufeinander bezogen werden. Besonders der Bereich 

„Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ erfordert im Sinne eines funktionalen 

Wortschatz- und Grammatikunterrichts eine Vernetzung mit den anderen 

Kompetenzbereichen. 
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Für die fachliche Rückmeldung sind Kernkompetenzen der jeweiligen Kompetenzbereiche 

zentral. Zu diesen Kernkompetenzen müssen lernförderliche Zeugnisse eine Rückmeldung 

geben. Für die vorgenommene Setzung von Kernkompetenzen war eine Reduktion und 

Zusammenfassung der in den Bildungsplänen ausgeführten Kompetenzen notwendig. Für 

den Unterricht gilt diese Reduktion und Fokussierung allerdings nicht. Der Deutschunterricht 

ist komplexer angelegt und muss den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, alle im 

Bildungsplan beschriebenen Kompetenzen zu entwickeln.  

Die Kernkompetenzen beziehen sich jeweils auf einen Doppeljahrgang (Jg. 1 und 2; 3 und 4 

usw.). Jede Kernkompetenz sollte mindestens einmal in einem Doppeljahrgang 

zurückgemeldet werden.  

 

Die Kernkompetenzen des jeweiligen Kompetenzbereichs werden durch Teilkompetenzen 

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 Komponenten dar, aus denen 

sich die jeweilige Kernkompetenz zusammensetzen.  

 

Unabhängig vom Zeugnisformat  sollten die Rückmeldungen so formuliert sein, dass sie von 

Schülerinnen und Schülern verstanden werden können. Deshalb werden neben den Kern- 

und Teilkompetenzen im Folgenden auch Beispielformulierungen angeboten, die als 

Orientierung und Anregung dienen sollen.  

 

 

 

Weitere Hinweise 

Die für das Fach Deutsch formulierten Kernkompetenzen, Teilkompetenzen und 

Beispielformulierungen sind nicht nur für das Zeugnis relevant, sondern sollten auch in 

anderen Rückmelde- und Selbstreflexionsformen Anwendung finden bspw. in 

Lernentwicklungsgesprächen. Sie können außerdem für die weitere Unterrichtsplanung und -

reflexion eine Hilfe sein. 



-              Expertengruppe Deutsch – 05.10.2015 | Rückmeldungen in Zeugnissen Inhalt  Seite 1/24 

 

 

INHALT 
Navigation im Dokument: 
Hier Überschrift anklicken, um im Dokument zum entsprechenden Bereich zu gelangen. 
 

„SPRECHEN UND ZUHÖREN“ 2 

„LESEN“ 6 

„TEXTE SCHREIBEN“ 13 

„RICHTIG SCHREIBEN“ 16 

„SPRACHGEBRAUCH UND SPRACHE UNTERSUCHEN“ 20 

 



-              Expertengruppe Deutsch – 05.10.2015 | Rückmeldungen in Zeugnissen „Sprechen und Zuhören“  Seite 2/24 

 

 

„Sprechen und Zuhören“ 

Jahr
gang 

Kernkompetenz 
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rückmel-
dung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

1/2 Gespräche führen 
 
Andere Aspekte werden 
bei den überfachlichen 
Kompetenzen rückge-
meldet: 

- beteiligt sich an Ge-

sprächen und geht an-
gemessen auf Ge-
sprächspartner ein 
- entwickelt eine eigene 
Meinung, trifft Entschei-
dungen und vertritt diese 
gegenüber anderen 

 beteiligen sich an Gesprächen, z. B. zu (vorgelesenen) Bilderbüchern: 
 versetzen sich in die handelnden Figuren hinein 
 formulieren eigene Auffassungen 

 sprechen/philosophieren über sie betreffende Fragen und Themen 
 

Du beteiligst dich an Gesprächen zu Fragen und Themen. 
 

 Du beteiligst dich an Gesprächen über 
(literarische) Texte. 

 Du versetzt dich in die handelnden Figuren 
hinein. 

 

Vor und zu anderen 
sprechen 

 sprechen deutlich  artikuliert und verständlich 

 sprechen situations- und funktionsangemessen: 
 erzählen: erzählen von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen und 

erzählen Geschichten nach-und ggf. weiter 
 informieren/präsentieren: beschreiben einfache Sachverhalte 

Du sprichst deutlich und nachvollziehbar vor der Klasse. 

 Du sprichst deutlich vor der Klasse. 

 Du erzählst nachvollziehbar. 

 Du beschreibst einfache Sachverhalte. 
(Kann auch bei den überfachlichen Kompetenzen 
rückgemeldet werden.) 

Verstehend zuhören  hören z.B. bei einfachen Hörtexten aufmerksam zu 

 verstehen das Gehörte: 
 erkennen die wichtigsten Einzelinformationen 
 verknüpfen Informationen miteinander 
 ziehen erste Schlüsse aus dem Gehörten und nehmen Stellung 

dazu 
 fragen bei Nichtverstehen nach 

Du hörst genau zu und zeigst, dass du das Gehörte ver-
stehst. 

 Du verstehst Hörtexte. 

 Du stellst Fragen, wenn du etwas nicht 
verstehst. 
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3/4 Gespräche führen 
 
Andere Aspekte wer-
den bei den über-
fachlichen Kompe-
tenzen rückgemeldet 
(s.o) 
 

 führen Gespräche über Literatur: 
 übernehmen Perspektiven literarischer Figuren 
 formulieren und begründen ansatzweise eigene Auffassungen 
 beziehen sich bei ihren Wortbeiträgen  in Ansätzen auf Aussagen 

anderer 

 philosophieren über sie betreffende Fragen und Themen 

 diskutieren und klären Anliegen und Konflikte gemeinsam mit ande-
ren 

Du bringst eigene Gedanken in Gespräche zu Fragen und 
Themen ein. 
 

 Du beteiligst dich an Gesprächen über 
(literarische) Texte. 

 Du versetzt dich in die handelnden Figuren 
hinein. 

 Du nimmst in Gesprächen Stellung zu 

(literarischen) Texten. 

Vor und zu anderen 
sprechen 

 sprechen deutlich  artikuliert und gemäß den Normen der Stan-
dardsprache 

 planen Sprechbeiträge und sprechen situations- und funktionsange-
messen: 
 erzählen: erzählen mit stimmlichen Mitteln und Gestik gestaltet, 

sinnvoll aufgebaut und strukturiert, 
 informieren/präsentieren: tragen Sachverhalte nachvollziehbar 

vor: beachten Mimik und Gestik, setzen ggf. nicht sprachliche 
Mittel ein, z.B. Bilder 

 argumentieren: formulieren und begründen  altersangemessen 
eigene Auffassungen und Anliegen 

Du sprichst angemessen vor der Klasse (erzählst, 
informierst, präsentierst, argumentierst). 
 

 Du sprichst deutlich vor der Klasse. 

 Du erzählst nachvollziehbar und strukturiert. 

 Du präsentierst Sachverhalte nachvollziehbar. 

 Du formulierst und begründest deine Meinung. 

(Kann auch bei den überfachlichen Kompetenzen 

rückgemeldet werden.) 

 

Verstehend zuhören  verstehen das Gehörte: 
 erkennen die wichtigsten Einzelinformationen 
 verknüpfen Informationen miteinander 
 ziehen erste Schlüsse aus dem Gehörten und nehmen Stellung 

dazu 

 fragen bei Nichtverstehen gezielt nach 

Du hörst genau zu und zeigst, dass du das Gehörte ver-
stehst. 

 Du verstehst Hörtexte. 

 Du stellst gezielte Fragen, wenn du etwas nicht 
verstehst. 
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Jahr
gang 

Kernkompetenz 
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rückmel-
dung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

5/6 Gespräche führen 

 

Andere Aspekte wer-

den bei den über-

fachlichen Kompe-

tenzen rückgemeldet 

(s.o) 

 führen Gespräche über Literatur:  

- übernehmen Perspektiven literarischer Figuren und verwenden 

gelernte Fachbegriffe (z.B. lyrische)- formulieren und begründen 

eigene Auffassungen 

- beziehen sich bei ihren Wortbeiträgen auf Aussagen anderer  
- diskutieren und klären Anliegen und Konflikte unter Anleitung 
gemeinsam mit anderen 

 philosophieren über sie betreffende Fragen und Themen 

Du bringst eigene Gedanken und Fachwissen in Gesprä-
che zu literarischen Texten ein. 
 

 Du nimmst in Gesprächen angemessen Stellung 
zu literarischen Texten. 

 Du drückst dich angemessen aus und 
verwendest gelernte Fachbegriffe.  

 Du versetzt dich in literarische Figuren hinein. 
 

Vor und zu anderen 

sprechen 

 

 sprechen deutlich artikuliert gemäß der Normen der Standardsprache 

 planen Sprechbeiträge und sprechen situations- und funktionsange-

messen: 

 erzählen: z.B. über eigene Erlebnisse und Erfahrungen 

 erklären / beschreiben/ instruieren 

o sachbezogen und anschaulich 

o stellen einfache Sachverhalte verständlich dar und geben 

Erklärungen 

 informieren/ präsentieren: sprechen verständlich und zusam-

menhängend 

 informieren zu einem strukturell einfachen Thema, ggf. medienge-

stützt 

 argumentieren 

 formulieren eigene Anliegen und Meinungen mit Begründungen 

 finden eigene Argumente, beziehen  Gegenargumente mit ein 

Du sprichst angemessen vor der Klasse (erzählst, 
informierst, präsentierst, argumentierst). 
 

 Du sprichst deutlich artikuliert vor der Klasse. 

 Du erzählst nachvollziehbar.  

 Du präsentierst Sachverhalte verständlich und 
zusammenhängend. 

 Du formulierst deine Anliegen sowie Meinungen 
und begründest sie. 
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 Verstehend zuhören  verstehen das Gehörte: 

 erkennen die wichtigsten Einzelinformationen 

 verknüpfen Informationen miteinander 

 ziehen erste Schlüsse und nehmen Stellung dazu 

 benennen das Hauptthema und fassen zentrale Aussagen von 

Hörtexten zusammen 

 geben kriterienorientiert Rückmeldungen 

 fragen bei Nichtverstehen gezielt nach 

Du hörst genau zu und zeigst, dass du das Gehörte ver-
stehst. 
 

 Du verstehst Hörtexte. 

 Du gibst gezielte Rückmeldungen. 

 Du stellst gezielte Fragen, wenn du etwas nicht 
verstehst. 

7/8 Gespräche führen 

 
 führen Gespräche über Literatur: 

 sprechen artikuliert gemäß der Standardsprache 

 verwenden gelernte Fachbegriffe sowie Fremdwörter 

 beschaffen sich in Gesprächen notwendige Informationen 

 vertreten die eigene Meinung begründet 

 passen ihre Beiträge situativ den Gesprächsanlässen an, z.B. Vor-

stellungsgespräch 

 beachten nonverbale Aspekte des Sprechens bei sich und ande-

ren 

Du bringst eigene Gedanken und Fachwissen in Gesprä-
che zu literarischen Texten ein. 
 

 Du drückst dich angemessen aus und 
verwendest gelernte Fachbegriffe.  

 Du versetzt dich in literarische Figuren hinein. 

 Du vertrittst deinen Standpunkt argumentativ, 
sachlich und nachvollziehbar und belegst ihn mit 
Beispielen. 

Vor und zu anderen 

sprechen 

 

 äußern sich sachgerecht gemäß der Standardsprache 

 planen Sprechbeiträge und sprechen situations- und funktionsange-

messen, z.B. Vorstellungsgespräch 

 leisten freie Redebeiträge, tragen z.B. Gruppenergebnisse vor 

 berichten, appellieren, argumentieren 

Du passt deine Beiträge situativ dem Gesprächsanlass 

an. 

  

Verstehend zuhören  erfassen zweckgebunden relevante Informationen 

 geben Informationen wieder und hinterfragen sie 

Du erfasst wichtige Informationen beim Zuhören. 
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„Lesen“ 

Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rückmel-
dung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

1/2 
 

Über Lesefähigkeiten 
verfügen 

Klasse 1: 

 kennen Buchstaben und lesen Silben 

 erlesen  ungeübte Wörter/Sätze/kurze Texte selbstständig 
Klasse 2: 

 lesen altersgemäße Texte weitgehend selbstständig und sinnverste-
hend 

 lesen selbstständig einfache Arbeitsanweisungen und befolgen sie 

Klasse1: 
Du liest Wörter/Sätze/kurze Texte selbstständig. 
 
Klasse2: 
Du liest kurze Texte selbstständig. 

 Du liest einfache Arbeitsanweisungen und 
verstehst sie. 

Texte erschließen  verstehen das Gelesene : 
 entnehmen aus kurzen, einfachen Texten gezielt Informationen 
 können einzelne Aussagen eines Textes wiedergeben 
 entwickeln erste eigene Gedanken zu Texten 
 ziehen erste Rückschlüsse aus Texten 
 zeigen literarisches Verstehen(z.B. entwickeln eigene Vorstellungen, 

vollziehen Perspektiven literarischer Figuren nach) 

 verarbeiten das  Gelesene : 
 setzen sich handelnd mit Texten auseinander, z.B. durch Illustrie-

ren, Inszenieren. 

  wenden Lesestrategien an: 
 formulieren vor dem Lesen Erwartungen an den Text 
 wenden bei Verständnisschwierigkeiten erste Verstehenshilfen 

(z.B. Nachfragen) an 

Du verstehst das, was du liest.  

 Du beantwortest Fragen zum Text richtig. 

 Du entnimmst altersgemäßen Texten 
Informationen. 

 
 
 
 

 Du entwickelst eigene Vorstellungen zu Texten. 

 Du kannst dich in die handelnden Figuren 
hineinversetzen. 

 

 Du fragst nach, wenn du etwas nicht verstehst.  
(Kann auch in Bereich Sprechen und Zuhören oder bei 
den überfachlichen Kompetenzen rückgemeldet werden.) 

Texte präsentieren  
 

 sagen kleine Gedichte und Sprachspiele auswendig auf 

 lesen selbstgewählte, altersgemäße Texte nach Vorbereitung verständ-
lich vor 

 

Du präsentierst Texte. 

 Du trägst kleine Gedichte vor. 
(Kann auch in Bereich Sprechen und Zuhören oder bei 
den überfachlichen Kompetenzen rückgemeldet werden.) 

 Du liest geübte Texte verständlich vor. 
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3/4 Über 
Leseerfahrungen 
verfügen  
 
 
 
 
 
 
 

 kennen kontinuierliche und nicht kontinuierliche Sach- und Ge-
brauchstexte, Erzähltexte, lyrische und szenische Texte und stellen 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten fest 

 kennen Kinderliteratur: Werke, Autoren und Autorinnen, Figuren und 
deren Welten 

 kennen und nutzen analoge und digitale Medien (z.B. Zeitungen und 
Zeitschriften, Hörbücher, Hörfunk und Fernsehen, CD, DVD und CD-
ROM, Internet) 

 recherchieren in Druck- und elektronischen Medien (z.B. in Kinderle-
xika, Sachbüchern, Suchmaschinen für Kinder) 

 reflektieren eigene Leseerfahrungen  

 
Du wählst dir verschiedene Bücher aus, liest sie und äu-
ßerst deine Gedanken dazu. 

 Flüssig lesen  lesen Texte selbstständig und in einem angemessenen Tempo Du liest Texte flüssig und in einem angemessenen Tem-
po. 

 Texte erschließen  verstehen das Gelesene: 
 finden gezielt einzelne Informationen 
 verknüpfen Informationen eines Textes gedanklich miteinander, 
 ziehen Folgerungen aus Texten 
 erfassen wichtige Aussagen eines Textes und geben sie wieder 
 entwickeln eigene Gedanken zu Texten und nehmen Stellung zu 

ihnen  
 belegen eigene Aussagen mit Textstellen 
 verfügen über literarische Kompetenzen (z.B. entwickeln eigene 

Vorstellungen, zeigen bei der Beschäftigung mit Kinderliteratur Sen-
sibilität für Gedanken, Gefühle und Beziehungen der handelnden 
Figuren) 

 wenden Lesestrategien an: 
 nutzen verschiedene Strategien (z.B. detailliertes, selektives, über-

fliegendes Lesen) 
 helfen sich bei der Texterschließung  durch Verfahren wie: vor dem 

Lesen (z.B. Was weiß ich schon?), während des Lesens (z.B. Verste-
he ich, was ich lese?), nach dem Lesen (z.B. Was ist neu für mich?), 
 

 suchen sich Hilfe bei Verständnisschwierigkeiten (z.B. Nachfragen, 
Nachschlagen von Wörtern), 

 verarbeiten das  Gelesene: 

Du entnimmst altersgemäßen Texten gezielt Informatio-
nen. 

 Du entwickelst eigene Gedanken zu Texten. 
 
 
 
 
 
 
 

 Du versetzt dich in die Figuren eines Textes 
hinein. 

 

 Du wendest Strategien an, die dir helfen, Texte 
zu verstehen. 
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 tauschen sich mit anderen über Texte aus 
 drücken ihr Textverständnis auch handelnd aus, z.B. durch Illustrie-

ren, Inszenieren, Umgestalten, Schreiben 

Texte präsentieren  
 

 lesen selbst gewählte Texte nach Vorbereitung flüssig und sinngestal-
tend vor. 

 tragen Geschichten, Gedichte und Dialoge auch auswendig vor. 

 wählen ein literarisches Kinderbuch oder Sachbuch selbst aus und 
stellen es vor. 

 Unterstützen ihre Präsentationen mit Medien 

Du präsentierst Texte. 
 

 Du liest Texte sinngestaltend/ausdrucksvoll vor. 

 Du trägst Gedichte auswendig vor. 
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Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem 
Kompetenzaspekt muss es 
eine Rückmeldung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

5/6 Flüssig lesen  lesen selbstständig und in einem angemessenen Tempo altersgemäße 
Texte (Kinderliteratur, Erzähltexte, lyrische, dialogische Texte, 
Sachtexte, Texte der Schülerinnen und Schüler) 

 beachten beim Lesen Satzgrenzen und lesen über das Zeilenende 
hinweg  

 dekodieren häufig vorkommende Wörter als Ganzheiten 

 erlesen unvertraute Wörter  

 lesen kürzere Texte mit geläufigen Wörtern,  Hauptsätzen und 
einfachen Satzgefügen flüssig 

Du liest Texte flüssig. 
Du liest Texte mit Haupt- und Nebensätzen selbstständig 
und flüssig. 

 Über Textsorten- und 
Textwissen verfügen  

 kennen elementare Merkmale von Textmustern wie Erzählen, 
Berichten, Beschreiben sowie von  informierenden (z. B. Lexika), 
regulierenden (z. B. Schulordnungen) und instruierenden Texten (z. B. 
Spielanleitung) 

 kennen zentrale Begriffe wie Figur, Handlung und Konflikt auch für die 
Untersuchung z.B. in Filmen  und nutzen sie für ihr Textverständnis 

 kennen einige charakteristische Merkmale epischer Kleinformen (z. B. 
Fabel, Märchen) 

 unterscheiden lyrische und epische Texte anhand von elementaren 
Merkmalen 

 kennen zentrale Merkmale verschiedener Formen diskontinuierlicher 
„Texte“ wie Karten, Diagramme, Tabellen 

Du unterscheidest verschiedene Textsorten. 

 Textinformationen 
ermitteln -  
Texte erschließen 

 ermitteln Informationen in Lexika,  erkunden Schulbibliotheken und 
Hamburger Öffentliche Bücherhallen 

 nutzen digitale Informationsquellen z. B. zur Ermittlung von 
Öffnungszeiten, Wegstrecken oder Fahrverbindung 

 Verstehen das Gelesene 
 finden gezielt einzelne Informationen  
 verknüpfen Informationen eines Textes gedanklich miteinander 
 verknüpfen im Text benachbarte Informationen auch dann, wenn 

die Beziehung nur implizit ist und aufgrund textbasierter Schlüsse 
oder aufgrund von altersgemäßem, verbreitetem Vorwissen 

Du entnimmst einem Text zielgerichtet Informationen. 
 
 

 Du ermittelst Informationen in Sachbüchern und 
Lexika. 

 

 Du nutzt die Hamburger Öffentlichen 
Bücherhallen und die Internetrecherche. 

 

 Du verknüpfst über den Text verstreute 
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hergestellt werden muss 
 verknüpfen mehrere über den Text „verstreute” Informationen, 

wenn die Beziehungen, auch unter Nutzung verbreiteten 
altersgemäßen Vorwissens, leicht zu erschließen sind,  

 ziehen einfache Schlüsse 
 lösen bei einfachen kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten 

Aufgaben, bei denen eine Suchoperation mehrfach vollzogen 
werden muss 

 Wenden Lesestrategien an: 
 nutzen verschiedene Strategien (z.B. detailliertes, selektives, über-

fliegendes Lesen) 
 wenden Verfahren zur Texterschließung an:  

o vor dem Lesen (z.B. Was weiß ich schon?),  
o während des Lesens (z.B. Verstehe ich, was ich lese?),  
o nach dem Lesen (z.B. Was ist neu für mich?), 

 wenden Verstehenshilfen an (z.B. Nachfragen, Nachschlagen von 
Wörtern), 

 geben Texten bzw. Textabschnitten Überschriften 
 denken über ihr Leseinteresse und ihr Leseziel nach 
 halten nach der Lektüre des Titels fest, was sie schon wissen 

 

 Verarbeiten das Gelesene: 
 tauschen sich mit anderen über Texte aus 
 drücken ihr Textverständnis auch handelnd aus, z.B. durch Illustrie-

ren, Inszenieren, Umgestalten, Schreiben 

Informationen und ziehst nachvollziehbare 
Schlüsse. 

 

 Du entnimmst Schaubildern und Diagrammen 
gezielt Informationen und ziehst 
nachvollziehbare Schlüsse. 
 

 Du wendest Lesestrategien an, die dir helfen, 
Texte zu verstehen. 

 Textbezogen 
interpretieren  
 
 

 erkennen die Funktion von Zwischentiteln und Absätzen 
 lösen Aufgaben zu strukturell einfachen und kurzen Texten, die auf 

ein (inhaltliches) Gesamtverständnis zielen, erkennen z. B. zentrale 
Aussagen 

 stellen einfache Beziehungen zwischen kontinuierlichen Texten und 
Bildern/Grafiken her.  

Du erkennst zentrale Aussagen des Textes und be-
wertest sie. 
 

 Du setzt Bilder/Grafiken und Texte in 
Beziehung zueinander. 

 Texte präsentieren  lesen selbst gewählte Texte nach Vorbereitung  flüssig und 
sinngestaltend vor 

 tragen Gedichte, Dialoge o.ä. auswendig vor 

Du präsentierst Texte sinngestaltend. 
 

 Du trägst etwas Gelerntes auswendig vor. 
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 wählen ein literarisches Buch oder Sachbuch aus und stellen es vor  

  



-  Expertengruppe Deutsch 05.10.2015 | Rückmeldungen in Zeugnissen zum Kompetenzbereich „Lesen“                                          Seite 12 /24 

 

Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem 
Kompetenzaspekt muss es 
eine Rückmeldung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

7/8 Flüssig lesen  lesen gegliederte Texte mit geläufigen Fremdwörtern und komplexen 
Satzgefügen. 

Du liest komplexe Texte mit geläufigen Fremdwörtern 
flüssig. 

 Über Textsorten- 
und Textwissen ver-
fügen  
 

 unterscheiden Gattungen (Drama, Lyrik, Epik), Textsorten und deren 
Intention (bspw. Information, Unterhaltung, Appell) 

 stellen historischen Kontext her (Bezüge zum Autor, Entstehungszeit) 

 erschließen zentrale Aussagen 

 beschreiben und bewerten Handlungen, Verhaltensweisen und 
Verhaltensmotive 

 kennen wesentliche Darstellungsmittel eines Mediums (auch 
audiovisuell) und schätzen dessen Wirkung ein 

Du wählst verschiedene Bücher aus, liest sie und äußerst 
deine Gedanken dazu. 
 

 Du unterscheidest verschiedene Textsorten und 
deren Merkmale. 

 

 Du erschließt zentrale Aussagen des Textes. 
 

 Über Lesestrategien 
verfügen  
 

 nutzen bewusst ihre Leseerwartungen und Leseerfahrungen.  

 unterscheiden Vorwissen und neue Informationen. 

 klären Wortbedeutungen. 

 kennen Verfahren zur Textstrukturierung und wenden sie 
selbstständig an 

Du wendest Lesestrategien an. 
 

 Textinhalte und 
sprachliche Mittel 
reflektieren und be-
werten  
 

 bewerten zentrale Textaussagen und berücksichtigen erworbenes 
Wissen. 

 bewerten bei fiktionalen Texten auch unterschiedliche Aussagen oder 
Gedanken von Figuren und Erzähler und begründen ihr Urteil. 

 bewerten die Funktion sprachlicher Mittel 

Du bewertest zentrale Textaussagen und begründest 
dein Urteil. 

 Du berücksichtigst die Wirkung sprachlicher 
Mittel. 

 Texte präsentieren 
und vorlesen  
 

 geben Inhalte mit eigenen Worten zusammenfassend wieder (z.B. 
Buchvorstellung) 

  nutzen Visualisierung 

Du präsentierst Textinhalte. 

 Du gibst Inhalte zusammenfassend wieder, z.B. 
bei einer Buchvorstellung. 

 Du liest Texte sinngestaltend vor. 

 Du nutzt Visualisierungen. 
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„Texte schreiben“ 

Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rückmel-
dung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

1/2 Über Schreibfertig-
keiten verfügen 

Klasse 1 

 schreiben klar geformte Buchstaben  
Klasse 2 

 schreiben in lesbarer Schrift  

Du schreibst Buchstaben in einer lesbaren Form. 
 
Du schreibst eine lesbare Schrift. 

Eigene Texte schrei-
ben 

 schreiben eigene Gedanken verständlich auf 

 stellen eigene Texte vor und nehmen Rückmeldungen auf 

 geben Rückmeldungen zu fremden Texte 

 gestalten ggf. Texte für eine Veröffentlichung  

Du schreibst eigene Texte verständlich auf. 

 Du schreibst eigene Gedanken verständlich auf. 

 Du  stellst deine Texte anderen vor. 

 Du gibst anderen Schreibtipps für ihre Texte. 

3/4 Über Schreibfertig-
keiten verfügen 

 schreiben flüssig In einer formklaren und lesbaren Handschrift   

 gestalten Texte zweckmäßig und übersichtlich  

Du schreibst flüssig in einer lesbaren Handschrift. 
 

Eigene Texte planen 
und schreiben 

 entwickeln eine Schreibidee  

 beachten den Leser/Adressat der Texte 

 schreiben Texte mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. erzählen, be-
schreiben, berichten, argumentieren, appellieren, instruieren) 

 schreiben für sich und andere kreative Texte (z.B. zu Bildern, Büchern, 
Gegenständen) 

  drücken das Gemeinte treffend  aus bauen Texte nachvollziehbar auf 

Du planst und schreibst Texte dem Schreibanlass ange-
messen.  

 Du planst eigene Texte. 

 Du beachtest, für wen du schreibst. 

 Du schreibst unterschiedliche Textsorten. 

 Du berücksichtigst die Merkmale unterschiedli-
cher Textsorten. 

 Du baust deine Texte nachvollziehbar auf. 

Texte überarbeiten  geben zu  Textentwürfen anderer Rückmeldungen 

 überarbeiten aufgrund von Hinweisen eigene Textentwürfe hinsicht-
lich 
  des Inhalts,  
 der sprachlichen Gestaltung,  
 der Rechtschreibung, Grammatik und der Zeichensetzung 

 gestalten eigene Texte für eine Veröffentlichung 

Du überarbeitest eigene und fremde Texte. 

 Du gibst anderen Kindern Schreibtipps. 

 Du überarbeitest  Texte anderer. 

 Du überarbeitest deine eigenen Texte. 
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Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rückmel-
dung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

5/6 Über Schreibfertig-
keiten verfügen 

 schreiben flüssig und lesbar  

 gestalten ihren Text zweckmäßig und übersichtlich  

 nutzen Möglichkeiten der Textverarbeitung  

Du schreibst zügig und flüssig in lesbarer Form.   

 Du gestaltest deine Texte übersichtlich und leser-
freundlich. 
 

Eigene Texte planen  kennen und nutzen Verfahren der Ideenfindung und Planung sie (z.B. 
Clustering, Stichworte) 

 berücksichtigen Adressatenbezug und Textfunktion  

Du planst deine Texte adressatengerecht. 

 Du planst deine Texte mithilfe von Stichworten 
und Clustering.  

 Du berücksichtigst den jeweiligen Adressaten 
sowie die Merkmale verschiedener Textsorten. 

Eigene Texte schrei-
ben 

 schreiben kreative Texte mit unterschiedlichen Funktionen  ( z.B. er-
zählen, beschreiben, berichten, argumentieren, appellieren, instruie-
ren):  
 nutzen Textsortenwissen  
 berücksichtigen Adressatenbezug  
 verwenden treffende Ausdrücke und Formulierungen  
 bauen Texte folgerichtig auf 

 verwenden einen angemessenen Wortschatz 

Du schreibst unterschiedliche Textsorten verständlich. 

 In deinen Texten … 
…erzählst du lebendig, beschreibst genau,  
…berichtest sachlich,  
…argumentierst überzeugend und  
…erklärst verständlich. 

 
 

Texte überarbeiten  überarbeiten eigene Texte und Textentwürfe anderer z.B.  hinsichtlich 
  des Inhalts 
 der sprachlichen Gestaltung 
 der Rechtschreibung und der Zeichensetzung 

 gestalten eigene Texte für eine Veröffentlichung  

Du überarbeitest eigene und fremde Texte. 

 Du überarbeitest deine Texte und nutzt die 
Schreibtipps  deiner MitschülerInnen. 

 Du gestaltest eigene Texte übersichtlich für eine 
Veröffentlichung. 

7/8 Über Schreibfertig-
keiten verfügen 

 schreiben flüssig und lesbar  

 gestalten ihren Text zweckmäßig und übersichtlich  

 nutzen Möglichkeiten der Textverarbeitung  

Du schreibst flüssig und in einer lesbaren Handschrift 
und gestaltest deine Texte übersichtlich. 
 

Eigene Texte planen  Nutzen Informationsquellen 

 Erstellen einen Schreibplan 

 Gliedern ihre Texte 

 beachten den Aufbau des Textes   

Du berücksichtigst die jeweilige Textsorte und den Ad-
ressaten beim Planen deiner Texte. 

 Du berücksichtigst den Adressaten und die Wir-
kung des Textes. 

 Du nutzt Informationsquellen und wertest sie 
aus 
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 Du erstellst einen Schreibplan. 

 Du berücksichtigst die jeweilige Textsorte und 
deren Merkmale. 

Eigene Texte schrei-
ben 
 

 Texte mit unterschiedlichen Funktionen  schreiben 
 Erzählen, Berichten, Beschreiben, instruieren 
 Argumentieren 
 fassen Texte zusammen 
 verfassen Lebenslauf und Bewerbung 
 finden treffende Ausdrücke und Formulierungen  
 verfügen über  einen angemessenen Wortschatz  
 schreiben situationsgerecht  
 ziehen logische Schlüsse  

Du formulierst deine Texte verständlich, nachvollziehbar 
und logisch.  

 Du beachtest beim Schreiben, was du mit dem 
Text erreichen willst. 

 
 
 

Texte überarbeiten  überarbeiten mithilfe von Hinweisen eigene und Texte anderer z.B. 
hinsichtlich 
  des Inhalts 
 der sprachlichen Gestaltung 
 der Rechtschreibung und der Zeichensetzung 

 gestalten eigene Texte für eine Veröffentlichung  

Du überarbeitest deine Texte und nutzt Schreibtipps.   

 Du gestaltest eigene Texte übersichtlich für eine 
Veröffentlichung. 

 



 Expertengruppe Deutsch – 05.10.2015 | Rückmeldungen in Zeugnissen zum Kompetenzbereich „Richtig schreiben“                 Seite 16 / 24 

 

„Richtig schreiben“ 

Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rück-
meldung geben? 

Teilkompetenzen der Kernkompetenz 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

1/2 Rechtschreibstrate-
gien verwenden 

 verschriften durch Mitsprechen  
(alphabetische Strategie/phonographisches Prinzip)) 

 sprechen in Silben und/oder untersuchen geschriebene Wörter auf 
Silbenstruktur, z.B. Doppelkonsonanten, ie 

 leiten ab und verlängern: z.B. bei Umlautung, Auslautverhärtung, 
Wortbausteine 

 prägen sich Wörter ein und/oder bilden Analogien 

Klasse 1: 
Du schreibst Wörter so, dass alle Laute für den Leser 
erkennbar sind. 
Klasse 2:Du wendest die erarbeiteten Rechtschreibstra-
tegien/ Rechtschreibtricks an. 
 
 

Wortlücken und Zei-
chensetzung beach-
ten 

 setzen Wortgrenzen 

 setzen Satzschlusszeichen (Punkt) 

Klasse 1: 
Du lässt Abstände zwischen den Wörtern. 
Klasse 2: 
Du setzt am Ende eines Satzes einen Punkt. 

Rechtschreibtechni-
ken nutzen 

       schreiben einzelne Wörter/Sätze ab, kontrollieren und korrigieren Klasse 1: 
Du schreibst einzelne Wörter fehlerfrei ab. 
Klasse 2: 
Du schreibst einfache Sätze fehlerfrei ab. 

Geübte Wörter 
normgerecht schrei-
ben 

schreiben geübte Wörter  sicher richtig: aus dem Basiswortschatz, 
individuelle und klassenbezogene Wörter 

Du schreibst den erarbeiteten Wortschatz richtig. 
 

3/4 Rechtschreibstrate-
gien verwenden 

 untersuchen die Silbenstruktur z.B.  auf Konsonantendopplung, tz, ck  

 leiten ab und verlängern z.B. bei Umlautung,  Auslautverhärtung, 
Wortbausteine  

 prägen sich Wörter ein z.B. mit Vokaldopplung, Dehnungs <h>  

 bestimmen für die Großschreibung Wortarten  oder  analysieren 
syntaktisch 

Du wendest die erarbeiteten Rechtschreibstrategien an. 

 Du hilfst dir beim Richtigschreiben durch 

Schwingen/Ableiten/Verlängern. 

 Du schreibst die Nomen groß. 

 Du schreibst die Satzanfänge groß. 

Elementare Zeichen-
setzung beachten 

 beachten Satz- und Redezeichen:  
Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Zeichen bei einfacher       wört-
licher Rede, Komma bei Aufzählung   

Du setzt die erarbeiteten Satz- und Redezeichen richtig. 
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Rechtschreibtechni-
ken nutzen 

 überprüfen und korrigieren Texte auf orthografische Richtigkeit  

 nutzen ein Wörterbuch  oder ggf. die Überprüfungsfunktionen eines 
Textverarbeitungsprogrammes 

 schreiben Texte ab, kontrollieren und korrigieren 

Du nutzt die erlernten Rechtschreibtechniken. 

 Du findest gezielt Wörter im Wörterbuch. 

 Du findest Fehler und verbesserst sie (z.B. auch 

mit Hilfe des Wörterbuchs oder des 

Computers.)  

 Du schreibst fehlerfrei ab. 

Geübte Wörter 
normgerecht schrei-
ben 

 schreiben den geübten Rechtschreibwortschatz sicher richtig: 
Basiswortschatz, individuelle und klassenbezogene Wörter 

Du schreibst die geübten Wörter richtig. 
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Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rück-
meldung geben? 

Teilkompetenzen der Kernkompetenz 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

5/6 
 

Rechtschreibstrate-
gien, -regeln ver-
wenden 

 kennen grundlegende Rechtschreibregeln  und wenden diese an, z.B. 
s-Schreibung, Kennzeichnung von Vokallänge und –kürze 

 untersuchen die Silbenstruktur z.B. bei Konsonantendopplung, tz, ck  

 leiten ab und verlängern z.B. bei Umlautung,  Auslautverhärtung, 
Wortbausteine  

 prägen sich Wörter ein z.B. mit Vokaldopplung, Dehnungs <h>  

 bestimmen für die Großschreibung Wortarten  oder  analysieren 
syntaktisch  

Du wendest die erarbeiteten Rechtschreibstrategien an. 

 Du beachtest das Stammprinzip. 

 Du unterscheidest einzelne Wortbausteine. 

 Du schreibst Nomen groß. 

 Du schreibst Satzanfänge groß. 
 
 

Zeichensetzung be-
achten 

 beachten Satz- und Redezeichen:  
 Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Zeichen bei wörtlicher Rede 
 Komma bei Aufzählung 
 Komma bei der Mehrheit  der Haupt- und Nebensätze 
 Schreibung von das/dass 

Du setzt die erarbeiteten Satz- und Redezeichen richtig. 
 
 
 

Rechtschreibtechni-
ken nutzen 

 überprüfen Texte auf orthografische Richtigkeit und korrigieren sie 

 nutzen das Wörterbuch  

 schreiben Texte richtig ab 

Du nutzt die erlernten Rechtschreibtechniken. 

 Du findest Fehler und verbesserst sie (z.B. auch 

mit Hilfe des Wörterbuchs oder des 

Computers.) 

 Du schreibst fehlerfrei ab. 

Geübte Wörter 
normgerecht schrei-
ben 

 schreiben den geübten Rechtschreibwortschatz normgerecht  

 schreiben häufig vorkommende Fremdwörter richtig  

Du schreibst den erarbeiteten Rechtschreibwortschatz 
richtig. 

  



 Expertengruppe Deutsch – 05.10.2015 | Rückmeldungen in Zeugnissen zum Kompetenzbereich „Richtig schreiben“                 Seite 19 / 24 

 

Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rück-
meldung geben? 

Teilkompetenzen der Kernkompetenz 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis und/oder anderen Rück-
meldeformaten formuliert werden? 

7/8 
 

Rechtschreibstrate-
gien, -regeln ver-
wenden und Techni-
ken nutzen 

 überprüfen und korrigieren Texte auf orthografische Richtigkeit durch 
z.B. 

o Ableiten und Verlängern 
o Einprägen  
o die Ersatzprobe 
o die Steigerungsprobe 
o Wörterbuchnutzung  

Du wendest die Rechtschreibstrategien und -regeln an 
und nutzt ein Wörterbuch. 

 Du beachtest das Stammprinzip. 

 Du unterscheidest einzelne Wortbausteine. 

 Du nutzt das Wörterbuch zur Korrektur der          
eigenen Texte 

 

Zeichensetzung be-
achten 

 verwenden die  wichtigsten Zeichensetzungsregeln bei Reihungen 
von Teilsätzen und bei  Infinitivsätzen  

  verwenden Anführungszeichen und Bindestrich  

Du wendest die wichtigsten Zeichensetzungsregeln an. 
 

Gebräuchlichen 
Wortschatz/ 
Fremdwörter norm-
gerecht schreiben 

 schreiben altersgemäßen Wortschatz normgerecht  

 schreiben gebräuchliche Fremdwörter richtig  

Du kennst gebräuchliche Fremdwörter und schreibst sie 
richtig. 
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„Sprachgebrauch und Sprache untersuchen“ 

Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem Kompetenzas-
pekt muss es eine Rück-
meldung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis formuliert werden? 

1/2 Bau der Sprache  
verstehen 
 

 gehen bewusst mit Sprache um, z.B. 
 finden gegensätzliche Wortbedeutungen (Antonyme) 
 finden verwandte Wörter (Wortfamilie) 
 finden ähnliche Wörter (Wortfeld)  
 kennen Wortarten (Nomen, Verben) 

 Du unterscheidest die erarbeiteten Wortarten.  

 Du stellst Wortfamilien und Wortfelder 
zusammen.  

3/4 Bau der Sprache  
verstehen 
 

 sammeln, ordnen und gliedern Wörter nach grammatischen (z.B. 
Wortarten) und semantischen Kriterien (z.B. Wortfelder, Wortfami-
lien, Sachfelder, Synonyme)  

 erkennen Wortbausteine (Wortstamm, Vorsilbe, Endungen) und 
kennen Möglichkeiten der Wortbildung (z.B. zusammengesetzte 
Wörter) 

 erkennen und verwenden unterschiedliche Satzarten (Aussage-, Fra-
ge- und Ausrufesätze) und wörtliche Rede 

 nutzen sprachliche Operationen (z.B. Sätze erweitern, kürzen und 
Satzteile ergänzen, weglassen, austauschen, umstellen) 

 kennen und verwenden grundlegende sprachliche Strukturen und 
Begriffe als Handwerkszeug (siehe Übersicht unten) 

 gehen mit Sprache experimentell und spielerisch um 

Du unterscheidest Wortarten, Satzarten und Satzteile. 
 

 Du unterscheidest  die erarbeiteten Wortarten. 

 Du unterscheidest einzelne Wortbausteine. 

 (Kann auch im Bereich Richtigschreiben 
zurückgemeldet werden.) 

 Du erkennst und verwendest  unterschiedliche 
Satzarten und wörtliche Rede. 

 (Kann auch im Bereich Richtigschreiben 
zurückgemeldet werden.) 

 Du bestimmst Satzteile und kannst sie 
umstellen und austauschen. 

Sprachgebrauch un-
tersuchen 
 
 

 erkennen erste Unterschiede zwischen gesprochener und geschrie-
bener Sprache 

 erkennen erste Zusammenhänge von Sprachmitteln und Sprachwir-
kung 

 sprechen über Verstehens- und Verständigungsprobleme bei Miss-
verständnissen 

 kennen einzelne, deutliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
Sprachen (Deutsch-Herkunftssprachen, Hochdeutsch-Niederdeutsch, 
Deutsch-Fremdsprache) 

Du untersuchst die Bedeutung und Wirkung von Spra-
che. 
 

 Du entdeckst Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede von Sprachen. 

 Du erkennst Unterschiede zwischen 
gesprochener und geschriebener Sprache. 

 Du erkennst erste Zusammenhänge von Worten 
und deren Wirkung. 
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 erkennen und erschließen gebräuchliche Fremdwörter  

 
 
Grundlegende sprachliche Strukturen und Begriffe (Bildungsplan Deutsch, S.28): 
 

Wort:  
 
Buchstabe, Laut, Selbstlaut, Mitlaut, Umlaut,  
 
Silbe 
 
Wortfamilie, Wortstamm, Wortbaustein 
Wortfeld 
 
Wortart 
Nomen: Einzahl, Mehrzahl, Fall, Geschlecht 
Verb: Grundform, gebeugte Form 
 
Zeitformen: Gegenwart, Vergangenheitsformen 
 
Artikel: bestimmter Artikel, unbestimmter Artikel 
 
Adjektiv: Grundform, Vergleichsstufen 
Pronomen 
Andere Wörter (Alle hier nicht kategorisierten Wörter gehören zu dieser 
Restkategorie. 
 

Satz: 
 
Satzzeichen: Punkt, Komma, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Doppel-
punkt, Redezeichen 
 
Satzart: Aussage-, Frage-, Ausrufesatz 
wörtliche Rede 
 
Subjekt  
Prädikat/Satzkern  
Objekt 
 
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 
(als Zeitstufen) 
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Jahr
gang 

Kernkompetenz  
Zu welchem Kompeten-
zaspekt muss es eine 
Rückmeldung geben? 

Teilkompetenzen 
Aus welchen relevanten Kompetenzen setzt sich die Kernkompetenz zusammen? 

Beispielformulierung 
Wie könnte eine Rückmeldung im Zeugnis formuliert werden? 

5/6 Sprachgebrauch 
untersuchen 

 kennen grundlegende Merkmale von 
Kommunikationssituationen im Alltag, 

 erkennen einfache Beispiele für Verständigungsprobleme im 
Alltag, 

 beschreiben deutliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
verschiedener Sprachen und Varietäten, z. B. des Nieder- und 
des Hochdeutschen, und reflektieren ansatzweise über ihre 
Einstellungen zu Sprachen und Varietäten und ihren Sprechern, 

 reflektieren anhand von Herkunftssprachen der Schülerinnen 
und Schüler über Aspekte des Sprachvergleichs, 

 unterscheiden zentrale Merkmale von Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit, 

 unterscheiden situationsspezifische Sprechweisen und schätzen 
ihr Wirkungspotenzial ein. 

Du untersuchst die Bedeutung und Wirkung von Sprache. 
 

 Du entdeckst Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
Sprachen. 

 Du unterscheidest zwischen Umgangs- und 
Standardsprache. 

 Du erkennst erste Zusammenhänge von Worten und 
deren Wirkung. 

 Du unterscheidest verschiedene 
Kommunikationssituationen.  

 
 

Sprache untersu-
chen 

 unterscheiden Wortarten und kennen die Begriffe: 
Nomen: Numerus, Genus, Kasus, 
Verb: Infinitiv, flektierte Formen (Präsens, Perfekt, 
Präteritum), 
Adjektiv: Grundstufe, 1. und 2. Steigerungsstufe, 
Artikel: bestimmter, unbestimmter, 
Pronomen, Konjunktion, Präposition 
und wissen, dass es weitere, damit noch nicht kategorisierte 
Wörter gibt, 

 kennen die Begriffe Wortfamilie und Wortfeld und können von 
Fall zu Fall, auch mit Hilfe (andere Personen, Lexika usw.), 
Wortfamilien und Wortfelder konstruieren, 

 kennen die Begriffe: 
Subjekt, Prädikat, Objekt, 
temporale und kausale adverbiale Bestimmung,, Hauptsatz, 
(kausaler und temporaler) Nebensatz, 

Du untersuchst Sprache auf Wortarten, Wortfamilien, Wortfel-
der und Satzglieder.  

 Du unterscheidest die grundlegenden Wortarten.  

 Du unterscheidest die Satzglieder. 
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Satzreihe, Satzgefüge. 
 
 

Sprachliche As-
pekte von Texten 
untersuchen 

 untersuchen Bedeutungen einzelner Wörter und 
Bedeutungsbeziehungen (z. B. Ähnlichkeiten, Gegensätze, Ober- 
und Unterbegriffe, einfache Metaphorik), 

 wenden Begriffe für Wortarten auf Wörter in Texten bzw. Sätzen 
in der Regel richtig an, wenn die Wörter für die jeweilige Wortart 
(proto-) typisch sind, 

 untersuchen strukturell einfache (Teil-)Sätze im Hinblick auf den 
Gebrauch von Kasus, Kongruenz und Satzgliedstellung, nutzen 
dafür Proben (vor allem Umstell-, Ersatz-, Weglassprobe), 
wenden mit Hilfe und in prototypischen Fällen die 
Unterscheidungen zwischen Haupt- und Nebensätzen, Satzreihen 
und Satzgefügen an und nehmen ggf. auf lokaler Ebene (an 
einzelnen Stellen) stilistische Änderungen vor, 

 untersuchen sprachliche Mittel zur Sicherung des 
Textzusammenhangs auf der Ebene benachbarter Sätze (z. B. 
Formen der Wiederaufnahme, Konjunktionen) und auch größerer 
Textabschnitte 

Du untersuchst Sprache in Texten auf ihre Bedeutung hin. 
 

 Du findest passende Ober- und Unterbegriffe.  

 Du wendest die Umstell-, Ersatz- und Weglassprobe an. 

 Du unterscheidest Haupt- und Nebensätze. 
 

7/8 Sprachgebrauch 
untersuchen 

 erfassen grundlegende Textfunktionen (Information, Appell, 
Kontakt, Selbstdarstellung, z. B. Tagebuch). 

 erkennen und unterscheiden gesprochene und geschriebene 
Sprache, Umgangssprache, Standardsprache und Dialekt. 

Du untersuchst den Gebrauch von Sprache.  

 Du erfasst die Funktion von Texten.  

 Du unterscheidest zwischen gesprochener und 
geschriebener Sprache sowie Umgangs- und 
Standardsprache. 

 Sprache untersu-
chen 

 kennen die zentralen Wortarten in ihren grammatischen 
Erscheinungsformen und bestimmen sie nach formalen Kriterien, 

 identifizieren Wortzusammensetzungen und kennen ihre 
Bauweisen, 

 untersuchen Satzstrukturen mithilfe grammatischer Proben 
(Klang-, Weglass-, Umstell-, Ersatzprobe), 

 kennen Satzstrukturen und verwenden sie funktional, 

 kennen wichtige Regeln der Aussprache, der Orthografie und der 
Zeichensetzung und wenden sie beim Sprachhandeln an. 

Du untersuchst die Struktur von Sätzen (Wortarten, Satzglieder, 
Satzreihen und Satzgefüge).  
 

 Du unterscheidest die Wortarten.  

 Du wendest grammatische Proben (z. B. Umstellprobe) 
an. 

 Du unterscheidest die Satzglieder. 
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Sprachliche As-
pekte von Texten 
untersuchen 

 untersuchen im Textzusammenhang Wortbedeutungen und 
Bedeutungsbeziehungen, 

 wissen, wie man für die Bedeutungsangabe Hilfsmittel nutzt, 

 erkennen prototypische Wortarten in Texten, 

 untersuchen Satzstrukturen im funktionalen Zusammenhang (z. 
B. beim Schreiben und Untersuchen von Texten), 

 kennen Möglichkeiten der Satzverknüpfung und der Sicherung 
des Textzusammenhangs und nutzen sie beim Untersuchen, 
Schreiben und Überarbeiten. 

Du untersuchst Sprache in Texten auf  ihre Bedeutung hin. 
  

 Du wendest die Umstell-, Ersatz- und Weglassprobe an. 

 Du unterscheidest Haupt- und Nebensätze, Satzreihe 
und Satzgefüge. 

 Du nutzt Hilfsmittel, um dir die Bedeutung von Worten 
zu erarbeiten. 

 

 


