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Kompetenzraster für zugewanderte Kinder und Jugendliche beim Übergang 
von der Seiteneinsteigerklasse in das Regelsystem  
 
Deutsch Klassenstufe 5/6 
 
Name des Schülers /der Schülerin (m/w)   
 

Kompetenzbereich Gymnasium Realschule Hauptschule 
Sprechen Der Schüler/ 

die Schülerin… 
Der Schüler/ 
die Schülerin… 

Der Schüler/ 
die Schülerin… 

1. spricht artikuliert 
(deutlich, flüssig) und 
trägt anschaulich vor, 
z.B.: Fragen, Antworten, 
Erlebnisse, Arbeitser-
gebnisse, Meinungen 
etc.  
a) erzählt verständlich, 

anschaulich und le-
bendig Erlebtes 
oder Erdachtes  

b) informiert über ein-
fache Sachverhalte 
(beschreiben, be-
richten, zusammen-
fassen). 

spricht/trägt vor deut-
lich und anschaulich, 
z.B.: Fragen, Antworten, 
Erlebnisse, Arbeitser-
gebnisse, Meinungen 
etc. 
a) erzählt weitgehend 

verständlich, an-
schaulich und le-
bendig Erlebtes 
oder Erdachtes 

b) trägt zu einem be-
grenzten Sachthe-
ma stichwortge-
stützt Ergebnisse 
vor. 

spricht weitgehend 
deutlich und flüssig und 
trägt in bekannten Si-
tuationen anschaulich 
vor, z.B.: Fragen, Ant-
worten, Erlebnisse, Ar-
beitsergebnisse, Mei-
nungen etc. 
a) erzählt eigene Er-

lebnisse und Erfah-
rungen mit Hilfestel-
lung (z.B. Formulie-
rungshilfen) an-
schaulich, verständ-
lich 

b) formuliert und ver-
tritt eigene Meinun-
gen 

+ o - + o - + o - 

Schreiben    

1. beherrscht die lateinische Schrift fließend, gut lesbar und schreibt in einem 
angemessenen Tempo. 

+ o - 

2.  wendet eigenstän-
dig Methoden der 
Textplanung, For-
mulierung und 
Überarbeitung an 
(Lösungsstrategien 
richtiges Abschrei-
ben, Schreib- und 
Sprechproben, Feh-
leranalyse und 
Nachschlagen im 
Wörterbuch). 

 kann inhaltlich und 
sprachlich zu-
sammenhängende 
und logische Tex-
te/Sätze verfassen  

 wendet elementare 
Methoden der Text-
planung, Formulie-
rung und Überarbei-
tung (rechtschreibli-
che Überarbeitung, 
Strukturierung –
Lesbarkeit, Blattauf-
teilung, Rand, Ab-
sätze) an. 

 kann inhaltlich und 
sprachlich zu-
sammenhängende 
Texte/Sätze verfas-
sen. 

 wendet bekannte 
und eingeübte Me-
thoden der Textpla-
nung an 

 kann einfache und 
ggf. mit Hilfestell-
lung inhaltlich und 
sprachlich zusam-
menhängende Tex-
te/Sätze verfassen 
(Erlebnisse, Sach-
verhalte, Beschrei-
bung einfacher Ge-
genstände und Vor-
gänge). 

+ o - + o - + o - 
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3  nimmt zu einem Sach-
verhalt begründet Stel-
lung und führt hierfür 
Argumente an (eigene 
wie fremde). 

formuliert seine/ihre 
eigene Meinung zu ei-
nem im Unterricht 
thematisierten Sach-
verhalt und führt hierfür 
eigene Argumente an. 

Kann zu einem im Un-
terricht thematisierten 
Sachverhalt eine eige-
ne Meinung mit Struk-
turierungshilfen (For-
mulierungshilfen, Pro- 
und Kontratabelle etc.) 
formulieren und begrün-
den. 

+ o - + o - + o - 

Lesen – Umgang mit 
Texten 

   

1. liest (altersgemäße) Texte verständlich vor. 

+ o - 

2. erschließt einen Text 
mithilfe von erlernten 
Techniken und Strate-
gien, z.B.: 
a) einen Text mithilfe 

von Fragen unter-
suchen  

b) Informationen ermit-
teln 

c) Schlüsse aus den 
Informationen zie-
hen. 

verfügt über grundle-
gende Arbeitstechni-
ken der Textbearbei-
tung, z.B.: 
a) Informationen er-

mitteln  
b) Überschriften für 

Teilabschnitte, Noti-
zen zum Gelesenen 

c) Fragen zum Text 
formulieren 

erschließt einen Text 
mithilfe von erlernten 
Techniken und Strate-
gien: 
a) Textaussagen mar-

kieren, unterstrei-
chen, gliedern. 

b) Überschriften für 
Teilabschnitte, Noti-
zen zum Gelesenen 

 

+ o - + o - + o - 

3. kennt und unterschei-
det literarische For-
men, interpretiert und 
erkennt ihre Aussage 
und Funktion 

kennt und unterscheidet 
(einfache) literarische 
Formen erkennt ihre 
Aussage und Funktion 
in Ansätzen 

unterscheidet einfache 
literarische Formen. 

 + o - + o - + o - 

Reflexion über Spra-
che 

   

1. beherrscht die Recht-
schreibung und Zei-
chensetzung; kennt 
Strategien der Fehler-
vermeidung und wen-
det sie sicher an. 

kennt Regeln der 
Rechtschreibung und 
Zeichensetzung und 
wendet diese weitge-
hend eigenständig an. 

wendet im Unterricht 
erlernte Rechtschreib- 
und Zeichensetzungs-
regeln mit Unterstüt-
zung an. 

+ O - + o - + o - 

2. unterscheidet Wortar-
ten, erkennt die Funk-
tion (Nomen, Adjektiv, 
Artikel …); kennt Dekli-
nations- und Flexions-
regeln sowie grundle-
gende Tempus-Formen;  

unterscheidet Wortarten 
und kann diese be-
stimmen (Nomen, Ad-
jektiv, Artikel…); kennt 
die einschlägigen Flexi-
onsformen; 

unterscheidet Wortarten 
und kann diese in der 
Regel bestimmen 
(Nomen, Adjektiv, Arti-
kel …)  

+ o - + o - + o - 
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3. versteht und interpre-
tiert (einfache) sprach-
liche Bilder. 

versteht einfache 
sprachliche Bilder. 

versteht zum Teil oder 
mit Hilfestellung einfa-
che sprachliche Bilder 

+ o - + o - + o - 

4. erkennt die Situations-
bedingtheit von Ge-
sprächen, z.B.: 
a) mündlich oder 

schriftlich 
b) privat oder öffentlich 
c) Unterrichtsgesprä-

che 
d) formelle Gespräche 
e) schließt von der 

sprachlichen Form 
einer Äußerung auf 
die mögliche Ab-
sicht des Verfassers 

erkennt die Situations-
bedingtheit von Ge-
sprächen, z.B.: 
a) mündlich oder 

schriftlich 
b) privat oder öffentlich 
c) schließt von der 

sprachlichen Form 
einer Äußerung auf 
die mögliche Ab-
sicht des Verfassers 

kennt verschiedene Ge-
sprächssituationen und 
erkennt die Bedingtheit 
zum Teil: 
a) mündlich oder 

schriftlich 
b) privat oder öffentlich 
 

+ o - + o - + o - 

 
 

Weitere Bemerkungen:  
 
 
 
 
 

 
 

 
Empfohlende Schulform:_________________________________________ 
 
 
 
 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum                                                                                                   Unterschrift der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers 
                                                                                                                     stellvertretend für die Fachkonferenz/Klassenkonferenz 


