1 Leistungskonzept für das Fach Deutsch
Zusammensetzung der Gesamtnote im Fach Deutsch:
Sprachgebrauch
1/2

Lesen 1/4

Sprachgebrauch
1/2

Sprechen und
Zuhören 40%
Schreiben 40%
Sprache
untersuchen 20%

Rechtschreiben
1/4

Es ist möglich, innerhalb einer Lernzielkontrolle mehrere Bereiche des Faches Deutsch abzuprüfen,
jedoch sollten diese Bereiche einzeln bewertet werden und eine Gewichtung erfolgen.

1.1 Sprechen und Zuhören
Bewertungskriterien (mögliche Zeugnisformulierungen nach easy grade)
Wie wird eine Leistung erreicht? Was genau macht eine Leistung aus?

Verstehend zuhören
Zustimmung oder Ablehnung zeigt ___ sehr genau
erkennbar …
…. und stellt äußerst gezielt Rückfragen.
_____ kann aktiv zuhören und eigene Äußerungen
genau auf den Gesprächsverlauf beziehen.
Verstehend zuhören
Entwickelte Gesprächsregeln beachtet ________
verlässlich, begründet die eigene Meinung und
beschreibt Gefühle sehr eindeutig.
Wenn andere erzählen, kann _____ aufmerksam
zuhören.
Gesprächsbeiträge wie eigene Ideen und
Meinungen bringt _____ stets ein und greift Beiträge
anderer themenbezogen auf.
In sach- und themengerechter Weise nimmt _____
an Klassengesprächen teil und ist in der Lage ihre
Meinung dazu zu äußern.

Verstehend zuhören

Im Unterricht verfügt ____ über ein umfangreiches
Wissen…
… und über den entsprechenden Wortschatz.
Im Unterricht kann _____ ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler zu ergänzenden und weiterführenden
Beiträgen anregen.
Beim Erzählen spricht _____ deutlich und gebraucht
grammatisch richtige Wort und Satzformen.
Sachliche Zusammenhänge legt _____ sprachlich
geschickt und anschaulich dar.
Immer sachgerecht kann sich _____ ausdrücken
und verständigen und Gedichte und Texte so
vortragen, dass die Mitschüler gerne zuhören.
Erlebnisse, Erfahrungen, Vorstellungen und
Gedanken teilt ________gerne anschaulich
/wortgewandt.. sowie umfangreich mit.
Bildergeschichten etc. erzählt _____in logischer
Reihenfolge so lebendig und unterhaltsam, dass ihr
die Mitschüler gerne zuhören.
Stets verlässlich benennt ____ Gemeinsamkeiten
und Unterschiede von Sprachen und
Sprachvarianten.
Ausführlich spricht ____ über Lernerfahrungen und
unterstützt andere sehr gerne in ihrem Lernprozess.

Szenisch spielen
In eine Rolle versetzt ___ sich sehr gerne …
… und gestaltet diese sprecherisch, gestisch und
mimisch stets passend.
Äußerst artikuliert spricht und verwendet
sprachliche und sprecherische Mittel auffallend
gezielt.

Leistungsmessung
(Wie wird eine Leistung gemessen? Wie werden Leistungen zurückgemeldet?)
Dieser Beobachtungsbogen soll einmal pro Halbjahr mit +, -, o oder wahlweise mit einem
Ampelsystem bewertet werden.
Der Beobachtungsbogen kann auch als Grundlage für Elterngespräche genutzt werden.
Für die Rückmeldung an die Kinder eignen sich die auf den Unterrichtsinhalt bezogenen
Bewertungsbögen (s. Anhang). Wahlweise können auch eigene kriteriengeleitete Beobachtungsbögen erstellt werden.

Einmal pro Halbjahr sollte ein besonderes Unterrichtsvorhaben geplant werden, bei dem der
Bereich Sprechen und Zuhören im Vordergrund steht.
Mögliche Inhalte:
•
•
•
•
•
•
•

Referat/Präsentation
Rollenspiel/Szenisches Spiel
Diskussion
Erzählkreis
Unterrichtsgespräch/Fachgespräch
Hörverstehen
Gedichtvortrag

Wie wird eine Leistung bewertet? Wie werden unterschiedliche Leistungsaspekte gewichtet?
Die einzelnen Teilkompetenzen erfahren keine differenzierte Gewichtung, da die Übergänge
zwischen den Bewertungskriterien oft fließend sind und ineinander greifen.
Wie werden zu erreichende Kompetenzen zu entsprechenden Noten zugeordnet?
Die mit Hilfe der Beobachtungsbögen bewerteten Kriterien können wie folgt zu Noten zugeordnet
ausschließlich +
überwiegend +
überwiegend o
überwiegend ausschließlich -

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft

1
2
3
4
5

oder wahlweise in Form eines Ampelsystems gekennzeichnet werden.
Pädagogisch begründete Ausnahmen für Kinder mit Zweitsprache Deutsch oder anderen
Lerndefiziten sind möglich.
(Eine genauere Beschreibung des „Nachteilsausgleichs“ für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch
als Zweitsprache muss ggf. vom Kollegium beschlossen werden.)

1.2 Schreiben
Im Bereich Schreiben soll die die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler gemessen und beurteilt
werden, Texte in für sie schreibrelevanten Situationen zu verfassen, d.h. sie zu planen, zu schreiben
und darüber zu beraten, zu überarbeiten und zu gestalten (Schreibkonferenzen). Laut Lehrplan
„werden in den Klassenarbeiten der Klasse 3 und 4 komplexe Leistungen des Faches überprüft.
Dies können sein: freie oder gebundene Texte, durch Literatur angeregte Texte, Textentwürfe und
Überarbeitungen. In den schriftlichen Arbeiten können auch geübte Teilfähigkeiten gefordert
werden, wie Aufgaben zur Überarbeitung eines Textes. Grundlage der Leistungsbewertung sind
alle von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht erbrachten Leistungen.“

Klasse 1+2
In der Schuleingangsphase werden die Kinder behutsam an das Schreiben von freien und auch
angeleiteten Texten herangeführt. Dabei liegt es in der pädagogischen Verantwortung der
einzelnen Lehrkraft, über die Textsorte und -anzahl zu entscheiden.
Im ersten Schuljahr liegt der Schwerpunkt im Aufbau von Schreibmotivation.
Die Lehrkraft hält die Schreibentwicklung in einem ausführlichen Beobachtungsbogen fest, der als
Grundlage für Elterngespräche dient. Die Rückmeldung erfolgt über die Tabelle, im Gespräch mit
den Schülerinnen bzw. Schülern und den Eltern und in ausgehängten Werken.
Schrift
- formklar, lesbar, flüssig
Schreiben von Texten
-

Schreibinteresse
Entwicklung eigener Schreibideen
schreibt Wörter
schreibt Sätze
hält dabei Wortgrenzen ein
schreibt Texte

JJKL
JJKL
JJKL
JJKL
JJKL
JJKL
JJKL

In Klasse 2 liegt der Schwerpunkt der
Beobachtung im schriftlichen Sprachgebrauch
zusätzlich zur Schreibmotivation auf der Vollständigkeit der Sätze und der Lesbarkeit der Texte.
Schrift
- Druckschrift: formklar, lesbar, flüssig
- Schreibschrift: formklar, lesbar, flüssig

JJKL
JJKL

Schreiben von Texten
-

Schreibinteresse
Entwicklung eigener Schreibideen
verständliche eigene freie Texte
Texte nach Vorgaben verständlich
schreiben

JJKL
JJKL
JJKL
JJKL

Im ersten Schuljahr erlernen die Villigster Schülerinnen und Schüler die Grundschrift zum Schreiben
sowie die Druckschrift zum Lesen.
Eine eigene Handschrift sollen alle Kinder im Laufe der vier Grundschuljahre ausgebildet haben.

Klasse 3+4
Beurteilungsschwerpunkte & Rhythmisierung:
Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht
erbrachten Leistungen. Darüber hinaus müssen mindestens zwei Texte unterschiedlicher Textsorte
bzw. Textfunktion pro Halbjahr zur Leistungsbeurteilung herangezogen werden, sodass im Laufe
der Klasse 4 eine Vielzahl von Textsorten bekannt sind. Die Leistung ist auf der Grundlage
vorgegebener Kriterien zu beschreiben und zu benoten.
Grundlegende Kriterien:
a)
-

Inhalt & Aufbau
passende Überschrift
Verständlichkeit
logischer Fortgang/ sinnvolle Reihenfolge
passender Beginn

b)
-

ggf. inhaltliche Schwerpunkte abhängig von der jeweiligen Textform
Sprachliche Gestaltung
Beachten der Zeitform
treffende Nomen, Verben und Adjektive
Vermeiden von Wortwiederholungen / Nutzung abwechslungsreicher Formulierungen
Wechsel von Satzanfängen und Satzbau
grammatikalische Richtigkeit
vollständige Sätze
ggf. wörtliche Rede
ggf. Erzählform
ggf. andere sprachliche Schwerpunkte abhängig von der jeweiligen Textform

Zusätzliche Kriterien ergeben sich aus der jeweiligen Textform.
Die Leistungsrückmeldung erfolgt über kriteriengeleitete Rückmeldebögen, die bereits vor dem
Verfassen der Texte mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet und ausgehändigt
werden, um eine Hilfestellung zur Textproduktion und -überarbeitung zu geben. So weiß der
Schüler bzw. die Schülerin, welche Kriterien bei der Beurteilung jeweils maßgebend sind.
Die Benotung ist der gebundene Text des Kindes, welchen das Kind bereits selbstständig mit Hilfe
des Kriterienbogens verbessert hat.
Im Anhang befinden sich beispielhafte Beurteilungs- und Überarbeitungsbögen, die angepasst an
die in der Klasse erarbeiteten Kriterien als Anregung dienen können.
Beim Schreiben dürfen die Kinder ausdrücklich das Wörterbuch und Schreibhilfen benutzen.
Mögliche Textsorten:
Klasse 3:
Anleitung/Rezept, Nacherzählung, Brief, Personenbeschreibung (in beliebiger Reihenfolge)
Klasse 4:
Sachtext, Höhepunkterzählung, Unfallbericht, Perspektivwechsel (in beliebiger Reihenfolge)
Die Schreib- und Überarbeitungsdauer liegt im Ermessen der Lehrkraft.
Fehler werden wie folgt ab Klasse 3 gekennzeichnet:
Zeichen

Bedeutung
A

T

Ausdruck
Grammatik
Rechtschreibung
Satzbau
Satzzeichen
Zeitfehler (Tempus)

oder

Wortauslassung

W

Wiederholung

G
R
SB
SZ

Die Leistung wird anhand des Kriterienbogens gemessen, wobei die Gewichtung der einzelnen
Kriterien von der Textsorte und den vorher besprochenen Unterrichtsinhalten abhängt. Die Note
setzt sich je etwa zur Hälfte aus Inhalt/Aufbau und sprachlicher Gestaltung zusammen.
Die Benotung kann auf der Grundlage des folgenden Bewertungsschlüssels erfolgen (wenn mit
Punkten bewertet wird s. „Bewertungsmaßstäbe HINWEISE zum Punkteraster RECHTSCHREIBENHinweis von Katja Meyer“), oder aber mit Hilfe des Smiley-Kriterienbogens (bei Kennzeichnung der
unterschiedlichen Gewichtung einzelner Kriterien).
Die Rechtschreibung fließt nicht in die Bewertung der Textproduktion ein, sondern wird als
gesonderte Note für den Bereich Rechtschreibung bewertet. Hierbei werden die ersten 50 Wörter
des Textes herangezogen, welche 25 Punkte ergeben. Pro Fehler wird ein Punkt abgezogen.
Bewertungsschlüssel ist die oben genannte Tabelle.
Schrift
Die Lehrkraft hält die Schreibentwicklung auf dem Kriterienbogen in Form von Smileys fest.
Bewertet werden Formklarheit, Flüssigkeit und Lesbarkeit.
Sprache untersuchen – Schwerpunkt Grammatik
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen Sprache und Sprachgebrauch in konkreten Situationen.
Um den Lernstand zu erfassen, werden auf das Lehrwerk angepasste Lernzielkontrollen
durchgeführt, die sich aus den laufenden Unterrichtsinhalten ergeben. Mischtests, die die
Bereiche Grammatik, Lesen und Rechtschreiben kombinieren, sind möglich. Eine RechtschreibSprache untersuchen-Arbeit im 4. Schuljahr bezieht sich ausschließlich auf Grammatik.
Im zweiten Schuljahr erfolgt die Rückmeldung über ein Smiley-System, z.B. Lernzielkontrollen aus
den Lehrerhandreichungen: „Gelernt und getestet“.

1.3 Rechtschreiben (inkl. Methodenkonzept)
Ziel des Rechtschreibunterrichts in der Grundschule ist nicht der fertige Rechtschreiber, vielmehr
sollen Grundschulkinder ihre eigenen Texte möglichst fehlerarm schreiben, Unsicherheiten
bemerken und diese mit Rechtschreibwissen, Nachfragen und Nachschlagen klären (vgl. Horst
Bartnitzky: Rechtschreiben üben – selbstständig und materialarm. in: Die Grundschulzeitschrift, Heft
137 (2000.) Entsprechend gilt es im Sinne tragfähiger Grundlagen die folgenden Arbeitsmethoden
eigenaktiven Rechtschreiblernens zu fördern (vgl. Horst Bartnitzky Ulrich Hecker: a. a. O., S. 30 ff.)
Verständlich schreiben: Die Kinder schreiben die Wörter des bisher erworbenen
Grundwortschatzes, nämlich die Klassenwörter und die eigenen Wörter richtig. Andere Wörter
schreiben sie weitgehend – zumindest lautorientiert – richtig.
Richtig schreiben: Die Kinder schreiben einen vorgegebenen Text richtig ab und verwenden
dabei eingeführte Schreibstrategien, z. B. Einprägen von Sinnabschnitten, Gliedern schwieriger
Wörter, Lesen in »Pilotsprache«, Einprägen schwieriger Stellen, Abschreiben in Schritten.
Selbstständig mit Lernwörtern üben: Die Kinder verwenden Übungstechniken zum selbstständigen
Training von Wörtern, z. B. Formen des Selbst- und Partnerdiktats, Training mit einer Lernkartei,
Wörter verlängern und ableiten, Wörter sammeln, ordnen und strukturieren.

Wörter nachschlagen: Die Kinder sind sensibel für Unsicherheiten beim Rechtschreiben und lernen,
Wörter in Listen, im eigenen Wörterheft (ABC-Heft) oder im Wörterbuch nachzuschlagen.
Texte kontrollieren und korrigieren: Die Kinder finden Fehler in eigenen und anderen Texten, in
dem sie z. B. Geschriebenes genau lesen und Texte mit einer Vorlage vergleichen. Sie finden
Fehler in Texten mit Hilfe von Korrekturstrategien.
Sie markieren Fehler und korrigieren sie.
Mit Regelungen umgehen: Die Kinder entdecken Regelungen, durch Sammeln, Sortieren und
Kommentieren. Sie verwenden bei ihren Schreibungen Rechtschreibmuster (häufige
Wortbausteine) und Regelungen – z. B. die Stammschreibung bei verwandten Wörtern, die
Großschreibung – und sie begründen die Schreibweise von Wörtern (Ministerium für Schule und
Weiterbildung: Fachdidaktische Hinweise Deutsch Grundschule.
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/materialdatenbank/nutzersicht/materialei
ntrag.php?matId=2053)
Die Rechtfertigung für einen solchen Unterricht ist im Lehrplan Deutsch zu finden. Auf der
Grundlage der Laut-Buchstaben-Zuordnung erwerben die Kinder Einsichten in die Besonderheiten
der deutschen Rechtschreibung. Durch den vielfältigen Umgang mit Wörtern, durch Vergleichen,
Nachschlagen (Wörterbücher) und Anwenden von Regeln erwerben sie Rechtschreibstrategien,
mit deren Hilfe sie Gesprochenes und Gedachtes verschriftlichen. Über verschiedene
Arbeitstechniken entwickeln sie ein Rechtschreibgespür und übernehmen Verantwortung für
eigene Texte (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung: Richtlinien und Lehrpläne für die
Grundschule.
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigatorgrundschule/ deutsch/)

Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden deutlich:

•
•
•
•
•
•
•

in Abschreibtexten,
im Schreiben von kontrollierten Tagessätzen,
im Ermitteln von Aufpass-Stellen,
in Rechtschreibübungen,
in Rechtschreibarbeiten/Lernzielkontrollen
im Wissen von Rechtschreibkriterien und besonders
beim Schreiben eigener (freier) Texte

1. Schuljahr
Im 1. Schuljahr erfolgen kurze Lernstandskontrollen, die zur Beobachtung der Lernentwicklung, zur
Diagnose und als Grundlage für die Unterrichtsentwicklung genutzt werden. Dabei werden
insbesondere die Kenntnis der Buchstaben, Silben mit ihren „Silbenkönigen“ und die lautgetreue
Schreibung der Wörter überprüft. Die Rückmeldung orientiert sich am individuellen Lernfortschritt
und erfolgt über mündliche und schriftliche Bemerkungen. Als Orientierung sollen dabei die 4
Smileys (s. Tabelle unten) dienen, die im 2. Schuljahr als konkrete Rückmeldung genutzt werden.

Grundwortschatzsicherung
- Bild-Wortest nach SST
zum geübten
Grundwortschatz

33 %

Anwendung von
Rechtschreibregeln in
- DiagnoseSchreibproben
- Freien Texten

Gezielte LZK
- Erste Abschreibübungen
- Anwendung erster
Rechtschreibregeln

Gewichtung bei der Gesamtbewertung
33 %

33 %

Anzahl der Lernzielkontrollen im gesamten Schuljahr
mindestens je 2
3-4
mindestens 4mal
(nach den Oster- und
Herbstferien)
Leistungsrückmeldung in den Zeugnissen

unsicher

teilweise
sicher

überwiegend
sicher

sicher

….. beherrscht folgende Kompetenzen

Sehr sicher

Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 1 bilden die Grundlage des Zeugnisses:

Deutsch-Rechtschreiben
hört die Lautfolge von Wörtern ab und schreibt Wörter in
Silben lautgetreu auf,
hält Wortgrenzen ein,
beachtet die Kleinschreibung innerhalb des Wortes,
schreibt bekannte Wörter/kurze Texte mit überwiegend
lautgetreuen Wörtern fehlerfrei ab und
nutzt dabei erste Abschreibtechniken („Schleichdiktat“).

2. Schuljahr
Die Rechtschreibbewertung und die Diagnose der Rechtschreibleistung basiert auf folgenden drei
Säulen, die im Laufe des zweiten Schuljahres zunehmend umgesetzt werden:
Grundwortschatzsicherung
- Diagnosediktate zum
geübten
Grundwortschatz

33 %

Anwendung von
Rechtschreibregeln in
- DiagnoseSchreibproben
- Freien Texten

Gezielte LZK
- Abschreibtexte
- Erste
Korrekturtechniken
- Anwendung von
Rechtschreibregeln
Gewichtung bei der Gesamtbewertung
33 %
33 %

Anzahl der Lernzielkontrollen im gesamten Schuljahr
mindestens je 2
3-4
mindestens 4mal
(nach den Oster- und
Herbstferien)

Leistungsrückmeldung in den Zeugnissen

Deutsch-Rechtschreiben
wendet die im Unterricht erarbeiteten Rechtschreibregeln
bei eigenen Texten an [Wortgrenzen, Großschreibung
nach Satzschlusszeichen (., ?, !) und am Satzanfang],
wendet regelhafte Laut-Buchstaben-Zuordnungen der
Schreibung an,
unterscheidet ähnliche Laute/Lautfolgen und ordnet ihnen
die entsprechenden Buchstaben zu,
nutzt bei schreibwichtigen Wörtern die ersten gelernten,
wortbezogen Besonderheiten (Wörter mit V/v gesprochen
als f oder w)
nutzt das Alphabet beim Nachschlagen in Wörterverzeichnissen,
schreibt Texte richtig ab und
nutzt dabei erlernte Abschreibtechniken.

3. und 4. Schuljahr
Grundwortschatzsicherung
- Diagnosediktate zum
erarbeiteten
Grundwortschatz
- Abschreibtexte

25 %

Anwendung von
Rechtschreibregeln in
eigenen Texten
- Freie Texte
Andere Textprodukte
(orientiert an Aufsatzthemen)

Gezielte LZK
- Nachschlage- /
Korrekturtechniken
- Anwendung von
Rechtschreibregeln

Gewichtung für die Rechtschreibnote
50 %

Anzahl der Lernzielkontrollen pro Schuljahr
Mind. je 2
4
(nach den Oster- und
Herbstferien)

25 %

4

unsicher

teilweise
sicher

überwiege
nd sicher

sicher

….. beherrscht folgende Kompetenzen

Sehr sicher

Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 2 bilden die Grundlage des Zeugnisses:

Leistungsrückmeldung in den Zeugnissen

unsicher

teilweise
sicher

sicher

Sehr sicher

….. beherrscht folgende Kompetenzen

überwiegen
d sicher

Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 3 bilden die Grundlage des Zeugnisses:

Deutsch - Rechtschreiben
schreibt methodisch sinnvoll (nach So-St), korrekt und in
angemessener Zeit ab.
wendet die erlernten Rechtschreibregeln und –strategien
an.
wendet die erarbeiteten Satzzeichen auch die der
wörtlichen Rede an.
arbeitet mit dem Wörterbuch.

Deutsch - Rechtschreiben
schreibt methodisch sinnvoll (nach So-St), korrekt und in
angemessener Zeit ab.
wendet die erlernten Rechtschreibregeln und –strategien
zum normgerechten Schreiben (Mitsprechen, Ableiten und
Einprägen) an.
wendet alle erarbeiteten Satzzeichen an.
nutzt bei schreibwichtigen Wörtern die gelernten,
wortbezogen Besonderheiten (Tiger, Schnee...)
arbeitet mit dem Wörterbuch.

unsicher

teilweise
sicher

sicher

Sehr sicher

….. beherrscht folgende Kompetenzen

überwiegen
d sicher

Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 4 bilden die Grundlage des Zeugnisses:

Bewertungsmaßstäbe
HINWEISE zum Punkteraster RECHTSCHREIBEN (Hinweis von Katja Meyer)
Punktevergabe zur Leistungsbewertung. Die ist universell einsetzbar. Bei der Überprüfung der
letzten 50 Wörter in Aufsätzen oder bei „Diktaten“ bekommt jedes Wort nur einen halben Punkt. Ist
ein Wort falsch, wird ein Punkt abgezogen.
Also: 50 Wörter = 25 zu erreichende Punkte – pro Fehler ein Punkt Abzug nachschauen in der
Tabelle – Note finden
Bei Überprüfungen von Lernwörtern zählt allerdings dann jedes Wort einen Punkt.
In Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad kann die nachfolgende Übersicht variiert werden:

Gezielte Lernzielkontrollen: Grundwortschatz / Rechtschreibregeln / Nachschlagen im Wörterbuch
/ Sprache untersuchen
Die verbindlichen Fachbegriffe, der Grundwortschatz und die einzuführenden Rechtschreibregeln
orientieren sich am Lehrwerk „Tinto“ (s. für Rechtschreiben: Rechtschreibung der GSV nach Tinto)
und werden im Rahmen der Lernzielkontrollen überprüft. Die Bewertung erfolgt nach dem
Bewertungsschlüssel oben.

Methodenkonzept Rechtschreiben
1. Klasse
Arbeitsmethoden:
Orientierung an der Anlauttabelle
Selbstständige Nutzung der Anlauttabelle
mitsprechen
Buchstabendiktat
Abschreibregeln kennen und anwenden
Schleichdiktat („Abschreibtext“)
(zunächst mit, später ohne vorgegebene Lineatur)
*wird zum 1. Mal überprüft

Partnerdiktat ohne Benotung - mit Verantwortung
beim Partner nach So-St(PA liest vor, beobachtet
und sagt direkt „Stopp“, wenn der Schreiber einen
Fehler macht)
Korrekturtext (bei Bedarf mit Fehleranzahl pro Zeile
am Rand für Klasse)

x
x
x
x
x
x
mit
Wörtern
und
kurzen
Sätzen

2.
Klasse

3. Klasse

4.
Klasse

x
x*
mit einzelnen
Sätzen/
kurzer Text

x
x
mit Text

x
x
mit Text

x

x

x

x

x

x

x

Weitere Arbeitsmethoden (Bsp.: Diktieren einzelner Wörter, Sätze….)sind durchaus zulässig, werden
aber nicht bewertet.

1.4 Lesen
Als wichtige Arbeitsschwerpunkte unserer Schule betrachten wir die Entwicklung von
Lesemotivation, die Förderung der Lesefertigkeit, die Stärkung der Lesekompetenz, die
Literaturerziehung und die Reflexion von Texten und Medien.
Am Ende des zweiten/dritten Schulbesuchsjahres der Schuleingangsphase soll jede
Schülerin und jeder Schüler bekannte und unbekannte Texte sinnerfassend und selbsttätig
lesen können.
Im dritten Schuljahr erwarten wir neben der Sinnerfassung von altersgemäßen Texten
zunehmend das gestaltende Lesen (enthaltene Informationen verwenden können,
lyrische und erzählende Texte sprachgestaltend vortragen).
Am Ende der Grundschulzeit sollten die Schülerinnen und Schüler Texte fließend und
sinnentnehmend lesen können und zu passender Betonung und deutlicher Artikulation
gelangen.

Leistungsfeststellung
Überprüfung des sinnerfassenden Lesens durch Lesetests in regelmäßigen Abständen.
Mögliche Materialien Klasse 1 – 4
•
•
•

Wort/Satz-Bild-Zuordnung
Lese- / Mal-Aufgaben
Optional: Lies mal
Lernwerkstatt
Lese-WM
Antolin
Indianerhefte

Aus dem Pool von möglichen Leistungsüberprüfungen können pro Halbjahr drei
verschiedene Verfahren durchgeführt werden.
•
Multiple-Choice-Verfahren
•
Frage/Antwort-Test (schriftlich und/oder mündlich)
•
Stolperwörtertest
•
Wort/Satz/Text-Bild-Zuordnung
•
Lesekonferenzen
•
Klasse3/4: zwei Tests zum Textverständnis pro Halbjahr (Vorschlag: Stark
Verlag)

Bewertungskriterien „Lesen“
Klassen 1 und 2
1.
SuS erlesen kurze schriftliche
Arbeitsaufträge und handeln danach.
2.
SuS lesen kurze altersgemäße Texte
und beantworten Fragen zum Text.
3.
SuS lesen unterschiedliche Texte
(Gedichte, Geschichten, Sachtexte)
und sprechen über ihre Leseeindrücke.
4.
SuS präsentieren Texte, indem sie diese
vorlesen oder auswendig vortragen.
5.
SuS lernen Lesestrategien kennen und
nutzen diese.

Leistungsbewertung „Lesen“
Klassen 3 und 4
1.

(10%)

SuS lesen altersgemäße, unbekannte
Texte flüssig vor.
2.

(10%)

SuS gestalten sprechend und
darstellend geübte Texte (auch
auswendig).
3.

(50%)

SuS beantworten Fragen zum Text und
wenden Lesestrategien an.
4.

(20%)

SuS erfassen zentrale Aussagen von
Texten und geben sie
zusammenfassend wieder.
5.

(10%)

SuS bewerten Texte, begründen ihre
Meinung und nutzen entsprechende
Medien.

Bewertungskriterien „Lesen“
Klassen 1 und 2
1.
SuS erlesen kurze
schriftliche
Arbeitsaufträge und
handeln danach.

2.
SuS lesen kurze
altersgemäße Texte
und beantworten
Fragen zum Text.

3.
SuS lesen
unterschiedliche Texte
(Gedichte,
Geschichten,
Sachtexte) und
sprechen über ihre
Leseeindrücke.
4.
SuS präsentieren Texte,
indem sie diese
vorlesen oder
auswendig vortragen.

5.
SuS lernen
Lesestrategien kennen
und nutzen diese.

Versteht sofort,

Muss mehrmals

Benötigt

Benötigt

was zu tun ist.

lesen, um den

gelegentlich

immer

Auftrag zu

zusätzliche

Hilfen, um

verstehen.

Hilfen, um

den Auftrag

den Auftrag

auszufüllen.

auszufüllen.

Kann sofort

Muss einen Text

Braucht

Braucht

Fragen zum Text

mehrmals lesen,

gelegentlich

immer

beantworten.

um Fragen

zusätzliche

zusätzliche

beantworten zu

Erklärungen,

Erklärungen,

können.

um die

um die

Fragen zum

Fragen zum

Text zu

Text zu

beantworten.

beantworten.

Versteht

Versteht

Versteht nur

Hat oft

unterschiedliche

unterschiedliche

bestimmte

Mühe zu

Texte und kann

Texte und kann

Textsorten

verstehen,

mit einem

überwiegend in

und kann mit

was in

altersgemäßen

vollständigen

einzelnen

Texten

Wortschatz seine

Sätzen seine

Worten

gemeint ist.

Leseeindrücke

Eindrücke

seine

formulieren.

formulieren.

Eindrücke
wiedergeben.

Liest seine Texte

Liest

Liest

Liest Texte

laut, fließend,

überwiegend

teilweise

stockend und

deutlich und

fließend, meist

stockend und

kaum

ausdrucksstark

deutlich und

mit

verständlich

vor.

ausdrucksstark

Lesefehlern

vor.

vor.

vor.

Fasst das

Findet die

Findet

Erkennt

Gelesene

wichtigsten

einzelne

Textstellen

zusammen und

Aussagen und

Aussagen.

mit

beurteilt es.

ordnet Inhalte.

schwierigen
Wörtern und
stellt Fragen
dazu.

Leistungsbewertung „Lesen“
Klassen 3 und 4
1.

(10%)

Liest flüssig.

SuS lesen
altersgemäße,
unbekannte Texte
flüssig vor.
2.

(10%)

SuS gestalten
sprechend und
darstellend geübte
Texte (auch
auswendig).
3.
A

(50%)

SuS beantworten
Fragen zum Text und
wenden
Lesestrategien an.
B

4.

(20%)

SuS erfassen zentrale
Aussagen von Texten
und geben sie
zusammenfassend
wieder.
5.

(10%)

SuS bewerten Texte,
begründen ihre
Meinung und nutzen
entsprechende
Medien.

Liest in der

Liest teilweise

Liest

Liest

Regel flüssig.

flüssig.

überwiege

stockend.

nd
stockend.

Liest

Liest vielfach

Liest teilweise

Liest

Liest ohne

stimmgestalt

stimmgestalte

stimmgestalte

wenig

Betonung.

end.

nd.

nd.

betont.

Beantwortet

Beantwortet

Beantwortet

Beantwort

Beantwortet

Fragen

die meisten

viele Fragen

et einige

nur wenige

richtig.

Fragen richtig.

richtig.

Fragen

Fragen

richtig.

richtig.

Wendet

Wendet

Strategien

noch keine

nur

Lesestrategi

teilweise

en an.

Wendet
Wendet
Strategien

Strategien
sicher an.

Wendet
Strategien

sehr sicher

weitgehend

an.

sicher an.

richtig an.

Benennt

Benennt

Benennt

Benennt

Benennt

zentrale

zentrale

zentrale

zentrale

zentrale

Aussagen

Aussagen

Aussagen

Aussagen

Aussagen

immer sicher.

meistens

weitgehend

nur

noch nicht.

sicher.

sicher.

teilweise
richtig.

Kann die

Kann die

Kann die

Kann die

Kann die

Meinung

Meinung

Meinung

Meinung

Meinung

ausführlich

angemessen

begründen.

nur

noch nicht

begründen.

begründen.

teilweise

begründen.

begründen.

