
1

                              
__________________________________________________ ____________ ________________

Name Klasse/Lerngruppe Schuljahr

Deutsch Jg. 4
Kompetenzbereich: Sprechen und Zuhören
Leistungen liegen über dem Regelstandard: Die Leistungen liegen über dem Regelstandard, wenn
die Schülerin oder der Schüler die Anforderungen des Kompetenzbereiches übertrifft.

Ja  Nein

Anforderungen:

- Gesprächsbeiträge themenorientiert und zusammenhängend einbringen
- Konfliktlösungen diskutieren und bewerten
- gemeinsame Vorhaben diskutieren und Ergebnisse auswerten
- Lernerfahrungen austauschen und auswerten
- Gespräche moderieren
- themenbezogen und zusammenhängend erzählen
- Informationen/Empfehlungen situationsgerecht auswählen und weitergeben
- Sachverhalte vortragen
- eigene Anliegen argumentativ vertreten
- im Rollenspiel verschiedene Perspektiven einnehmen und Situationen szenisch umsetzen
- Sprachkonventionen adressatenbezogen anwenden
- Diskussionsregeln beachten
- normorientiert und verständlich sprechen
- Bereitschaft zum Zuhören zeigen und erkennen und auf die Gesprächsbeiträge anderer eingehen
- konstruktive Rückmeldungen geben
- nonverbale Botschaften deuten
- Sprechstimme und Redemittel situationsgerecht anwenden

Kompetenzbereich: Lesen - mit Texten und Medien umgehen
Leistungen liegen über dem Regelstandard: Die Leistungen liegen über dem Regelstandard, wenn
die Schülerin oder der Schüler die Anforderungen des Kompetenzbereiches übertrifft.

Ja  Nein

Anforderungen:

- individuell ausgewählte Texte und deren Autoren vorstellen sowie Auswahl von Texten begründen
- Vorstellungsbilder zu Lese- und Hörtexten ausdrücken
- Bibliotheksangebote für persönliche und schulische Zwecke nutzen
- produktiv mit Texten umgehen
- verschiedene Textsorten kennen und unterscheiden
- Textaufbau und Handlungsablauf erfassen
- Textinhalt mit Alltagswissen vergleichen und verbinden
- zentrale Aussagen und Informationen ermitteln und wiedergeben
- Zusammenhänge erfassen und mit Textstellen belegen
- Schlussfolgerungen ziehen, reflektieren und begründen
- zu Texten begründet Stellung nehmen
- Texte sinngebend lesen
- verschiedene Leseweisen kennen und anwenden
- Lesestrategien als Hilfe zum Textverständnis anwenden
- Textverständnis überprüfen
- Texte flüssig und sinngestaltend vorlesen und vortragen
- Medienerfahrungen reflektieren
- Merkmale und Wirkungen von Medien vergleichen
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- in verschiedenen Medien themenorientiert nach Informationen suchen
- Medienbeiträge selbst gestalten

Kompetenzbereich: Schreiben - Texte verfassen - Rechtschreiben
Leistungen liegen über dem Regelstandard: Die Leistungen liegen über dem Regelstandard, wenn
die Schülerin oder der Schüler die Anforderungen des Kompetenzbereiches übertrifft.

Ja  Nein

Anforderungen:

- Schreibangebote nach eigenem Interesse auswählen
- gemeinsam Schreibprojekte planen, durchführen und auswerten sowie Schreibprodukte veröffentlichen
- erlebte und erfundene Geschichten strukturiert erzählen
- adressatengerecht informieren
- an Personen schreiben und Regeln für Form und Inhalt beachten
- Schreiben als Lern- und Arbeitshilfe nutzen
- Arbeits- und Lernprozesse dokumentieren
- Schreibideen von Textmodellen übernehmen und kreativ verändern
- Texte planen sowie Textentwürfe beraten und überarbeiten
- Überarbeitungshilfen kennen
- Texte lesbar schreiben, gestalten und präsentieren
- Texte kriterienorientiert einschätzen
- Übungswortschatz richtig schreiben
- sich selbst kontrollieren und korrigieren
- Modellwortschatz als Rechtschreibhilfe nutzen
- grammatische Kenntnisse als Rechtschreibhilfe nutzen
- individuelle Fehlerschwerpunkte kennen
- eigene Lernfortschritte erkennen
- Wörter beim Schreiben mitsprechen
- Schreibweise von Wörtern ableiten und erklären
- Wörter einprägen
- planvoll und sicher abschreiben
- Rechtschreibhilfen individuell auswählen und nutzen

Kompetenzbereich: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
Leistungen liegen über dem Regelstandard: Die Leistungen liegen über dem Regelstandard, wenn
die Schülerin oder der Schüler die Anforderungen des Kompetenzbereiches übertrifft.

Ja  Nein

Anforderungen:

- Fachbegriffe verstehen und nutzen
- verschiedene Verständigungsmöglichkeiten kennen
- Zusammenhang von Sprachmitteln und Sprachwirkung untersuchen
- Standardsprache und Regionalsprache unterscheiden
- Fremdwörter erkennen und sich erschließen
- Möglichkeiten der Wortbildung nutzen
- Satzkern ermitteln
- Wortarten und Zeitformen unterscheiden
- zwischen Zeitformen und Zeit unterscheiden
- Funktion und Leistung von Sätzen verstehen
- Satzzeichen setzen
Maßnahmen
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Bemerkungen / Vereinbarungen
          

_______________________________________________
Unterschrift Klassen-/Fachlehrer/in


