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Der Lernentwicklungsbericht (LEB) der IGS Winsen-Roydorf 

Zum Konzept der IGS Winsen-Roydorf gehört es, dass es in den Jahrgängen 5-8 keine gewöhnlichen 
Notenzeugnisse, sondern so genannte Lernentwicklungsberichte (LEB) gibt. 
Lernentwicklungsberichte sind für uns die beste und angemessenste Form einer individuellen 
Leistungsbeurteilung. Sie ermöglichen uns beim gemeinsamen Lernen aller Kinder die 
Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes differenziert und individuell zu beurteilen. Durch die 
Berichte erhalten Schüler/innen und Eltern eine präzise Rückmeldung über die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und den Fortschritten dazu, die viel detaillierter ist als eine Note. 

Die Inhalte des Lernentwicklungsberichtes 

Der gesamte Lernentwicklungsbericht setzt sich zusammen aus: 

a) verschiedenen Fachberichten
b) einem Bericht zu den fächerübergreifenden Methoden
c) dem persönlichen Klassenlehrerbrief (jeweils zum Halbjahreswechsel)

a) Die Fachberichte

Die Fachberichte umfassen jeweils eine Seite und sind tabellarisch aufgebaut. In jedem 
Unterrichtsfach gibt es verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in den 
Unterrichtsstunden auf- und ausgebaut werden. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten nennt 
man Kompetenzen, die wiederrum in jedem Fach verschiedenen Kompetenzbereichen 
zugeordnet sind. Im Fach Deutsch sind dies beispielsweise die Kompetenzbereiche Sprechen, 
Zuhören, Schreiben, Lesen u.a. Für jeden Kompetenzbereich gibt es insgesamt vier 
beschriebene Kompetenzstufen, die ein/e Schüler/in erreichen kann (s. Abb. 1). Diese sind 
jeweils in drei Unterstufen unterteilt. Die erreichten Kompetenzstufen sind grau eingefärbt. 
Es ist somit auf den ersten Blick zu erkennen, über welche Kompetenzen ein Kind bereits 
ansatzweise oder sicher verfügt und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten noch ausgebaut 
werden können um die nächste Kompetenzstufe zu erreichen.  

Abb. 1: In diesem Beispiel wurde im Fach Deutsch im Kompetenzbereich „Sprechen“ im ersten Halbjahr die zweite 
Kompetenzstufe voll erreicht. 
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Zum Ende des Schuljahres erhält jeder Kompetenzbereich zwei graue Balken. Der obere steht 
dabei für die erreichte Stufe im ersten Halbjahr, der untere für das zweite Halbjahr. Die 
Fachberichte werden vom / von der jeweiligen / jeweiligem Fachlehrer/in verfasst.  

Woher wissen die Lehrer/innen auf welcher Kompetenzstufe das Kind steht? 

Die Bewertung ist das Ergebnis der gezeigten Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Unterrichtsgeschehen und bei Leistungsüberprüfungen. Wir vergeben auch bei schriftlichen 
Arbeiten keine Punkte, Prozente oder Noten sondern ebenfalls eine kompetenzorientierte 
Leistungsrückmeldung. Dazu sind unsere Aufgaben in schriftlichen Arbeiten so gestaltet, dass 
sie jeweils einen Kompetenzbereich abprüfen. Die Leistungsrückmeldungen werden in das 
Logbuch eingeklebt. 

b) Bericht zu den fächerübergreifenden Methoden

Den Bericht zu den fächerübergreifenden Methoden verfasst das Klassenlehrertandem im 
Austausch mit den Fachlehrer/innen. In diesem Bericht werden Fertigkeiten und Fähigkeiten 
beurteilt, die in allen Unterrichtsfächern eine wichtige Rolle spielen, z.B. die Kompetenz des 
Präsentierens. Der Bericht ist genauso aufgebaut, wie ein Fachbericht. 

c) Der Klassenlehrerbrief und die SEL-Gespräche

Der Klassenlehrerbrief wird individuell vom Klassenlehrertandem verfasst. Er beschreibt das 
Arbeits- und Sozialverhalten und die Lernentwicklung des Schülers/ der Schülerin und wirft 
auch einen Blick auf das mögliche zukünftige Lernverhalten. Auf den Klassenlehrerbrief 
antworten die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 5-7 mit einem eigenen Brief und 
nehmen darin Stellung zu den oben genannten Punkten und zu ihrem persönlichen Befinden. 
Dazu bekommen sie einen Leitfaden. Ab dem 8. Jahrgang wechseln wir die Reihenfolge: die 
Schüler/innen verfassen den ersten Brief und die Klassenlehrer/innen antworten mit dem 
Klassenlehrerbrief zum Halbjahreswechsel.  
In allen Jahrgängen finden nach dem Halbjahreswechsel die Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche 
(SEL-Gespräche) statt, bei denen die Briefe eine wichtige Grundlage bilden. Gemeinsam 
können im Gespräch Kompetenzen besprochen und Vereinbarungen für die Zukunft 
getroffen werden. 

Besonderheit im 5. Schuljahr 

Der erste Lernentwicklungsbericht zum Halbjahr besteht aus dem Klassenlehrerbrief. Der 
Lernentwicklungsbericht zum Schuljahresende enthält erstmals die Fachberichte. 

Ab Jahrgang 9 

Ab Jahrgang 9 bekommen die Schüler/innen ein Notenzeugnis. Der Brief der Schüler/innen und der 
Klassenlehrerbrief bleiben bis ins 10. Schuljahr erhalten. 

Ausgabe der Lernentwicklungsberichte 

Die Lernentwicklungsberichte werden an die Schüler/innen am Ende des Halbjahres im 
Klassenverband von den Klassenlehrer/innen verteilt. Die Schüler/innen können somit sofort nach 
der Ausgabe ihre Berichte durchlesen und ggf. Fragen stellen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen beispielhaften Lernentwicklungsbericht. 
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Brief der Klassenlehrer/innen zum Lernentwicklungsbericht Klasse 6, Schuljahr 2018/19 

Name: Mark Mustermix Klasse: 6m 

Brief der Klassenlehrerinnen 

Winsen-Roydorf, 03. Juli 2019

Lieber Mark, 

dein hohes Interesse an vielen Themen, z.B. in Geschichte/GEP und Mathematik macht dich 

zu einem verlässlichen und selbstbewussten Schüler, der viel zum Unterricht beitragen kann. 

Sicher wäre es auch möglich, dass du mal ein besonderes Thema bearbeitest, wenn die an-

deren noch an Inhalten zu tun haben, die dir schon längst bekannt sind. Wir würden uns 

freuen, wenn du einmal ein Referat halten könntest oder etwas vorstellen, das für die Klasse 

ganz neu ist. Wenn du eine Idee dafür hast, melde dich gern beim Lehrer.  

Mit deiner Tischgruppe und deinen Mitschülern kommst du meistens konfliktfrei zurecht. Du 

folgst deiner Vernunft, hilfst deinen Mitschüler/innen gern und bist nur selten abgelenkt. 

Im Profil Europa hast du mit deiner Gruppe eine Wandzeitung zur „Personalunion Hannover 

1714 – 1837“ mit vielen Daten und Fakten erstellt. Besonders gut gelungen ist die Präsenta-

tion, die du sehr gut vorgetragen hast. Beeindruckend war, dass du auf alle Fragen, die aus 

der Klasse kamen, eine Antwort hattest. Dies hat dein großes Wissen und eine gute Vorbe-

reitung auf das Thema unter Beweis gestellt.  

In der Projektzeit habt ihr ein tolles Modell zu den Transneptunischen Planeten gebaut mit 

Informationen, die für die meisten von uns vollkommen neu waren. Dennoch hast du deine 

Arbeit kritisch betrachtet und festgestellt, dass du einige Materialien hättest zügiger besorgen 

können und ihr noch mehr hättet erreichen können. Nimm dir ausreichend Zeit für die Füh-

rung der Protokolle, da sie helfen über das eigene Arbeitsverhalten und Ziele nachzudenken.  

In deinem Brief hattest du angekündigt, deinen Mitschüler/innen mehr zu helfen. Wir finden, 

dass dir das gelungen ist.  

Mark, mach weiter so! 

Deine Klassenlehrerinnen 



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Deutsch

Kompetenzstufen

Sprechen

Du kannst dich mit Unterstützung
inhaltlich verständlich äußern.

Du kannst dich inhaltlich verständlich
äußern.

Du kannst deutlich und sprachlich
richtig sprechen. Dabei formulierst du
flüssig und abwechslungsreich.

Du kannst deutlich und sprachlich
richtig sprechen. Dabei formulierst du
situationsangemessen und
adressatengerecht.

Zuhören

Du kannst mit Unterstützung
aufmerksam und mit Geduld zuhören.

Du kannst aufmerksam und mit Geduld
zuhören.

Du kannst aufmerksam, mit Geduld
und sinnerfassend zuhören.

Du kannst aufmerksam zuhören, stellst
gezielte Rückfragen oder machst dir zu
wesentlichen Aussagen Notizen.

Schreiben

Du kannst einfache Texte nach
Anleitung verständlich verfassen.

Du kannst einfache Texte verständlich
und überwiegend selbstständig
verfassen.

Du kannst auch längere Texte
verständlich, abwechslungsreich und
selbstständig verfassen.

Du kannst Texte verständlich,
abwechslungreich und selbständig
verfassen und verwendest die
Schriftsprache bewusst und kreativ.

Lesen

Du kannst kurze und einfache Texten
sinnverstehend lesen und einzelne
Aussagen eines Textes wiedergeben.

Du kannst Texte sinnverstehend lesen
und wichtige Aussagen wiedergeben.

Du kannst längere Texte
sinnverstehend lesen, deren zentrale
Aussagen erfassen und  sinnvoll
gliedern.

Du kannst schwierige Texte
sinnverstehend lesen und verfügst
über Strategien und
Darstellungstechniken zur Erarbeitung
und Zusammenfassung.

Sprache: Grammatik

Du kannst die erarbeiteten
grammatischen Fachbegriffe und
Regeln mit Unterstützung meistens
korrekt anwenden.

Du kannst die erarbeiteten
grammatischen Fachbegriffe und
Regeln meistens korrekt und
selbständig anwenden.

Du kannst die erarbeiteten
grammatischen Fachbegriffe und
Regeln sicher und selbständig
anwenden.

Du kannst dein Wissen um
grammatische Strukturen und Regeln
mündlich und schriftlich anwenden.

Sprache: Rechtschreibung

Du kannst einige elementare
Rechtschreibregeln anwenden.

Du kannst elementare
Rechtschreibregeln anwenden und
schreibst teilweise fehlerfrei.

Du kannst die meisten
Rechtschreibregeln anwenden und
schreibst häufig fehlerfrei

Du kannst  Rechtschreibregeln sicher
anwenden und schreibst nahezu
fehlerfrei.

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Mathematik

Kompetenzstufen

Fachwissen

Du kannst mit Unterstützung
grundlegende mathematische
Aufgaben lösen.

Du kannst grundlegende
mathematische Aufgaben
selbstständig lösen.

Du kannst grundlegende und
erweiterte mathematische
Aufgabenstellungen selbstständig
lösen.

Du kannst herausfordernde oder
komplexe, zusammengesetzte
mathematische Aufgabenstellungen
strukturieren und selbstständig lösen.

Erklären und Begründen

Du kannst einfache mathematische
Sachverhalte in eigenen Worten
beschreiben.

Du kannst mathematische
Sachverhalte / Lösungswege unter
Verwendung der wichtigsten
Fachbegriffe erklären.

Du kannst mathematische
Sachverhalte / Lösungswege unter
Verwendung der wichtigsten
Fachbegriffe begründen.

Du kannst mathematische
Sachverhalte / Lösungswege mit
Fachbegriffen schlüssig begründen.

Problemlösen

Du kannst mit Unterstützung benötigte
Informationen aus Sachaufgaben /
Problemaufgaben mit bekannter
Struktur entnehmen und lösen.

Du kannst benötigte Informationen aus
Sachaufgaben / Problemaufgaben mit
bekannter Struktur entnehmen und
lösen.

Du kannst benötigte Informationen aus
Sachaufgaben / Problemaufgaben
entnehmen und lösen.

Du kannst Sachaufgaben /
Problemaufgaben lösen und ihre
Ergebnisse auf Plausibilität prüfen.

Darstellungen/ Arbeitsmittel verwenden

Du kannst mit Unterstützung mit
mathematischen Werkzeugen
sachgerecht umgehen.

Du kannst mit mathematischen
Werkzeugen sachgerecht umgehen.

Du kannst die mathematischen
Werkzeuge sachgerecht anwenden.

Du kannst die mathematischen
Werkzeuge sachgerecht und präzise
anwenden.

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Englisch

Kompetenzstufen

Hörverstehen

Du verstehst sehr kurze, langsam und
deutlich gesprochene Worteinheiten.

Du kannst deutlich und langsam
gesprochenen einfachen Sätzen
Informationen entnehmen.

Du kannst einfachen, langsam und
deutlich geführten Alltagsgesprächen
wesentliche Informationen entnehmen.

Du kannst Alltagsgesprächen folgen,
ohne jedes Wort zu kennen.

Leseverstehen

Du verstehst einfache Sätze mit
bekanntem Wortschatz.

Du verstehst den Inhalt sehr kurzer
einfacher Texte mit bekanntem
Wortschatz.

Du verstehst den Inhalt von Texten mit
bekanntem Grundwortschatz.

Du verstehst authentische Texte zu
vertrauten Themen und benutzt
Worterschließungstechniken.

Sprechen

Du kannst in einfachen Sätzen zu
vertrauten Themen sprechen, wenn du
Formulierungshilfen bekommst.

Du kannst in einfachen Sätzen zu
vertrauten Themen sprechen.

Du kannst dich zusammenhängend zu
vertrauten Themen äußern.

Du kannst Gedanken, Informationen
und Ansichten zu verschiedenen
Themen austauschen.

Schreiben

Du schreibst unter Verwendung der
gelernten sprachlichen Mittel einfach
formulierte Sätze.

Du schreibst unter Verwendung der
gelernten sprachlichen Mittel 
überwiegend nachvollziehbare  Texte.

Du schreibst unter Verwendung der
gelernten sprachlichen Mittel klar
formulierte Texte.

Du schreibst unter Verwendung der
gelernten sprachlichen Mittel  klar
formulierte und abwechslungsreiche
Texte.

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Die Verwendung der behandelten
Strukturen gelingt dir teilweise.

Du verwendest grammatische
Strukturen mit Hilfe überwiegend
korrekt.

Du verwendest grammatische
Strukturen überwiegend sicher und
korrekt.

Du verwendest grammatische
Strukturen sicher und korrekt.

Sprachmittlung

Zu dir bekannten Themen kannst du
mündlich und schriftlich einzelne Sätze
mit Hilfe sinngemäß von der einen in
die andere Sprache übertragen.

Zu dir bekannten Themen kannst du
mündlich und schriftlich einzelne Sätze
ohne Hilfe sinngemäß von der einen in
die andere Sprache übertragen.

Du kannst mit Hilfe mündlich und
schriftlich die für den Adressaten
relevanten Informationen aus Texten
herausfiltern und sinngemäß in die
andere Sprache übertragen.

Du kannst ohne Hilfe mündlich und
schriftlich die für den Adressaten
relevanten Informationen aus Texten
herausfiltern und sinngemäß in die
andere Sprache übertragen.

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Naturwissenschaften

Kompetenzstufen

Sachkenntnis

Du kannst einzelne Fakten und
naturwissenschaftliche Sachverhalte
wiedergeben.

Du kannst grundlegende
naturwissenschaftliche Sachverhalte
wiedergeben.

Du kannst mit deinem
naturwissenschaftlichen Fachwissen
Sachverhalte erklären.

Du kannst dein umfangreiches
Fachwissen zum Erschließen anderer
Wissensbereiche nutzen.

Nutzung und Bewertung in Kontexten

Du kannst vorgegebene Argumente
erkennen.

Du kannst vorgegebene Argumente
erkennen und einordnen.

Du kannst selbstständig Argumente
erkennen und einordnen.

Du kannst selbständig Argumente
erkennen, einordnen und bewerten.

Methoden der Erkenntnisgewinnung

Du kannst naturwissenschaftliche
Arbeitsweisen mit Hilfestellung
durchführen und auswerten.

Du kannst naturwissenschaftliche
Arbeitsweisen durchführen und
auswerten.

Du kannst naturwissenschaftliche
Arbeitsweisen zum Teil eigenständig
nutzen, um Sachverhalte zu
erschließen.

Du kannst gezielt
naturwissenschaftliche Arbeitsweisen
nutzen, um dir Sachverhalte zu
erschließen.

Kommunikation

Du kannst grundlegende
naturwissenschaftliche Sachverhalte
mit Hilfestellung in der Fachsprache
beschreiben.

Du kannst naturwissenschaftliche
Sachverhalte in der Fachsprache
beschreiben.

Du kannst naturwissenschaftliche
Sachverhalte unter Verwendung der
Fachsprache verständlich machen.

Du kannst naturwissenschaftliche
Sachverhalte unter Verwendung der
Fachsprache begründen.

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Gesellschaftslehre

Kompetenzstufen

Orientierungskompetenz

Zu wesentlichen Gesichtspunkten der
erarbeiteten Themen hast du
grundlegendes Fachwissen erworben.

Zu wesentlichen Gesichtspunkten der
erarbeiteten Themen hast du
gesichertes Fachwissen erworben.

Zu den erarbeiteten Themen hast du
gesichertes Fachwissen erworben.

Dein gesichertes Fachwissen zu den
erarbeiteten Themen kannst du mit
anderen Wissensbereichen
verknüpfen.

Handlungskompetenz

Du kannst einfache Sachverhalte und
Quellenmaterialien mit Hilfe verstehen
und weitgehend richtig wiedergeben.

Du kannst einfache Sachverhalte und
Quellenmaterialien verstehen und
richtig wiedergeben.

Du kannst bekannte Informationen in
neuen Zusammenhängen erfassen
und richtig wiedergeben.

Du erfasst bekannte Informationen in
neuen Zusammenhängen und
verknüpfst diese über Fachbegriffe mit
verschiedenen Themengebieten.

Urteilskompetenz

Du erkennst mit Hilfe vorgegebene
Argumente zur Bewertung eines
Sachverhaltes und kannst sie
wiedergeben.

Du erkennst vorgegebene Argumente
zur Bewertung eines Sachverhaltes
und kannst sie wiedergeben.

Du kannst selbstständig Argumente
zur Bewertung eines Sachverhaltes
formulieren.

Du kannst selbstständig Argumente
zur Bewertung eines Sachverhaltes
formulieren und begründet zu einer
eigenen Meinung gelangen.

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Kunst

Kompetenzstufen

Fachwissen

Du gibst grundlegendes Fachwissen
über Künstler, Werke und
Kunstgeschichte mit Unterstützung
wieder.

Du gibst grundlegendes Fachwissen
über Künstler, Werke und
Kunstgeschichte wieder und wendest
es an einfachen Beispielen
zielgerichtet an. Du nutzt manchmal
Fachsprache.

Du wendest erlerntes Fachwissen über
Künstler, Werke, Kunstgeschichte und
Kunststile sicher an und entwickelst es
selbstständig weiter. Dazu nutzt du
zunehmend Fachsprache.

Du erschließt dir Fachwissen über
Künstler, Werke und Kunstgeschichte
und überträgst es auf neue
Lerninhalte. Dabei nutzt du die
Fachsprache und bringst eigene
Erkenntnisse und Erfahrungen mit ein.

Produktion

Du erprobst grundlegende
künstlerische Techniken und
Materialien und wendest sie mit
Unterstützung an, um eine
Gestaltungsabsicht umzusetzen.

Du erprobst grundlegende
künstlerische Techniken und
Materialien, um eine
Gestaltungsabsicht umzusetzen oder
zu verändern.

Du erprobst verschiedene
künstlerische Techniken und wendest
sie selbstständig an. Dabei beziehst du
erweiterte Kriterien in deine
Gestaltungsabsicht ein, um deine
gestalterische Lösung zu verbessern.

Du erarbeitest dir künstlerische
Techniken und kannst sie wirkungsvoll
zur Realisierung deiner
Gestaltungsabsicht anwenden. Dabei
beziehst du erweiterte Kriterien und
Variationen sinnvoll in dein
Gestaltungskonzept mit ein.

Reflexion

Du planst grundlegende Arbeitsschritte
mit Unterstützung  und reflektierst
einzelne Elemente deiner Gestaltung
mit Unterstützung.

Du planst und reflektierst
grundlegende Arbeitsschritte deines
Arbeitsprozesses. Deine
gestalterischen Entscheidungen
beschreibst du mit eigenen Worten und
verwendest einzelne Fachausdrücke
richtig.

Du planst die Arbeitsschritte deines
Arbeitsprozesses selbstständig und
reflektierst sie anschließend 
kriterienorientiert. Deine
gestalterischen Entscheidungen
erläuterst du umfassend, verständlich
und fachsprachlich richtig.

Du planst die Arbeitsschritte
zunehmend komplexer
Arbeitsprozesse und 
reflektierst anhand erweiterter
Kriterien. 
Deine gestalterischen Entscheidungen
begründest du fachsprachlich und
zeigst Zusammenhänge auf.

Rezeption / Kunst verstehen

Du beschreibst mit Unterstützung
grundlegende Wahrnehmungen,
Empfindungen, Motive, Bildelemente
und Strukturen des gezeigten
Bildmaterials.

Du beschreibst grundlegende
Wahrnehmungen, Empfindungen,
Motive, Bildelemente und Strukturen
des gezeigten Bildmaterials
zunehmend strukturiert und mithilfe
einzelner Fachausdrücke . Du erkennst
einzelne Zusammenhänge zwischen
Gestaltung und Wirkung.

Du beschreibst und analysierst
Wahrnehmungen, Empfindungen,
Motive, Bildelemente und
Formensprache des gezeigten
Bildmaterials strukturiert und
differenziert.
Du deutest den Zusammenhang
bildsprachlicher und inhaltlicher
Sachverhalte in einen Zusammenhang
unter Verwendung von Fachsprache.

Du analysierst differenziert Kunstwerke
und interpretierst
Sinnzusammenhänge  zwischen Motiv,
Material, Formensprache  und
bildsprachlichen Elementen. Dabei
beziehst du Kontextwissen mit ein und
verwendest überwiegend
Fachsprache.

Umgang mit Materialien

Du gehst mit Unterstützung
sachgerecht mit den zur Verfügung
stehenden Materialien um und räumst
deinen Arbeitsplatz nach Aufforderung
angemessen auf.

Du gehst sachgerecht mit den zur
Verfügung stehenden Materialien um
und räumst deinen Arbeitsplatz nach
Abschluss der Arbeit meist
selbstständig auf.

Du gehst mit den Materialien
selbstständig sachgerecht um und
besorgst dir fehlende Materialien, die
du für deine Arbeit benötigst. Du sorgst
selbstständig für einen ordentlichen
Arbeitsplatz und übernimmst auch
Verantwortung für Sauberkeit und
Ordnung im Kunstraum.

Du gehst mit allen Materialien
sachgerecht und sorgfältig um. Du
bringst dich mit eigenen Ideen in die
Optimierung von Arbeitsabläufen ein.
 Du sorgst  selbstständig für einen
ordentlichen Arbeitsplatz und für 
Sauberkeit und Ordnung im
Kunstraum.

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Religion

Kompetenzstufen

Wahrnehmen und Darstellen

Du kannst einzelne im Unterricht
behandelte religiöse Traditionen und
Elemente benennen.

Du kannst einzelne im Unterricht
behandelte religiöse Traditionen,
Elemente und Ausdrucksformen
benennen und beschreiben.

Du kennst die im Unterricht
behandelten religiösen Traditionen,
Elemente und Ausdrucksformen,
kannst sie beschreiben und auf deine
Lebenswelt beziehen.

Du kennst den Inhalt und den Sinn der
im Unterricht behandelten religiösen
Traditionen, Elemente und
Ausdrucksformen und bringst
zusätzlich passende Informationen zu
weiteren religiösen Traditionen,
Elementen und Ausdrucksformen in
den Unterricht ein.

Deuten und Urteilen

Du kannst religiöse Texte und
Sichtweisen als solche erkennen.

Du kannst den Inhalt religiöser Texte
und verschiedene religiöse
Sichtweisen wiedergeben und
manchmal deinen eigenen Standpunkt
deutlich machen.

Du kannst den Inhalt und die
Bedeutung religiöser Texte und
Sichtweisen wiedergeben und teilweise
einen Bezug zur heutigen Lebenswelt
herstellen. Dabei kannst du deinen
eigenen Standpunkt begründet
formulieren.

Du kannst den Inhalt und die
Bedeutung religiöser Texte und
Sichtweisen wiedergeben und
beurteilen und stellst einen Bezug zur
heutigen Lebenswelt her. Dein eigener
Standpunkt zum Thema wird von dir
begründet formuliert und reflektiert.

In Dialog treten

Du kannst Gesprächen über Inhalte im
Religionsunterricht folgen und dich auf
Nachfrage dazu äußern.

Du teilst deine Gedanken und Gefühle
zu einzelnen Themen im
Religionsunterricht mit und begründest
deine Meinung.

Du kannst dich zu den meisten
Themen des Religionsunterrichts in
unterschiedlicher Weise begründet
äußern und deinen Standpunkt und
deine Gefühle mitteilen. Du nimmst die
Gedanken und Gefühle in Äußerungen
deiner Mitschüler/innen wahr.

Zusätzlich gehst du auf die Beiträge
und Bedürfnisse deiner
Mitschüler/innen passend ein,
formulierst deine Beiträge respektvoll
und gehst mit anderen Meinungen
tolerant und kooperativ um.

Gestalten

Du kannst mit Hilfestellung die Inhalte
des Religionsunterrichts in einfacher
Form gestalterisch umsetzen (z.B.
durch ein Themenplakat).

Du kannst die Inhalte des
Religionsunterrichts in einfacher Form
selbstständig gestalterisch umsetzen
(z.B. durch ein Themenplakat).

Du kannst die Inhalte des
Religionsunterrichts selbstständig in
einer vorgeschlagenen ästhetischen,
künstlerischen oder medialen Form
gestalten (z.B. durch ein
Themenplakat, ein Standbild, eine
Zeichnung oder einen Film). Dabei
stellst du manchmal den Bezug zu
deiner Lebenswelt her.

Du kannst die Inhalte des
Religionsunterrichts selbstständig in
einer passenden ästhetischen,
künstlerischen oder medialen
Gestaltungsform ausdrücken und in die
eigene Lebenswelt übertragen (z.B.
durch ein Themenplakat, ein Standbild,
ein Rollenspiel, eine Zeichnung oder
einen Film).

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Sport

Kompetenzstufen

Sportpraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten

Du zeigst in Ansätzen sportpraktische
Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Du zeigst grundlegende
sportpraktische Fähigkeiten und
Fertigkeiten.

Du zeigst erweiterte sportpraktische
Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Du zeigst herausragende
sportpraktische Fähigkeiten und
Fertigkeiten.

Kooperationsfähigkeit

Du arbeitest in Ansätzen mit anderen
zusammen.

Du arbeitest grundsätzlich mit anderen
zusammen.

Du arbeitest zuverlässig und beständig
mit anderen zusammen.

Du arbeitest äußerst zuverlässig und
beständig mit anderen zusammen.

Leistungsbereitschaft

Du zeigst Ansätze einer
Leistungsbereitschaft im Unterricht.

Du zeigst eine grundlegende
Leistungsbereitschaft im Unterricht.

Du zeigst eine beständige
Leistungsbereitschaft im Unterricht.

Du zeigst eine herausragende
Leistungsbereitschaft im Unterricht.

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Französisch

Kompetenzstufen

Hörverstehen

Du verstehst sehr kurze, langsam und
deutlich gesprochene Worteinheiten.

Du kannst deutlich und langsam
gesprochenen einfachen Sätzen
Informationen entnehmen.

Du kannst einfachen, langsam und
deutlich geführten Alltagsgesprächen
wesentliche Informationen entnehmen.

Du kannst Alltagsgesprächen folgen,
ohne jedes Wort zu kennen.

Leseverstehen

Du verstehst einfache Sätze mit
bekanntem Wortschatz.

Du verstehst den Inhalt sehr kurzer
einfacher Texte mit bekanntem
Wortschatz.

Du verstehst den Inhalt von Texten mit
bekanntem Grundwortschatz.

Du verstehst authentische Texte zu
vertrauten Themen und benutzt
Worterschließungstechniken.

Sprechen

Du kannst in einfachen Sätzen zu
vertrauten Themen sprechen, wenn du
Formulierungshilfen bekommst.

Du kannst in einfachen Sätzen zu
vertrauten Themen sprechen.

Du kannst dich zusammenhängend zu
vertrauten Themen äußern.

Du kannst Gedanken, Informationen
und Ansichten zu verschiedenen
Themen austauschen.

Schreiben

Du schreibst unter Verwendung der
gelernten sprachlichen Mittel einfach
formulierte Sätze.

Du schreibst unter Verwendung der
gelernten sprachlichen Mittel 
überwiegend nachvollziehbare  Texte.

Du schreibst unter Verwendung der
gelernten sprachlichen Mittel klar
formulierte Texte.

Du schreibst unter Verwendung der
gelernten sprachlichen Mittel  klar
formulierte und abwechslungsreiche
Texte.

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Die Verwendung der behandelten
Strukturen gelingt dir teilweise.

Du verwendest grammatische
Strukturen mit Hilfe überwiegend
korrekt.

Du verwendest grammatische
Strukturen überwiegend sicher und
korrekt.

Du verwendest grammatische
Strukturen sicher und korrekt.

Sprachmittlung

Zu dir bekannten Themen kannst du
mündlich und schriftlich einzelne Sätze
mit Hilfe sinngemäß von der einen in
die andere Sprache übertragen.

Zu dir bekannten Themen kannst du
mündlich und schriftlich einzelne Sätze
ohne Hilfe sinngemäß von der einen in
die andere Sprache übertragen.

Du kannst mit Hilfe mündlich und
schriftlich die für den Adressaten
relevanten Informationen aus Texten
herausfiltern und sinngemäß in die
andere Sprache übertragen.

Du kannst ohne Hilfe mündlich und
schriftlich die für den Adressaten
relevanten Informationen aus Texten
herausfiltern und sinngemäß in die
andere Sprache übertragen.

Bemerkungen
Die Anforderungen in der zweiten Fremdsprache entsprechen lehrplanmäßig den Anforderungen einer Fremdsprache, die in der gymnasialen
Oberstufe fortgesetzt werden kann.



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Projektzeit

Kompetenzstufen

Projektplanung

Du kannst mit Unterstützung ein
schulisches Projekt planen.

Zur Planung eines schulischen
Projektes verfügst du über
grundlegende Kenntnisse.

Zur Planung eines schulischen
Projektes verfügst du über gesicherte
Kenntnisse.

Deine Kenntnisse zur Planung eines
schulischen Projektes übertreffen die
Erwartungen.

Projektdurchführung

Du kannst mit Unterstützung ein
schulisches Projekt durchführen.

Zur Durchführung eines schulischen
Projektes verfügst du über
grundlegende Kenntnisse.

Zur Durchführung eines schulischen
Projektes verfügst du über gesicherte
Kenntnisse.

Deine Kenntnisse zur Durchführung
eines schulischen Projektes
übertreffen die Erwartungen.

Projektpräsentation

Du kannst mit Unterstützung ein
schulisches Projekt präsentieren.

Zur Präsentation eines schulischen
Projektes verfügst du über
grundlegende Kenntnisse.

Zur Präsentation eines schulischen
Projektes verfügst du über gesicherte
Kenntnisse.

Deine Kenntnisse zur Präsentation
eines schulischen Projektes
übertreffen die Erwartungen.

Bemerkungen



Name: Mark Mustermix Klasse: 6m Schuljahr: 2018 / 2019, 1. und 2. Hj.

Methodenkompetenzen

Kompetenzstufen

Informationen erschließen

Du kannst dir mit Unterstützung
Informationen aus einfachen
Materialien mit dir vorgegebenen
Lerntechniken erschließen.

Du kannst dir mit gelegentlicher Hilfe
Informationen aus einfachen
Materialien mit dir bekannten
Lerntechniken erschließen.

Du kannst dir meist selbstständig
Informationen aus Materialien mit dir
bekannten Lerntechniken erschließen.

Du kannst dir selbstständig komplexe
Informationen erschließen und in einen
größeren Zusammenhang stellen.
Dabei nutzt du selbstständig
verschiedene Materialien und
vielfältige Lerntechniken.

Präsentation

Du kannst mit Unterstützung deine
Ergebnisse in einer vorgegebenen
Form im grundlegenden Niveau
aufbereiten und präsentieren.

Du kannst mit gelegentlicher Hilfe beim
Methoden- und Medieneinsatz deine
Ergebnisse im grundlegenden Niveau
aufbereiten und präsentieren.

Du kannst meist selbstständig deine
Ergebnisse unter Einsatz
verschiedener Methoden und Medien
verständlich aufbereiten und
präsentieren.

Du kannst selbstständig deine
Ergebnisse mit geeigneten Methoden
und sinnvollem Medieneinsatz fachlich
richtig und adressatengerecht
aufbereiten und präsentieren.

Selbstorganisation

Du kannst mit Unterstützung einfache
Aufgaben beginnen und erledigen. Es
gelingt dir gelegentlich schon mit
Unterstützung deinen Lernfortschritt zu
dokumentieren.

Du kannst mit gelegentlicher Hilfe
deine Aufgaben planen und erledigen
und deinen Lernfortschritt
dokumentieren.

Du kannst meist selbstständig deine
Aufgaben planen und erledigen. Du
kannst erklären, wie du an Dinge
herangehst und deinen Lernfortschritt
dokumentieren.

Du kannst selbstständig mehrschrittige
Aufgaben planen und erledigen. Du
kannst daraus Erkenntnisse über
deinen Lernfortschritt gewinnen,
dokumentieren und reflektieren.

Teamarbeit

Du kannst mit Unterstützung von
außen mit anderen zusammenarbeiten
und oftmals schon einzelne Teile zu
einer Gruppenarbeit beitragen.

Du kannst mit gelegentlicher Hilfe von
außen mit anderen zusammenarbeiten
und deinen Teil zur Gruppenarbeit
beitragen.

Du kannst meist selbstständig mit
anderen zusammenarbeiten und
deinen Teil zur Gruppenarbeit
beitragen. Dabei kannst du
Verantwortung in verschiedenen
Rollen übernehmen.

Du kannst selbstständig mit anderen
zusammenarbeiten, deinen Teil zur
Gruppenarbeit beitragen und
verantwortungsbewusst verschiedene
Rollen übernehmen. Du kannst die
Prozesse der Gruppenarbeit
reflektieren.

Fachgerechter Umgang mit digitalen Medien

Du kannst mit Unterstützung in Form
einer genauen Anleitung ausgewählte
Anwendungen und
Nutzungsmöglichkeiten digitaler
Medien auf grundlegendem Niveau
verwenden.

Du kannst mit gelegentlicher Hilfe dir
bekannte Anwendungen und
Nutzungsmöglichkeiten digitaler
Medien auf grundlegendem Niveau
verwenden. Bei dir noch unbekannten
Anwendungen benötigst du noch eine
genaue Anleitung.

Du kannst meist selbstständig dir
bekannte Anwendungen und
Nutzungsmöglichkeiten digitaler
Medien verwenden. Bei dir noch
unbekannten Anwendungen benötigst
du noch eine gelegentliche
Unterstützung

Du kannst selbstständig dir bekannte
und unbekannte Anwendungen und
Nutzungsmöglichkeiten digitaler
Medien für verschiedene Aufgaben
zielgerichtet verwenden.

Bemerkungen
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