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Kompetenzraster für zugewanderte Kinder und Jugendliche beim Übergang von der 
Seiteneinsteigerklasse in das Regelsystem  
 

 
Deutsch Klassenstufe 7/8 
 

 
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. trägt sachgerecht, fol-
gerichtig und adressa-
tenbezogen vor und 
beschafft Informatio-
nen, die er auswertet, 
z. B.: 
a) Beobachtungen 
b) Arbeitsergebnisse 

(Auseinanderset-
zung mit Sachver-
halten oder Texten) 

c) kurze Referate. 

trägt weitgehend sach-
gerecht, folgerichtig und 
adressatenbezogen vor 
und beschafft Informa-
tionen, z. B.: 
a) Beobachtungen 
b) Arbeitsergebnisse 

(Auseinanderset-
zung mit Sachver-
halten oder Texten) 

c) kurze Referate. 
 

wendet eine weitge-
hend sachbezogene 
und zuhörergerechte 
Sprechweise/Sprache 
an, z.B.: 
a) Stichwörter 
b) Redebeiträge 

+ o - + o - + o - 

2. gestaltet Sprechakte 
sachbezogen und er-
gebnisorientiert: 
a) in Gruppengesprä-

chen 
b) in Streitgesprächen 

(auch als Rollen-
spiel) 

c) in Interviews. 

gestaltet Sprechakte 
weitgehend sachbezo-
gen z. B.: 
a) in Gruppengesprä-

chen 
b) in Streitgesprächen 

(auch als Rollen-
spiel). 
 

nimmt an Sprechakten 
teil: 
a) kann einen eigenen 

Standpunkt vortra-
gen und begründen. 

+ o - + o - + o - 

Schreiben    

1.  plant selbstständig 
den Schreibprozess 
(Stichpunkte, Mindmap/ 
Cluster). 

plant Schreibprozesse 
zunehmend selbst-
ständig (Cluster, 
Mindmap, Stichpunkte). 

plant Schreibprozesse 
mit Hilfestellung (z.B. 
W-Fragen, Wörterbü-
cher etc.) 

+ o - + o - + o - 

2. informiert in einem 
funktionalen Zusam-
menhang und auf der 
Basis von Materialien 
(z.B. sachlich berichten 
und beschreiben). 

informiert über Sach-
verhalte (z. B. Be-
schreibung von Perso-
nen, Vorgängen und 
Gegenständen) 

informiert mit Hilfestel-
lung über Sachverhalte 
(z. B. Beschreibung von 
Personen, Vorgängen 
und Gegenständen) 

+ o - + o - + O - 
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3.  verfasst argumen-
tative und appella-
tive Texte zu einem 
neuen Sachverhalt 
(ggf. unter Einbe-
ziehung anderer 
Texte). 

 fasst literarische 

Texte, Sachtexte 
und Medientexte 
selbstständig in-
haltlich zusammen. 

 verfasst argumen-
tative und appellati-
ve Texte. 

 fasst literarische 
Texte, Sachtexte 
und Medientexte in-
haltlich weitgehend 
selbstständig zu-
sammen. 

 verfasst einfache 
argumentative und 
appellative Texte zu 
bekannten Themen. 

 fasst einfache lite-
rarische Texte, 
Sachtexte und Me-
dientexte inhaltlich 
mit Hilfestellung 
zusammen. 

+ o - + o - + o - 

Lesen – Umgang mit 
Texten 

   

1. untersucht einen Text 
fragen- bzw. aufga-
bengeleitet und wen-
det hierfür (textspezifi-
sche) Lesestrategien 
an, z.B.:  
a) komplexe Texte 

sinnerfassend lesen 
b) Informationen ent-

nehmen und zuei-
nander in Bezie-
hung setzen 

c) deuten und ab-
schließend reflektie-
ren und bewerten. 

verfügt über Strate-
gien des Textverste-
hens: 
a) Texte sinnerfassend 

lesen 
b) Informationen ent-

nehmen und mitei-
nander vergleichen 

c) Schlussfolgerungen 
ziehen. 

liest Texte ggf. mit Hil-
festellung sinnerfas-
send. 

+ o - + o - + o - 

2. nutzt selbstständig 
Bücher und andere Me-
dien zur Recherche/ 
Informationsentnah-
me, ordnet die Informa-
tionen und hält sie fest. 

nutzt Bücher und Medi-
en zur Informationsent-
nahme, hält Informatio-
nen fest. 

nutzt Medien und 
Nachschlagewerke an-
geleitet (auch Internet) 
zur Informationsent-
nahme. 

+ o - + o - + o - 

Reflexion über Spra-
che 

   

1. kennt und gebraucht 
sicher und funktional 
verschiedene Wortar-
ten und Syntaxformen. 

kennt und gebraucht 
weitgehend sicher und 
funktional die ver-
schiedenen Wortarten, 
unterscheidet Satzglie-
der und kennt Satzge-
füge. 

 

erkennt Wortarten, 
wendet die unter-
schiedlichen Verbfor-
men an und kann Satz-
verbindungen bilden. 

+ o - + o - + o - 
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2. erkennt und nutzt ver-
schiedene Sprach-
ebenen (Stil, Ton, Inten-
tion, nonverbale und 
verbale Mittel – auch als 
Ursache von Kommuni-
kationsproblemen und 
Lösungswege). 

erkennt verschiedene 
Sprachebenen (Stil, Ur-
sache von Kommunika-
tionsproblemen - Lö-
sungsversuche…). 

weiß, dass es ver-
schiedene Sprachebe-
nen gibt. 

+ o - + O - + o - 

 
 

Weitere Bemerkungen:  
 
 

 
 

Empfohlende Schulform:_________________________________________ 
 
 

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

 
 
 

_____________________________________________                             ______________________________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift des Fachlehrers/der Fachlehrerin 


