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Überfachliche Kompetenzen

1. Arbeitsorganisation z. B. Ordnung am Arbeitsplatz halten; sorgfältig arbeiten � � � � �

2. Anwendung von Methoden z. B. mit Arbeitsplänen arbeiten; Hilfsmittel angemessen verwenden � � � � �

3. Konzentration z. B. die Aufmerksamkeit gezielt auf die Sache richten; � � � � �

zielgerichtet in angemessenem Tempo arbeiten

4. Selbstständigkeit z. B. Arbeiten ohne fremde Hilfe planen und umsetzen; � � � � �

mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen umsetzen

5. Engagement z. B. eigene Ideen in den Unterricht einbringen und Impulse liefern; � � � � �

sich motiviert zeigen, etwas zu schaffen oder zu leisten

6. Teamfähigkeit z. B. sich an Regeln und Absprachen halten; mit anderen zusammenarbeiten; � � � � �

andere unterstützen

7. Konfl iktfähigkeit z. B. sich mit anderen absprechen; � � � � �

sich angemessen im Umgang mit Mitschülerinnen und Mitschülern verhalten

Stärken, Schwächen, Entwicklungspotenziale, Besonderheiten:
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Zeugnis für:

Jahrgangsstufe        ,       . Schulhalbjahr, Schuljahr          /  

Deutsch

1. Sprechen z. B. sich sprachlich verständlich und der Situation entsprechend ausdrücken;  � � � � �

Gesprächsregeln einhalten

2. Zuhören z. B. Gesprächsbeiträge verfolgen; Aussagen verstehen; auf Gehörtes antworten  � � � � �

3. Schreiben z. B. lesbare, verständliche Sätze oder  zusammenhängende kurze Texte verfassen;  � � � � �

Hinweise annehmen und Texte überarbeiten

4. Rechtschreibung z. B. Silben, lautgetreue Wörter und geübte Wörter richtig schreiben;  � � � � �

richtiges Abschreiben von Vorlagen; Rechtschreibstrategien anwenden

5. Lesen z. B. geübte Wörter, Sätze und Texte lesen und verstehen; Texte vortragen  � � � � �

6. Sprache und Sprachgebrauch z. B. eingeführte Wortarten erkennen und benennen;  � � � � �

grundlegende grammatische Kategorien gebrauchen

Ergänzungen zum Fach:

Mathematik

1. Muster und Strukturen z. B. arithmetische und geometrische Muster erkennen,  � � � � �

beschreiben und fortsetzen;  mathematische Zusammenhänge in Sachsituationen erkennen
und zur Lösung nutzen

2. Zahlen und Operationen z. B. sich im erarbeiteten Zahlenraum orientieren; Rechenoperationen � � � � �

verstehen; das Stellenwertsystem verstehen; Grundaufgaben des Kopfrechnens beherrschen

3.  Raum und Form z. B. geometrische Formen und Körper kennen und ihre Eigenschaften  � � � � �

untersuchen; räumliches Vorstellungsvermögen besitzen 

4. Größen und Messen z. B. mit Messinstrumenten sachgerecht umgehen;  � � � � �

Größenvorstellungen besitzen

5. Daten, Häufi gkeit, Wahrscheinlichkeit z. B. Daten sammeln und in geeigneter Weise darstellen;  � � � � �

aus Tabellen und Diagrammen wichtige Informationen entnehmen

Ergänzungen zum Fach:

Heimat-, Welt- und Sachunterricht

1. Fachspezifi sche Arbeitsweisen z. B. experimentieren,  zeichnen, herstellen, befragen,  � � � � �

vergleichen, beobachten

2. Eigene Fragen und Vorwissen z. B. Vorwissen aktivieren, Fragehaltung entwickeln,  � � � � �

Interesse für Sachthemen aufbauen

3. Übergreifende Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen z. B. Informationen fi nden, sortieren,  � � � � �

ordnen und präsentieren; Zusammenhänge entdecken

4. Grundlegende naturwissenschaftliche, geographische, sozialwissenschaftliche,  � � � � �

historische und technische Kenntnisse z. B. Tiere, Pfl anzen und Orte kennen

Ergänzungen zum Fach:
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Zeugnis für:

Jahrgangsstufe        ,       . Schulhalbjahr, Schuljahr          /  

Sport

1. Laufen, Springen, Werfen z. B. leichtathletische Formen spielerisch anwenden � � � � �

2. Ausdrucksfähigkeit und Körperbeherrschung  z. B. rollen, schwingen, balancieren, � � � � �

stützen und klettern

3. Spielfähigkeit z. B. fair handeln und spielen; Spielideen verstehen und in kleinen Spielen � � � � �

mit dem Partner und in der Gruppe umsetzen

Ergänzungen zum Fach:

Musik

1. Musik gestalten z. B. Lieder lernen und singen; Tänze und Bewegungsabläufe in Musik umsetzen; � � � � �

einfache Rhythmen auf Instrumenten spielen

2. Musik erschließen z. B. Musik in Bewegungen, Spielformen, Bilder und anderes umsetzen; � � � � �

Höreindrücke aufgabenbezogen beschreiben

Ergänzungen zum Fach:

Kunst, Textillehre, Technik

1. Gestalten z. B. Werkmittel und Werkzeuge sachgerecht einsetzen; künstlerische und � � � � �

handwerkliche Techniken beherrschen; Einfallsreichtum und persönlichen Ausdruck entfalten

2. Kunst und Werkstücke erschließen z. B. sich mit eigenen und fremden Arbeiten kritisch � � � � �

auseinandersetzen; sich über Kunstwerke und Werkstücke  austauschen

Ergänzungen zum Fach:
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Zeugnis für:

Jahrgangsstufe        ,       . Schulhalbjahr, Schuljahr          /  

Religion

1. Religiöse Ausdrucksformen verstehen z. B. elementare religiöse Feste und Bräuche benennen � � � � �

und erläutern; ausgewählte biblische Geschichten und andere Glaubenszeugnisse kennen und in
Beziehung zum eigenen Leben setzen

2. Über religiöse Fragen sprechen z. B. über elementare Lebensfragen nachdenken und mit anderen � � � � �

darüber sprechen; in der Begegnung mit dem christlichen Glauben nach Antworten auf lebens -
bedeutsame Fragen suchen, eigene Vorstellungen zum Ausdruck bringen und in der Auseinandersetzung
mit dem Anderen Respekt und Verständigungsbereitschaft zeigen

Ergänzungen zum Fach:

Philosophie (falls erteilt)

1. Kritisch hinterfragen z. B. eigene Gedanken und Empfi ndungen äußern; Sachverhalte erfragen � � � � �

2. Begründet antworten z. B. Unterschied von guten und weniger guten Gründen erkennen; � � � � �

eigene Auffassungen begründen und formulieren

Ergänzungen zum Fach:

Zusätzliche Bemerkungen:

Ort, Datum

Versäumte Tage
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