
 
Leistungsbewertung für das Fach Deutsch Klasse 3 und 4 

   
Zur Leistungsbewertung für das Fach Deutsch werden drei Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts prozentual zu gleichen Teilen 
herangezogen. Die Bewertung der Lernergebnisse des Kompetenzbereiches „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ fließt in die drei zu 
bewertenden Kompetenzbereiche ein. 

 

Schreiben – Texte verfassen 
1/3 der Gesamtzensur 

 

 

Lesen – mit Texten und Medien umgehen      
1/3 der Gesamtzensur 

 

Sprechen und Zuhören 
1/3 der Gesamtzensur 

 

1. Schreibfertigkeit/Schrift und Form 
 
Die flüssige, gut lesbare Handschrift wird an 
schülerrelevanten  Aufgaben überprüft. 
Schreibsituationen, in denen die gut lesbare Schrift 
besonders wichtig ist, können  erstellte Bücher, Texte 
für Ausstellungen und Gedichte sein. 
Erläuterungen zur Schrift befinden sich im Anhang. 
 
 

2. Verfassen von Texten 
 
In die Leistungsmessung fließen sämtliche Produkte des 
Schreibprozesses ein. 
Jeder Jahrgang einigt sich auf die zu benotenden 
Textsorten, Reihenfolge und Themenwahl, im  
4. Schuljahr auch auf die Anzahl. 
 

  BBeennootteettee  TTeexxttee  

  

  33..  SScchhuulljjaahhrr  44..  SScchhuulljjaahhrr  

AAnnzzaahhll  33    44  
Bildgeschichten, Bildergeschichten, Nacherzählungen, 
Reizwortgeschichten, Einladungen, Briefe, 
Beschreibungen, Fantasiegeschichten, angefangene 
Geschichten zu Ende schreiben… 
 

 
Die Lesekompetenz eines Schülers wird erkennbar durch 
die Beobachtung im Unterricht, durch das Sichten der 
Arbeitsergebnisse, sollte aber auch durch schriftliche 
Lesetests überprüft werden.  
 

Die Leseleistungen der Schüler zeigen sich beim 
Bearbeiten altersangemessener Texte in folgenden 
Bereichen: 

 
1. Texten Informationen entnehmen: 
 

 gezielte Fragen zu einem Text beantworten 

 selbstständig Fragen zu einem Text entwickeln 
 
 

2.  textbezogenes Interpretieren: 
 wesentliche Aspekte des gesamten Textes 

erfassen 

 

3. Leseleistung beim Vorlesen 
 flüssiges Vorlesen von Sinneinheiten 
 betontes Lesen mit angemessenen Pausen 

 sinngestaltendes  und hörerwirksames Lesen 
 

 
Für die Leistungsbewertung werden die 

langfristige, kontinuierliche Beobachtung und 
Gespräche über das Gelingen von Kommunikation 
herangezogen.  
 

Es ist sinnvoll, die Leistungen der mündlichen 
Mitarbeit den Schülern bewusst zu machen. In 
regelmäßigen Abständen den Kindern den Stand 
mitteilen und auch schriftlich festhalten. 
 
Die Leistungen der Schüler zeigen sich: 
 

 im freien Sprechen, im Erzählkreis z.B. etwas 
berichten 

 in ihren Beiträgen zu Unterrichtsgesprächen 
 im Gesprächsverhalten 
 im Zuhören beim Vorlesen und Erzählen 
 beim verstehenden Zuhören 

 
 

 

 



 
 

Der 4. Kompetenzbereich Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
fließt in alle 3 Kompetenzbereiche mit ein. Im Bereich „Sprechen und Zuhören“,  beim „Schreiben von Texten“ grammatikalische Ausdrucksweise bewerten, 
d.h. die Anwendung der Grammatik in Texten und im mündlichen Sprachgebrauch, sind hier neben schriftlichen Lernkontrollen überwiegend ausschlaggebend 
für die Benotung.  
 

 
 
 
 

 
 
 

3. Richtig schreiben 
 

Die zunehmende Rechtschreibfähigkeit der 
Schüler muss ständig überprüft werden. Die 
Rechtschreibkompetenz wird durch 
unterschiedliche Aufgabenformen festgestellt: 

 
 Richtig abschreiben 

 Wörter nachschlagen 

 Selbstständig mit Merkwörtern üben 

 Texte nach Ansage schreiben, alternative 
Diktatformen 

Rechtschreibregeln kennen und benennen 
Rechtschreibhilfen nutzen 

Benotete Überprüfungen: 
 

Richtig 
schreiben 

3. Schuljahr 4. Schuljahr 

Anzahl  4 benotete  

RS - 
Überprüfungen 

4 benotete  

RS - 
Überprüfungen 

 

  

 

Kriterien sind: 

 Quantität der Mitarbeit 

 „Qualität“ der Beiträge  

 deutliches Sprechen, 

 angemessene Lautstärke, 

 angemessenes Tempo 

 Verwendung eines differenzierten 
Wortschatzes, 

 verständliche und grammatikalisch 
richtige Ausdrucksweise 

 themen-, adressatenbezogene und 
situationsangemessene Vortragsweise, 

 gezielte Höraufgaben erfüllen, 
Antworten auf gestellte Fragen, 
Gelesenes, Gehörtes nacherzählen 

 zu Bildern erzählen und 
Zusammenhänge benennen können 

 

 



 

Anhang zu Schreibfertigkeit - Schrift und Form 
 
Schreiben lernen an der Grundschule    
Von der Druckschrift zur Handschrift 

 
 Didaktischer Ansatz:  

Lesen und Schreiben gehören im Schriftspracherwerb zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitig. 
 

 Druckschrift ist überall in der Umwelt des Kindes, daher ist die Druckschrift als Leseschrift und erste Schreibschrift verankert.  
 

 Kinder lernen eine Ausgangsschrift, auf deren Grundlage der Schüler eine individuelle Handschrift entwickeln kann. Ziel ist eine 
flüssige, gut lesbare Schrift. 
 

 Um das Ziel der flüssigen, gut lesbaren Handschrift zu erreichen, bietet die Grundschule das Erlernen einer verbundenen 
Schrift an. Wichtig bei der Wahl der Schrift ist der Stand des Kindes zum Zeitpunkt des Erlernens. Die Wahl sollte auf eine 
Schrift fallen, die strukturell den Formen der Druckschrift ähnlich ist, also leicht zu erlernen ist, ohne viele 
Drehrichtungswechsel, und somit die günstigsten Voraussetzungen für die kontinuierliche Entwicklung einer persönlichen 
Handschrift bietet. Das Kollegium der Grundschule Aerzen hat sich unter diesem Aspekt für die „Vereinfachte Ausgangsschrift“ 
entschieden. Es müssen bis auf wenige Ausnahmen die Buchstaben nur mit Verbindungsstrichen verbunden werden, die 
Kinder können sehr schnell ganze Wörter schreiben. Die Großbuchstaben sind stark vereinfacht. 
 

 Diese Schrift soll aber nur eine  Orientierungshilfe auf dem Weg zu  einer  individuellen Handschrift sein. Unter den Kriterien 
der Praktikabilität,  flüssig und zügig zu schreiben, und der Ästhetik, gute Lesbarkeit und persönlicher Geschmack,  werden  
den Kindern früher als bisher Individualformen erlaubt. Je nach Typ entwickelt ein Kind eine Handschrift mit mehr Schnörkeln in 
Richtung der „Lateinischen Ausgangsschrift“ oder eine klare Handschrift mit häufig abgetrennten Buchstaben wie bei der 
Druckschrift. Der Lehrer steht dem Kind auf dem Weg zur individuellen Schrift beratend zur Seite beim Finden der eigenen 
Schrift, damit sie lesbar und flüssig bleibt. Uns ist bewusst, dass die „Vereinfachte Ausgangsschrift“ auch Schwächen hat. Dies 
gilt beispielsweise für das „e“. Damit es eindeutig lesbar als „e“ im Schreibfluss bleibt, sollte man hier mit dem Kind zusammen  
eine individuelle Schreibform entwickeln. Ähnliches gilt auch für das „s“, das  „z“.  

Wir beginnen also im zweiten Jahrgang als erste verbundene Schrift mit der  „VA“, akzeptieren aber im Sinne der Entwicklung einer 
individuellen Handschrift, dass unsere Schüler Buchstaben im eigenen Schreibfluss verändern, was nicht gleichzusetzen ist mit dem 

Motto „Es ist uns egal, wie die Kinder schreiben.“ Nicht lesbare Buchstaben werden als Fehler angestrichen.  
 


