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  Vorstufe A B C D E 

Sprechen und 
Zuhören 

Zuhören wendet die Aufmerksamkeit 
dem Sprechenden zu 

hält die 
Aufmerksamkeit/ 
verfolgt Gespräche  

signalisiert (non-)verbal 
das Verstehen 

stellt Fragen, wenn 
etwas nicht 
verstanden wurde 

  

Zu anderen sprechen (auch 
mit verschiedenen UK -
Materialien) 

nimmt basal individuell 
Kontakt auf 

drückt grundlegende 
Bedürfnisse und 
Befindlichkeiten 
gezielt individuell aus 
 
Antwortet individuell 
auf Fragen  

spricht situationsan-
gemessen (bittet um 
Hilfe, entschuldigt sich...) 

erzählt nach 
individuellen 
Möglichkeiten 
(Erlebnisse, Geschich-
ten…) 

erzählt in 
angemessener 
Art und Weise 
(Wortwahl, 
Körpersprache, 
Lautstärke…) 

beschreibt 
Sachverhalte/ 
Lerninhalte, fasst 
diese zusammen 
und trägt sie vor 

hält Gesprächsregeln ein 
Gespräche führen (sozialer 
Austausch) 

 beteiligt sich an 
Gesprächen (z.B. „Ja“, 
„Nein“) 

hält Gesprächsregeln ein 
(z.B. Ich lasse andere 
aussprechen, Ich nehme 
Blickkontakt auf, Ich 
höre zu wenn jemand 
spricht, Ich benutze eine 
freundliche Sprache, Es 
spricht nur einer.) 
 
bringt Gesprächsbeiträge 
ein (eig. Ideen, 
Meinungen usw.) 
=>in fortschreitender 
Komplexität 

greift Beiträge 
anderer auf und 
verknüpft diese mit 
eigenen  

begründet die 
eigene Meinung  
 

diskutiert/ Sucht 
nach gemein-
samen Lösungen 

Szenisch spielen (eine 
besondere Form des 
Rollenspiels) 

führt freies/unbeobachtetes 
Rollenspiel aus (angebotene 
Möglichkeiten z.B. Arztkoffer, 
Verkleidungen… nutzen) 

nimmt an angeleiteten 
Wahrnehmungs- und 
Vorstellungsübungen 
teil (Erwerb 
grundlegender 
Erfahrungen), z.B. 
Bewegungsreise 
„Löwenjagd“ 

führt Körper- und 
Bewegungsübungen 
auch mit Einsatz von 
Mimik aus (z.B. Gefühle 
darstellen, gehen über 
heißen Sand, kaltes Eis…) 

stellt kleine Szenen 
dar (Statuen und 
Standbilder bauen) 

improvisiert 
Szenen (mit 
Vorgaben und 
Hilfen, z.B. 
Rahmenthema, 
Zeit, Ort, 
Gegenstände…) 

arbeitet 
Szenisches Spiel 
aus und stellt es 
z.B. von Texten, 
Geschichten… dar 

Schreiben 
 
(Kodieren von 
Zeichen/ 
Symbolverständnis 
als Voraussetzung) 
Texte situations- 
und 

Über Schreibfähigkeiten 
verfügen 
 

greift ein Schreibmittel so, 
dass er/ sie damit auf einer 
Schreibunterlage Spuren 
hinterlassen kann 
 
kritzelt mit einem dosierten 
Krafteinsatz 
 
 
 
 

-Schwungübungen 
-Linien einhalten 
-Nachspuren 
 
 
hat eine 
grobmotorische 
Seitendominierung 
ausgebildet 

steuert Buchstaben an / 
erkennt diese  
(-Stempeln 
   -Buchstaben nachlegen 
   -Buchstaben 
    abschreiben…) 
   
schreibt eigenen Namen 
in Großbuchstaben  
 
 

schreibt kurze Wörter  
 
schreibt Signalwörter 
(Mama, Oma…) 
 
Gemischtschreibweise 
 
setzt Orthographische 
morphematische 
Strukturen um 

Freie 
Wortproduktion 

Freie Satz-/ 
Textproduktion 
z.B. Sachtext 
Comic, Märchen 
Gedicht 
 
schreibt 
selbstständig und 
fehlerfrei  
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adressatengerecht 
verfassen 
Richtig schreiben 

verwendet bei seinen Zeichen 
erkennbare Formen wie 
waagerechte, senkrechte und 
diagonale Geraden, Punkte, 
Kreise und Bögen 

hält die korrekte 
Schreibrichtung der 
Buchstaben ein 
 
hält Lineatur ein 
Schreibt Silben  
Schreibt lautgetreu 
 
schreibt Druckschrift 
 
nutzt PC 
 

Texte situations- und 
adressatengerecht verfassen 

stellt Produkte vor 
 
Metacom/ Bilder 

zeichnet mit einer 
kommunikativen 
Absicht 
 
 
 

nutzt Schreibideen/ 
Schreibanlässe 

schreibt Texte 
verständlich  

schreibt Texte 
nach Vorgaben  

überarbeitet 
Texte und wendet 
Schreibkriterien 
an 
 
überarbeitet 
Texte  
 
gestaltet eigene 
Texte (z.B. 
Bewerbung) 

Richtig schreiben kritzelt schreibt in 
Skelettschreibweise 

legt lautgetreu 
Buchstaben/ Silben/ 
Wörter bzw. schreibt sie 
ab/ auf  

wendet 
Rechtschreibmuster 
an 
(z.B. Satzanfang groß) 

verwendet 
Hilfsmittel 
 
( z.B. Alphabet) 
 
Nutzt 
Rechtschreib-
strategien  

setzt 
Rechtschreib-
regeln um 
(Groß- 
Kleinschreibung) 
 
Verfügt über eine 
lesbare 
Druckschrift 

Lesen – Mit 
Texten und 
Medien 
umgehen 

Über Lesefähigkeiten verfügen erfasst und liest Situationen, 
Personen, Gegenstände und 
Gebärden 

liest Bilder  liest Piktogramme  
 
 

liest Signalwörter  liest Ganzwörter  liest schriftliche 
Texte l 

Über Leseerfahrungen 
verfügen 

wendet sich einem Text/Bild zu 
(erweiterter Lesebegriff) 

lässt sich auf 
Texte/Bilder ein 
→ Lesen als etwas 
Bedeutsames 
wahrnehmen 
 

lässt sich auf einen 
ausgewählten Text ein 
 
 

entscheidet sich aus 
einer Auswahl an 
Texten für einen  
 

trifft selbst eine 
freie Leseauswahl  

kennt Eigenheiten 
wichtiger 
Textsorten und 
nutzt sie zum 
Verstehen 

Eigene Erfahrungen und Gefühlserlebnisse mit dem Lesen verbinden 
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Texte 
erschließen/Lesestrategien 
nutzen 

nimmt einen Text mit allen 
Sinnen wahr (basales Theater, 
mehrSinn-Geschichten) 

kann Bilder/ Fotos 
lesen und den Inhalt 
erkennen und 
benennen 

erkennt Piktogramme im 
Sachzusammenhang 
 
 

erkennt Signalwörter 
im 
Sachzusammenhang 
(z.B. Hinweis- und 
Firmenschilder) 

kann Ganzwörter 
in verschiedenen 
Sinnzusammenhä
ngen lesen 

wendet 
Lesestrategien an 
(z.B. Text in 
Abschnitte teilen, 
Signalwörter 
unterstreichen…) 

Texte präsentieren  

siehe Medienpass Mit Medien umgehen 

Sprache und 
Sprachgebrauch 
untersuchen 
 
 
 
 

 

Sprachliche Verständigung 
untersuchen/deuten 

 erkennt ob eine 
Stimme laut oder leise 
ist 
 
unterscheidet 
Aussage, 
Aufforderung und 
Frage voneinander 
und reagiert 
entsprechend 

erkennt Emotionen beim 
Adressaten 
 
erkennt sprachliche 
Aktion-Reaktion (z.B. ich 
grüße und werde 
zurückgegrüßt) 
 
 
 
 
 

erkennt den Sinn und 
die Funktion schriftl. 
Mitteilungen (z.B. 
Einkaufszettel, 
Tagebuch, Brief etc.) 
 

unterscheidet 
Aussage, 
Aufforderung und 
Frage 
voneinander und 
spricht darüber 
 
spricht über 
Verstehens- oder 
Verständigungs-
probleme bei 
Missverständniss
en 

berücksichtigt die 
unterschiedlichen 
Bedingungenmün
dlicher und 
schriftlicher 
Kommunikation 
beim Sprechen 
und Schreiben 

Wörter, Sätze und Texte 
erarbeiten (Metaebene) 

erkennt Wort, Buchstabe, Laut, 
Silbe 
 
z.B.:  
Buchstabe-Laut, 
Selbstlaut-Mitlaut, 
Umlaut, Silbe, Wörter, 
Wortfamilien, Einzahl, 
Mehrzahl 
 
ordnet Nomen Artikel zu 

untersucht Wörter 
 
z.B. Untersucht 
Wortarten oder 
Schreibweisen von 
Wörtern    
 
kann kurz und 
langgesprochene 
Vokale unterscheiden 
 

erkennt Sätze am 
Satzzeichen/an der 
wörtlichen Rede 
 
 
 
 
 
 
 

untersucht Sätze 
 
z.B. Satzglieder 
       Zeitstufen 
       Satzart 
 
 

erkennt Texte als 
eine 
Ansammlung von 
Sätzen in einem 
Sinnzusammen-
hang 

 

untersucht Texte 
 
z.B. Textformen 
        Textteile 
        Buch 
        Elektronische 
        Texte 

Grundlegende sprachliche 
Strukturen und Begriffe 
kennen und anwenden 

  
 
Anwendung s.o.  

 

 
 

 
  
  Anwendung s.o. 

  
 
Anwendung s.o. 

Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede von Sprachen 
entdecken 

nimmt den Klang 
unterschiedlicher Sprachen 
wahr 

findet Unterschiede in 
Sprachen (z.B. im 
Klang und in der 
Aussprache) 

 

begrüßt und 
verabschiedet sich in 
verschiedenen Sprachen 

 
 
 

erkennt die 
Unterschiede 
zwischen 
Jugendsprache und 
„Schulsprache“ und 
können Beispiele 
benennen 

untersucht und 
klärt 
gebräuchliche 
Fremdwörter 

 

kennt Beispiele 
für Anglizismen in 
der deutschen 
Sprache und 
kennt 
Besonderheiten 
ihrer Schreibweise 

 


