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Diagnostische Leitfragen und 
entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Stand: 29.04.2019 

 

Lernbereich 1: Sprechen und Zuhören – zu, vor und mit anderen Sprechen 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 sprechen situationsangemessen und adressatenbezogen zu, vor und mit anderen. 

 wenden erlernte Zuhör- und Gesprächstechniken beim Erzählen, Erörtern und Vortragen von 
Sachverhalten, Ereignissen und Erlebnissen. 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Zu, vor und mit anderen sprechen 

Grundlegende Sprachdimensionen: 
stimmliche, sprachlich formale Ebene 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 verständlich sprechen, z. B. in 
angemessener Lautstärke, in 
angemessenem Tempo? 

 alle Laute richtig aussprechen? 

 in einer angemessenen Geschwindigkeit 
sprechen? 

 moduliert sprechen? 

 

 

 rhythmischen Sprechgesang, Rap 
einsetzen 

 Gedichte, Abzählreime aufsagen lassen 

 Stimmeinsatz bei Sprechstücken und 
Liedern modulieren 

 Sprechen durch Instrumente rhythmisch 
unterstützen 

 parasprachliche Hinweisreize, z. B. 
Geschwindigkeit, Melodieverlauf, 
Tonhöhe, Akzentsetzung in Rollen-
spielen, im szenischen Spiel einüben 

 Handpuppen einsetzen 

 phonembestimmtes Manualsystem 
nutzen 

 Spiele zur Feststellung von Tonhöhe, 
Tonlautstärke und Tonlänge durchführen 

 korrektives Feedback einsetzen 

» Kommunikation/Sprache: Stimme, 
Aussprache, Redefluss, Wort-
/Satzbau, Wortschatz 
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Gesprächsbereitschaft/Gesprächssicherheit 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 verbal Kontakt mit anderen aufnehmen? 

 sich dem Gegenüber zuwenden, wenn 
sie bzw. er angesprochen wird? 

 

 

 Formen der Kontaktaufnahme, Floskeln 
anbieten 

 beim Ansprechen den Namen der 
Schülerin bzw. des Schülers verwenden 

 auf Blickkontakt achten 

 Gesprochenes durch Berührung/Zeichen 
unterstützen 

 in verschiedenen kommunikativen 
Situationen sprechen? 

 sich in neuen Situationen und einem 
unbekannten Adressaten gegenüber 
sprachlich äußern? 

 mit unterschiedlichen Gesprächspartnern 
angemessen kommunizieren? 

 sich auf unterschiedliche 
Gesprächspartner einstellen? 

 vor anderen frei und ohne Hemmungen 
sprechen und sich mitteilen? 

 durch Ritualisierung einen sicheren 
Rahmen schaffen 

 beim Erzählen als Lehrkraft durch klare 
Struktur und positive Rückmeldung 
Sicherheit geben 

 ruhige Erzählatmosphäre gestalten 

 Erzählecke im Klassenzimmer einrichten 

 Erzählzeiten einplanen, Erzählräume 
eröffnen 

 konstruktive Feedback-Runden 
durchführen 

 Satzstrukturen vorgeben 

 Sprachspiele anbieten 

 Gesprächsverläufe in unterschiedlichen 
Situationen mit unterschiedlichen 
Formulierungen durchspielen lassen 

 Gesprächssituationen beobachten und 
aus deren Analyse Kriterien ableiten 
lassen 

 Gesprächs- und Arbeitsregeln 
entwickeln, 

 z. B. beim Thema bleiben, den anderen 
aussprechen lassen? 

 Gesprächskonventionen einhalten, z. B. 
Sprecher ansehen, eine zugewandte und 
aufmerksame Haltung einnehmen, 
zuhören, Bezug auf Gesagtes nehmen, 
beim Thema bleiben, den anderen 
ausreden lassen, sich melden, warten bis 
Rederecht erteilt wird? 

 klassenbezogene Gesprächsregeln 
erarbeiten und einüben, z. B. Sozialziele-
Katalog, Klassenrat, Ziel der Woche 

 Gesprächsregeln im Klassenzimmer 
visualisieren und regelmäßig reflektieren 
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Sprechen in Alltagssituationen/alltäglichen 
Unterrichtssituationen – freies Sprechen  

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 situationsangemessen sprechen, z. B. 
um Hilfe bitten, sich bedanken, sich 
entschuldigen? 

 Standardsprache, Umgangssprache 
oder Dialekt entsprechend der Situation 
einsetzen? 

 Höflichkeitsformen situativ richtig 
verwenden, z. B. Anrede mit „Du“ oder 
„Sie“? 

 eigene Anliegen, Erlebnisse, Meinungen 
und Bedürfnisse sprachlich 
zusammenhängend und verständlich 
zum Ausdruck bringen? 

 höflich, verständlich und 
situationsangemessen Fragen stellen 
und nachfragen? 

 auf Fragen verständlich antworten? 

 eine Erzählung/Aussage in einem 
Gespräch angemessen platzieren? 

 adressatenbezogen sprechen? 

 an der Reaktion der Zuhörer die Wirkung 
der eigenen Erzählung erkennen? 

 sich auf den Zuhörer einstellen, z. B. 
Blickkontakt aufnehmen, auf Nachfragen 
eingehen? 

 funktionsangemessen sprechen, z. B. 
erzählen, informieren oder 
argumentieren? 

 sprachliche und sprecherische Mittel 
gezielt und situationsangemessen 
einsetzen, z. B. 
Wortschatz/fachspezifischer Wortschatz, 
Intonation, Körpersprache? 

 Gesprächsbeiträge aufnehmen und 
sinnvoll weiterführen? 

 gezielt nachfragen? 

 einen eigenen Standpunkt vertreten und 
begründen? 

 

 

 Gesprächskonventionen durch Spiele 
bewusstmachen, z. B. in Rollen- und 
Stegreifspielen 

 Sprachkonventionen unterschiedlicher 
Sprachen vergleichen lassen 

 die Besonderheit der rein verbalen 
Kontaktaufnahme, z. B. durch Rollenspiel 
eine Telefonsituation erfahrbar machen 

 Zeit zum Erzählen/zum miteinander 
reden geben 

 einen ritualisierten Rahmen für 
Gespräche anbieten 

 Höflichkeitsformeln wie Begrüßung – 
Verabschiedung, Bitten – Danken, 
Entschuldigung, Erkundigung, 
Glückwünsche, Einladung, Telefonat in 
Rollenspielen üben, z. B. in einem 
Benimm-Kurs 

 Dialoge in verschiedenen 
lebensrelevanten Situationen 
durchspielen lassen 

 freies Berichten von Erlebnissen, 
Beobachtungen ermöglichen 

 Erzählkultur mit Lesekultur verbinden, 
z. B. Bücher lesen und über Bücher 
sprechen lassen, über Handlungen und 
Personen sprechen, erzählen, 
nachfragen, weitere Fragen zu Inhalt und 
Personen bzw. weiterem Verlauf stellen 
lassen 

 Perspektivenwechsel im Rollenspiel 
üben lassen 

 sprachliche Muster anbieten, z. B. 
Fragesätze, Aussagesätze 

 die Wirkung rhetorischer Mittel erfahrbar 
machen, z. B. Pausen bewusst setzen, 
Veränderung der Lautstärke 

 Wirkung der Körpersprache durch 
Pantomime verdeutlichen 
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 Sprechkonferenzen einführen 

 Geschichten gemeinsam erfinden, z. B. 
Schlangensätze als Vorform bilden, zu 
Stich- wortkarten, Bildern erzählen 
lassen 

 erkennen, dass die richtige Weitergabe 
von Informationen wichtig ist, z. B. beim 
Telefonieren? 

 Spiele anbieten, in denen verdeutlicht 
wird, dass sich Informationen durch viele 
Teilnehmer verändern, z. B. Flüsterpost 

 Informationen richtig deuten und die 
Bedeutung der Vollständigkeit von 
Informationen erkennen? 

 Übungen mit verstümmelten und 
verkürzten Mitteilungen durchführen, 
z. B. Schatzkarte, zerbrochene Schilder 

Sprechen in Konfliktsituationen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 eigene Stimmungen und Gefühle 
beschreiben? 

 die Gefühle und Stimmungen anderer 
wahrnehmen und beschreiben? 

 sprachlich und nonverbal angemessen 
Zuwendung/Abneigung ausdrücken? 

 gemeinsame Anliegen und Konflikte 
diskutieren und nach Lösungen suchen? 

 Ich-Botschaften formulieren? 

 Konflikte mit sprachlichen Mitteln 
austragen? 

 

 

 Sprachhandlungssituationen, 
Konfliktsituationen auch medial 
präsentieren, sprachliche 
Handlungsalternativen zur Bewältigung 
anbieten, z. B. mittels einer Filmsequenz 
einer Mobbingsituation 

 passende Satzmuster zur Konfliktlösung/ 

 für Gespräche zur Lösungsfindung 
anlegen 

 lassen und veröffentlichen 

 Streitschlichter/Konfliktlotsen einführen 

 zu Fotos, Bildergeschichten erzählen 
lassen 

 Klassenkonferenzen durchführen 

» Emotionen/Soziales Handeln: 
Selbststeuerung 

» Ethik: Soziale Wahrnehmung und 
Verantwortung 

» Sport: Fairness, Kooperation, 
Selbstkompetenz 
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Sachbezogenes Sprechen/Sprechen in 
Lernsituationen und ritualisierten 
Situationen 

Beteiligt sich die Schülerin bzw. der Schüler am 
Unterrichtsgespräch/an Gesprächskreisen? 

 

 

 eine angstfreie Lernumgebung schaffen 

 jede positive Beteiligung verstärken 

 Satzeinstiegshilfen anbieten, z. B. 
Satzanfänge, Satzmuster 

 tragfähige Gesprächsregeln und 
Konsequenzen für Nichteinhaltung 
gemeinsam erarbeiten, z. B. in Form 
eines Klassenvertrags 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 sich an Gesprächen beteiligen? 

 die Gesprächsregeln einhalten? 

 Gespräche eigenständig gestalten und 
moderieren? 

 Aufgabenstellungen erklären?  

 Vorwissen verbalisieren? 

 Aufgabenstellungen strukturieren und 
visualisieren 

 das Erzählen mit Unterrichtsthemen 
verbinden, nacherzählen, wiederholen, 
gehörte und erlernte Strukturen 
aufgreifen 

 Bilder, Gegenstände, Handlungsabläufe 
beschreiben lassen 

 Begriffswissen schaffen und 
Wortschatzarbeit durchführen, z. B. 
Sammlung von (zusammengesetzten) 
Adjektiven, Steckbrief mit wichtigen 
Einzelmerkmalen 

 Fragevorgaben und 
Beobachtungsaufträge zur gezielten 
Beobachtung geben 

 Informationen durch Erfragen einholen 
und weitergeben? 

 Fragefolgen richtig einsetzen, um 
vollständige Informationen zu erhalten? 

 gezielt nachfragen? 

 Interviewkatalog/-leitfaden gemeinsam 
entwickeln lassen 

 unterschiedliche Gesprächssituationen 
anbieten, z. B. Telefonieren 

 Lebewesen und Gegenstände verbal 
beschreiben? 

 Sachverhalte, Vorgänge und 
Beobachtungen erfassen, verbal 
zusammenfassen und begrifflich klar 
darstellen? 

 Fachsprache und Fremdwörter 
verwenden? 

 Welt- und Begriffswissen fördern 

 vorgegebene Informationen richtig 
ordnen lassen, z. B. mit Satzstreifen, 
Bildkarten 

 Kapitänsaufgaben zur Unterscheidung 
von wichtigen und unwichtigen 
Informationen bearbeiten lassen 
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 sachlich konstruktiv Stellung beziehen 
und diskutieren? 

 Gesprächsregeln gemeinsam entwickeln 
lassen 

 einen ritualisierten Gesprächs-/ 
Diskussionsrahmen anbieten 

 vor Gruppen sprechen? 

 Sprechbeiträge für Gesprächssituationen 
situationsangemessen planen, z. B. 
Lernergebnisse vorstellen, Vorschläge 
für Streitschlichtung unterbreiten? 

 Lösungswege, Lernergebnisse und 
Sachverhalte präsentieren? 

 gelernte Sachverhalte zusammenfassen 
und sie - auch durch Medien gestützt - 
vortragen? 

 Medien zur Unterstützung des Vortrags 
auswählen und nutzen? 

 konstruktives Feedback geben? 

 kritische und weiterführende Fragen an 
die Lerngruppe stellen? 

 über Lernerfahrungen, Lernprozesse und 
Lernerfolge sprechen? 

 Sprechen vor der Gruppe/der Klasse 
schrittweise anbahnen und positive 
Rückmeldung geben 

 Kriterien für Präsentationen erarbeiten 
lassen sowie isoliert und sukzessiv 
einüben 

 Präsentationsformen einüben 

 schriftliches Feedback einüben 

 mündliches Feedback einüben, z. B. als 
Reporter 

 Portfolio, vorstrukturiertes Lerntagebuch, 
Selbstbeobachtungsbogen erstellen 

 realistische Selbsteinschätzung 
trainieren 

» Denken/Lernstrategien: Urteilsbildung 

» Emotionen/Soziales Handeln: 
Selbstkonzept 

 den eigenen Lernprozess durch 
handlungs- begleitendes, inneres 
Sprechen begleiten und strukturieren? 

 Selbstinstruktionstraining anbieten 

» Denken/Lernstrategien: 
Kreativproblemlösendes Denken, 
Routine/Handlungsplanung 

 


