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„Erzähle zuerst von den anderen!“ – wertschätzende Rückmeldung zu Redebeiträgen 
(z. B. Erzählen von den Ferien oder vom Wochenende) 

Stand. 08.10.2018 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Deutsch – Sprechen und Zuhören 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material - 

 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 1 Sprechen und Zuhören 

D 3/4 1.2 Zu anderen sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erbitten und geben wertschätzende Rückmeldung zu Redebeiträgen und ziehen 
Schlüsse für weitere Beiträge. 

Aufgabe 

Der Erzählkreis nach den Ferien wird genutzt, um mit den Schülerinnen und Schülern den 
Aufbau von Redebeiträgen zu reflektieren und dabei das wertschätzende Rückmelden 
einzuüben. 

Um auch schüchterne und zurückhaltende Kinder ins Erzählen zu bringen, wird die Klasse in 
Kleingruppen von maximal vier Mitgliedern eingeteilt. Dazu werden unter zeitlicher 
Beschränkung folgende Aufträge gestellt: 

„Erzählt in der Gruppe von euren Ferienerlebnissen. Ein Kind aus der Gruppe soll die 
Erlebnisse von allen kurz im Plenum vorstellen. Bestimmt dazu in der Gruppe einen 
Freiwilligen für das Erzählen vor der ganzen Klasse.“ 

Nach dem Erzählen der ersten beiden Gruppensprecher stellt die Lehrkraft folgende 
kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

 Vergleicht, wie die beiden Gruppensprecher die Erlebnisse von allen Kindern aus ihrer 
Gruppe vorgetragen haben. 

 Was haben die Sprecher gut gemacht? 

 Welche Tipps gebt ihr den weiteren Sprechern? 

Durch Beobachtung und Vergleich reflektieren die Schülerinnen und Schüler z. B. über 
Reihenfolge, Umfang, stimmliche und inhaltliche Gestaltung der Ferienerzählungen. 

Nach jedem weiteren Erzähler werden die positiven Aspekte des Vortrags thematisiert und 
weitere Tipps erbeten. 
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Behrens, Ulrike/Eriksson, Brigit (2009): Sprechen und Zuhören. In: Bremerich-Vos, 
Albert/Granzer, Dietlinde/Behrens, Ulrike/Köller, Olaf (Hrsg.): Bildungsstandards für die 
Grundschule: Deutsch konkret. Berlin: Cornelsen, 43-74. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Rückmeldungen zu den Vorträgen der Gruppensprecher: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wurde durch den Vergleich herausgearbeitet, dass der Sprecher von sich selbst aus 
Höflichkeit erst an letzter Stelle erzählt. Ein Kind zieht dabei Parallelen zum Schreiben, wo 
im Satz das Pronomen „ich“ ebenfalls nach hinten gesetzt wird. 

 

 

 

 

 

Bei dieser Sprecherin wurde in der Rückmeldung der ähnliche zeitliche Umfang der 
Erzählung für jedes Gruppenmitglied positiv bewertet. 

 

 

 

 

Auch Artikulation und die Inhaltstreue wurden als Aspekte angeführt. 

Quellen- und Literaturangabe 

Bei Jonas hat mir 

gefallen, dass er erst die 

Erlebnisse der anderen 

Kinder und dann erst von 

sich erzählt hat. 

 

Beide haben deutlich 

geredet. Tim hat zuerst 

von sich und dann erst von 

den anderen erzählt.  

Beim Schreiben mache ich es auch 

so, dass ich z. B. „Peter, mein Vater 

und ich…“ aufschreibe. 

Eva hat von allen Kindern ungefähr 

gleich viel erzählt. Das finde ich sehr 

gerecht. Da wird niemand benachteiligt. 

Michelle hat sehr deutlich gesprochen. Sie 

hat auch knapp erzählt und nichts dazu 

erfunden. 
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Mögliche Ergebnisse der gemeinsamen Reflexion 

Abschließend sammeln die Schülerinnen und Schüler zur für sie neuen Methode des 

„Gruppenerzählens nach den Ferien“ Gründe, die für diese Art der Ferienerzählung 

sprechen. Auch hier wird eine positive Rückmeldung eingefordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregungen zum weiteren Lernen 

Da in dieser Unterrichtseinheit nur wenige Sprecher zum Zuge kommen, ist es sinnvoll, z. B. 

im Erzählkreis vom Wochenende weiter das wertschätzende Rückmelden zu üben. Im Laufe 

der Zeit können verschiedene Schwerpunktsetzungen von den Kindern gefordert werden, 

z. B. das Wesentliche in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen oder nicht von allen Kindern 

erzählen, sondern eine besonders witzige Erzählung auswählen. Auch zu inhaltlichen 

Aspekten und zum Einsatz erzählerischer Mittel ist eine wertschätzende Rückmeldung der 

Zuhörer möglich. 

Um die wertschätzende Rückmeldung zu strukturieren und als Unterrichtsprinzip im Sinne 

der Werteerziehung im Alltag zu etablieren, können die herausgearbeiteten Aspekte im 

Klassenzimmer visualisiert werden (z. B. als positiv formulierte „Tipps für Sprecher“). 

In der Gruppe hört man 

es schon von den 

anderen. Dann wird es 

noch einmal für alle 

erzählt. 

Es geht in der kleinen 

Gruppe schneller, dass 

jeder zum Erzählen 

drankommt. 

Mir haben die anderen 

Kinder beim Erzählen 

geholfen. 

Es ist schön, wenn 

jemand von meinen 

Ferien allen Kindern 

erzählt. 


