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Von persönlichen Lebensumständen erzählen 
Meine besondere Geschichte 

Stand: 25.01.2021 

Jahrgangsstufen-
übergreifend 

Stand der 
Sprachkenntnisse  

Schülerinnen und Schüler … 

 mit geringen Sprachkenntnissen 

 mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache 

 mit Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache 

Fach Deutsch als Zweitsprache 

Übergreifende  
Bildungs- und  
Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Soziales Lernen 

Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 3 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material - mitgebrachte Gegenstände, die für die individuelle Lebensgeschichte 
bedeutsam sind 

- Blankokärtchen zum Notieren von Fragen 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

1 Hören, Sprechen und Zuhören 

1.4 Zu anderen sprechen 

1.4.2 Eigene und literarische Texte vorbereiten und gestalten 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erzählen, evtl. unterstützt durch mitgebrachte Gegenstände oder Fotos, zu ihrer eigenen Person 

und ggf. aus ihrer Lebensgeschichte. 

Aufgabe 

Zu einem mitgebrachten, für ihre individuelle Lebensgeschichte bedeutsamen Gegenstand bereiten die 

Schülerinnen und Schüler anhand von gemeinsam entwickelten Leitfragen einen Erzählvortrag vor und 

präsentieren ihn anschließend in der Gruppe. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Betrachtet die ausgestellten Gegenstände und notiert eure Gedanken dazu. 

 Sprecht in der Gruppe über eure Gedanken. 

 Formuliert gemeinsam Fragen, welche die oder den Vortragenden beim Erzählen zu ihrem bzw. 

seinem Gegenstand unterstützen. 

 Wähle Fragen aus und notiere dazu in Stichpunkten, was du zu deinem Gegenstand erzählen 

möchtest. 
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 Stelle mithilfe der Fragen einer Tandempartnerin oder einem Tandempartner die Geschichte zu 

deinem Gegenstand vor.  

 Überarbeitet ggf. den Aufbau der Geschichte, indem ihr die Reihenfolge der Fragen verändert. 

 Bereitet im Tandem einen Erzählvortrag vor. 

 Erzähle der Gruppe die Geschichte zu deinem Gegenstand und beziehe dabei die Rückfragen 

deiner Zuhörerinnen und Zuhörer mit ein. 

Hinweise zum Unterricht 

Mögliche Einbettung (Vorfeld):  

 Die Schülerinnen und Schüler bilden Fragesätze und wenden sie situationsangemessen an. 

 Sie kennen Kriterien für die Beschreibung eines Gegenstandes und wenden diese an. 

Möglicher Verlauf: 

 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben einen von der Lehrkraft mitgebrachten Gegenstand.  

 Entsprechend dem individuellen Interesse formulieren sie zu dem Gegenstand Fragen, die an 

der Tafel notiert werden. 

 Die Lehrkraft erzählt zu dem mitgebrachten Gegenstand aus ihrem Leben, wobei sie teilweise 

auf die gesammelten Fragen eingeht, diese teilweise aber auch unbeantwortet lässt. Dadurch 

werden die Schülerinnen und Schüler indirekt animiert, aktiv zuzuhören, Rückfragen zu stellen 

und dabei Fragemuster anzuwenden. 

 Die Lernenden stellen eigene mitgebrachte Gegenstände an verschiedenen Standorten im 

Klassenzimmer aus. Im Galerierundgang betrachtet jeweils eine Gruppe (3 – 5 Lernende) die an 

einem Standort präsentierten Gegenstände, benennt und beschreibt diese und äußert 

Vermutungen dazu.  

 In der Gruppe entwickeln die Schülerinnen und Schüler weitere Fragen, die für die inhaltliche 

Gestaltung ihres Erzählvortrags zu einem persönlichen Gegenstand hilfreich sein können. Diese 

Fragen werden an der Tafel ergänzt. 

 Zur Vorbereitung ihres Erzählvortrags wählen die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit 

Fragen aus und beantworten diese stichpunktartig.  

 Anhand der notierten Stichpunkte stellen die Lernenden einer Tandempartnerin oder einem 

Tandempartner die Geschichte zu ihrem jeweiligen Gegenstand vor.  

 Gemeinsam überarbeiten sie gegebenenfalls die Reihenfolge der Fragen, um ihren Erzählvortrag 

nachvollziehbarer und interessanter strukturieren zu können. 

 Im Tandem üben sie einen kurzen Erzählvortrag ein. Durch Rückfragen der Partnerin bzw. des 

Partners oder durch die Verwendung von Hilfsmitteln (z. B. digitale Wörterbücher, 

Printwörterbücher oder Satzbaumuster) entwickeln sie ihren Vortrag weiter.  

 Im Galerierundgang erzählt jeweils eine Schülerin oder ein Schüler einer Gruppe (3 – 5 

Lernende, Zuordnung nach Wahl) die Geschichte zu ihrem bzw. seinem Gegenstand. Die 

Zuhörenden sind dabei aktiv eingebunden, indem sie z. B. Rückfragen stellen, auf Fragen 

antworten oder einen Titel zur Geschichte formulieren.  
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 Alle Gruppenmitglieder geben ein persönliches Feedback zu dem Gehörten. Dabei verwenden 

sie ggf. folgende Formulierungen: „An deiner Geschichte hat mir am besten gefallen, dass …“, 

„Mich hat überrascht, dass …“, „Ich fand …  lustig/beeindruckend/mutig/…, weil …“. 

Anregungen zur Differenzierung/Individualisierung: 

 Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

  

geringe Sprachkenntnisse Grundkenntnisse in der 

Alltagssprache 
Unterstützungsbedarf in der 

Bildungs- und Fachsprache 

 Betrachtet die 

ausgestellten 

Gegenstände und 

benennt sie. 

 Betrachtet die ausgestellten Gegenstände und notiert eure 

Gedanken dazu. 

 Sprecht in der Gruppe über eure Gedanken. 

 Wähle Fragen aus und 

notiere dazu in 

Stichpunkten, was du zu 

deinem Gegenstand 

erzählen möchtest. 

 Formuliert gemeinsam Fragen, welche die oder den 

Vortragenden beim Erzählen zu ihrem bzw. seinem 

Gegenstand unterstützen. 

 Stelle mithilfe der Fragen einer Tandempartnerin oder einem Tandempartner die Geschichte zu 

deinem Gegenstand vor.  

 Überarbeitet ggf. den Aufbau der Geschichte, indem ihr die Reihenfolge der Fragen verändert. 

 Bereitet im Tandem einen Erzählvortrag vor.  Bereitet im Tandem 

einen mindestens 

zweiminütigen 

Erzählvortrag vor. 

 Erzähle der Gruppe die 

Geschichte zu deinem 

Gegenstand. 

 Erzähle der Gruppe die Geschichte zu deinem Gegenstand 

und beziehe dabei die Rückfragen deiner Zuhörerinnen und 

Zuhörer mit ein. 

 Beantworte die Fragen 

deiner Zuhörerinnen und 

Zuhörer. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler notieren Fragen zu dem von der Lehrkraft mitgebrachten Gegenstand 
(Basketball) an der Tafel. 

  

An verschiedenen Standorten betrachten die Schülergruppen die ausgestellten Gegenstände ihrer 
Mitschülerinnen und Mitschüler. 
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Die Gruppen notieren weitere Fragen, die sich während des Rundgangs ergeben haben, an den 
Seitentafeln. 

 

Eine Schülerin hat zu ausgewählten Fragen Stichpunkte zu ihrem Gegenstand notiert. 

Verbindest du den Gegenstand mit etwas besonderem? 
Ist der Gegenstand von einer wichtigen Person? 

Warst du schon mal im Land, wo der Gegenstand herkommt? 
Ist der Person etwas passiert? 
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Anhand seiner Stichpunkte stellt ein Schüler einem Tandempartner seinen Gegenstand vor. 

 

Ein Tandem hat eine neue Reihenfolge der Fragen festgelegt und damit den Aufbau der Geschichte 
überarbeitet. 
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Diese beiden Schüler präsentieren im Galerierundgang ihren Gegenstand und erzählen ihre Geschichte 
dazu. 

Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Die Schülerin bzw. der Schüler ... 

 benennt einen Gegenstand und beschreibt ihn genauer. 

 entwickelt zielführende Fragen, um mehr über die Bedeutung eines Gegenstands zu erfahren. 

 strukturiert ihren bzw. seinen Vortrag anhand von Fragen nachvollziehbar. 

 schmückt ihren bzw. seinen Vortrag inhaltlich aus. 

 entwickelt ihren bzw. seinen Vortrag mithilfe des Feedbacks der Mitschülerinnen und Mitschüler 

und/oder unter Verwendung von Hilfsmitteln weiter. 

 folgt einem Vortrag konzentriert und hört aktiv zu. 

 kommentiert das Gehörte angemessen. 
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Anregungen zum weiteren Lernen 

 Für das Klassentagebuch schreiben die Schülerinnen und Schüler einen Text zu ihrem 

abfotografierten Gegenstand, ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln wie Wörter- und 

Satzbauhilfen oder Wörterbücher. 

 Die Schülerinnen und Schüler erstellen jeweils einen Steckbrief zu ihrem Gegenstand, der bei 

einer gemeinsam gestalteten Ausstellung zur Information neben das Ausstellungsstück gehängt 

wird. 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 


