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4 Diagnostikfenster im kompetenzorientierten Unterricht 

4.1 Was ist ein Diagnostikfenster? 

Damit diagnostisches Handeln in der Lernbegleitung für Lehrkräfte anschaulich und 
transparent wird und im Unterrichtsalltag bewältigbar bleibt, wurde im Projekt KompAss 
ein Diagnostikfenster entwickelt. Dieses ermöglicht einen strukturierten Überblick über 
die verschiedenen Ansätze diagnostischer Beobachtung und den Einsatz diagnosti-
scher Mittel für ein Unterrichtsfeld, hier für das sprachliche Lernen im Deutschunterricht.  
 

Der Überblick zeigt notwendige und empfohlene diagnostische Prozesse und Vorge-
hensweisen auf, die vor, während und nach dem Unterricht stattfinden und den Blick auf 
die individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler schärfen.  
 

Die diagnostischen Tätigkeiten einer Lehrkraft beginnen konsequenterweise vor dem 
Unterricht mit der Erhebung der Lernausgangslage. Die Lernausgangslage gibt der 
Lehrkraft wichtige Informationen über die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder, die 
sie aus der Schuleingangsphase mitbringen. Die Prüfung und Beobachtung der 
sprachlichen Generalkompetenzen ermöglicht darüber hinaus eine vertiefende Sicht 
auf die sprachlichen Fähigkeiten einzelner Kinder, die eventuell ergänzende Unter-
stützungsmaßnahmen benötigen. 
 

Diese detaillierte Auseinandersetzung mit den vorhandenen Sprachkompetenzen 
steuert die auf einzelne Kinder oder Lerngruppen bezogene Aufgabenauswahl und 
Aufgabengestaltung für den Unterricht. Ziel ist, sprachliche Fähigkeiten aufzugreifen, 
zu stützen und weiterzuentwickeln. Bei sprachlich schwächeren Schülerinnen und 
Schülern muss ggf. auf Förderdiagnostik und Förderunterricht zurückgegriffen wer-
den, bei Kindern mit Migrationshintergrund bietet sich eine spezielle DaZ-Diagnostik 
und Förderung an.  
 

Das Diagnostikfenster zeigt auf, wie die Lehrkraft die Aufgabenbearbeitung der Kinder im 
Unterricht begleitet. Ergebnisse und Zwischenergebnisse können aus der Arbeit der 
Lerngruppen heraus beobachtet, wahrgenommen und analysiert werden. Mit dieser Ana-
lyse können Aufgaben für einzelne Kinder modifiziert und/oder Lern-Fördergespräche mit 
einem Kind oder einer Lerngruppe geplant und durchgeführt werden. 
 

Neben der lernbegleitenden Diagnostik durch die Lehrkraft lebt der kompetenzorien-
tierte Unterricht auch vom reflektierenden Blick des Kindes auf seine eigenen Lerntä-
tigkeiten. Kinder können über ihre Lernwege und -schritte Auskunft geben. Ihre 
Selbsteinschätzung kann in der Grundschule durch geeignete didaktische Mittel 
(z. B. durch Kriterienkataloge für die Textüberarbeitung oder durch Fehlerlisten bei 
der Rechtschreibung) angeleitet und auch durch das gemeinsame Arbeiten in einer 
Lerngruppe weiterentwickelt werden. 
 

Wesentlich für einen kompetenzorientierten Unterricht ist nicht zuletzt die Würdigung 
der Lernergebnisse, die nicht nur im Kopf und im Notizbuch der Lehrerin aufzube-
wahren sind, sondern auch mit dem Kind in den Lern-Fördergesprächen zu neuen 
differenzierenden Unterrichtsimpulsen Anlass geben können.  
 

Im Folgenden erhalten Sie Einblicke in die einzelnen diagnostischen Fenster. Zu den 
jeweiligen diagnostischen Tätigkeiten werden entsprechende Materialien in den Ma-
terialboxen hinterlegt. 
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4.2 Diagnostische Vorgehensweisen im Diagnostikfenster  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhebung der Lernausgangslage 
 Informationen zur sprachlichen Entwicklung  

aus der Schuleingangsphase erheben  

 über Kooperationsgespräche vertiefen,  
Sprachförderbedarf erkennen 

 Generalkompetenzen überprüfen 

 spezifische Sprachprobleme wahrnehmen  
(LRS, DAZ)  

Aufgabenauswahl für den Unterricht 
 Kompetenzen einschätzen (Fähigkeitsniveaus, Lehrpläne)  
 Lernaufgaben für die Lerngruppe auswählen 
 Einhilfen, Tipps vorbereiten 
 Lernaufgaben variieren und weiterentwickeln, Aufgaben 

überarbeiten 

Lernbegleitung 
Lernwege der Kin-
der wahrnehmen 
und beraten 

Stolperstellen er-
kennen und auflö-
sen  

Einhilfen, Tipps 
geben 

Lernaufgaben 
selbstständig be-
arbeiten 

Lösungswege fin-
den und diskutieren

Ergebnisse doku-
mentieren und 
präsentieren 

Auswertung der 
Lernbegleitung 

Lernergebnisse 
nutzen und  
vergleichen 

Ergebnisse  
auswerten 

Kompetenzprofile 
erstellen 

Lerntagebuch 

eigene Arbeits- 
und Lösungswege 
notieren 

Probleme  
beschreiben 

meine Stärken, 
meine Schwächen

Hilfen suchen 

Lern-Fördergespräch 
 Rückmeldungen zur individuellen Bearbei-

tungsstrategie geben  
 Aufgaben qualitativ bewerten  
 Lösungen besprechen, vertiefende Impulse 

geben 
 ggf. Fördermöglichkeiten beraten 

Lernbegleitende 
Diagnostik 
 
systematische 
Beobachtung 
der kindlichen 
Lerntätigkeiten 
 
Kompetenzbe-
schreibungen 
kennen und zur 
Beobachtung  
nutzen 
 
mit persönlichen 
Einschätzungen 
abgleichen 
 
Logbücher 
zu Fertigkeiten 
führen 

Selbstein-
schätzung 

 
„Das kann  
ich“- Bögen 
 
 
Überprüfung  
eigener Texte 
über Kriterien 
 
 
Fehlerlisten und 
Wörterkarteien 
führen etc. 
 
 
 
 

LRS 
Diagnose und 
Förderung 
 

diagnostische  
Materialien  
 

Fördermateria-
lien 

DaZ 

Diagnose und 
Förderung 

diagnostische 
Materialien 

Fördermateria-
lien 

 

Spez. Sprachförderung erheben 

Sprachfördermaßnahmen ableiten
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4.2.1 Erhebung der Lernausgangslage 

Informationen zur sprachlichen Entwicklung aus der Schuleingangsphase  
erheben und über Kooperationsgespräche vertiefen  
 
Die Erhebung der Lernausgangslage für Schülerinnen und Schüler im Fach Deutsch 
in der 3. Klasse lässt sich nicht isoliert von der Lernbiografie betrachten. Alle Erfah-
rungen, die Kinder mit Sprache und Schriftsprache vor und in ihrer bisherigen Schul-
zeit gemacht haben, können die Lernausgangslage beeinflussen und mitbestimmen.  
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, zunächst die sprachlichen Lernergebnisse aus der 
Schuleingangsphase zu erheben und zu sichten.  
 
Informationen zur sprachlichen und schriftsprachlichen Entwicklung bietet in der Regel 
ein Einblick in die Dokumentation des Deutschunterrichts der Schuleingangsphase. 
Bei genauerer Betrachtung von mündlichen und schriftlichen Lernergebnissen, Tests 
und Portfolios ergibt sich oft schon ein umfassendes Bild von den (schrift-) 
sprachlichen Fähigkeiten des Kindes. Vertiefend sollten Informationen zur mündli-
chen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit mit den Lehrkräften sowie den pädagogi-
schen und sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kooperations-
gesprächen ausgetauscht und dokumentiert werden.  
 
Darüber hinaus wird geklärt, welche Informationen die Schülerakte zum Sprachstand 
des Kindes enthält.  
 

BOX 1: Informationen aus der Schuleingangsphase erheben 
Dokumentation der Ergebnisse aus der Schuleingangsphase 
Kooperationsgespräche mit den Lehr- und Förderkräften  
 
Material: 
 Beobachtungsbogen für die gezielte Sprachbildung in der Schuleingangsphase  

(Anlage 1a) + Variante (Anlage 1b) 
 Beobachtungsbogen mündliches Sprachhandeln (Anlage 2) 
 Leitfaden für Kooperationsgespräche mit OGS-Mitarbeitern, Logopäden, ggf. 

Lerntherapeuten (Anlage 3) 
 
Für einen großen Teil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule ist diese Do-
kumentation der sprachlichen Leistungen schon ausreichend. Die Lehrerin kann sich 
für den Wechsel in die 3. Klasse ein vorläufiges Bild von den Stärken und Schwä-
chen der Kinder machen und ihren Unterricht entsprechend planen. 
 
 
Sprachliche Generalkompetenzen überprüfen 

Die sprachlichen Generalkompetenzen sind besonders für die Schuleingangsphase 
und das 2. Schuljahr interessant, weil sie etwas zur generellen sprachlichen Befähi-
gung für die erfolgreiche Teilnahme am Deutschunterricht aussagen. Die Lehrkraft 
sollte Kenntnisse über die Generalkompetenzen für die Beobachtung der Kinder in 
der Schuleingangsphase im Hintergrund haben.  
 
Allerdings wird es in der heterogenen Schülerschaft der Grundschule auch immer 
wieder Kinder in der Klasse 3 geben, für die eine tiefer gehende Analyse der Gene-
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ralkompetenzen im Unterricht notwendig wird, um aktuell die richtigen Konsequenzen 
und ggf. ergänzende spezifische Fördermaßnahmen abzuleiten.  
 
Gerade bei sprachlich auffälligen Kindern und solchen, die nicht sehr aktiv am Unter-
richt teilnehmen, ist es hilfreich, den Stand der Entwicklung in den Generalkompe-
tenzen wahrzunehmen und zu beobachten. Dadurch erhält die Lehrerin einen eige-
nen Eindruck von den allgemeinen sprachlichen Fähigkeiten des Kindes, so dass die 
angestrebten Kompetenzziele des Unterrichts spezifischer und genauer in den Blick 
genommen werden können. Außerdem gibt die Beobachtung der Generalkompeten-
zen Hinweise auf einen notwendigen individuellen sprachlichen Förderbedarf, der 
dann ggf. über den Einsatz standardisierter Tests und durch Fachpersonal, z. B. den 
schulpsychologischen Dienst, präzisiert werden kann. Die genaue Beobachtung der 
Generalkompetenzen verfeinert auf jeden Fall den Blick auf die jeweiligen Lernvor-
aussetzungen und die Lernbereitschaften des Kindes im Unterricht. Wir beobachten:  
 
 
Die Sprachsystemkompetenz 
 
Diagnostische Fragen: 
 Wie gut beherrscht das Kind das deutsche grammatische System?  
– Ist das Kind im Besitz aller Sprachlaute? 
– Ist es weitgehend sicher in der Morphologie? 
– Ist es einigermaßen sicher im Satzbau?  
– Erkennt es und korrigiert es Fehler?  
– Hat es eine klare, deutliche Artikulation? 
– Wie werden Endungen repräsentiert? 

 
Eine nuschelige Artikulation und das „Verschlucken“ von Endungen sowie ein „einsil-
biges“, Sätze vermeidendes Sprachverhalten sind oft ein erstes Indiz für Schwächen 
im Sprachsystem, hinter denen Kinder ihre Schwierigkeiten „verstecken“. 
 
Bei Kindern mit Migrationshintergrund treten Interferenzen zwischen dem Deutschen 
und der jeweiligen Erstsprache auf. Schwächen in der Morphologie und Syntax wer-
den deutlich. Problembereiche sind Konstruktionen mit Genitiven, Passivkonstruktio-
nen, Partizipialkonstruktionen, Nebensätze, erweiterte Satzglieder o. Ä.  
 
Kinder, bei denen einzelne Laute fehlen und die auch nur leichte Mängel in der ge-
bräuchlichen Morphologie aufweisen (kleine Schwächen in den starken Verben und 
bei selteneren Zeiten und Modi, z. B. Futurform und vor allem Konjunktive, können 
hingenommen werden), haben beim Lesen und Schreibenlernen schon bereits zu 
Beginn des Lernprozesses Schwierigkeiten. 
 
In diesen Fällen eignen sich Artikulationsübungen und kleine Grammatikübungen, 
um dies aufzuarbeiten. Bei Interferenzen ist eine spezifische DaZ-Sprachförderung 
hilfreich und notwendig, die auch außerhalb des Deutschunterrichts der Klasse statt-
finden sollte. In der Praxis wird man dann jeweils die besonderen sprachlichen 
Schwierigkeiten des jeweiligen Kindes bearbeiten und weiterentwickeln können.  
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Die sprachliche Wahrnehmungskompetenz 
 

Diagnostische Fragen: 
 Können die Kinder aktiv zuhören?  
 Bekommen sie in Gesprächskreisen das Wesentliche mit? (In problematischen 

Fällen sollte auch die Hörfähigkeit überprüft werden.) 
 Wie ist die Wahrnehmungsfähigkeit bei benachbarten Lauten?  
– Können die Schülerinnen und Schüler benachbarte Laute auseinanderhalten?  
– Verwechseln sie z. B. r, l, und die S-Laute untereinander?  
– Erkennen sie die Laute m, n?  
– Verwechseln sie k und t? (Das Üben der Lautbildung ist hier oft notwendig.) 
– Erkennen sie Lautgruppen (z. B. springt) vollständig in ihren Einzellauten? 

 
Neben dem Hören muss auch das Sehen für das Lesenlernen und das Korrigieren 
von Schreibungen sehr genau sein. Viele Buchstaben sind sich optisch sehr ähnlich 
und unterscheiden sich oft nur in der Raumlage wie bei g, d, p, q. Zudem ist auch ih-
re Aneinanderreihung für die Bedeutungsentnahme entscheidend: TOR, ORT, ROT. 
Die sog. Raumlagelabilität und/oder ein unsicheres Raumgefühl können auch auf 
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten hindeuten. 
 
Zur sprachlichen Wahrnehmung gehört ebenfalls ein ausgebildeter passiver Wort-
schatz, der schon im frühen Grundschulalter recht groß ist. Er kann bis zu 3000 Wör-
ter umfassen und sich rasch ausbauen. Die Entwicklung des passiven Wortschatzes 
ist allerdings abhängig von den bisherigen Spracherfahrungen und der Teilhabe an 
Kommunikation. Der aktive Gebrauchswortschatz ist in der Regel deutlich kleiner. 
 
 
Die selbstleitende Funktion der Sprache 
 
Diagnostische Fragen: 
 Leitet sich das Kind selbst bei Aufgaben und Spielen an (z. B.: „Jetzt mache ich 

das …“ u. Ä.)? 
 Erzählt es gern und zusammenhängend (mündliche Textproduktion)? 
 Kann es mit Anleitungen und Rezepten umgehen? 
 Zeigt es Äußerungen des sprachlichen Denkens? 
 
Diese Generalkompetenz kann indirekt bei schriftlichen Textproduktionen der Kinder 
beobachtet werden. Für eine direkte Beobachtung ist eine große persönliche Ver-
trautheit notwendig, die das Kind bewegt, während seiner Aufgabenbearbeitung ei-
gene Tätigkeiten zu beschreiben und/oder schriftlich zu kommentieren.  
 
Mündliche Kommentierungen zur Selbstanleitung können bei vielfältigen Tätigkeiten 
im Unterricht behutsam erfragt und herausgefordert werden, z. B. beim gemeinsa-
men Kochen oder wenn sich Kinder beim Spiel gegenseitig anleiten. 
 
Zur genaueren Beobachtung der selbstanleitenden Funktion der Sprache können alle 
mündlichen Textproduktionen mit einbezogen werden. Das können alle spontanen 
Sprachäußerungen, Mitteilungen und Berichte in einem inhaltlichen Gesamtzusam-
menhang sowie die zusammenhängende Antwort auf eine inhaltliche Frage oder die 
mündliche Darstellung eines Lernergebnisses sein. Das kann z. B. im Morgenkreis, 
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bei der Gestaltung von gemeinsamen Klassenregeln, bei Selbstkommentierungen 
und Ergebnispräsentationen sein. Hier sollte die Lehrkraft ihr Augenmerk darauf rich-
ten, ob die Kinder oft noch stolpern, Sätze abbrechen, vieles weglassen oder noch 
unzusammenhängend berichten und voraussetzen, dass der Erwachsene „sowieso 
alles versteht“. 
 
Wenn es der Lehrkraft dann noch gelingt, die Kinder in den Lern-Fördergesprächen 
zu Kommentaren zu ihren Lernergebnissen zu bewegen, dann bekommt sie einen 
guten Eindruck davon, was und wie Kinder denken und wie sie sich mit Unterrichts-
gegenständen auseinandersetzen. Aus den Kommentierungen lässt sich viel über 
Sprachbewusstheit und innere Regelbildung lernen. 
 
 
Die sprachanalytische Kompetenz, Sprachbewusstheit 
 
Diagnostische Fragen: 
 Ist das Kind Phänomenen der Sprache, der Sprachrichtigkeit gegenüber aufmerk-

sam? Kann es z. B. Fehler erkennen und korrigieren? 
 Kann es zu Fehlern etwas sagen, Gründe für eine Korrektur angeben? 
 Beherrscht das Kind die Laut-Buchstaben-Beziehung und kann es Worte auf Lau-

te beziehen? 
 Sucht das Kind nach Regeln oder zuckt es eher bei solchen Fragen mit den Ach-

seln? 
 Macht das Kind die Sprache zum Gegenstand von Äußerungen und Betrachtun-

gen oder „lebt es nur mit ihr“? 
 
Die sprachanalytische Kompetenz ist in unbewusstes, automatisches und bewusstes 
Handeln zu unterteilen. Das unbewusste Handeln ist weitgehend in der Wahrneh-
mungskompetenz aufgehoben (s. o.).  
 
Das für die sprachanalytische Kompetenz wesentliche halbbewusste und bewusste 
analytische Handeln ist für den Erwerb der schulisch zentralen Zielkompetenzen Le-
sen und Schreiben von großer Bedeutung.  
 
Gemeint ist damit 
 der Übergang zur analytischen Haltung gegenüber Sprachphänomenen, z. B. die 

Fähigkeit, das Wesen der Buchstabenschrift zu begreifen und Laut-Buchstaben-
Beziehungen herzustellen,  

 die Fähigkeit, eigene Rechtschreib- und Grammatikregeln zu suchen und innerlich 
zu bilden (wie z. B. Huhn kommt von Hahn, wird also mit h geschrieben),  

 eine kommunikative Einschätzung von (Schreib-)Situationen, z. B. die Fähigkeit, 
eine passende Textsorte auszuwählen, beim Schreiben z. B. die Haltung einzu-
nehmen: „Hier muss ich ganz genau sein und sorgfältig ganze Sätze machen“, 
sich einer Gesprächssituation anzupassen oder jemandem, der nicht anwesend 
ist, etwas so zu übermitteln, dass er es versteht (Adressatenorientierung).  

 
Viele dieser analytischen Kompetenzen werden durch den Unterricht angestoßen 
oder überhaupt erst vermittelt. Wir müssen davon ausgehen, dass Grundschülerin-
nen und Grundschüler zunächst überwiegend mit prozeduraler Sprachbewusstheit 
arbeiten, d. h. intuitiv und mit ihren spontanen eigenen Begriffen Regeln bilden und 
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diese innerlich formulieren. Unsere sprachwissenschaftlichen Begriffe (Dudenregeln, 
Grammatikbegriffe) greifen hier oft noch nicht. 
 
 
Die kommunikative Kompetenz 
 
Diagnostische Fragen: 
 Beteiligt sich das Kind am schulischen und außerschulischen Geschehen oder 

wirkt es eher zurückgezogen? 
 Beteiligt es sich am Unterricht, fragt es, antwortet es oder wirkt es eher wie „abge-

hängt“, als sei es gar nicht wirklich da bzw. bekommt das Geschehen gar nicht 
richtig mit?  

 Ist das Kind anderen gegenüber zugewandt und kooperativ? Kann es sich in an-
dere hineinversetzen oder ist es eher egozentrisch, abwehrend oder aggressiv? 
(Die Fähigkeit zur Zuwendung und zur Perspektivübernahme entwickelt sich erst 
im Grundschulalter. Eine nur manchmal auftretende egozentrische Haltung ist 
durchaus altersgemäß.) 

 Ist es sprachgewandt und kann es sich in die Situation einfügen oder ist es eher 
spracharm oder gar einsilbig? 

 Kann es sich sprachlich auf den/die anderen beziehen, nimmt es die Beiträge an-
derer auf oder wiederholt es sich und „bleibt einfach stecken“?  

 
Obwohl die kommunikative Kompetenz wenig psychometrisch-statistisch erforscht 
ist, lässt sie sich in der Grundschule vielfältig beobachten. Dazu gehören alle Situati-
onen, die mit Sozialerfahrungen und der aktiven Teilhabe am (Kinder-/Schul-)Leben 
zu tun haben, wie z. B.: 
 zuhören können und nicht nur bei sich sein 
 an Gesprächen aktiv teilhaben 
 den anderen und die andere Meinung gelten lassen 
 Rollen übernehmen und kooperativ sein, z. B. in Spielen  
 konfliktfähig sein 
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BOX 2: Generalkompetenzen beobachten 
 
Material: 
 Modul 1: Beschreibung der Generalkompetenzen 
 Diagnostische Fragen zu den Generalkompetenzen (Anlage 4a) 
 Dokumentation der Generalkompetenzen (Leerformular Anlage 4b) 

 
 
Spezifische Sprachförderung erheben, Maßnahmen ableiten 
 
Sollten sich aus den Informationen der Schuleingangsphase und der Beobachtung 
der Generalkompetenzen gravierende sprachliche Mängel bei Kindern zeigen, die 
eine noch genauere Analyse und Förderung der sprachlichen Fähigkeiten notwendig 
erscheinen lassen, müssen über spezifische Tests und Erhebungsbögen, ggf. auch 
durch eine ärztliche Untersuchung, Maßnahmen mit Blick auf spezifische Sprachför-
derung abgeleitet werden.  
 
Dazu gehören z. B. die grundlegende Erhebung von Lese-Rechtschreib-Schwierig-
keiten, die Erkennung von Lernblockaden sowie die Bestätigung sprachlicher Auffäl-
ligkeiten mit Hilfe standardisierter Tests. In vielen Grundschulen geschieht das in 
Kooperation mit Fachpersonal und außerschulischen Experten, so dass in enger Ab-
stimmung die Ergebnisse in spezifische Fördermaßnahmen und Förderunterricht ein-
fließen können. 
 
Dies kann z. B. die Notwendigkeit zur logopädischen Behandlung bei Sprachent-
wicklungsverzögerungen, zur gezielten bilingualen Sprachförderung im Zweitsprach-
erwerb sein oder auch eine spezifische sprachliche Förderung außerhalb des Unter-
richts.  
 
Solche besonderen Erhebungen der Lernausgangslage in Bezug auf spezifische 
Förderung sollten auch für die Eltern sehr transparent gestaltet werden. Nur mit ihrer 
Genehmigung ist z. B. ein Informationsaustausch zwischen Institutionen möglich. 
Gerade bezogen auf das Fach Deutsch wird dies noch einmal deutlich, wenn es um 
die besondere Förderung durch Logopäden und/oder Lerntherapeuten geht. 
 
Das folgende Fallbeispiel verdeutlicht eine Sprachproblematik bei einem Kind mit 
Migrationshintergrund, das gleichermaßen große Schwierigkeiten beim Lesen- und 
Rechtschreiblernen aufweist. Die Diagnose und die Fördermaßnahmen werden kurz 
skizziert. 
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Fallbeispiel         
 

Lernausgangslage 
2008 wird U der Schulberatungsstelle vorgestellt. U ist im Februar 2000 in Deutschland geboren. Seine Familiensprache ist 
Türkisch und seine Mutter spricht kein Deutsch. Sie ist als Heiratsmigrantin nach Deutschland gekommen. 2007 trennen sich 
die Eltern. U hat eine vier Jahre jüngere Schwester. 
 
Unterrichtsbezug 
U ist im Mai 2008 in der zweiten Klasse im 3. Schulbesuchsjahr und die Lehrkraft vermutet Wahrnehmungsstörungen, nicht  
altersangemessene Bindung an die Mutter und undefinierbare Ängste.  
Schriftproben von U zeigen ein unklares Schriftbild. Er scheint kaum über eine Buchstaben-Laut-Zuordnung zu verfügen und 
fast alle Worte enthalten ein Y. Us Lesekompetenz liegt weit unter den Fähigkeitsniveaus (vergleich Niveaustufen Modul 1) sei-
ner Mitschülerinnen und Mitschüler. In der Kommunikation im Unterreicht fällt es U schwer Sachverhalte darzustellen und Ver-
ständnisfragen zu beantworten. Er verwendet einfache Satzmuster, in denen oft die Artikel fehlen oder falsch gebraucht, Plural-
formen unsicher gebildet werden, Verben im Infinitiv vorkommen und auf den Gebrauch von Präpositionen weitgehend verzich-
tet wird. 
 
Diagnostik (Psychologische Diagnostik, klinische Diagnostik) 
Frau S (Psychologin der Schulberatungsstelle) testet U mit dem K-ABC. Die Ergebnisse machen deutlich, dass U über durch-
schnittliche Kompetenzen in allen kognitiven Bereichen verfügt. Lediglich im Bereich des Zutrauens in eigene Fähigkeiten und 
Kompetenzen wird deutlich, dass U sich wenig zutraut. Frau S, die ebenfalls türkischer Herkunft ist, macht ihm deutlich, dass er 
über alles verfügt, was er zum Lernen benötigt, dass er aber „auf dem Bremspedal steht“ und auf das „Gaspedal wechseln 
muss“. 
 
Kontrastiver Sprachvergleich im Rahmen pädagogischer Diagnostik 
Das Y hätte eigentlich schon sehr früh zu einem kontrastiven Sprachvergleich zwischen Deutsch und Türkisch führen müssen. 
Deutlich wäre geworden, dass U sehr wohl Schriftsprache kennt und auch erkannt hat, dass der Buchstabe Y im Türkischen ei-
nen ganz besonderen Stellenwert hat, er wird als Bindeglied und für einen Laut zwischen I und J genutzt. Eine solche Verwen-
dung lässt sich schon in den ersten Verschriftungen von U finden. 
Im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch tauchen eine Reihe von Interferenzen (s. o.) auf, die durch die Erstsprache 
Türkisch zu erklären sind. Besonders deutlich wird dies durch die Stellung des Verbes, das im Deutschen in der Regel als zwei-
tes Satzglied auftaucht und im türkischen am Ende eines Satzes steht und darüber hinaus über bedeutungstragende Endungen 
verfügt. Interferenzen können auftauchen im Bereich der Orthographie, der Phonologie, im Satzbau und im Genusgebrauch. 
 
Weitere Verfahren pädagogischer Diagnostik 
Im Herbst 2008 wird von der Schulberatungsstelle zur differenzierteren Diagnostik das SLS (Salzburger Lesescreening) und 
SRS (Salzburger Rechtschreibscreening) durchgeführt mit leicht unterdurchschnittlichen Ergebnissen. U ist ein typischer Fall 
dafür, wie sich bei Kindern mit Migrationshintergrund und starker Erstsprache Interferenzen in eine Lese-Rechtschreib-
Schwäche auswirken. 
 
Förderung 
Im 3. Schuljahr nimmt U an einer Fördergruppe teil, in der vorrangig nach dem RELV-Konzept gearbeitet wird. Die Methode des 
Silbenschwingens hilft ihm Rechtschreibstrategien zu entwickeln und dadurch auch seine Motivation zu steigern und ein positi-
ves Selbstkonzept zu entwickeln. Die Förderung erstreckt sich über das gesamte 3. Schuljahr. Am Ende des Schuljahres erhält 
er in Rechtschreibung „ausreichend“, am Ende des 4. Schuljahres hat er seine Leistungen soweit stabilisiert, dass er sogar „gut“ 
erhält und alle anderen Teilnoten sind befriedigend. Analog zeigt er auch im herkunftssprachlichen Unterricht gute Leistungen 
und nimmt mit Erfolg (3. Platz) am deutsch-türkischen Vorlesewettbewerb auf Stadtebene teil. Er besucht jetzt die Realschule 
und hat auch hier weiterhin im Fach Deutsch gute Leistungen. Interferenzfehler konnten mit U darüber hinaus gut durch be-
wusste kontrastive Sprachvergleiche bearbeitet werden, da seine Familiensprache Türkisch von ihm gut beherrscht wird und ei-
nen gesicherten Referenzrahmen bietet. Das Förderkonzept des Generativen Schreibens (vgl. Linkliste) vermittelt an dieser 
Stelle viel Grundsicherheit, weil feste Satzstrukturen schrittweise durch eigene Inhalte ersetzt werden.  
 
Hypothesen zum Fallbeispiel 
In diesem Fallbeispiel wären unterschiedliche Hypothesen möglich gewesen: 
1. Die Lehrkraft geht zunächst von Wahrnehmungsstörungen aus und ohne den differenzierten Blick der Schulpsychologin wä-

re sicher nicht so schnell ein Förderansatz gefunden worden, der zum Erfolg geführt hat. Wichtige Voraussetzung an dieser 
Stelle: Die Diagnostikerin ist Muttersprachlerin. 

2. Im Sinne der pädagogischen Diagnostik hätte die Schule Anhaltspunkte durch die regelmäßige Durchführung der HSP 
(Hamburger Schreibprobe) erhalten können. Die Analyse der Lupenstellen oder die systematische Fehleranalyse freier Tex-
te und ein Grundwissen im Bereich kontrastiven Sprachvergleichs sind für das Fach Deutsch in der Primarstufe unerläss-
lich.  

3. Die pädagogische Diagnostik stößt allerdings an der Schnittstelle von Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) und Legasthenie 
an Grenzen. Die Diagnostik und Förderung sollte in Kooperation mit der psychologischen Praxis und Lerntherapeuten 
durchgeführt werden. Der Weg für Kinder bis zu einer angemessenen Förderung ist oft zu lang. 

4. Die finanzielle Übernahme von Kosten zur Lernförderung im Bereich LRS von Kindern im Sinne des § 34 SGBVIII (Bedro-
hung von Behinderung) ist nur durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten durch niedergelassene Ärzte/Psychologen 
oder die Schulberatungsstellen in NRW möglich. 
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BOX 3: Spezifische Förderung erheben, Maßnahmen ableiten 

DaZ-Förderung 
 
Material: 
Kontakt zu Fachpersonal: 
http://www.schulpsychologie.nrw.de/cms/
front_content.php?idcat=8 
 
DaZ-Diagnostik (Anlage 5) 
 
Bayr. DaZ-Lehrplan: 
http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?Q
Nav=4 
 
Kommentierte Linkliste mit Hinweisen zu 
Fördermaterialien DAZ (Anlage 6) 

LRS-Diagnostik und Förderung  
 
Material: 
Kommentierte Linkliste mit Hinweisen 
zur Diagnostik und Förderung bei LRS  
(Anlage 7) 
 

 
 
4.2.2 Kindliche Lerntätigkeiten im Unterricht systematisch beobachten  

Beschreibungen der Fähigkeitsniveaus kennen, zur Beobachtung nutzen und 
mit persönlichen Einschätzungen abgleichen 
 
Für die Erstellung, Auswahl und Variation geeigneter Lernaufgaben ist die lernbeglei-
tende Diagnostik im Unterricht als genauere Beobachtung der sprachlichen Fähigkei-
ten in den jeweiligen Bereichen des Faches von großer Wichtigkeit. Die in Modul 1 
niedergelegten Beschreibungen der Fähigkeitsniveaus dienen dabei als Grundlage 
für diese Beobachtungen und für die Einstufung von Lernaufgaben.  
 
Die Zuordnung zu den Kompetenzerwartungen und die entsprechende Einstufung in 
Fähigkeitsniveaus sind in den Lernaufgaben des Projekts KompAss jeweils auf dem 
Deckblatt zu jeder Aufgabe genau angegeben. Die Informationen, die die Lehrkraft 
aus der Beobachtung der Lernhandlungen der Kinder erhält, lassen sich gut mit den 
Fähigkeitsniveaus abgleichen und durch sie präzisieren. Um passende Aufgaben für 
einzelne Kinder, Lernpartnerschaften oder Lerngruppen auswählen zu können, ver-
gleicht die Lehrkraft ihre Kenntnisse und Beobachtungsergebnisse zu den sprachli-
chen Fähigkeiten der Kinder mit den Beschreibungen der Fähigkeitsniveaus. Diese 
Auswahl sollte allerdings nicht zu starr auf ein Fähigkeitsniveau bezogen geschehen, 
sondern flexibel und variabel sein.  
 
Dies ist darin begründet, dass die Kinder in den Lernaufgaben Teilaufgaben in einem 
für sie möglichen Niveau bearbeiten, gleichzeitig aber auch in Teilaufgaben im je-
weils nächsten Niveau hineingeführt werden können (dies geschieht z. B. durch eine 
Auswahl von Lernaufgaben mit Teilaufgaben mit aufsteigendem Fähigkeitsniveau). 
So lässt sich das Lernangebot von vornherein „nach oben differenzieren“. Es gibt 
aber auch die Möglichkeit, mit einem etwas niedrigeren Einstieg – und den damit 
verbundenen Lösungserfolgen am Anfang der Arbeit – zu beginnen. Dies ist für Kin-
der in der Regel sehr motivierend.  
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Außerdem haben die Lernaufgaben in sich eine gewisse Schwankungsbreite in den 
verlangten Fähigkeiten. So ist es durchaus möglich, dass Lernaufgaben Teilaufga-
ben beinhalten, die punktuell über das dem einzelnen Kind mögliche Fähigkeitsni-
veau „hinausreichen“. Dies kann über Gruppenarbeiten oder Lernpartnerschaften mit 
Kindern in unterschiedlichen Niveaus kreativ zusammengeführt werden. 
 
 
Beobachtungshinweise zum Bereich Sprechen und Zuhören 
 

Der Bereich des Sprechens und Zuhörens liegt nah an der kommunikativen General-
kompetenz. Dazu gehören Fähigkeiten der Kinder zur aktiven Teilhabe am Unter-
richtsgespräch, wie z. B.: Zuhören können, Fragen stellen, Sachverhalte verständlich 
darstellen, andere informieren, auf andere eingehen und antworten, einen Gedanken 
weiterführen sowie sprachliche Gewandtheit und Empathie zeigen können.  
 
Die Gesprächs(Teilhabe-)kompetenz und das aktive Zuhören ist eine für den Unter-
richt instrumentelle Kompetenz, um aktiv im Unterricht mitarbeiten zu können. Damit 
die Gesprächsfähigkeit von Kindern insgesamt entwickelt werden kann, sollten in der 
Grundschule viele unterschiedliche Situationen zum Miteinandersprechen angeboten 
werden, in denen die oben zitierten Fähigkeiten ausgebildet und weiter entfaltet wer-
den können. Neben spontanen kommunikativen Situationen – wie sie in Pausen und 
Spielsituationen stattfinden – lernen Kinder in ritualisierten Situationen Gesprächsab-
läufe zu beachten, Gesprächsregeln anzuwenden, sie zu reflektieren und ihr eigenes 
Gesprächsverhalten zu erproben und zu steuern. Gleichbedeutend muss das Au-
genmerk der Lehrkraft in diesen Situationen darauf liegen, für die Kinder verständlich 
zu sprechen und Kommunikationssituationen offen und unkompliziert zu gestalten. 
 
Die Lernaufgaben im Projekt KompAss sind so gestaltet, dass sich reichlich Anlässe 
zu gemeinsamen Gesprächen unter Schülerinnen und Schülern als auch zwischen 
der Lehrkraft und den Kindern ergeben. Diese Anlässe sind Grundlage zur Beobach-
tung. Zum Sprechen und Zuhören liegen zwar keine Fähigkeitsniveaubeschreibun-
gen vor, aber die regelmäßige Begleitung der Kinder in der Bearbeitung von Lern-
aufgaben eröffnet der Lehrkraft die Möglichkeit, Gesprächsergebnisse und das aktive 
Zuhören genau wahrzunehmen, vertiefend zu begleiten und so die Kinder in ihrer 
Weiterentwicklung zu unterstützen. 
 
 
Beobachtungshinweise zum Bereich Lesen, Umgang mit Texten und Medien 
 
Das Lesen ist wie das Kommunizieren auch eine instrumentelle Kompetenz für die 
Teilhabe am Unterricht.  
 
Wenn ein Kind schlecht lesen kann (vgl. Fähigkeitsniveaus1 Lesen Modul 1), also 
noch mühsam buchstabierend liest, wird die Aufmerksamkeit durch den verlangsam-
ten Lesefluss zugunsten der Dekodierungs-Technik stark abgelenkt und der Text 
wird nicht mehr richtig verstanden. Deshalb sollten Ausgangstexte und Instruktionen 
immer auf das Leseniveau abgestimmt, in diesem Fall also einfach und verständlich 
sein. 

                                                 
1 Fähigkeitsniveaus werden nachfolgend mit „FN“ abgekürzt. 
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Ein gutes diagnostisches Mittel zur Beobachtung der Lesefähigkeiten im Bereich des 
FN 1 ist das laute Vorlesen, vielleicht sogar in einem besonderen Raum. Beim Vorle-
sen kann die Lehrkraft Lesegeschwindigkeit, Wiederholungen und Neuansätze be-
obachten und die Zahl und Art der Verlesungen einschätzen und untersuchen.  
 
Eine geschickte direkte und indirekte Leseförderung für leseschwächere Kinder, die 
lange im buchstabierenden Lesen (Lesefähigkeiten zwischen FN 1 und 2) verharren, 
ist angebracht. Sie benötigen unbedingt mehr Zeit, um Lesetexte ohne Druck zu ent-
schlüsseln. Sinnvoll sind ebenfalls kleine bebilderte Texte, die zum Lesen motivieren. 
 
Eine Mitnahme im Unterrichtsprozess ist aber auch über Lernpartnerschaften mög-
lich: Ein „lesefähiges“ Kind hilft einem schwächeren beim Verständnis der Instruktio-
nen und liest vom Ausgangstext auch einmal ein Stück vor. Dies ist insofern sinnvoll, 
weil dann auch leseschwächere Kinder die kognitiven Leistungen der höheren Lese-
niveaus entfalten können: Sie können unabhängig von ihrer Leseleistung grundsätz-
lich Informationen miteinander verbinden, einen Text als Ganzes verstehen oder wei-
terführende Schlüsse ziehen. 
 
Mit Lesefähigkeiten im FN 2 können Kinder ihr weiteres technisches Lesetraining gut 
selbst organisieren, der Aufbau eines visuographischen Lexikons kommt in Gang. Zu 
seiner Förderung braucht es vor allem interessante Leseanreize. 
Unterstützungsmöglichkeiten zum Erwerb der Lesefähigkeiten in den höheren Lese-
niveaus sind  
 diskontinuierliche Texte lesen und verstehen (Fahrpläne, Tabellen), 
 Texte auch durch Teilüberschriften gliedern lernen, 
 Texte überfliegend lesen und gezielt einzelne Informationen aufsuchen,  
 Wichtiges durch unterstreichen kennzeichnen,  
 weiterführende Schlüsse aus dem Text ziehen, 
 den Aufbau eines Textmodells unterstützen und anregen. 
(Orientierung an den Fähigkeitsniveaus 3 – 5) 

 
Im 3. Schuljahr sollte das Kind über Lesefähigkeiten verfügen, die sich am FN 2 oder 
am FN 3 orientieren, die Anforderungen der Bildungsstandards am Ende der Klasse 
4 sind erst mit dem Fähigkeitsniveau 4 erreicht.  
 
 
Beobachtungshinweise zum Bereich Schreiben, Texte verfassen 
 
Schreiben als Texte-Verfassen wird weitestgehend in der Schule erlernt. Es ist ein 
hoch komplizierter und integrativer Prozess, bestehend aus kognitiven Wahrneh-
mungsleistungen, intellektuellem Tun und der Einbringung von Weltwissen und 
Kommunikationserfahrungen. Zusätzlich sind das Planungsverhalten, die sorgsame 
Nutzung des Sprachgebrauchs, die Zuwendung zum Adressaten und nicht zuletzt 
auch die motorischen und rechtschriftlichen Fähigkeiten von Bedeutung: Das Zu-
sammenspiel all dieser Facetten macht die Beurteilung von Schreibprodukten und 
die Beobachtung der Schreibprozesse so schwierig. 
 
Aus diesem Grund wird aktuell eine Beurteilung von Schreibleistungen mit komple-
xen Kriterienlisten – mit Schreibkriterien inhaltlicher und formaler Art – versucht und 
von Globalurteilen abgesehen. Die heute üblichen Kriterienlisten enthalten Beobach-
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tungskriterien aus den verschiedenen Bereichen des schriftsprachlichen Lernverhal-
tens, dazu gehören kognitive, schreibtechnische sowie sprachliche und inhaltliche 
Kriterien. 
 
Die Hauptaufgabe der systemischen Beobachtung der Leistungen ist die Beobach-
tung und Auswertung aller schriftlichen Texte der Kinder. Die schriftsprachliche Ent-
wicklung im Texte-Verfassen wird anhand der Fähigkeitsniveaus im Bereich Schrei-
ben (Modul 1) sichtbar.  
 
Noch im 1. Schuljahr ist das Schulkind im Umgang mit Texten und der Schrift weit-
gehend auf das „Aufnehmen“ orientiert. Es lernt im Schriftumgang zuerst die passive 
Seite, d. h. das Lesen. Im aktiven Schreibumgang dominiert zunächst die Technik, der 
Erwerb der Schreibmotorik, das „Zu-Papier-Bringen“ von Buchstaben und kleinen Wör-
tern. Dies macht den Kindern zunächst viel Mühe und kostet viel Aufmerksamkeit.  
 
Manche Kinder erwerben ein frühes Schreiben über das Stempeln und durch Druck-
buchstaben schon ab dem 5. Lebensjahr, andere können beim Schuleintritt einzelne 
Wörter und ihren Namen schreiben. In der Regel folgt das Schreiben aber dem Le-
senlernen, wenn nicht zum Erstlesen und Schreiben im Unterricht Lernprogramme 
wie „Lesen durch Schreiben“ verwendet werden, die beide Prozesse miteinander 
verbinden. 
 
Entsprechend sind die Anfänge des Texte-Verfassens mündlich (mündliches Erzäh-
len), die ersten Schreibversuche sind danach durch das Erlernen der Schreibfertig-
keit – Motorik und Rechtschreibung – beeinflusst. Die frühen geschriebenen Texte 
von Kindern weisen noch im 2. Schuljahr Schreibfähigkeiten im FN 1 und 2 aus. Das 
Geschriebene bleibt oft deutlich hinter den kognitiven Möglichkeiten der Kinder, also 
auch hinter ihren mündlichen Texten zurück, weil sie sich noch intensiv mit der 
Schreibtechnik auseinandersetzen. Das mühevolle Aufschreiben von Ideen und In-
halten kann auch bis in das 3. und 4. Schuljahr hineinreichen.  
 
In der Beobachtung der Schreibfähigkeiten muss der Blick der Lehrkräfte bis in die 
Schreibfertigkeiten der Kinder hineinreichen. Mangelnde Schreibfertigkeiten sind 
nicht auf mangelnde Fähigkeiten, inhaltlich ein Thema zu bearbeiten, zurückzufüh-
ren. Damit alle Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit haben, ihre Ideen in Gän-
ze zu Papier zu bringen und einen Text fertig zu schreiben, sollte die Lehrkraft bei al-
len Schreibaufgaben differenzierend viel Zeit geben. 
 
Lernaufgaben, die Schreibfähigkeiten im FN 3 erfordern, sind dadurch gekennzeich-
net, dass zunehmend auch eine schriftsprachliche Präzision, die von der mündlichen 
Rede abweicht, gewonnen wird. Hier zeigen die Kinder schon eine eher korrekte 
Grammatik, wie korrekte Morphologie, sorgsame Wortwahl und vollständige Sätze. 
Sprachliche Fehler nehmen deutlich ab. Dies zeigt ein bewussteres Sprachverhalten 
und eine gewisse Distanznahme zur Schreibsituation an und war traditionell immer 
ein Hauptkriterium für Textgüte. 
 
Eine weitere deutliche Hürde sind Aufgaben mit Orientierung auf den jeweiligen Ad-
ressaten (eine Fähigkeit, die zentral auf FN 4 hinweist). Das Kind ist in der Lage, sich 
in einen Adressaten hineinzudenken, es überlegt: „Was kann der andere wissen?“, 
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„Was muss ich mitteilen?“. Ohne diese Orientierung bleibt das Schreiben der Kinder 
ein Schreiben „für sich selbst“.  
 
Lernaufgaben, die einen sehr bewussten sprachlichen und erzähltechnischen Gestal-
tungswillen voraussetzen, verweisen auf FN 5. Hier muss das Texte-Verfassen be-
wusst als kommunikativer Akt verstanden werden. Der Gestaltungswille ist auch traditi-
onell ein Bewertungskriterium für gut ausgestaltete Schülertexte. Es ist also eine Fähig-
keit, die Kindern im dritten Schuljahr noch nicht ausdifferenziert zur Verfügung steht. 
 
Alle Schreibaufgaben aus dem Projekt KompAss bieten zur Beobachtung und Analy-
se der Schreibfähigkeiten erprobte und evaluierte Schreibkriterien für die Lehrkräfte 
an. Zusätzlich stehen Schülerschreibkriterien zur Verfügung, die behutsam mit den 
Kindern erarbeitet werden können. Darüber soll die Aufmerksamkeit der Kinder auf 
qualitative Kriterien zur Bewertung von Texten gelenkt werden. Sie lernen zu verste-
hen, welche Kriterien für einen bestimmten Text zu berücksichtigen sind, damit er als 
„gelungen“ eingeschätzt werden kann. Diese metakommunikative Einstellung – siehe 
Gestaltungswille oben – entwickelt sich allerdings erst mit erweiterten Schreibfähig-
keiten (Orientierung an FN 4 bis 5). 
 
 
Beobachtungshinweise zum Bereich Richtig schreiben 
 
Die Rechtschreibung kann, wie die Fähigkeitsniveaus im Bereich Richtig schreiben 
(Modul 1) ausweisen, auf zweierlei Weise beobachtet werden: 
 
 Beobachtungen zum Verhältnis von Richtig- und Falschschreibungen in freien 

Texten der Kinder zusammen mit der Schreibmotorik, dem Schriftbild, der Flüssig-
keit und Ausgeschriebenheit der Schrift 
 

 Beobachtungen zur Auseinandersetzung des Kindes mit den Rechtschreibregeln 
und zum Grad des Fortschritts 

 
 
Zum ersten diagnostischen Verfahren: 

Wenn die Kinder noch große Schwierigkeiten mit der Schreibtechnik haben, zeigt 
sich dies in den freien Texten vor allem in der Fehlerzahl und am Schriftbild. Ist das 
Kind stark unter Druck, kommen auch Flüchtigkeitsfehler, wie die Auslassung von 
Buchstaben, deren Verwechslung oder eine ungenügende Durchgliederung des Ge-
schriebenen durch Satzzeichen vor. Das Schriftbild sieht zerfahren oder verkrampft 
aus, manchmal ist auch kaum etwas zu lesen, die Schrift gleicht einer Krakelschrift. 
Dadurch wird, wie oben erwähnt, die Textqualität beeinflusst, das Kind wird nicht fer-
tig und/oder es bearbeitet das Thema nur oberflächlich. 

 
Allerdings kommt es nicht selten vor, dass auch ausgesprochen gute und umfangrei-
che Texte von Kindern viele Rechtschreibfehler enthalten. In diesem Fall ist die Auf-
merksamkeit des Kindes auf das Inhaltliche, auf einen guten Text gerichtet und die 
Rechtschreibung wird vernachlässigt. 
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Um die Qualität eines fehlerreichen Textes wahrzunehmen, sollte die Lehrkraft zu-
nächst unabhängig von der rechtschriftlichen Leistung die gedankliche Textführung 
und die inhaltliche Gestaltung mit Hilfe der Schreibkriterien aufspüren und erst da-
nach Fehler markieren und ausweisen. Dies hilft, die Fähigkeiten der Kinder differen-
ziert wahrzunehmen und den Kindern gute Überarbeitungshinweise zu geben. 
 
Dann sollten die Kinder, wie in den Lernaufgaben von KompAss mehrfach durchge-
führt, ihren Text qualitativ und rechtschriftlich überarbeiten können.  
 
Einen weiteren Hinweis auf vorhandene Schreibfertigkeiten gibt auch die Schreib-
flüssigkeit des Kindes. Eine gute ausgeschriebene Handschrift und eine geringe 
Rechtschreibfehlerzahl sind Hilfskriterien für eine gute Entwicklung in der Schrift-
sprache. Über vielfältiges sinnreiches Schreiben wird der Rechtschreibwortschatz „in 
der Hand“ (Engramme) größer und das Schreibverhalten wird sicherer. Dies bildet 
sich in den Beschreibungen der Fähigkeitsniveaus zur Rechtschreibung und zum 
Texte-Verfassen deutlich ab. 
 
 
Zum zweiten diagnostischen Verfahren: 

Ein zweites wesentliches Feld der Beobachtung ist die Auseinandersetzung des Kin-
des mit der deutschen Orthographie (siehe Fähigkeitsniveaus zum Bereich Richtig 
schreiben).  
 
Alle Kinder müssen als Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit orthographi-
schen Regeln zunächst die Laut-Buchstaben-Beziehung sicher beherrschen, dies ist 
die alphabetische Phase (Orientierung am FN 1, Richtig schreiben in Modul 1).  
 
Hier benötigen die Kinder mit LRS, wie anfangs beschrieben, besondere Unterstützung.  
 
Auch Kinder mit anderen Herkunftssprachen haben oft Schwierigkeiten, wenn sich 
Kenntnisse aus der phonologischen Bewusstheit ihres Lautsystems aus der Erstspra-
che in die Laut-Buchstaben-Erarbeitung des Deutschen mischen und damit Interferen-
zen auftreten. Für beide Gruppen ist ein sorgfältiges Training in der deutschen Lau-
tung erforderlich. Der Deutschunterricht in der Klasse kann unterstützend Lautierübun-
gen beim Lesen, beim Gedichte-Sprechen und beim lauten Vorlesen beinhalten. 
 
 
Hauptbeobachtungsfeld: Grad und Art des Regelbesitzes 

Mehr oder weniger eigenständig und mit Unterstützung des Rechtschreibunterrichts er-
arbeiten sich Kinder zunächst leichtere Rechtschreibregeln (Orientierung am FN 2, 
Richtig schreiben in Modul 1). Dazu gehören die Großschreibung von konkreten Nomen 
wie Haus, Mann, Kind oder die Großschreibung am Satzanfang und nach einem Punkt.  

 
Auch einfache Ableitungen wie Huhn mit H wie bei Hahn, Weg weil Wege, manche 
Umlaute: Rad – Räder, Wald – Wälder werden erarbeitet. Äu-Umlaute wie Traum – 
träumt oder Wald mit d am Ende werden gemäß den empirischen Untersuchungen 
später entwickelt. 
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Die durchgängige Länge-Kürze-Bezeichnung wird erst später entwickelt (Orientie-
rung am FN 3 im Bereich Richtig Schreiben). Die Schwierigkeit im Umgang mit dieser 
Rechtschreibregel ergibt sich auch daraus, dass die Regel nicht eindeutig abgrenzt. 
Kinder entwickeln hier häufig Übergeneralisierungen, z. B. 
 bei der Längezeichen-Regel: Tahl oder Erdbehren, Leerer für Lehrer, Trähne, ien 

für ihn, 
 bei der Kürzezeichen-Regel: Wallt für Wald, Wännde für Wände, unnd. 
 
Diese Übergeneralisierungen können längerfristig auftreten, gerade dann, wenn im 
Unterricht einseitig die Länge-Kürze-Regel geübt wird, obwohl in den meisten Fällen 
nach langen und kurzen Vokalen keine besondere Schreibung notwendig ist. 
 
Auch die komplizierte Schreibung der s-Laute und einfache Fälle der Zusammen- 
und Getrenntschreibung gehören zu den Rechtschreibregeln im FN 3. 
 
Zu den komplexeren Rechtschreibregeln gehören (Orientierung am FN 4 im Bereich 
Richtig Schreiben) 
 die Großschreibung abgeleiteter Nomen oder Nominalisierungen, vor allem, wenn 

sie nicht gleich an der Endung erkennbar sind (z. B. Güte, das schöne Leben), 
 die Schreibung von Fremdwörtern, bei denen eine Einsicht in die fremde Ortho-

graphie notwendig ist (z. B. Chance), 
 schwierige Fälle der Zusammen- und Getrenntschreibung, 
 die syntaktische Kommasetzung, d. h. ein Komma, das nicht an einer Sprechpau-

se erkennbar ist, 
 seltene Zeichen wie Semikolon, Doppelpunkt mit Großschreibung, Komma nach 

wörtlicher Rede u. Ä. Hier hat die Rechtschreibreform in Anerkennung der Schwie-
rigkeiten durch eine bedingte Freigabe von Schreibweisen und in der Kommaset-
zung Erleichterung geschaffen. 

 
Kinder kommen in der Praxis in den einzelnen Regeln durchaus unterschiedlich vor-
an. Bei den Beschreibungen der Fähigkeitsniveaus handelt sich um empirische 
Richtwerte. Der Grundschulunterricht sollte alle rechtschriftlichen Regeln ansprechen 
und behandeln. Nur so kann es den Kindern gelingen, die Zeichensetzung zufrieden-
stellend zu erarbeiten und Rechtschreibregeln auch in eigenen Texten anzuwenden 
und zu vertiefen.  
 
Es empfiehlt sich, zumindest für Kinder mit großen Fehlerhäufungen einmal im 
Schuljahr eine qualitative Fehler-Analyse vorzunehmen.  
 
Insgesamt ist eine rege Schreibtätigkeit in und außerhalb der Schule der beste Weg 
in eine gute Rechtschreibung, die Ausarbeitung eines sicheren Rechtschreibwort-
schatzes macht aus den Schülerinnen und Schülern professionelle Rechtschreiber. 
Die Auseinandersetzung mit den Regeln ist eine schulische Durchgangsphase und 
bleibt bis zum 7. Schuljahr Aufgabe des Deutschunterrichts. 
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Beobachtungshinweise zum Bereich Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
 
Die systematische Kompetenzbeobachtung im Bereich Sprache und Sprachgebrauch 
untersuchen ist nicht immer einfach.  
 Zum einen, weil die Kinder mit deutscher Herkunft und guter Sprachentwicklung 

im normalen Werkzeuggebrauch der Sprache im dritten Schuljahr schon gute Fä-
higkeiten aufweisen und nur noch wenig sprachliche Fehler machen. 

 Zum zweiten, weil das analytische Verhalten gegenüber Sprachphänomenen bei 
Grundschulkindern in der Regel spontan und verdeckt abläuft, wobei Begrifflich-
keiten des Sprachunterrichts in der aktiven Sprache kaum Verwendung finden. 

 Und zum dritten, weil die grammatischen und sprachanalytischen Begrifflichkeiten, 
wie wir sie im Unterricht anbieten, zwar vom Kind aufgegriffen werden, sich in der 
Praxis für das Kind aber nicht füllen. 

 
Für die Beobachtung und Analyse sprachlicher Fähigkeiten im Bereich Sprache und 
Sprachgebrauch untersuchen werden drei unterschiedliche Weisen im Umgang mit 
Sprachrichtigkeit und Sprachfehlern unterschieden. Von Bedeutung sind: 
 die automatische Beachtung der Sprachregeln, also die innere Sprachrichtigkeits-

prüfung und die spontane Fehlerkorrektur ohne Nachdenken (Orientierung am FN 1 
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen), 

 das spontane Nachdenken und die innere Regelbildung über Sprachphänomene 
(Orientierung am FN 2 und FN 3 prozedurale Sprachbewusstheit), 

 die funktionelle Anwendung von Begrifflichkeiten des Sprachunterrichts und die 
explizite Metakommunikation (Orientierung am FN 4 und FN 5 explizite Sprach-
bewusstheit). 
 

Die Haupttätigkeiten der Grundschüler/innen im 3. und 4. Schuljahr liegen im Bereich 
der prozeduralen Sprachbewusstheit, dort findet die aktive Spracharbeit statt.  
 
Die systematische Beobachtung soll vor allem die Qualität der sprachaufmerksamen 
Tätigkeit des Kindes aufdecken. Dazu geben die Fähigkeitsniveaus im Bereich Spra-
che und Sprachgebrauch untersuchen konkrete Hinweise (siehe Modul 1).  
 
Diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 1: 
 Zeigt das Kind überhaupt bzw. feines Sprachgefühl?  
 Wie sicher ist es im korrekten Umgang mit der deutschen Sprache? 
 Wie sicher ist es bei der Fehlerkorrektur oder bei Analogiebildungen? 

 
Diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 2: 
 Beobachten wir spontane sprachanalytische Äußerungen, Äußerungen zu fehler-

haftem Sprachgebrauch oder zu auffälligen Sprachphänomenen?  
 Nimmt das Kind erfolgreich am Rechtschreibunterricht teil, kann es sich über ein-

zelne Regeln äußern oder über die Buchstaben-Laut-Zuordnungen sicher urtei-
len?  
 

Diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 3: 
 Bildet das Kind spontan Regeln und äußert es sich dazu, z. B: „Groß schreiben 

nach Punkt“ oder „Häuser, weil von Haus“ oder „Da gehört ein Punkt hin“.  
 Kann es leichtere grammatische Begriffe Beispielen richtig zuordnen: Adjektiv, 

Nomen, Satz?  
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Diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 4: 
 Geht es mit den Angeboten des Grammatikunterrichts aktiver um?  
 Kann es einfache Sätze auf Wortarten und Satzglieder analysieren, sinnvoll die 

Umstellprobe machen, zumindest indirekt auch Gliedsätze erkennen?  
 Kann es einfache Stilentscheidungen treffen oder ein sprachliches Missverständ-

nis aufklären?  
 
Die Bildungsstandards Primarstufe sind mit diesem Niveau erreicht. 

 
Diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 5: 
 Kann das Kind Sprachfunktionen erkennen, z. B. einen Satzgegenstand oder das 

Prädikat benennen (Zuordnung beginnt schon in FN 4)?  
 Nimmt es eine metakommunikative, reflexive Haltung zu pragmatischen Formen 

ein wie z. B. Frage, Behauptung, Aussage, Begründung. Nimmt es eine metakog-
nitive, reflexive Haltung zum Ablauf eines Gesprächs oder zu einer funktionalen 
sprachlichen Äußerung ein? 

 Kann es leichte offensichtliche Metaphern paraphrasieren?  
 Kann es erste Sprachvergleiche zwischen Deutsch und Englisch oder Deutsch 

und einer Ausgangssprache von Kindern mit Migrationshintergrund durchführen: 
Kennt es Formen oder Satzbauunterschiede?  
 

Diese diagnostischen Fragen helfen, die sprachanalytischen Fähigkeiten der Kinder 
zu erkennen und in den eigenen Sprachbetrachtungsunterricht einzubinden. Der intu-
itiv–entdeckende Sprachbetrachtungsunterricht und ein sparsam gehaltenes Begriffs-
inventar zum Zuordnen kommen dem Entwicklungsstand der Grundschulkinder ent-
gegen. 
 
BOX 4: Lernbegleitende Diagnostik – kindliche Lerntätigkeiten im Unterricht 
systematisch beobachten  
 
Material: 
 Fähigkeitsniveaus in den fachdidaktischen Bereichen aus Modul 1  
 Diagnostische Fragen zu den sprachlichen Fähigkeiten (Anlage 8) 
 Logbuch zur Beobachtung von Lernaufgaben (Anlage 9) 

 
 
 
 
4.2.3 Anleitung für Lern-Fördergespräche  

Wozu Lern-Fördergespräche?  
 
Lern-Fördergespräche zur individuellen Förderung und Forderung unterstützen die 
Fähigkeit der Kinder über ihr eigenes Lernen nachzudenken. Lern-Fördergespräche 
sollten regelmäßig durchgeführt werden. An ihnen erkennt das Kind seine eigenen 
Lernfortschritte und kann für weitere Lernfortschritte beraten werden. Durch die zu-
nehmende Eigenverantwortung der Kinder für ihr eigenes Lernen ist der Lerneffekt 
bei dem Lerngespräch hoch einzuschätzen. 
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Lern-Fördergespräche werden als  
 geplante Lerngespräche im Anschluss an eine Lernaufgabe oder ein Lernarran-

gement und als  
 Ad-hoc- Gespräche im Sinne der Lernbegleitung während des Unterrichts durch-

geführt. 
 

Als fester Bestandteil einer ritualisierten Feedbackkultur bieten sich darüber hinaus 
Erfolgsgespräche (Lydia Wagner 2011) an, die im Rahmen einer Kindersprech-
stunde halbjährlich oder jährlich nach dem Muster der geplanten Lern-Förder-
gespräche stattfinden. 
 
Individuelle Lern-Fördergespräche sollten möglichst ohne Störung verlaufen. Im 
Klassenraum signalisiert ein Schild „Lerngespräch“ den anderen Kindern, dass die 
Lehrerin ein Kind individuell berät. 
 
Geplante Lern-Fördergespräche werden am besten in einem dem Klassenraum an-
gegliederten Gruppenraum oder einer dafür ausgewiesenen Ecke des Klassenrau-
mes stattfinden.  
 
 
Gesprächshaltung und Steuerungselemente der Lehrkraft in Lerngesprächen 
 
Die Haltung gegenseitiger Akzeptanz zwischen der Lehrkraft und den Kindern in 
Lern-Fördergesprächen ist eine notwendige Voraussetzung für ein optimales Gelin-
gen. Die Lehrkraft hat selbstverständlich die Verantwortung, das Lern-Förder-
gespräch zielgerichtet zu steuern. Dennoch sollte ihre Zielperspektive die zuneh-
mende Mitverantwortung der Kinder an dem Gespräch sein.  
 
Hierzu kann sie in einer Eigenreflexion zunächst ihr Gesprächsverhalten hinterfragen: 
 Rede ich nicht zuviel? 
 Lasse ich dem Kind die Möglichkeit, sich selbst zu seinen Fähigkeiten zu äußern? 
 Habe ich das Kind aufgefordert, seinen Lernweg zu beschreiben und evtl. zu be-

gründen? 
 Habe ich zusammengefasst, was das Kind an eigenen Gedanken geäußert hat? 
 Kann ich dem Kind eigene Anteile seiner Fähigkeit spiegeln? 
 Habe ich dem Kind Angebote gemacht, wie es weiter lernen kann? 
 Weiß das Kind am Ende des Gesprächs, was es als nächstes tun und lernen kann? 
 
Mit der Beantwortung solcher Fragen kann sich die Lehrkraft ihrer Gesprächshaltung 
bewusst werden. Sie kann sich eigene Ziele setzen, um die Lerngespräche zu opti-
mieren. Die folgenden Steuerungselemente können dabei hilfreich sein (vgl. Ulrike 
Potthoff u. a. 2008): 
 das Gesprächsziel formulieren 
 für das Gespräch motivieren 
 selber gleichberechtigt am Gespräch teilnehmen 
 verstärken und ermutigen 
 zuhören 
 Pausen aushalten 
 ausreden lassen 
 verstehend wiederholen 
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 durch Impulse das Gespräch vorantreiben 
 zum Fragenstellen auffordern 
 zum divergierenden Denken anregen 
 inhaltliche Klarstellungen geben 
 das Gesprächsergebnis zusammenfassen 
 die neue Lernaufgabe formulieren (lassen) 
 
Die Lehrkraft hat z. B. das Ziel, die Kinder mehr zum Fragenstellen aufzufordern. Sie 
überlegt sich Methoden und Impulse, die diesem Ziel gerecht werden. 
 
 
Förderliche Lernimpulse, die Kinder verantwortlich zum Handeln anregen  
 
Während eines Lern-Fördergesprächs ist es wichtig, die Kinder zum Mitdenken und 
zur Eigenständigkeit anzuregen. Sie brauchen das Gefühl, mitreden und sich in das 
Lerngespräch einbringen zu können. Sie müssen ihr Nachdenken in Worte fassen, ihre 
Ideen für ihr Lernen formulieren und auch Fragen stellen können. Daher ist es wichtig, 
die Kinder nicht auszufragen und ihnen Anweisungen zu geben. Sie brauchen Impulse, 
die es ihnen ermöglichen, selber Ideen, Ängste, Fragen und Vorgehensweisen zu for-
mulieren. Die Lehrkraft kann sich solche förderlichen Lernimpulse klarmachen, ja sie 
vielleicht auch einüben. Auf diese Weise können Lern-Fördergespräche mit einer Hal-
tung von Respekt und gegenseitiger Akzeptanz ablaufen. Es können Lernziele und 
Lernwege, Schwierigkeiten von Aufgaben, Lernstrategien und deren Effizienz und 
neue Lernvorhaben thematisiert und festgehalten werden. 
 
 
Beispiele für lernförderliche Impulse:  
 
 Verbindungen zu Gelerntem herstellen 
 „Bei der Aufgabe … konntest du schon gut …“ 
 „Erinnerst du dich, als wir …“ 
 Stärken herauskitzeln  
 „Ich weiß, dass du gut … kannst. Versuche …“ 
 „Ich kann mir gut vorstellen, dass du …“ 
 Lernstrategien thematisieren, reflektieren, bewerten, Konsequenzen ziehen, z. B. 

„Ihr habt den Text in Abschnitte eingeteilt und den Abschnitten Überschriften ge-
geben. Wie hast du die Überschriften gefunden? Hat dir das geholfen, die Ab-
schnitte genau zu verstehen? Kannst du dir vorstellen, wie du mit diesem Text 
vorgehen willst?“ 

 Verantwortung zuspielen 
 „Denk doch mal an …“ 
 „Du hast dir doch Gedanken gemacht, wie …“ 
 Ergebnisse sichern 
 „Ich habe gesehen, dass du …“ 
 „Erzähl doch mal, wie du …“ 
 Zusammenfassungen geben 
 „Du hast zuerst …, dann …“ 
 „Ich habe verstanden, dass du drei Lernschritte gemacht hast …“ 
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Anregungen für die Gesprächsvorbereitung 

Lern-Fördergespräche können, je nachdem ob es sich um Ad-hoc-Lerngespräche 
oder um geplante Lerngespräche handelt, mehr oder weniger intensiv von der Lehre-
rin vorbereitet sein. Bei geplanten Lern-Fördergesprächen wird das Kind in die Vor-
bereitung miteinbezogen.  
 
 

Gesprächsvorbereitung  
 

 
 
 
 
Auf Seiten der Lehrerin/des Lehrers:  Auf Seiten der Schülerin/des Schülers:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geplante Lern-Fördergespräche sollten in ritualisierter Form immer nach dem glei-
chen Ablaufplan durchgeführt werden. Dieser sorgt im Sinne eines roten Fadens da-
für, dass für das Kind und die Lehrkraft Transparenz und Struktur gegeben ist. Er 
wird ggf. mit Satzanfängen auf Kärtchen als Sprechanregung visualisiert. 
 
 

Analyse von Lernprozessen und Lerner-
gebnissen im Hinblick auf die  Kompe-
tenzerwartungen, z. B. durch: 
 Prüfen der Arbeitsergebnisse des Kin-

des  
 Abgleichen mit informellen Beobach-

tungen  zum Lernprozess (Karteikarte, 
Schülerlisten o. dgl.) 

 Auswerten eines systematischen  
Beobachtungsbogens  

 Überprüfen des Arbeitsergebnisses 
anhand eines Kriterienkatalogs, z. B. 
zu einer Schreibaufgabe 

Nachdenken über Lernwege und Lernergeb-
nisse, z. B. durch: 
 Prüfen der Arbeitsergebnisse (allein oder in 

Partnerarbeit) anhand vorgegebener Krite-
rien oder Tipps 

 Nachdenken über den derzeitigen Lern-
stand (z. B. vor der selbstständigen Aufga-
benauswahl oder anhand des gewonnenen 
Lernzuwachses im Anschluss an eine Lern-
einheit oder anhand eines Selbsteinschät-
zungsbogens „Ich-kann-Liste“)  

 Überprüfen des Arbeitsergebnisses mit Hilfe 
eines Kriterienkatalogs (Link zum Bogen 
/Katalog) 

 Nachlesen eines Eintrags im Lerntagebuch 
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Ablaufplan für ein Lern-Fördergespräch 

1. Phase: Gesprächseröffnung durch die Lehrkraft 
 Kontakt herstellen, Begrüßung 
 Zieltransparenz 

 

2. Phase: Emotionaler/Spontaner Rückblick durch das Kind 
 Erstes Verbalisieren von Eindrücken zum Lernweg /zur Lernaufgabe / zum Lernarrangement: 
– „Mir hat gefallen, dass ...“ 
– „Ich fand nicht gut, dass ...“ 

 

3. Phase: Gemeinsamer kompetenzorientierter Rückblick auf Stolperstellen im Lern-
prozess 
 Stolperstellen bewusst machen und darüber sprechen: 
– „Das fand ich zu schwer: ...“ 
– „Hier brauche ich noch Hilfe: ...“ 
– „Das habe ich nicht verstanden: ...“ 
– ... 

 Paraphrasierendes und zusammenfassendes Feedback durch die Lehrkraft unter Berücksichti-
gung der eigenen Beobachtungen, z. B.: 
– „Ich habe verstanden, dass du xxx noch lernen möchtest.“ 
– „Ist es richtig, dass du Hilfe bei xxx haben möchtest?“ 
– „Ich merke, dass du ...“ 
– „Ich nehme wahr, dass du ...“ 

 

4. Phase: Gemeinsamer kompetenzorientierter Rückblick auf den Lernzuwachs 
 Lernfortschritte bewusst machen, über den Kompetenzzuwachs sprechen: 
– „Ich habe gelernt ...“ 
– „Ich kann jetzt ...“ 
– „Jetzt weiß ich ...“ 

 Stärkenorientiertes Feedback der Lehrkraft unter Verwendung fachlich-kompetenzorientierter 
Beschreibungen des Lernzuwachses, z. B.: 
– „Ich habe beobachtet, dass du ...“ 
– „Dir ist es gelungen ...“ 
– „Du kannst jetzt schon ...“ 

 

5. Phase: Beratungs- und Unterstützungsangebote zum Weiterlernen 
 Aufzeigen von Perspektiven anhand von weiterführenden Lern- und Übungsaufgaben, z. B.: 
– „Mit diesen Aufgaben kann du xxx neu dazu lernen.“ 
– „Da findest du Hilfen: ...“ 
– „Dieses Material hilft dir dabei, xxx zu üben: ...“ 

 

6. Phase: Vereinbarungen treffen, Ausblick 
 Absprachen über Umfang und Zeiträume im Lernprozess treffen 

(ggf. Notiz im Lerntagebuch, im Beobachtungsbogen der Lehrkraft): 
– „Wir treffen uns wieder am ...“ 
– „Bitte bearbeite bis zum xxx diese Aufgaben: ...“ 

 

7. Phase: Rückblick auf das Lern-Fördergespräch durch das Kind 
 Verbalisieren von Eindrücken und Gefühlen zum Lerngespräch: 
– „Ich fand das Gespräch xxx, weil ...“ 
– „Mir geht es jetzt xxx, weil ...“ 
– ... 
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4.2.4 Beispiele für Lern-Fördergespräche 

Beispiel 1:  
 
Geplantes Lerngespräch im Anschluss an das Lernarrangement „Werben für 
eine Klassenfahrt“ 

 
Das Lernarrangement „Erstellen eines Informationsplakates für eine Klassenfahrt 
nach Norderney“ wurde mit der Methode des kooperativen Lernens durchgeführt. 
Dabei hat sich jedes Kind zunächst besonderes Expertenwissen für einen Teilaspekt 
der Plakatgestaltung erarbeitet. Für die Lösung der Gesamtaufgabe war es in einem 
weiteren Schritt nötig, das erworbene Wissen und Können an die anderen Schülerin-
nen und Schüler zu vermitteln. Bei diesem dialogischen Zusammentragen der Teiler-
gebnisse sollten die in den Expertengruppen erworbenen Kompetenzen angewendet, 
vertieft und geübt werden. 

 
Um jedem Kind sein Expertenwissen und das Ausmaß des darüber hinausgehenden 
fachlichen und überfachlichen Lernzuwachses bewusst zu machen, werden im 
Selbsteinschätzungsbogen und im Lerngespräch alle für die Lösung der Gesamtauf-
gabe nötigen sprachlichen Teilaspekte sowie die personale Kompetenz der Teamfä-
higkeit berücksichtigt. Das Lerngespräch kann – entsprechend konkretisiert – im Sin-
ne des oben beschriebenen Ablaufplans durchgeführt werden.  

 
 

Nach Abschluss dieses Lernarrangements haben die Schülerinnen und Schüler die 
Erfahrung gemacht, wie das eigene Lernen bewusst und zielgerecht gestaltet werden 
kann und dass der gewonnene Lernzuwachs auf kooperatives Lernen angewiesen 
ist. 
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Ich-kann-Bogen 
 

zum Thema: Werben für die Insel Norderney als Klassenfahrtziel 
 
Name:  ________________________________ 
 
Zeitraum: ________________________________ 
 

Ich habe folgende Lernaufgaben bearbeitet:  (Kreuze an !) 
Internetsuche  

Fährenfahrplan lesen  

So funktioniert Werbesprache  

Erstellen eines werbenden Informationsplakates für Norderney  
 
 

   Ich kann jetzt  … 

stimmt 
genau 

stimmt 
teilweise 

stimmt 
nicht 

... im Internet eine Homepage aufrufen.    

... auf der Homepage der Jugendherberge Informationen 
finden, die interessant für die Planung einer Klassenfahrt 
sind. 

   

... die wichtigsten Informationen der Internetseite in 
Stichworten notieren. 

   

... aus dem Fährenfahrplan eine passende Abfahrts- und 
Ankunftszeit ablesen. 

   

... ausrechnen, wie lange die Überfahrt nach Norderney 
dauert. 

   

... aus einem Text Wörter und Wortgruppen heraussuchen, 
mit denen geworben wird. 

   

... wichtige Informationen in kurzen Sätzen aufschreiben.    

... werbende Adjektive verwenden.    

... ein Plakat mit einer Hauptüberschrift und Teilüber-
schriften übersichtlich gestalten. 

   

... Wichtiges mit auffälligen Farben, unterschiedlichen 
Schriftgrößen und Schriftformen hervorheben. 

   

... den Werbetexten passende Bilder zuordnen.    

... mit meinem neu erlernten Expertenwissen zur Lösung 
einer Gruppenaufgabe beitragen. 
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Beispiel 2: 

Geplantes Lerngespräch im Anschluss an die Lernaufgabe „Ein Suchplakat 
schreiben“ 

Bei der Lernaufgabe „Ein Suchplakat schreiben“ gestalteten die Kinder in Partnerar-
beit anhand verschiedener Planungshilfen (Cluster, Tipps zur Plakatgestaltung …) 
sowie konkreter Schreibkriterien ein adressatenbezogenes Plakat.  
 

In einem weiteren Schritt wurde das erstellte Suchplakat im Hinblick auf die „Lesbarkeit“ 
durch die Mitschüler/innen „kritisch“ überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Grundlage 
für die Überarbeitung waren dabei o. g. Planungshilfen und Schreibkriterien. 
 

Als Grundlage für das Lerngespräch wurden das Plakat der Kinder, die Planungshilfen 
sowie die Schreibkriterien genutzt, deren Berücksichtigung bei der Umsetzung der 
Schreibaufgabe geprüft wurden. 
 

Im folgenden Beispiel wird deutlich, dass auf dem Plakat zwar die meisten Informatio-
nen vorhanden waren, aber die Gestaltung für den Leser zum Teil noch zu unübersicht-
lich war, sodass eine entsprechende Überarbeitung bzw. Neugestaltung folgen musste. 
 

Das Lerngespräch wurde entsprechend dem oben beschriebenen Ablaufplan durch-
geführt: 
 

1. Phase: Gesprächseröffnung durch die Lehrkraft 
 Kontakt herstellen, Begrüßung 
 Zieltransparenz: Im Gesprächskreis haben die Kinder euch gesagt, dass euer 

Plakat für den Leser noch zu unübersichtlich ist. Wir überlegen jetzt gemein-
sam, wie das verbessert werden kann.  

 

2. Phase: Emotionaler/Spontaner Rückblick durch das Kind 
 Erstes Verbalisieren von Eindrücken zum Lernweg / zur Lernaufgabe / zum 

Lernarrangement 
– Das Bild vom Hund hat uns gut gefallen, er sieht genauso aus wie der Hund 

von X.  
– Wir wussten nicht mehr, wie der Wald heißt, aber wir gehen auf dem Weg zur 

Schule immer daher. 
 

3. Phase: Gemeinsamer kompetenzorientierter Rückblick auf Stolperstellen im 
Lernprozess 
 Stolperstellen bewusst machen und darüber sprechen 
– Uns ist auch aufgefallen, dass das Plakat von XX übersichtlicher war. Wir 

haben aber gedacht, wir haben das richtig gemacht. 
– Wo sollen wir denn jetzt hinschreiben, wie der Hund heißt? 
– Können wir einfach eine Telefonnummer dahin schreiben?  

 Paraphrasierendes und zusammenfassendes Feedback durch die Lehrerin unter 
Berücksichtigung der eigenen Beobachtungen  
– Ist es richtig, dass ihr meine Hilfe bei der Plakatgestaltung haben möchtet? 
– Dann besprechen wir jetzt noch einmal gemeinsam das Tippblatt.  
 Vergleicht die Anordnung der Informationen auf eurem Plakat und auf dem 

Tippblatt.  
 Beschreibt die Unterschiede. 
 Ordnet eure Informationen so an wie auf dem Tippblatt. 
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– Beachtet auch die übrigen Schreibkriterien.  
 Der Wald heißt X-Wald. 
 Ergänzt den Stadtnamen und die Telefonnummer. Nehmt doch die Tele-

fonnummer von der Schule. 
 Sucht im Wörterbuch nach den unterstrichenen Wörtern und schreibt sie 

richtig auf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4. Phase: Gemeinsamer kompetenzorientierter Rückblick auf den Lernzuwachs 

 Lernfortschritte bewusst machen, über den Könnenszuwachs sprechen (ggf. mit 
Satzanfängen auf Kärtchen als Sprechanregung) 
– Jetzt wissen wir, wie wir das Plakat übersichtlicher gestalten können. 
– Wir haben das fast genauso angeordnet wie auf dem Tippblatt, aber das Foto 

haben wir nach oben geklebt. Da kann man es sofort sehen. 
– Die Wörter haben wir im Wörterbuch gefunden und richtig aufgeschrieben. 

 

Kinder bei der Überarbeitung  
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 Stärkenorientiertes Feedback der Lehrkraft unter Verwendung fachlich-kompetenz-
orientierter Beschreibungen des Lernzuwachses   
– Ich habe beobachtet, dass ihr ganz prima zusammengearbeitet habt.  
– Ihr habt auch sehr konzentriert gearbeitet und die Tipps jetzt gut beachtet. 

Das Plakat ist gut gelungen und sehr übersichtlich geworden. 
– Mit dem Wörterbuch geht ihr schon sicher um. Die Wörter sind jetzt richtig 

geschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Phase: Beratungs- und Unterstützungsangebote zum Weiterlernen 

 Aufzeigen von Perspektiven anhand von weiterführenden Lern- und Übungs-
aufgaben (ggf. mit Satzanfängen auf Kärtchen als Sprechanregung) 
– So könnt ihr üben, ein Suchplakat zu gestalten: 
 Beschreibt ein anderes Tier, das weggelaufen ist. 
 Bearbeitet eine ähnliche, aber etwas schwierigere Aufgabe: Beschreibt ei-

nen Gegenstand (ein Spielzeug, die Schultasche, das Kuscheltier), den ihr 
verloren habt. 

 Nutzt dazu das Tippblatt und die Schreibkriterien. 
 Zu einzelnen Kriterien findet ihr auch Tippkarten. Lest euch diese genau durch. 
 Fragt nach – bei euren Mitschüler/innen oder mir –, wenn ihr weitere Fra-

gen habt. 
 

6. Phase: Vereinbarungen treffen, Ausblick  
 Absprachen über Umfang und Zeiträume im Lernprozess treffen (ggf. Notiz im 

Lerntagebuch, im Beobachtungsbogen der Lehrkraft) 
– In der Schreibwerkstatt nächste Woche besprechen wir, ob ihr die Schreibkri-

terien und Tipps umgesetzt habt. Bringt euer Plakat dann bitte mit in die Ge-
sprächsecke.  

 

7. Phase: Rückblick auf das Lern-Fördergespräch durch das Kind 
 Verbalisieren von Eindrücken und Gefühlen zum Lerngespräch (ggf. mit Satz-

anfängen auf Kärtchen als Sprechanregung) 
– Wir freuen uns, weil unser Suchplakat jetzt gut geworden ist.  
– Wenn mal ein Tier wegläuft, wissen wir jetzt, wie wir das Plakat gestalten sol-

len und was wir dabei beachten müssen. 
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Anhand der Lernaufgabe und des daraus resultierenden Lerngesprächs haben die 
Schülerinnen und Schüler sich in ihren Kompetenzen gegenseitig bereichert, dabei 
Planungshilfen bewusst genutzt, Schreibkriterien gezielt umgesetzt und so ein ge-
lungenes, adressatenbezogenes Suchplakat erstellt. 
 
 
Beispiel 3: 
 

Ad-hoc-Lerngespräche am Beispiel des Lernarrangements „Paul Maar und das 
Sams“ 
 
In diesem Lernarrangements zeigen sich verschiedene Möglichkeiten und Notwen-
digkeiten für die Lehrkraft, die Kinder an bestimmten Lernstellen vor, in und nach ih-
rem Lern- und Arbeitsprozess zu beraten. 
 
Für die Beratung vor der Lernaufgabe schätzt die Lehrkraft zunächst die Lesefähig-
keit der Kinder anhand der fünf Fähigkeitsniveaubeschreibungen auf einem Be-
obachtungsbogen ein. Detaillierte Beobachtungen in verschiedenen Leseprozessen 
der Kinder unterstützen ihre Einschätzung.  
 
Auf der Schülerseite denken die Kinder der Lerngruppe vor dem Beginn des Lernar-
rangements „Sams“ über ihre eigenen Leseerfahrungen und die damit verbundenen 
Lesefähigkeiten nach. Sie lernen einen Selbsteinschätzungsbogen kennen und ver-
suchen die Beschreibungen mit eigenen Lesehandlungen zu verknüpfen. Sie können 
sich die Zeit nehmen, verschiedene Texte zu lesen und anschließend über ihre Le-
seerfahrungen zu reflektieren. So kommen sie zu Einschätzungen, wie sie lesen. Im 
Selbsteinschätzungsbogen finden sich zwei bis drei Indikatoren für ein jeweiliges Fä-
higkeitsniveau. Die Kinder kreuzen die für sie zutreffenden Aussagen an und wählen 
danach ihre zukünftige Leseaufgabe in dem Lernarrangement aus.  
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Auswahl der Lernaufgaben aus dem Lernarrangement „Paul Maar und das Sams“ 
 

     
Einen Klappentext 
über das Sams 
lesen und Texttei-
le ordnen. 
 

Zwei Klappentexte 
von Büchern über 
das Sams verste-
hen und Aufgaben 
dazu bearbeiten. 
 

Zwei Klappentexte 
von Büchern über das 
Sams miteinander 
vergleichen. 
Ein Buch auswählen 
und Begründungen 
hierfür sammeln. 

Den Anfang des 
Buches „Eine 
Woche voller 
Samstage“ lesen 
und Fragen zum 
Text beantworten. 
 

Den Anfang des 
Buches „Eine Wo-
che voller Samsta-
ge“ lesen und sich 
überlegen, wie die 
Geschichte im zwei-
ten Buch weiterge-
hen könnte.  

 
Die Lehrkraft stellt beim Vergleichen der Selbsteinschätzungsbögen mit den eigenen 
Lehrerbeobachtungen Übereinstimmungen oder Diskrepanzen in der Einschätzung 
der Leseteilfähigkeiten fest. Diese nutzt sie als Beratungsanlass. Sie führt mit ein-
zelnen Kindern ein Lerngespräch, um das Bewusstsein der Kinder für ihre eigenen 
Lesefähigkeiten zu schärfen. 
 
Ein Beispiel hierfür ist im Film zu sehen, wenn die Kollegin zwei Jungen (Björn und Fa-
bian) berät, die ihre eigenen Lesefähigkeiten für die zu bearbeitenden Leseaufgaben zu 
hoch eingeschätzt haben. Im Laufe des Lerngesprächs mit ihnen wurde klar, dass ihre 
nicht zutreffende Einschätzung daher rührte, dass sie ihre eigene Lesefähigkeit noch 
nicht genau beschreiben konnten, d. h. dass sie die Aussagen auf dem Selbstein-
schätzungsbogen nicht mit ihren Lesehandlungen verbinden konnten. Daher empfahl die 
Lehrkraft ihnen die erste Lernaufgabe (entsprechend dem Fähigkeitsniveau 1). Sie argu-
mentierte für die Kinder im Rahmen des Lernarrangements, dass diese Aufgabe in 
Hinsicht auf die Präsentation ihren wichtigen Platz bekam. Sie gab also den Kindern 
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einen Lernimpuls, der sich inhaltlich auf das Lernarrangement bezog. So hatten die 
Kinder während der Bearbeitung der Leseaufgabe die Möglichkeit, die Beschreibun-
gen der Leseteilfähigkeiten an sich selbst im Prozess zu beobachten und somit auch 
ihre Selbsteinschätzung zu trainieren. Anschließend konnte ein weiteres Lernge-
spräch geführt werden, um mit den Kindern nach der Erarbeitung der Leseaufgabe ih-
re Leseleistung in den Blick zu nehmen. 
 
In einem anderen Fall hatten sich Kinder in ihren Leseteilfähigkeiten zu gering einge-
schätzt. Die Lehrkraft arbeitete dann mit den Kindern anhand von gemachten Leseer-
fahrungen ihre Lesemöglichkeiten heraus und betrachtete mit ihnen die zu bearbeiten-
den Aufgaben. Sie bat die Kinder „Ich kann“-Formulierungen zu nutzen, um festzustel-
len, was sie von der Aufgabe auf jeden Fall bewältigen können. In diesem Lernge-
spräch ging es darum, den Kindern durch lernförderliche Impulse mehr Selbstver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten zu geben, sie zu verstärken und zu ermutigen. 
 
Eine andere Stelle der Lernbegleitung ergibt sich während der Arbeitsprozesse, bei der 
die Lehrkraft mit einzelnen Schülerinnen und Schülern Lerngespräche führen kann. 
Dies gelingt, indem sie hilft, individuelle Verständnisschwierigkeiten beim Lesen zu 
überwinden, zusätzliche Lesestrategien anbietet oder Tipps für die Präsentation gibt.  
 
Des Weiteren beobachtet sie die Leseleistungen der Schülerinnen und Schüler, gibt 
ihnen eine Rückmeldung und berät sie in Bezug auf weitere Vorgehensweisen. 
 
Gleichgültig ob Lerngespräche von Kindern mitgeplant sind oder als Ad-hoc-
Gespräche geführt werden: Wenn sie in einer angstfreien Atmosphäre ablaufen und 
dabei herausfordernd und zugleich unterstützend sind, können Kinder Zuversicht und 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln und dadurch Anstrengungsbereit-
schaft für weiteres Lernen aufbauen.  
 
 

BOX 5: Lern-Fördergespräche führen 
 
Dokumente zu den Lerngesprächen  
 
Material: 
 Ablaufplan für ein geplantes Lerngespräch (Anlage 10) 
 Ich-kann-Bogen zum Themenfeld „Reisen zu Inseln und anderswohin“ 

(Anlage 11) 
 Beispiel für ein kriteriengeleitetes Lerngespräch zum Themenfeld „Kindernach-

richten“ (Anlage 12) 
 Beobachtungsbogen zur Auswahl von Lernaufgaben (Anlage 13a und 13b) 
 Selbsteinschätzungsbogen Lesen (Anlage 14) 
 Lernbegleitheft zum Themenfeld „Paul Maar und das Sams“ (Anlage 15) 
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Anlagen 
 

BOX 1: Informationen aus der Schuleingangsphase erheben 
Dokumentation der Ergebnisse aus der Schuleingangsphase 
Kooperationsgespräche mit den Lehr- und Förderkräften  
 
Material: 
 Beobachtungsbogen für die gezielte Sprachbildung in der Schuleingangsphase  

(Anlage 1a) + Variante (Anlage 1b) 
 Beobachtungsbogen mündliches Sprachhandeln (Anlage 2) 
 Leitfaden für Kooperationsgespräche mit OGS-Mitarbeitern, Logopäden, ggf. 

Lerntherapeuten (Anlage 3) 
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Anlage 1a 
 

 
Beobachtungsbogen für die 

gezielte Sprachbildung 
in der Schuleingangsphase 

 

Name der Schülerin/des Schülers:____________________________________  Klasse: ____________________________ 

Herkunftssprache(n):_______________________________________________  Monat: _____________________________ 

 
Das Kind verfügt weitestgehend über diese Kompetenz  + 
 
Das Kind verfügt weitestgehend noch nicht über diese Kompetenz  – 
 

1. Soziale und personale Kompetenzen 
 

Das Kind ... +/– 

kommt mit anderen Kindern in Kontakt.  

hält Regeln ein.  

teilt Wünsche und Befindlichkeiten mit.  

geht Kompromisse ein.  

ist neugierig/interessiert.  

löst Konflikte gewaltfrei.  
 

2. Lernverhalten/ Konzentrationsfähigkeit 
 

Das Kind ... +/– 

erzielt gute Ergebnisse.  

führt Aufgaben ohne ständige Rückmeldung 
aus. 

 

bemüht sich um Qualität.  

kann sich für 15 Min. mit einer Aufgabe 
beschäftigen. 

 

ist durch Rückschläge nicht sofort entmutigt.  
 

3. Hörverstehen 
 

Das Kind ... +/– 

versteht einfache Anweisungen (ohne  
Kontexthilfen). 

 

versteht mehrschrittige Anweisungen (ohne 
Kontexthilfen). 

 

kann Gesprächen folgen.  

kann bei Nichtverstehen nachfragen.  

kann kurze gehörte Zusammenhänge  
wiedergeben. 

 

 
 
Ggf. Erläuterungen: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4. Phonologische Bewusstheit 
 

Das Kind … +/– 

kann Wörter in Silben gliedern.  

kann Reime hören.  

kann Reime bilden.  

hört Laute heraus.  

hat Spaß an Sprachspielen, Liedern etc.  
 

6. Aussprache 
 

Das Kind spricht deutlich … +/– 

Umlaute.  

Lang-, Kurzvokale.  

Diphthonge.  

s-Laute.  

Konsonanten (vor allem ‚Zungenbrecher’ 
wie: z, st, str, sp, spr, schw, gl, kl.). 

 

7. Syntax/ Satzbau 

Das Kind beherrscht … +/– 

Verbzweitstellung im Hauptsatz.  

die Satzklammer (flektiertes Verb links, 
nicht-flektiertes rechts). 

 

Verbletztstellung im Nebensatz.  

Bildung von Fragen (Verberststellung / oder 
Fragewort im Vorfeld). 

 

komplexe Sätze (mehrere Satzglieder im  

8. Wortschatz/ morphologische Kenntnisse 
 

Das Kind verwendet … +/– 

Oberbegriffe, klassifiziert.  

Ableitungen.  

Komposita.  

Vor- und Nachsilben / Endungen.  

Artikel.  

Pluralbildung.  

Personal- und Possessivpronomen.  

Präpositionen.  

Präposition mit Kasus.  

Adjektivdeklination. (evt. streichen!)  

Deklination der Nomen / Artikel.  

Deklination der Pronomen.  

Konjugation der Verben: Präsens / Perfekt.  

Modalverben.  
 

5. Erzählkompetenz und mdl. Sprachhandeln 

Das Kind ... +/– 

erzählt gerne.  

antwortet auf Fragen.  

macht weiterführende Ausführungen.  

kann zum Fragenden Bezüge herstellen.  

äußert sich verständlich.  

verständigt sich oft mit Gestik und Mimik.  

benutzt oft Ersatzwörter und Umschreibungen.  

kann an längeren Unterrichtsgesprächen teil-
nehmen. 

 

kann über Pläne, Wünsche, Gefühle und Ge-
danken sprechen. 

 

 
Entwickelt für das Projekt „MitSprache in Bielefeld – 
Schuleingangsphase“ auf der Grundlage des Beobach-
tungsbogens aus dem Konzept „Miteinander reden, mit-
einander leben“, Astrid Harloff 
Beobachtungsraster Susanne Solinger, basierend auf 

 
Ggf. Erläuterungen: _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Anlage 1b 
 
Beobachtungsbogen für die gezielte Sprachbildung in der Schuleingangsphase2 
 

Name der Schülerin/des Schülers:___________________________________________________ 

Klasse: ____________ 

Herkunftssprache(n)/Sprache(n) im familiären Umfeld: __________________________________ 

Kontaktdauer mit der deutschen Sprache _____________________________________________ 

Beobachtungsmonat: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Das Kind verfügt weitestgehend über diese Kompetenz  + 
 
Das Kind verfügt weitestgehend noch nicht über diese Kompetenz  – 
 
 
Soziale und personale Kompetenzen       Lernverhalten/Konzentrationsfähigkeit 

 

Das Kind ... + – 

kommt mit anderen Kindern in Kontakt.   

hält Regeln ein.   

teilt Wünsche und Befindlichkeiten mit.   

geht Kompromisse ein.   

ist neugierig/ interessiert.   

löst Konflikte gewaltfrei.   

 
 
Phonologische Bewusstheit                         Aussprache 
 
Das Kind … + – 

kann Sätze in Wörter gliedern.   

kann Wörter in Silben gliedern.   

kann Reime erkennen.   

kann Reime bilden.   

hört Laute heraus.   

kann Wörter aus Lauten/Silben zusam-
mensetzen. 

  

hat Spaß an Sprachspielen, Liedern etc.   

 
 

                                                 
2 Beobachtungskriterien entwickelt auf der Grundlage des Beobachtungsbogens aus dem Konzept „Miteinander reden, mit-

einander leben“, Astrid Harloff. Beobachtungsraster Susanne Solinger, basierend auf dem Grundkonzept von Prof. Dr. Heidi 
Rösch. 

Das Kind ... + – 

führt Aufgaben ohne ständige Rückmeldung aus.   

bemüht sich um Qualität.   

kann sich für 15 Min. mit einer Aufgabe beschäftigen.   

ist durch Rückschläge nicht sofort entmutigt.   

Das Kind spricht deutlich + – 

Umlaute.   

Lang-, Kurzvokale.   

Diphthonge.   

s-Laute.   

Konsonanten (vor allem Konsonantenhäufungen 
wie: z, st, str, sp, spr, schw, gl, kl). 
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Einordnung des Sprachentwicklungsstandes in der deutschen Sprache3 
 
Stadium 1: Das Kind versteht kein Wort deutsch. Es hatte bislang auch keinen Kontakt 

zu Gleichaltrigen oder Erwachsenen, die deutsch sprechen. 

 
 Beobachtung der nonverbalen Kommunikation und der bevorzugten Kommunikations-

situationen und -partner/innen 
 Überprüfung der Kompetenzen in der Erstsprache 
 
 
Stadium 2: Das Kind reagiert auf Fragen, Anweisungen oder Erzählungen, ist aber 

noch nicht in der Lage, diese vollständig zu verstehen. Sein deutscher 
Wortschatz ist noch gering. Es spricht wenig, meistens in Ein-Wort-
Sätzen (Gib! Ah! Schön! Nein …) oder in kurzen Phrasen, z. T. mit Norm-
abweichungen (Weiß nicht. / Guck die Mädchen!). 

 
 Beobachtung der Beteiligung an gemeinsamen sprachlichen Aktivitäten 
 Beobachtung der semantisch-lexikalischen Entwicklung 
 Überprüfung der Kompetenzen in der Erstsprache 
 

Das Kind ... + – 

verwendet häufig individuelle Begriffe und Universalwörter (z. B. Dings, das da).   

verfügt über situationsangemessene Begriffe in seiner Erstsprache.   

nimmt erarbeitete deutsche Begriffe in sein Lexikon auf.   

kann sich in Spielsituationen sprachlich angemessen äußern.   

kann sich bei Partnerarbeiten sprachlich angemessen äußern.   

kann sich in Kleingruppen sprachlich angemessen äußern.   

kann sich in Unterrichtsgesprächen sprachlich angemessen äußern.   

verwendet Verben vorrangig im Infinitiv.   

verwendet Verben mit ersten Personalendungen (1. und 3. Pers. Sing.; 1. Pers. Plur.).   

 
 
Weitere Anmerkungen oder Hinweise für die Förderplanung:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                 
3  nach Glumpler/Apeltauer 1997, 13 ff.; anknüpfende Fragestellungen: Lütje-Klose 2002 in IFP für vorschulische Sprachför-

derung, Lütje-Klose 2003 
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Stadium 3: Das Kind äußert sich deutlich häufiger und in Mehrwortäußerungen, zeigt 
aber noch viele Abweichungen. Es versteht und gebraucht zunehmend 
Wendungen, die der jeweiligen Situation und Rolle angemessen sind. Es 
kann sich an alltäglichen Gesprächen beteiligen, benötigt aber noch Hilfe 
beim Verstehen und Gebrauch von „Schulsprache“. 

 
 Beobachtung der sprachlichen Strukturebenen Grammatik, Semantik, Metasprache 

 
 

Das Kind ... + – 

verwendet Hauptsätze mit Verbzweitstellung.   

versteht Verben in gebeugten Formen.   

verwendet Verben in gebeugten Formen.   

verwendet überwiegend Modalverben (machen, können, sollen).   

verwendet Vollverben.   

beginnt Präpositionen zu verwenden.   

beginnt komplexere Wortbildungen zu verwenden.   

versteht den gebräuchlichen Wortschatz der Schule.   

kennt Gegensätze.   

kennt und verwendet Oberbegriffe.   

verwendet bereits konventionelle Begriffe (nicht mehr so viele individuelle Begriffe).   

kann vorausgehende oder nachfolgende Modellierungen aufgreifen.   

kann Vergleiche zwischen den Sprachen ziehen.   

 
 

Weitere Anmerkungen oder Hinweise für die Förderplanung:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

39 

Stadium 4: Das Kind kann sich an Gesprächen seiner Kleingruppe oder Klasse betei-
ligen. Seine mündlichen Fertigkeiten sind inzwischen gut entwickelt. Kom-
plexere sprachliche Formen (Erklärungen, komplexe Anweisungen, Ne-
bensatzkonstruktionen) bereiten ihm aber noch Schwierigkeiten. 

 
 Beobachtung der sprachlichen Strukturebenen Grammatik, Semantik, Metasprache 
 
 

Das Kind ... + – 

versteht zusammengesetzte Verben in gebeugten Formen.   

verwendet zusammengesetzte Verben in gebeugten Formen.   

verwendet die Verbklammer.   

bildet erste Formen im Präterium.   

versteht Hauptsätze in verschiedenen Stellungsformen korrekt.   

verwendet Hauptsätze in verschiedenen Stellungsformen korrekt.   

vollzieht die Umstellung bei Fragesätzen.   

beginnt über komplexere Wortformen zu verfügen.   

verfügt zunehmend über konventionelle Bedeutungen.   

kann Sprache dekontextuell verwenden (z. B. über vergangene oder vorgestellte Ereignisse berichten).   

 
 
 
Weitere Anmerkungen oder Hinweise für die Förderplanung:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Stadium 5: Die sprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten des Kindes sind so weit ent-
wickelt, dass im alltäglichen Sprachgebrauch kaum noch Unterschiede zu 
gleichaltrigen deutschsprachigen Kindern erkennbar werden. Es hat aber 
noch Schwierigkeiten, anspruchsvollere Erzählungen, Erklärungen oder 
Texte zu verstehen (z. B. in Bezug auf ihm nicht bekannte Situationen oder 
Zusammenhänge) oder selbst etwas in strukturierter Form zu erzählen. 

 
 Beobachtung von Grammatik, Erzählstruktur, sprachlich-kognitiven Fähigkeiten  

 

Das Kind ... + – 

versteht Nebensatzkonstruktionen mit Verbendstellung.   

verwendet Nebensatzkonstruktionen mit Verbendstellung.   

beginnt Dativ und Akkusativ korrekt zu unterscheiden.   

beherrscht die Perfektformen sicher.   

kann eine gehörte Geschichte verstehen und nachspielen.   

kann eine gehörte Geschichte nacherzählen.   

kann von sich aus eine einfache Erzählstruktur aufbauen.   

kann von sich aus eine komplexere und umfangreiche Erzählstruktur aufbauen.   

kann neue Gegenstände auf Grundlage sprachlicher Vermittlung erschließen. (Ist nicht mehr auf konkrete 
Anschauung und Handlung angewiesen.) 

  

 
 

 

Weitere Anmerkungen oder Hinweise für die Förderplanung:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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MitSprache in Bielefeld – Schuleingangsphase  Beobachtungsbogen mündl. Sprachhandeln  
 
Klassenübersicht Klasse _______________           

 
Namen → 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

1. Soziale und personale Kompetenz 

kommt mit anderen 
Kindern in Kontakt 

 

                        

hält Regeln ein                         

teilt Wünsche und 
Befindlichkeiten mit 

 

                        

geht Kompromisse 
ein 

 

                        

ist neugierig/  
interessiert 

 

                        

löst Konflikte  
gewaltfrei 

 

                        

2. Lernverhalten/Konzentrationsfähigkeit 

erzielt gute  
Ergebnisse 

 

                        

führt Aufgaben  
ohne ständige 
Rückmeldung aus 

                        

bemüht sich um 
Qualität 

 

                        

kann sich für 15 min 
mit einer Aufgabe 
beschäftigen 

                        

ist durch Rück-
schläge nicht sofort 
entmutigt 

                        

3. Hörverstehen 

versteht einfache 
Anweisungen 

 
 

                       

versteht mehr-
schrittige Anwei-
sungen 

 
 

                       

kann Gesprächen 
folgen 

 
 

                       

kann bei Nichtver-
stehen nachfragen 
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MitSprache in Bielefeld – Schuleingangsphase  Beobachtungsbogen mündl. Sprachhandeln  
 
Klassenübersicht Klasse _______________           

 
Namen → 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

4. Phonologische Bewusstheit 

kann Wörter in  

Silben gliedern 

                        

kann Reime hören                         

kann Reime bilden 

 

                        

hört Laute heraus 

 

                        

hat Spaß an 
Sprachspielen 

                        

5. Erzählkompetenz 

erzählt gerne 

 

                        

antwortet auf Fragen  

 

                       

macht weiterführen-
de Ausführungen 

 

 

                       

kann zur Fragenden 
Bezüge herstellen 

 

 

                       

äußert sich ver-
ständlich 

                        

verfügt über Kom-
pensationsstrategien 

                        

kann an längeren 
Unterrichtsgesprä-
chen teilnehmen 

                        

kann über Pläne, Wün-
sche, Gefühle und  
Gedanken sprechen 

                        

6. Aussprache 

Umlaute  

 

                       

Lang-, Kurzvokale  

 

                       

Diphthonge  

 

                       

s-Laute  

 

                       

Konsonanten  
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MitSprache in Bielefeld – Schuleingangsphase  Beobachtungsbogen mündl. Sprachhandeln  
 
Klassenübersicht Klasse _______________           

 
Namen → 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

7. Syntax/Satzbau 

Verbstellung im 
Hauptsatz 

                        

Verbstellung im  
Nebensatz 

                        

Bildung von Fragen                         

Komplexe Sätze mit 
div. Satzgliedern 

 

                        

8. Wortschatz/morphologische Kenntnisse 

Oberbegriffe,  
klassifiziert 

                        

Ableitungen                         

Komposita                         

Vor- und Nachsil-
ben 

                        

Artikel                         

Pluralbildung                         

Personal- und  
Possessivpronomen 

                        

Präpositionen                         

Präpositionen mit 
Kasus 

                        

Adjektivdeklination                         

Deklination der 
Nomen 

                        

Deklination der  
Pronomen 

                        

Konjugation der 
Verben 

                        

Modalverben                         
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Anlage 3 
 
Diagnostische Fragestellungen für Elterngespräche 
 

In Fällen, in denen die Lernausgangslage nicht eindeutig ist, können Informationen zu dem 
jeweiligen Kind über Gespräche mit Eltern, mit den Lehrkräften aus der Schuleingangsphase 
und ggf. OGS-Mitarbeitern ergänzt werden.  
 
 
Fragestellungen 
 
 In welcher Sprache sprechen Sie in Ihrer Familie? (Eltern – Kinder, Kinder – Kinder, ggf. 

Abfrage weiterer Konstellationen, besonders wenn die Eltern unterschiedliche Herkunfts-
sprachen sprechen) 

 Hat Ihr Kind eine KiTa besucht? 
 Wann hat Ihr Kind Deutsch gelernt? In der KiTa oder vor der KiTa? 
 Kann es die Herkunftssprache richtig und flüssig sprechen? 
 Welche der beiden Sprachen beherrscht Ihr Kind Ihrer Meinung nach am besten? 
 Hat es vor der Einschulung an einem Sprachkurs teilgenommen? Wenn ja, an welchem? 
 Kann Ihr Kind in seiner Herkunftssprache lesen und schreiben? 
 Was macht Ihr Kind in seiner Freizeit? 
 ... 
 
Das Gespräch mit den Eltern sollte in einer wohlwollenden Atmosphäre stattfinden und ggf. 
durch Kulturvermittler (Mitarbeiter der RAA, Stadtteilmütter etc.) begleitet werden. Hinzuwei-
sen ist an dieser Stelle darauf, dass in vielen Herkunftskulturen sehr viel indirekter kommuni-
ziert wird und vor diesem Hintergrund in der Planung für jedes Gespräch „Türöffner“ berück-
sichtigt werden sollten. 
 

Gespräche mit Lehrkräften aus der Schuleingangsphase 
 
Auf der Grundlage von Dokumentationen aus der Schuleingangsphase (z. B. Beobachtungs-
bögen, Portfolios) sollten die Übergabegespräche gestaltet werden. 
Folgende Gesprächsaspekte sollten berücksichtigt werden: 
 Besonderheiten mit Bezug auf die Generalkompetenzen 
 Selbstständigkeit im Sinne eigenverantwortlichen Lernens 
 Besonderheiten im Lernverhalten 
 Sozialkontakte in der Klasse 
 Kooperation mit der Familie 
 … 

Gespräche mit Personen aus den außerschulischen Unterstützungssystemen und mit 
Therapeuten 
 
Folgende Aspekte sollten berücksichtigt werden: 
 Anlass der Unterstützung (Maßnahmen nach dem KJHG oder medizinische Intervention) 
 Diagnose/Anlass 
 Konzept der Förderung 
 Ergebnisse des Prozesses 
 Besondere Stärken 
 Kooperation/Ressourcen der Eltern/Familien 
 … 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OGS 
 
Der Alltag in der OGS bietet vielfältige Anlässe, Sprachverhalten zu beobachten und zu för-
dern.  
Folgende Aspekte sollten deshalb in Gesprächen mit Mitarbeitern der OGS berücksichtigt 
werden: 
 Soziale und kommunikative Kompetenzen des Kindes 
 Beobachtungen während der Hausaufgabenbetreuung 
 Teilnahme an Forder- und Förderangeboten 
 Selbstständigkeit 
 Besondere Stärken 
 Kooperation/Ressourcen der Eltern/Familie 
 … 
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BOX 2: Generalkompetenzen beobachten 
 
Material: 
 Modul 1: Beschreibung der Generalkompetenzen 
 Diagnostische Fragen zu den Generalkompetenzen (Anlage 4a) 
 Dokumentation der Generalkompetenzen (Leerformular Anlage 4 b) 
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Anlage 4 
 
 
 
Diagnostische Fragen zu den Generalkompetenzen 

 
 
Die Sprachsystemkompetenz 
 
Diagnostische Fragen: 
 Wie gut beherrscht das Kind das deutsche grammatische System?  
– Ist das Kind im Besitz aller Sprachlaute? 
– Ist es weitgehend sicher in der Morphologie? 
– Ist es einigermaßen sicher im Satzbau?  
– Erkennt es und korrigiert es Fehler?  
– Hat es eine klare, deutliche Artikulation? 
– Wie werden Endungen repräsentiert? 

 
 
Die sprachliche Wahrnehmungskompetenz 

 
Diagnostische Fragen: 
 Können die Kinder aktiv zuhören?  
 Bekommen sie in Gesprächskreisen das Wesentliche mit? (In problematischen 

Fällen sollte auch die Hörfähigkeit überprüft werden.) 
 Wie ist die Wahrnehmungsfähigkeit bei benachbarten Lauten?  
– Können die Schülerinnen und Schüler benachbarte Laute auseinanderhalten?  
– Verwechseln sie z. B. r, l, und die s-Laute untereinander?  
– Erkennen sie die Laute m, n? 
– Verwechseln sie k und t? (Das Üben der Lautbildung ist hier oft notwendig.) 
– Erkennen sie Lautgruppen (z. B. springt) vollständig in ihren Einzellauten? 

 
 
Die selbstleitende Funktion der Sprache 
 
Diagnostische Fragen: 
 Leitet sich das Kind selbst bei Aufgaben und Spielen an (z. B.: „Jetzt mache ich 

das …“ u. Ä.)? 
 Erzählt es gern und zusammenhängend (mündliche Textproduktion)? 
 Kann es mit Anleitungen und Rezepten umgehen? 
 Zeigt es Äußerungen des sprachlichen Denkens? 
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Die sprachanalytische Kompetenz, Sprachbewusstheit 
 
Diagnostische Fragen: 
 Ist das Kind Phänomenen der Sprache, der Sprachrichtigkeit gegenüber aufmerk-

sam? Kann es z. B. Fehler erkennen und korrigieren? 
 Kann es zu Fehlern etwas sagen, Gründe für eine Korrektur angeben? 
 Beherrscht das Kind die Laut-Buchstaben-Beziehung und kann es Worte auf Lau-

te beziehen? 
 Sucht das Kind nach Regeln oder zuckt es eher bei solchen Fragen mit die Ach-

seln? 
 Macht das Kind die Sprache zum Gegenstand von Äußerungen und Betrachtun-

gen oder „lebt es nur mit ihr“? 
 
 
Die kommunikative Kompetenz 
 
Diagnostische Fragen: 
 Beteiligt sich das Kind am schulischen und außerschulischen Geschehen oder 

wirkt es eher zurückgezogen? 
 Beteiligt es sich am Unterricht, fragt es, antwortet es oder wirkt es eher wie „abge-

hängt“, als sei es gar nicht wirklich da bzw. bekommt das Geschehen gar nicht 
richtig mit?  

 Ist das Kind anderen gegenüber zugewandt und kooperativ? Kann es sich in an-
dere hineinversetzen oder ist es eher egozentrisch, abwehrend oder aggressiv? 
(Die Fähigkeit zur Zuwendung und zur Perspektivübernahme entwickelt sich erst 
im Grundschulalter. Eine nur manchmal auftretende egozentrische Haltung ist 
durchaus altersgemäß.) 

 Ist es sprachgewandt und kann es sich in die Situation einfügen oder ist es eher 
spracharm oder gar einsilbig? 

 Kann es sich sprachlich auf den/die anderen beziehen, nimmt es die Beiträge an-
derer auf oder wiederholt es sich und „bleibt einfach stecken“?  
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Anlage 4b  

Leerformular zur Dokumentation der Generalkompetenzen als Mindmap      

 
 
 
  ...........................................  ...........................................  .........................................  
  ...........................................  ...........................................  .........................................  
  ...........................................  ...........................................  .........................................  
 
 
 
 
 
 
 
         Name 
 
 
 
 
 
 
 
 ..................................................  ...........................................   
 ..................................................  ...........................................  .........................................  
 ..................................................  ...........................................  .........................................  
 ..................................................  ...........................................  .........................................  
 
 
 

  Förderplan ____________________________________  
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Leerformular für die Niederschrift des Förderplans 

Förderplan Name: Zeitraum:                                        Datum:  

Beteiligte:__________________________________________________________________________________________________     

Förderschwerpunkt Zielsetzung Fördermaßnahme(n) 
Verantwortung 

Kinder einbeziehen? 
Erfolgsindikatoren 

 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

   

Notizen zur Fortschreibung des Förderplans: 
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BOX 3: Spezifische Förderung erheben, Maßnahmen ableiten 

DaZ-Förderung 
 
Material: 
Kontakt zu Fachpersonal: 
http://www.schulpsychologie.nrw.de/cms/
front_content.php?idcat=8 
 
DaZ-Diagnostik (Anlage 5) 
 
Bayr. DaZ-Lehrplan: 
http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?Q
Nav=4 
 
Kommentierte Linkliste mit Hinweisen zu 
Fördermaterialien DAZ (Anlage 6) 

LRS-Diagnostik und Förderung  
 
Material: 
Kommentierte Linkliste mit Hinweisen 
zur Diagnostik und Förderung bei LRS 
(Anlage 7) 
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Anlage 5 

          
DaZ-Diagnostik – kommentierte Linkliste      
 
Einen vertiefenden Einblick in die Möglichkeiten der Diagnostik im Bereich DaZ erhält 
man über die Broschüre der Hauptstelle der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung 
von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) „Von der Sprach-
standsdiagnostik zur Förderplanung“. 
 
http://www.raa.de/fileadmin/dateien/pdf/service/downloads/RAA-
Sprachstandsdiagnose_B.pdf 
 
Ein wichtiges Kriterium für die Erhebung der Sprachkompetenzen ist auf jeden Fall, 
dass nicht nur der Stand in der deutschen Sprache ermittelt wird, sondern nach Mög-
lichkeit auch der Sprachstand in der Herkunftssprache. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der RAA können in die Sprachstandserhebungen einzelner Kinder mit einbe-
zogen werden und verfügen oft über große Erfahrungen in dem Bereich. 
 
 
Sprachstandserhebungstest SET 5 – 10 (als Beispiel) 
 
„Der SET 5 – 10 nimmt eine an den Entwicklungsstand angepasste, umfassende 
Beurteilung des Sprachstandes vor. Die Reichweite der Anwendung beläuft sich auf 
verschiedene Gruppen: • Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen und -störun-
gen • Kinder mit Migrationshintergrund • Kinder mit Lernbehinderungen • Kinder mit 
Hirnschädigungen (z. B. Aphasien) Das Verfahren dient der differenzierten Erfassung 
der sprachlichen Fähigkeiten sowie der Überprüfung der Verarbeitungsgeschwindig-
keit und der auditiven Merkfähigkeit. Besonderes Augenmerk liegt auf der Erfassung 
der sprachlichen Leistung bei Risikokindern. Der SET 5 – 10 besteht aus zehn theo-
retisch und empirisch fundierten Untertests aus folgenden Bereichen: Wortschatz, 
Semantische Relationen, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Sprachverständnis, Sprach-
produktion, Morphologie und Auditive Merkfähigkeit.“ (Testzentrale) 
 
http://www.testzentrale.de/programm/sprachstandserhebungstest-fur-kinder-im-alter-
zwischen-5-und-10-jahren.html#details 
 
Im Jahrgang 3 müssen auf jeden Fall auch Analysen der Schriftproben eingehen. Es 
gibt nur wenige Tests, die diese beiden Kriterien erfüllen, zumal für die Analyse von 
Testaufgaben in der Herkunftssprache in der Regel Muttersprachler als Auswerter 
notwendig sind. Viele Kinder mit Zuwanderungsgeschichte verfügen in ihrer Her-
kunftssprache nicht über schriftsprachliche Kompetenzen, da die Teilnahme am her-
kunftssprachlichen Unterricht nicht verpflichtend ist und in der Regel auch nur in den 
großen Herkunftssprachen angeboten wird. Spannend ist allerdings, wie Kinder da-
mit umgehen, wenn eine Verschriftlichung in der Herkunftssprache erfragt wird.  
 
Im Rahmen der Verschriftlichung einer Bildergeschichte nutzen sie z. B. ihnen be-
kannte Buchstaben Lautverbindungen um ihre Herkunftssprache abzubilden.  
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Für den Jahrgang 4 und den Übergang in die Sekundarstufe I ist im BLK-
Modellversuch „FörMig“ die Testaufgabe „Tulpenbeet“ auch in den großen Her-
kunftssprachen entwickelt worden, aber leider noch nicht veröffentlicht. Die Universi-
tät Hamburg stellt ihn aber in der Versuchsfassung zur Verfügung und auch im 3. 
Schuljahr lässt er sich als informelles Verfahren einsetzen. 
 
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/kud/downloads/ 
Tulpenbeet_Deutsch.pdf 
 
www.blk-foermig.uni-hamburg.de/web/de/all/mat/index.html 
 
Interferenzen zwischen der Erst- und Zeitsprache können bei manchen Kindern mit 
Migrationshintergrund die grundlegende Ursache für sprachliche Schwierigkeiten 
sein. Grundinformationen zum Vergleich zwischen der deutschen und der türkischen 
Sprache finden Sie unter folgenden Links: 
 
http://www.lehrer-info.net/kompetenz-portal.php/cat/13/aid/112/title/Ausdrucksbeduerfnisse_ 
und_sprachliche_Loesungen_im_Deutschen_und_Tuerkischen 
 
http://ganztag-blk.de/ganztags-box/cms/upload/sprachfrderung/BS_4/BS_4_d/ 
Deutsch_lernen_auf_der_Grundlage_der_Erstprache_Türkisch_vo.pdf 
 
Ein standardisiertes Verfahren kann an dieser Stelle immer nur eine Momentauf-
nahme liefern und sollte in den Fällen, in denen die Lernausgangslage nicht eindeu-
tig ist, über Gespräche mit Eltern, mit den Lehrkräften aus der Schuleingangsphase 
und ggf. OGS-Mitarbeitern ergänzt werden. Ein Blick in die Schulakte kann sich als 
hilfreich erweisen. 
 
 
Diagnostische Fragestellungen für Elterngespräche: 
 In welcher Sprache sprechen Sie in Ihrer Familie? (Eltern – Kinder, Kinder – Kin-

der, ggf. Abfrage weiterer Konstellationen, besonders wenn die Eltern unterschied-
liche Herkunftssprachen sprechen) 

 Hat Ihr Kind eine KiTa besucht? 
 Wann hat Ihr Kind Deutsch gelernt? In der KiTa oder vor der KiTa? 
 Kann es die Herkunftssprache richtig und flüssig sprechen? 
 Welche der beiden Sprachen beherrscht Ihr Kind Ihrer Meinung nach am besten? 
 Hat es vor der Einschulung an einem Sprachkurs teilgenommen? Wenn ja, an wel-

chem? 
 Kann Ihr Kind in seiner Herkunftssprache lesen und schreiben? 
 Was macht Ihr Kind in seiner Freizeit? 
 ... 
 
Das Gespräch mit den Eltern sollte in einer wohlwollenden Atmosphäre stattfinden 
und ggf. durch Kulturvermittler (Mitarbeiter der RAA, Stadtteilmütter etc.) begleitet 
werden. Hinzuweisen ist an dieser Stelle darauf, dass in vielen Herkunftskulturen 
sehr viel indirekter kommuniziert wird und vor diesem Hintergrund jedes Gespräch in 
der Planung „Türöffner“ berücksichtigen sollte. 
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Gespräche mit Lehrkräften aus der Schuleingangsphase 
 
Auf der Grundlage von Dokumentationen (z. B. Beobachtungsbögen, Portfolio) aus 
der Schuleingangsphase sollten Übergabegespräche gestaltet werden. 
 
Folgende Gesprächsaspekte sollten berücksichtigt werden: 
 Besonderheiten mit Bezug auf die Generalkompetenzen 
 Selbstständigkeit im Sinne eigenverantwortlichen Lernens 
 Besonderheiten im Lernverhalten 
 Sozialkontakte in der Klasse 
 Kooperation mit der Familie 
 … 
 
 
Gespräche mit Personen aus den außerschulischen Unterstützungssystemen 
und mit Therapeuten 
 
Folgende Aspekte sollten berücksichtigt werden: 
 Anlass der Unterstützung (Maßnahmen nach dem KJHG oder medizinische Inter-

vention) 
 Diagnose/Anlass 
 Konzept der Förderung 
 Ergebnisse des Prozesses 
 Besondere Stärken 
 Kooperation/Ressourcen der Eltern/Familien 
 … 
 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OGS 
 
Der Alltag in der OGS bietet vielfältige Anlässe, Sprachverhalten zu beobachten und 
zu fördern. Folgende Aspekte sollten deshalb in Gesprächen mit Mitarbeitern der 
OGS berücksichtigt werden: 
 Soziale und kommunikative Kompetenzen des Kindes 
 Beobachtungen während der Hausaufgabenbetreuung 
 Teilnahme an Forder- und Förderangeboten 
 Selbstständigkeit 
 Besondere Stärken 
 Kooperation/Ressourcen der Eltern/Familie 
 … 
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Anlage 6 
 

          
DaZ-Förderung – kommentierte Link-Liste 
 
Claudia Benholz / Beatrix Hinrichs / Sven Oleschko 
 
Für die Universität Duisburg haben die drei oben genannten Personen in dem Projekt 
Pro-DaZ eine Linkliste zu kostenlosen Materialien zu Deutsch als Zweitsprache in al-
len Fächern für alle Schulstufen zusammengestellt. Die für den Grundschulbereich 
ausgewählten Links sind ausgesprochen hilfreich, aber nicht jedes Arbeitsblatt erfüllt 
die Ansprüche einer durchgängigen Sprachbildung. Zum Stöbern auf der Suche nach 
guten Materialien ist diese Seite aber gut geeignet. 
 
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/linkliste_gs_sek1.pdf 
 
Der Finkenverlag arbeitet eng mit dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung ISB in Bayern zusammen. Die Fördermaterialien zu DaZ sind in enger An-
lehnung an den Lehrplan DaZ Bayern entstanden. Diese Materialien eignen sich für 
sprachsensiblen Unterricht im Klassenverband, in DaZ-Fördergruppen und für Seiten-
einsteiger. Gerade die Spielmaterialien lassen sich immer wieder in neuen Zusam-
menhängen aufgreifen. Herausforderndes Arbeiten auf der Ebene unterschiedlicher 
Kompetenzstufen/Fähigkeitsniveaus ist auch in NRW erprobt. Für den Jahrgang 3 
bieten sich die Lernszenarien 2, DaZ-Lernen aus dem Koffer und „Mein Sprach-
Tagebuch“ an. (Das Sek-I-Material ist für Klassen, die mit Portfolios und Lerntagebü-
chern arbeiten und Metakommunikation über Sprache kennen, auch schon ab Klasse 
3 einsetzbar.) 
 
http://www.finken.de/index.htm 
 
 
Lehrplan DaZ Bayern 
 
http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=0&QNav=4&TNav=0&INav=0 
 
Im Schroedel Verlag ist eine Reihe von Werkstattheften entstanden, die sich für eine 
klassenunabhängige zusätzliche Förderung für Deutsch als Zweitsprache anbieten. 
Ergänzt wird die Reihe über ein Heft mit Einstufungshilfen. Durch diese Verbindung 
lässt sich schnell ein additives individuelles Förderangebot umsetzen. In Verbindung 
mit dem Grundlagenband von Heidi Rösch u. a. (Deutsch als Zweitsprache – DaZ, 
Grundlagen, Übungsideen und Kopiervorlagen zur Sprachförderung) lässt sich sehr 
gut ein Förderkonzept für eine Schule entwickeln. Hier wird auch in unterschiedlichen 
Bereichen auf die Interferenzen mit den großen Herkunftssprachen eingegangen. 
 
http://www.schroedel.de/shop/reihenansicht.php?reiId=WEDEDAZ04 
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Qualitätsmerkmale für die durchgängige Sprachbildung wurden im BLK-Modellprojekt 
„FörMig“ erarbeitet. Auf dieser Grundlage lassen sich das eigene Lehrkräftehandeln im 
Bereich DaZ analysieren und sprachfördernde Elemente für den Unterricht ableiten. 
 
http://www.blk-foermig.uni-hamburg.de/cosmea/core/corebase/mediabase/foermig/ 
Modellschulen/QM_1_10.pdf 
 
Ein weiterer Förderansatz, der sowohl in Klassenunterricht wie auch in der additiven 
Förderung sehr gut eingesetzt werden kann, ist das Generative Schreiben. Dieser 
Ansatz wurde von Dr. Gerlind Belke entwickelt. Mit Sprachspielen, Sprachritualen 
und der Arbeit an vorwiegend lyrischen Texten wird hier für DaZ-Lerner im Rahmen 
der Generalkompetenzen Sprachsystem, sprachliche Wahrnehmung und Sprachbe-
wusstheit gearbeitet. Satzstrukturmuster unterstützen die Schülerinnen und Schüler 
in Ihrer Entwicklung. 
 
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/generatives_schreiben.pdf 
 
http://www.kompetenzzentrum-sprachfoerderung.de/fileadmin/user_upload/didacta-
Version.pdf 
 
Auf dieser Grundlage wurde unter der Federführung von Thomas Jaitner in der Be-
zirksregierung Köln das Konzept im Projekt „Deutsch lernen in mehrsprachigen Klas-
sen in der Grundschule (DEMEK)“ weiterentwickelt.  
 
http://www.kompetenzzentrum-sprachfoerderung.de/fileadmin/user_upload/ 
HandreichungDEMEK1.pdf 
 
Fast alle der hier beschriebenen Links finden Sie auch auf der Seite des deutschen 
Bildungsservers. 
 
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3305 
 
Diese Website enthält darüber hinaus viele weiterführende Links, insbesondere auch 
zu Konzepten anderer Bundesländer. Interessant sind vor allem auch die Links, die 
zum Austausch über Unterrichtsprojekte anregen, die im Unterrichtsalltag einen 
„Blick über den Tellerrand“ ermöglichen und vielleicht auch zum Austausch mit Lehr-
kräften aus anderen Bundesländern anregen. 
 
http://www.manfred-huth.de/fbr/unterricht/pri/index.html 
 
http://www.treffpunkt-daz.de/unterrichtsideen/raupe_nimmersatt.html 
 
Im Rahmen der DaZ-Förderung ist ein wesentlicher Aspekt der kontrastive Sprach-
vergleich mit den Herkunftssprachen. Beispiel hier: Albanisch und Kurdisch: 
http://www.nibis.de/nli1/fid/pdf/Hilfen%20f%FCr%20den%20Deutschunterricht%20de
utsch_albanisch%20deutsch_kurdisch.doc 
 
und die Partikelflexion:  
http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Kontrastive_Untersuchungen 



 

57 

Anlage 7 

          
 
Kommentierte Linkliste zu LRS-Diagnostik und -Förderung 
 
In Bezug auf Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten gibt es einen gesonderten Erlass 
zur Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens vom 19.7.1991. Darin werden die Aufga-
be der Schule, die Möglichkeiten der Diagnostik und der Förderung sowie die Vorga-
ben für die Leistungsfeststellung und -beurteilung beschrieben.  

BASS 14-01 Nr.1 
Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS) 
RdErl. d. Kultusministeriums v. 19. 7. 1991 (GABl. NW. I S. 174) 
 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Erlasse/LRS-Erlass.pdf 
 
In Einzelfällen kann sich die Notwendigkeit ergeben, zusätzlich den Rat einer Schul-
psychologin oder eines Schulpsychologen oder anderer in der LRS-Diagnose erfah-
rener Fachleute einzuholen. Dies setzt das Einvernehmen mit den Erziehungsbe-
rechtigen voraus. Schulberatungsstellen der Kreise und kreisfreien Städte sind kom-
petente Ansprechpartner vor Ort.  

Aus der Fülle von diagnostischen Instrumenten und Förderansätzen werden hier nur 
diejenigen kurz vorgestellt, die auch im Fallbeispiel U im Modul 4 des Projektes 
KompAss genutzt und zur Förderung herangezogen wurden.  

LRS-Diagnostik 
Kaufman Assessment Battery for Children, Deutsche Version 
„Die K-ABC ist ein Testverfahren, das Intelligenz und Fertigkeiten auf der Basis eines 
neuartigen Konzepts misst und durch einen verbesserten Aufbau eine erleichterte und 
angenehmere Testdurchführung für Kind und Versuchsleiter ermöglicht. Die Grundlage 
der K-ABC ist die Definition der Intelligenz als Fähigkeit, Probleme durch geistiges Ver-
arbeiten zu lösen, so dass bei der Diagnose der Prozess der Lösungsfindung und nicht 
der Inhalt der Aufgabe im Vordergrund steht. Die Messung intellektueller Fähigkeiten 
wird von der Messung des Standes erworbener Fertigkeiten getrennt, um diese unter-
schiedlichen Bereiche mentaler Leistung einzeln und im Vergleich miteinander erfassen 
zu können. Deshalb ist die K-ABC in vier Skalen gegliedert: "Skala einzelheitlichen 
Denkens", "Skala ganzheitlichen Denkens" (als Skalen intellektueller Fähigkeiten), "Fer-
tigkeitenskala" und "Sprachfreie Skala".“ (www.testzentrale.de) 
 
http://www.testzentrale.ch/de/tests/testabkuerzungen-a-z/flexShow/testDetail/testUid/ 
437/print/ 
 
Dieses Testverfahren darf nur von Lehrkräften mit testdiagnostischer Ausbildung 
(z. B. Sonderpädagogen) und von Diagnostikern in der klinischen, psychologischen 
und therapeutischen Praxis genutzt werden. 
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Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 1 – 4  
 
„Das SLS 1 – 4 wurde in Zusammenhang mit dem individuell durchzuführenden Salz-
burger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT) konzipiert. Es ermöglicht eine besonders 
ökonomische Erstbeurteilung der basalen Lesefertigkeit. Liefert das SLS 1 – 4 einen 
Wert im unteren Leistungsbereich, sollte anhand des SLRT-II aufgeklärt werden, 
welche Teilbereiche der Lesefähigkeit betroffen sind. Beim SLS 1 – 4 wird den Kin-
dern eine Liste sehr einfacher richtiger und falscher Sätze vorgelegt (z. B. Bananen 
sind blau), die möglichst schnell gelesen und nach ihrer Richtigkeit beurteilt werden 
sollen. Gemessen wird, wie viele Sätze die Kinder in 3 Minuten korrekt bearbeiten 
können. Da die Sätze in lesetechnischer Hinsicht zunehmend schwieriger werden, 
kann von Ende der 1. bis Ende der 4. Klassenstufe ein und dasselbe Material ver-
wendet werden. Es liegen zwei Parallelformen vor („Satzversionen“ Form A und B).“ 
(www.testzentrale.de) 
 

http://www.testzentrale.de/programm/salzburger-lese-screening-fur-die-
klassenstufen-1-4.html 
 
 
SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest  
 
„Der SLRT-II ist ein Verfahren zur differenzierten Diagnose von Schwächen des 
Schriftspracherwerbs. Er erlaubt die Beurteilung von Teilkomponenten des Lesens 
und Rechtschreibens und stellt somit auch die Basis für die Erstellung detaillierter 
Förderpläne dar. Diese wesentliche diagnostische Differenzierung basiert auf aktuel-
len Ergebnissen der kognitions- und neuropsychologischen Leseerwerbsforschung. 
Der Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstest erfordert das laute Vorlesen von Wörtern bzw. 
Pseudowörtern innerhalb der auf eine Minute beschränkten Lesezeit und ist nur als 
Individualtest durchführbar. Er ermöglicht eine separate Diagnose zweier wesentli-
cher Teilkomponenten des Wortlesens: Defizite in der automatischen, direkten Wort-
erkennung und Defizite des synthetischen, lautierenden Lesens. Der Ein-Minuten-
Leseflüssigkeitstest differenziert sowohl im unteren als auch im mittleren und oberen 
Leistungsbereich. Die Beurteilung der Leseleistung ist von der 1. Schulstufe bis ins 
Erwachsenenalter möglich. Der Rechtschreibtest ist im Zeitraum 2. Klasse bis zum 
Beginn der 5. Klasse einsetzbar. Er erhebt die Kompetenz, diktierte Wortschreibun-
gen orthografisch korrekt in Rahmensätze einzufügen und kann als Einzel- oder 
Klassentest durchgeführt werden. Der Rechtschreibtest erlaubt die getrennte Beurtei-
lung von Schwächen in der lauttreuen Schreibung und in der orthografisch korrekten 
Schreibung. Zusätzlich wird die Groß- und Kleinschreibung als eigene Fehlerkatego-
rie berücksichtigt. Er empfiehlt sich insbesondere bei Kindern, die in Bezug auf die 
Rechtschreibleistung bereits auffällig geworden sind, sodass der Verdacht einer 
Lernstörung in diesem Bereich besteht. Sowohl für den Lese- als auch für den 
Rechtschreibtest liegen Parallelversionen vor.“ (www.testzentrale.de) 
 
http://www.testzentrale.de/programm/lese-und-rechtschreibtest.html 
 
Beide Testverfahren können im Sinne der pädagogischen Diagnostik eingesetzt wer-
den und sind recht ökonomisch sowohl als Einzelverfahren wie auch als Klassen- 
oder Gruppenverfahren einsetzbar. 
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Um die schriftsprachliche Entwicklung der Kinder, insbesondere auch der Kinder mit 
geringen Kompetenzen, kontinuierlich förderdiagnostisch zu begleiten bietet nach 
wie vor die weit verbreitete Hamburger Schreibprobe hervorragende Analysen, die 
Grundlage für die individuelle Förderung sein können. 
 
„Die Hamburger Schreib-Probe dient der Erfassung des Rechtschreibkönnens von 
Schülern im Grundschulalter sowie in der Sekundarstufe I. Sie ist sowohl für die Ein-
schätzung individueller Lernstände als auch für die Erhebung klassenbezogener 
Leistungen geeignet. Die zu schreibenden Testwörter bzw. -sätze werden vom Leh-
rer vorgelesen und in den Testheften begleitend, anhand von Illustrationen, veran-
schaulicht. Neben der Zahl richtig geschriebener Wörter wird im ersten Schritt der 
Auswertung auch die Zahl richtig geschriebener Grapheme ermittelt (Graphemtref-
fer). Im zweiten Schritt können anhand einer differenzierten Betrachtung richtig und 
falsch angewandte Rechtschreibstrategien der Kinder bestimmt werden. Die Tester-
gebnisse liefern eine sichere Grundlage sowohl für differenzierte Maßnahmen im Un-
terricht als auch für die gezielte Einzelförderung von Schülern mit Rechtschreib-
schwierigkeiten. Durch ihre weitreichende Differenzierung im unteren Leistungsbe-
reich ist die HSP B (B steht für Basisanforderung) auch im sonderpädagogischen 
Rahmen einsetzbar. Für die Erhebung von Leistungen im oberen Bereich liegt mit 
der 6. Auflage außerdem ein Verfahren zur Erfassung «erweiterter Kompetenzen 
(EK)» im Sekundarbereich vor.“ (www.testzentrale.de) 
 
http://www.testzentrale.de/programm/hamburger-schreib-probe-1-9.html 
 
Diagnostische Fragestellungen zu LRS in Gesprächen mit Eltern können sein: 
 Haben Sie oder jemand Drittes bei Ihrem Kind Besonderheiten in der Sprachent-

wicklung festgestellt, bevor es in die Schule kam? 
 Hat Ihr Kind an Programmen oder Angeboten zur Frühförderung vor oder in der 

KiTa-Zeit teilgenommen? 
 Wurde bei Ihrem Kind ein logopädischer Förderbedarf festgestellt und wurde ggf. 

eine entsprechende Förderung in Anspruch genommen? 
 Liest Ihr Kind gerne und sprechen Sie mit dem Kind über das Gelesene? 
 Verliert es beim Lesen schnell die Lust und traut sich wenig zu? 
 Kann Ihr Kind selbstständig die Hausaufgaben bewältigen? 
 Verwechselt es oft Buchstaben oder lässt es Buchstaben weg? 
 Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind beim Lesen rät? 
 Vergisst es beim Schreiben Silben? 
 … 
 
Die meisten Schulberatungsstellen haben für den Bereich LRS Elternfragebögen, an 
denen man sich gut orientieren kann. 
 
Folgende Broschüre des Studienkreises bietet darüber hinaus einen guten Einblick in 
die Thematik und macht deutlich, dass es für die Kinder und Familien oft nicht hilf-
reich ist, den Förderbedarf mit der Diagnose Legasthenie (im Sinne einer chroni-
schen Erkrankung) zu belegen.  
 
http://www.lese-rechtschreib-schule.de/freesite/users/lrs/dateien/best_of_123.pdf  
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LRS-Förderung 
 
Kinder mit einem Förderbedarf im Bereich LRS profitieren sehr davon, wenn sich die 
Schule durchgängig für eine Strategie für den Prozess des Schriftspracherwerbs ent-
schieden hat. Seit Jahren werden gute Erfolge mit der Fresch-Methode (FRESCH – 
Freiburger Rechtschreibschule) erreicht, die sich insbesondere auch im Kreis Güters-
loh mit der Unterstützung des Schulamtes zur ReLv-Konzeption (Rechtschreiben er-
fahren – Lesen verstehen) weiterentwickelt hat. Die federführenden Lehrkräfte haben 
den ReLv-Verlag gegründet und über die Kompetenzteams stehen an vielen Orten 
Moderatoren für dieses Konzept zur Verfügung.  
 
www.relv-verlag.de 
 
Grundlagen des Konzepts wurden auch in das Lehrwerk „Zebra“ aus dem Klett-
Verlag übernommen. Grundlage dieses Konzepts ist die Methode des Silbenschwin-
gens. Diese Methode verknüpft Lernen und Bewegung, was vielen Kindern eine gro-
ße Hilfestellung ist und das ganzheitliche Lernen unterstützt. Das eigenständige Ler-
nen wird insbesondere durch die Korrekturzeichen gefördert. 
 
Für Kinder mit einem LRS-Förderbedarf wird diese Methode in der Einzelförderung 
und Kleingruppenförderung aufgegriffen; sie bietet den Kindern einen neuen, struktu-
rierenden Einstieg in den Prozess des Schriftspracherwerbs. 
 
Eine Mindmap zur Lernausgangslage und ein transparent gestalteter Förderplan sind 
an der Stelle hilfreich: 
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BOX 4: Lernbegleitende Diagnostik – kindliche Lerntätigkeiten im Unterricht 
systematisch beobachten  
 
Material: 
 Fähigkeitsniveaus in den fachdidaktischen Bereichen aus Modul 1 
 Diagnostische Fragen zu sprachlichen Fähigkeiten (Anlage 8) 
 Logbuch zur Beobachtung von Lernaufgaben (Anlage 9) 
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Anlage 8 
 
 
 
Diagnostische Fragen zu den sprachlichen Fähigkeiten 
 
 
Diagnostische Fragen zum Bereich Sprechen und Zuhören 
 
Grundlage zur Beobachtung ist hier die kommunikative Generalkompetenz, Fähig-
keitsniveaus liegen hier noch nicht vor.  
 
Diagnostische Fragen:  
 Nimmt das Kind am Unterrichtsgespräch aktiv teil oder ist es eher schweigsam? 
 Kann es auch außerhalb des Unterrichtsgesprächs gut zuhören? 
 Zeigt es sein Verstehen, z. B. in der Gestik und durch Bemerkungen? 
 Stellt es eigene sinnvolle Fragen? 
 Kann es Sachverhalte verständlich darstellen? 
 Zeigt es Empathie? Wendet es sich anderen zu, redet diese direkt an?  
 Geht es auf Vorbeiträge ein und kann es einen Gedanken weiterführen? 
 Ist es sprachlich gewandt?  
 Hält es sich an Gesprächsregeln? 
 
 
Diagnostische Fragen zum Bereich Lesen, Umgang mit Texten und Medien 
 
Hier ist es sinnvoll, sich zunächst einen Ersteindruck der Lesefähigkeiten zu ver-
schaffen, darauf folgend ist eine orientierung an den Fähigkeitsniveaus sinnvoll, um 
gezielter Lesefähigkeiten über Lernaufgaben zu fördern 
 
Ersteindruck:  
 Liest das das Kind noch mühsam buchstabierend und sehr langsam? 
 Liest das Kind still, rasch und scheinbar ohne große Anstrengung? 
 
Im ersten Fall überprüfen und arbeiten Sie an der Decodierungstechnik (Orientie-
rung am Fähigkeitsniveau 1).  
Diagnostische Fragen: 
 Spricht das Kind offenbar innerlich beim Lesen mit, macht es Lippenbewegungen? 
 Recodiert es bei lautem Vorlesen, d. h., spricht es öfter Wörter einmal buchsta-

benweise und dann als Ganzes aus? 
 Erscheint es durch mühevolles Lesen vom Inhalt des Textes abgelenkt? 
 Macht es beim lauten Vorlesen öfter Fehler – Verlesungen – oder Wiederholungen 

und Korrekturen? 
 
Lautes Vorlesen und die Beobachtung der Lesegeschwindigkeit, Wiederholungen, 
und Neuansätze beim Lesen sowie die Zahl und Art der Verlesungen geben Auf-
schluss über die Decodierungsfähigekeiten des Kindes (geeigneter Einzeltest: Züricher 
Lesetest ZLT).  
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Im zweiten Fall überprüfen und arbeiten Sie am Leseverstehen. 
Diagnostische Fragen: 
 Liest das Kind überwiegend still, ohne Lippenbewegungen, sind diese nur bei sehr 

schweren und langen Wörtern sichtbar? 
 Hat das Kind einen gewissen Lesewortschatz? 
 Kann es Einzelinformationen entnehmen und diese miteinander verbinden?  
(Orientierung an den Fähigkeitsniveaus 2 – 3) 
 
Diagnostische Fragen zu den höheren Leseniveaus:  
 Kann das Kind Texte überfliegend lesen und gezielt einzelne Informationen her-

aussuchen?  
 Kann es Texte auch durch Teilüberschriften gliedern? 
 Kann es Wichtiges durch Unterstreichen kennzeichnen?  
 Kann es weiterführende Schlüsse aus dem Text ziehen, Textmodell? 
 Kann das Kind auch diskontinuierliche Texte lesen und verstehen (z. B. Fahrpläne, 

Tabellen)? 
(Orientierung an den Fähigkeitsniveaus 3 – 5) 

 
Anmerkung: Im 3. Schuljahr sollte das Kind Lernaufgaben im Fähigkeitsniveau 3 be-
arbeiten können, mit Aufgaben im Fähigkeitsniveau 4 sind die Anforderungen der 
Bildungsstandards im Wesentlichen erreicht (Modul 1). 
 
 
Diagnostische Fragen zum Bereich Schreiben, Texte verfassen 
 
Schreiben und Texte-Verfassen wird weitgehend in der Schule gelernt, die Leistung 
der Kinder ist im dritten Schuljahr noch sehr unterschiedlich. Verschiedene Teiltätig-
keiten sind zu erfassen: 
 
Diagnostische Fragen zu Schreibmotorik und Rechtschreibung 
 Braucht das Kind viel Zeit beim Schreiben, länger als der Durchschnitt, und „malt“ 

es die Buchstaben? 
 Kann das Kind einigermaßen flüssig schreiben oder „malt“ es noch die Buchstaben? 
 Ist das Schriftbild gut lesbar? 
 Ist eine Gliederung in Einheiten/Sätze erkennbar oder werden Satzfetzen oder alles 

ineinander geschrieben? 
 Werden viele Fehler und/oder Korrekturen gemacht? 
 Bleibt das Geschriebene deutlich hinter dem zurück, was das Kind mündlich erzählen 

kann? 
(Orientierung am Fähigkeitsniveau 1) 
 
Diagnostische Fragen zur Verarbeitung des Themas  
 Werden wesentliche Informationen gegeben oder bleibt die Verarbeitung lückenhaft? 
 Ist die Textsorte erkannt oder wird eher im subjektiven Erzählen geblieben? 
 Ist der Erzählstil reihend additiv oder auch begründend? 
(Orientierung an den Fähigkeitsniveaus 2 – 4) 
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Diagnostische Fragen zur Adressatenorientierung und kommunikativen Be-
wusstheit  

 Wird der Adressat des Textes genannt, bleibt er dem Kind beim Schreiben bewusst 
(eine einfache Nennung genügt nicht) oder „bleibt das Kind doch eher bei sich 
selbst“?  

 Wird z. B. eine Anleitung im Du geschrieben oder als Bericht (ich tue zuerst dies …)? 
 Wird das Vorwissen des Adressaten antizipiert und so geschrieben, dass er/sie es 

versteht? 
 Hat das Kind ein Bewusstsein dafür, dass es einen kommunikativen Akt vollzieht 

(Einführung der Figuren, Arbeit zu einem Ziel, Höhepunkt hin)? 
 Gibt es Signale des Kindes von sich als Schreibendem? 
 Argumentiert es? 
(Orientierung an den Fähigkeitsniveaus 4 – 5) 
 
Diagnostische Fragen zur sprachlichen Gestaltung  

 Schreibt das Kind in einfachen, reihenden Hauptsätzen oder gebraucht es auch 
Gliedsätze und Satzerweiterungen? 

 Hat das Kind einen großen oder einen eher kleinen Schreibwortschatz und passen 
die Wörter? 

 Gebraucht es Anschaulichkeitsmittel: Adjektive, Adverbien und entsprechende 
Satzglieder? 

 Ist das Kind in der Grammatik präzise (nur wenige morphologische und Satzbau-
fehler)? 

 Ist die Schriftsprache situationsneutral oder eher eher situationsgebunden?  
 Gibt es Versuche, im Rahmen des Themas originell (nicht zu verwechseln mit komisch) 

zu sein? 
 Macht das Kind noch viele oder eher weniger Rechtschreibfehler?  
(Orientierung an den Fähigkeitsniveaus 2 – 5) 
 
 
Diagnostische Fragen zum Bereich Richtig schreiben 
 
Diagnostische Ausgangsfragen  

 Macht das Kind in seinen schriftlichen Äußerungen eher viele oder eher wenige 
Rechtschreibfehler? 

 Korrigiert es viel oder ist es sich sicher? 
 
 
Weiterführende diagnostische Fragen 

Wenn es viele Fehler gibt: 
 Liegt das möglicherweise an der Schreibmotorik? 
 Ist die Schrift ausgeschrieben oder mühsam, zerfahren? 
 Hat das Kind schon feste Schreibungen für kleine Wörter: „und, ein, ihr, sie, die ...“? 
 Liegt die Fehlerhäufigkeit (auch) an der noch geringen Auseinandersetzung mit 

der Orthographie? 
 Ist die Satzabgrenzung (Punkt, Fragezeichen) lückenhaft oder kaum vorhanden? 
 Ist das Kind noch in der Laut-Buchstaben-Phase (siehe Modul 1)? 
 Gibt es Interferenzen mit einem anderen Lautsystem (Migranten)? 
(Orientierung am Fähigkeitsniveau 1) 
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Weitere diagnostische Fragen zum Grad und zur Art des Regelbesitzes 

 Schreibt das Kind konkrete Nomen und Satzanfänge groß? 
 Setzt es den Punkt und das Fragezeichen richtig? 
 Kann es einfache Ableitungen „Huhn mit h wie bei Hahn“, „Weg weil Wege“ und 

manche Umlaute: Rad – Räder, Wald – Wälder korrekt bilden? 
(Orientierung am Fähigkeitsniveau 2) 
 
 Schreibt es äu-Umlaute wie Traum – träumt oder Wald mit d am Ende korrekt? 
 Kann das Kind leichtere Fälle der Zusammen- und Getrenntschreibung lösen?  
 Differenziert es die wesentlichen s-Laute (ss – ß noch unsicher)? 
 Beherrscht es einigermaßen sicher die Länge und Kürzebezeichnung? 

Anmerkung: 
 Einzelne Übergeneralisierungen 
– z. B. bei der Längezeichen-Regel: Tahl oder Erdbehren, Leerer für Lehrer, 

Trähne, ien für ihn … 
– z. B. bei der Kürzezeichen-Regel: Wallt für Wald, Wännde für Wände,  

sind noch erlaubt, sie zeigen, dass das Kind an diesen Regeln arbeitet. 
(Orientierung am Fähigkeitsniveau 3) 
 
Leistet das Kind 

 die Großschreibung abgeleiteter Nomen oder Nominalisierungen vor allem, wenn 
sie nicht gleich an der Endung erkennbar sind (z. B. Güte, das schöne Leben)? 

 die Schreibung von Fremdwörtern, bei denen eine Einsicht in die fremde Ortho-
graphie notwendig ist (z. B. Chance)? 

 schwierige Fälle der Zusammen- und Getrenntschreibung? 
 die syntaktische Kommasetzung, d. h. ein Komma, das nicht an einer Sprechpause 

erkennbar ist? 
 seltene Zeichen wie Semikolon, Doppelpunkt mit Großschreibung, Komma nach 

wörtlicher Rede u. Ä.? (Hier hat die Rechtschreibreform in Anerkennung der 
Schwierigkeiten durch eine bedingte Freigabe von Schreibweisen und in der 
Kommasetzung Erleichterung geschaffen.) 

(Orientierung am Fähigkeitsniveau 4) 
 
Anmerkung: Zu jedem Fähigkeitsniveau gehört auch ein Zuwachs des Schreibwort-
schatzes (Engramme) zwischen ca. 30 und 500 Wörtern, je nach Fähigkeitsniveau. 
 
 
Diagnostische Fragen zum Bereich Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
 
Drei Tätigkeiten des Kindes sind abzugrenzen: 

 Die automatische Beachtung der Sprachregeln, also die innere Sprachrichtigkeits-
prüfung und die spontane Fehlerkorrektur ohne Nachdenken (Orientierung am FN 1) 

 das spontane Nachdenken und die innere Regelbildung über Sprachphänomene 
(prozedurale Sprachbewusstheit, FN 2 und 3) 

 die funktionelle Anwendung sprachunterrichtlicher Begrifflichkeiten und die explizite 
Metakommunikation (explizite Sprachbewusstheit, FN 4 und 5) 
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Diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 1: 

 Zeigt das Kind überhaupt bzw. feines Sprachgefühl?  
 Wie sicher ist es im korrekten Umgang mit der deutschen Sprache? 
 Wie sicher ist es bei der Fehlerkorrektur oder bei Analogiebildungen? 
 
Diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 2 und 3: 

 Beobachten wir spontane sprachanalytische Äußerungen, Äußerungen zu fehler-
haftem Sprachgebrauch oder zu auffälligen Sprachphänomenen?  

 Nimmt das Kind erfolgreich am Rechtschreibunterricht teil, kann es sich über einzel-
ne Regeln äußern oder über die Buchstaben-Laut-Zuordnungen sicher urteilen?  

 Bildet das Kind spontan Regeln und äußert es sich dazu, z. B.: „Groß schreiben 
nach Punkt“ oder „Häuser, weil von Haus“ oder „Da gehört ein Punkt hin“.  

 Kann es leichtere grammatische Begriffe Beispielen richtig zuordnen: Adjektiv, 
Nomen, Satz?  

 
Diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 4 (die Bil-
dungsstandards Primarstufe sind mit diesem Niveau erreicht): 

 Geht das Kind mit den Angeboten des Grammatikunterrichts aktiver um?  
 Kann es einfache Sätze auf Wortarten und Satzglieder analysieren, sinnvoll die 

Umstellprobe machen, zumindest indirekt auch Gliedsätze erkennen?  
 Kann es einfache Stilentscheidungen treffen oder ein sprachliches Missverständ-

nis aufklären?  
 Kennt es die wesentlichen Begriffe der Grammatik (deutsche oder lateinische Be-

griffe zulassen)? 
 

Weitere diagnostische Fragen zur Auswahl von Aufgaben im Fähigkeitsniveau 5: 

 Kann das Kind Sprachfunktionen erkennen, z. B. einen Satzgegenstand oder das 
Prädikat benennen (Zuordnung beginnt schon in FN 4)?  

 Nimmt es eine metakommunikative, reflexive Haltung zu pragmatischen Formen 
ein, wie z. B. Frage, Behauptung, Aussage, Begründung. Nimmt es eine metakog-
nitive, reflexive Haltung zum Ablauf eines Gesprächs oder zu einer funktionalen 
sprachlichen Äußerung ein? 

 Kann es leichte offensichtliche Metaphern paraphrasieren?  
 Kann es erste Sprachvergleiche zwischen Deutsch und Englisch oder Deutsch 

und einer Ausgangssprache von Kindern mit Migrationshintergrund durchführen: 
Kennt es Formen oder Satzbauunterschiede?  
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Anlage 9 
 

Log-Buch: Dokumentation der Aufgabenbearbeitung   

         
Name:  
 
Lerngruppe: 
 
Aufgabe, Titel 
 
 

 

Bearbeitungszeit 
 

 

Fragestellungen der  
Kinder 
 
 

Bitte kurz notieren 

Erklärungen der  
Lehrkraft nötig 
 

Ja, wo 

Stolperstelle in der  
Aufgabe 
 

Ja, wo 

Bearbeitungsstrategie 
des Kindes 
 

Welche TA sind nach einander bearbeitet worden, Reihenfolge eingehalten 

 

Lösungen 
Teilaufgaben kreuzen 
 

TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 5 TA 6 

Bemerkungen 
 
 
 
 
 
 

 

Einschätzung der  
Aufgabe (Lehrkraft) 
 

z. B. motivierend, langweilig, schwer, leicht 

Einschätzung der Kinder 
zu der Aufgabe 
 

z. B. Hat Spaß gemacht 

Attraktivität der  
Aufgaben 
 

z. B. Aufgabenblätter sind motivierend gestaltet, unübersichtlich etc. 
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BOX 5: Lern-Fördergespräche führen 
 
Dokumente zu den Lerngesprächen  
 
Material: 
 Ablaufplan für ein geplantes Lerngespräch (Anlage 10) 
 Ich-kann-Bogen zum Themenfeld „Reisen zu Inseln und anderswohin“  

(Anlage 11) 
 Beispiel für ein kriteriengeleitetes Lerngespräch zum Themenfeld „Kindernach-

richten“ (Anlage 12) 
 Beobachtungsbogen zur Auswahl von Lernaufgaben (Anlage 13a und 13b) 
 Selbsteinschätzungsbogen Lesen (Anlage 14) 
 Lernbegleitheft zum Themenfeld „Paul Maar und das Sams“ (Anlage 15) 
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Anlage 10 
 

Ablaufplan für ein Lern-Fördergespräch 

1. Phase: Gesprächseröffnung durch die Lehrkraft 
 Kontakt herstellen, Begrüßung 
 Zieltransparenz 

 

2. Phase: Emotionaler/Spontaner Rückblick durch das Kind 
 Erstes Verbalisieren von Eindrücken zum Lernweg / zur Lernaufgabe / zum Lernarrangement: 

- „Mir hat gefallen, dass ...“ 
- „Ich fand nicht gut, dass ...“ 

 

3. Phase: Gemeinsamer kompetenzorientierter Rückblick auf Stolperstellen im Lern-
prozess 
 Stolperstellen bewusst machen und darüber sprechen: 

- „Das fand ich zu schwer: ...“ 
- „Hier brauche ich noch Hilfe: ...“ 
- „Das habe ich nicht verstanden: ...“ 
- ... 

 Paraphrasierendes und zusammenfassendes Feedback durch die Lehrkraft unter Berücksichti-
gung der eigenen Beobachtungen, z. B.: 
- „Ich habe verstanden, dass du xxx noch lernen möchtest.“ 
- „Ist es richtig, dass du Hilfe bei xxx haben möchtest?“ 
- „Ich merke, dass du ...“ 
- „Ich nehme wahr, dass du ...“ 

 

4. Phase: Gemeinsamer kompetenzorientierter Rückblick auf den Lernzuwachs 
 Lernfortschritte bewusst machen, über den Kompetenzzuwachs sprechen: 

- „Ich habe gelernt ...“ 
- „Ich kann jetzt ...“ 
- „Jetzt weiß ich ...“ 

 Stärkenorientiertes Feedback der Lehrkraft unter Verwendung fachlich-kompetenzorientierter 
Beschreibungen des Lernzuwachses, z. B.: 
- „Ich habe beobachtet, dass du ...“ 
- „Dir ist es gelungen ...“ 
- „Du kannst jetzt schon ...“ 

 

5. Phase: Beratungs- und Unterstützungsangebote zum Weiterlernen 
 Aufzeigen von Perspektiven anhand von weiterführenden Lern- und Übungsaufgaben, z. B.: 

- „Mit diesen Aufgaben kann du xxx neu dazu lernen.“ 
- „Da findest du Hilfen: ...“ 
- „Dieses Material hilft dir dabei, xxx zu üben: ...“ 

 

6. Phase: Vereinbarungen treffen, Ausblick 
 Absprachen über Umfang und Zeiträume im Lernprozess treffen 

(ggf. Notiz im Lerntagebuch, im Beobachtungsbogen der Lehrkraft): 
- „Wir treffen uns wieder am ...“ 
- „Bitte bearbeite bis zum xxx diese Aufgaben: ...“ 

 

7. Phase: Rückblick auf das Lern-Fördergespräch durch das Kind 
 Verbalisieren von Eindrücken und Gefühlen zum Lerngespräch: 

- „Ich fand das Gespräch xxx, weil ...“ 
- „Mir geht es jetzt xxx, weil ...“ 
- ... 
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Anlage 11 
 

Ich-kann-Bogen 
 

zum Thema: Werben für die Insel Norderney als Klassenfahrtziel 
 
Name:  ________________________________ 
 
Zeitraum: ________________________________ 
 

Ich habe folgende Lernaufgaben bearbeitet:  (Kreuze an !) 
Internetsuche  

Fährenfahrplan lesen  

So funktioniert Werbesprache  

Erstellen eines werbenden Informationsplakates für Norderney  
 

   Ich kann jetzt  … 
 

 

stimmt 
genau 

stimmt 
teilweise 

stimmt 
nicht 

... im Internet eine Homepage aufrufen.    

... auf der Homepage der Jugendherberge Informationen 
finden, die interessant für die Planung einer Klassenfahrt 
sind. 

   

... die wichtigsten Informationen der Internetseite in 
Stichworten notieren. 

   

... aus dem Fährenfahrplan eine passende Abfahrts- und 
Ankunftszeit ablesen. 

   

... ausrechnen, wie lange die Überfahrt nach Norderney 
dauert. 

   

... aus einem Text Wörter und Wortgruppen heraussuchen, 
mit denen geworben wird. 

   

... wichtige Informationen in kurzen Sätzen aufschreiben.    

... werbende Adjektive verwenden.    

... ein Plakat mit einer Hauptüberschrift und Teilüber-
schriften übersichtlich gestalten. 

   

... Wichtiges mit auffälligen Farben, unterschiedlichen 
Schriftgrößen und Schriftformen hervorheben. 

   

... den Werbetexten passende Bilder zuordnen.    

... mit meinem neu erlernten Expertenwissen zur Lösung  
einer Gruppenaufgabe beitragen. 
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Anlage 12 

            
Beispiel für ein kriteriengeleitetes Lerngespräch 
 

1. Phase: Gesprächseröffnung durch die Lehrkraft 
 Kontakt herstellen, Begrüßung 
 Zieltransparenz: 

o „Im Gesprächskreis haben die Kinder euch gesagt, dass euer Plakat für den 
Leser noch zu unübersichtlich ist. Wir überlegen jetzt gemeinsam, wie das 
verbessert werden kann.“ 

 
2. Phase: Emotionaler/Spontaner Rückblick durch das Kind 

 Erstes Verbalisieren von Eindrücken zum Lernweg / zur Lernaufgabe / zum Lernarrangement: 

o „Das Bild vom Hund hat uns gut gefallen, er sieht genauso aus wie der Hund 
von X.“ 

o „Wir wussten nicht mehr, wie der Wald heißt, aber wir gehen auf dem Weg 
zur Schule immer daher.“ 

 
3. Phase: Gemeinsamer kompetenzorientierter Rückblick auf Stolperstellen im Lern-

prozess 
 Stolperstellen bewusst machen und darüber sprechen 
- „Uns ist auch aufgefallen, dass das Plakat von XX übersichtlicher war. Wir haben 

aber gedacht, wir haben das richtig gemacht.“ 
o „Wo sollen wir denn jetzt hinschreiben, wie der Hund heißt?“ 
o „Können wir einfach eine Telefonnummer dahin schreiben?“ 

 Paraphrasierendes und zusammenfassendes Feedback durch die Lehrkraft unter Berücksich-
tigung der eigenen Beobachtungen:  

o „Ist es richtig, dass ihr meine Hilfe bei der Plakatgestaltung haben 
möchtet? 

o Dann besprechen wir jetzt noch einmal gemeinsam das Tippblatt.  
 Vergleicht die Anordnung der Informationen auf eurem Plakat 

und auf dem Tippblatt.  
 Beschreibt die Unterschiede. 
 Ordnet eure Informationen so an wie auf dem Tippblatt. 

o Beachtet auch die übrigen Schreibkriterien. 
 Der Wald heißt X-Wald. 
 Ergänzt den Stadtnamen und die Telefonnummer. Nehmt doch 

die Telefonnummer von der Schule. 
 Sucht im Wörterbuch nach den unterstrichenen Wörtern und 

schreibt sie richtig auf. 
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4. Phase: Gemeinsamer kompetenzorientierter Rückblick auf den Lernzuwachs 
 Lernfortschritte bewusst machen, über den Kompetenzzuwachs sprechen: 

o „Jetzt wissen wir, wie wir das Plakat übersichtlicher gestalten können. 
Wir haben das fast genauso angeordnet wie auf dem Tippblatt, aber das 
Foto haben wir nach oben geklebt. Da kann man es sofort sehen.“ 

o „Die Wörter haben wir im Wörterbuch gefunden und richtig aufgeschrie-
ben.“ 

 

Kinder bei der Überarbeitung  
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 Stärkenorientiertes Feedback der Lehrkraft unter 
Verwendung fachlich-kompetenzorientierter 
Beschreibungen des Lernzuwachses: 

o „Ich habe beobachtet, dass ihr 
ganz prima zusammen-gearbeitet 
habt.  

o Ihr habt auch sehr konzentriert 
gearbeitet und die Tipps jetzt gut 
beachtet. Das Plakat ist gut 
gelungen und sehr übersichtlich 
geworden. 

o Mit dem Wörterbuch geht ihr 
schon sicher um. Die Wörter sind 
jetzt richtig geschrieben.“ 

 
 
 
 
5. Phase: Beratungs- und Unterstützungsangebote zum Weiterlernen 

 Aufzeigen von Perspektiven anhand von weiterführenden Lern- und Übungsaufgaben: 
o „So könnt ihr üben, ein Suchplakat zu gestalten: 

 Beschreibt ein anderes Tier, das weggelaufen ist. 
 Bearbeitet eine ähnliche, aber etwas schwierigere Aufgabe: 

Beschreibt einen Gegenstand (ein Spielzeug, die Schultasche, 
das Kuscheltier), den ihr verloren habt. 

 Nutzt dazu das Tippblatt und die Schreibkriterien. 
 Zu einzelnen Kriterien findet ihr auch Tippkarten. Lest euch 

diese genau durch. 
 Fragt nach – bei euren Mitschüler/innen oder mir –, wenn ihr 

weitere Fragen habt.“ 
 
 
6. Phase: Vereinbarungen treffen, Ausblick 

 Absprachen über Umfang und Zeiträume im Lernprozess treffen: 
o „In der Schreibwerkstatt nächste Woche besprechen wir, ob ihr die 

Schreibkriterien und Tipps umgesetzt habt. 
Bringt euer Plakat dann bitte mit in die Gesprächsecke.“ 

 
 
7. Phase: Rückblick auf das Lern-Fördergespräch durch das Kind 

 Verbalisieren von Eindrücken und Gefühlen zum Lerngespräch: 
o „Wir freuen uns, weil unser Suchplakat jetzt gut geworden ist.“ 
o „Wenn mal ein Tier wegläuft, wissen wir jetzt, wie wir das Plakat  

gestalten sollen und was wir dabei beachten müssen.“ 
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Anlage 13a 
                 Datum: 

Beobachtungsbogen zu Leseteilfähigkeiten zur Auswahl von Lernaufgaben 
 

Fähigkeit 
 
 
Name 

Recodierendes  
Lesen, einzelne 
Laut-Buchstaben-
Zuordnungen  
(FN 1) 

Sinnentnahme 
durch Mitsprechen 
 
 
(FN 1) 

einzelne Informa-
tionen im Text fin-
den  
 
(FN 2) 

Sinnentnahme 
einzelner Textstel-
len mit Bildunter-
stützung  
(FN 2) 

Beurteilung aus-
gewählter Text-
stellen  
(subjektiv)  
(FN 2) 

mehrere Textstel-
len verknüpfen 
und den Sinn wie-
dergeben 
(FN 3) 

Bilder, Zeichnun-
gen und Über-
schriften nutzen 
zur Deutung  
(FN 3) 
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Anlage 13b 
Datum: 

Beobachtungsbogen zu Leseteilfähigkeiten zur Auswahl von Lernaufgaben 
 
Fähigkeit 
 
 
Name 

Gedanken und Mei-
nungen zum Text aus 
inhaltlicher Sicht äu-
ßern  
 
(FN 3) 

Eigene Erwartungen 
mit Gelesenem und 
Vorwissen verknüpfen 
 
 
(FN 4) 

Textverständnis von 
umfangreichen Texten 
 
 
 
(FN 4) 

Deutung durch Ver-
knüpfung mehrerer 
Textstellen und brei-
tem Wissen  
 
(FN 4) 

Komplexes Textver-
ständnis durch Ver-
knüpfung mehrerer 
Textstellen mit Vor-, 
Sach- und Weltwissen
(FN 5) 

Anwenden von über-
fliegenden und navi-
gierenden Lesestrate-
gien 
 
(FN 5) 
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Anlage 14 
 
Name:                                                                                                                          Datum: 
 

                   Was ich beim Lesen alles kann. 
 ?

 
 

Ich kenne alle Buchstaben und kann damit Wörter und kleine Sätze lesen. 
 

 

 

Ich verstehe einen kleinen Text, wenn ich beim Lesen laut mitspreche. 
 

 

 
 

Ich kann einzelne Informationen in einem kurzen Text finden. 
 

 

 
Ich verstehe den Sinn eines Textes dann besonders gut, wenn ein Bild dabei ist. 
 

 

 

Ich kann meine Meinung zu einzelnen Textstellen sagen. 
 

 

 
 

Ich kann erzählen, was wichtig in einem längeren Text ist. 
 

 

 
Ich kann einen Text verstehen. Bilder, Zeichnungen und die Überschriften nutze 
ich, um zu erklären, was in dem Text steht und was damit gemeint ist. 
 

 

 

Ich kann meine Gedanken und Meinungen zum Text und zu seinem Inhalt äußern. 
 

 

 
 

Ich kann vor dem Lesen sagen, was ich erwarte, was in dem Text steht.  
Meine Erwartungen kann ich beim Lesen überprüfen.  
Ich verstehe einen Text und kann dazu erzählen, was ich zu diesem Thema weiß. 
 

 

 

Ich kann einen längeren und schwierigen Text verstehen und kann anderen erklä-
ren, was gemeint ist. 
 

 

 

Ich kann erklären, was in einem Text gemeint ist, und das mit verschiedenen 
Textstellen belegen. 
 

 

 
 

Ich kann mehrere Texte verstehen und Gemeinsamkeiten herausfinden. Unter-
schiede finde ich auch heraus.  
Ich kann das, was ich verstehe mit meinem Wissen zum Thema verbinden. 
 

 

 

Ich kann einen Text überfliegen und dabei Wichtiges verstehen.  
Ich finde bestimmte Textstellen schnell, wenn danach gefragt wird, und kann be-
gründen, was damit gemeint ist. 
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Anlage 15 
 

Lernbegleitheft für 
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Schreibe an jedem Tag auf, was du bearbeitet und gelernt hast. 
 

Datum Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Lernaufgabe habe ich
  selbst ausgewählt. 
  von meiner Lehrerin bekommen. 
 
 

In der Lernaufgabe ging es darum, dass …  
________________________________
__________________________________
__________________________________
 
 

Das habe ich gelernt: 
________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
 

 
Ich habe die Lernaufgabe 
  ganz leicht bearbeiten können 
  gut bearbeiten können 
  nur teilweise bearbeitet und verstanden 
  nicht verstanden 
 
Begründe: 
________________________________
__________________________________
__________________________________
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Kommentierte Literaturhinweise zu Kompetenzen und Kompetenzmessung/-
diagnostik in Deutsch, zu Lern- und Testaufgaben und kompetenzorientiertem 
Unterricht in der Grundschule von Wolfgang Eichler, Stand 20.02.2009 
 
 
Lernbereichsübergreifend 
 
Willenberg, Heiner, Hrsg., Kompetenzhandbuch für den Deutschunterricht, Baltmannsweiler, 
Schneider, 2007, Inhalt: Kompetenzbeschreibungen für alle Lernfelder, Unterrichtsvorschläge, 
Modul 1, 4, vertiefend und anregend 
 
Bremerich-Vos, Adalbert u. a., Hrsg., Lernstandsbestimmung im Fach Deutsch. Gute Aufga-
ben für den Unterricht, Weinheim, Beltz, 2008, Inhalt: Kompetenzmodelle und Beispielaufga-
ben für alle Lernbereiche, Modul 2, 3, vertiefend, anregend 
 
Bremerich-Vos, Adalbert u. a., Hrsg., Bildungsstandards für die Grundschule: Deutsch konkret, 
Berlin, Cornelsen Scriptor, 2009, Inhalt: Aufgabenbeispiele und Didaktik zu den Bildungs-
standards, Modul 1, 2, 2, anregend  
 
DESI-Konsortium, Hrsg., Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch, Wein-
heim, Beltz, 2008, Inhalt: Kompetenzmodell alle Lernbereiche, Theorie und Empirie des Un-
terrichts, Modul 1, 3, 4, anregend 
 
Dehn, Mechthild u. a., Hrsg., Kompetenz und Leistung in Deutschunterricht, Filibach Frei-
burg, 2004, Inhalt: Grundfragen der Kompetenzbestimmung und Leistungserfassung,  
Modul 1, anregend 
 
Dehn, Mechthild, Kinder & Lesen und Schreiben, Seelze-Velber, Kallmeyer und Klett, 2007, 
Inhalt: Unterrichtstheorie und Praxis, Modul 1, 3, anregend 
 
Eichler, Wolfgang u. a., Vor den Vergleichsarbeiten ist nach den ... Sonderheft Grundschul-
unterricht Deutsch Heft 2, 2009, Inhalt: alles über Vergleichsarbeiten Grundschule, VERA 3, 
Modul 3, grundlegend 
 
Eichler, Wolfgang u. a., Lernaufgaben und Fähigkeitsniveaus, Grundschulunterricht Deutsch 
Heft 4, 2011, Inhalt: Unterricht Sprachliche Kompetenzen, Konkrete Fähigkeitsniveaube-
schreibungen zu allen Kompetenzbereichen, Aufgabenbeispiele aus KompAss, Lernarran-
gements, weitere unterrichtspraktische Hinweise, Modul 1, 2, 3, sehr anregend 
 
Köller, Olaf u. a., Hrsg., Sprachliche Kompetenzen im Ländervergleich, Münster u. a., Wax-
mann, 2010, Inhalt: Bericht IQB-Studie Bildungstandards. Empirische Kompetenzbeschrei-
bungen Mathematik und auch für Deutsch Zuhören, Lesen, Sprachbetrachtung, bezogen auf 
Bildungsstandards, Modul 1, stark psychometrisch, formal 
 
Kühn, Peter, Sprachkompetenztests im Kontext von Bildungsstandards und Deutschunter-
richt, in Perspektiven der Deutschdidaktik, Luxemburg, Script, 2005, Inhalt: Lern und Test-
aufgaben für alle Lernbereiche außer Sprechen und Zuhören, Modul 2, 3, anregend 
 
Rösch, Heidi, Hrsg., Kompetenzen im Deutschunterricht, Frankfurt/M., Lang, 2005, Inhalt: Kom-
petenzbeschreibungen und -modelle in den großen Kompetenzbereichen, Modul 1, vertiefend 
 
Schumacher, Anke, Sieh mal, so habe ich die Aufgabe gelöst, Grundschulunterricht Deutsch 
Heft 4, 2011, Inhalt: praxisnahe Darstellung eines Gesamtkonzepts zum kompetenzorientier-
ten Unterricht aus dem Projekt KompAss, Modul 2, 3, anregend 
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Wagner, Lydia, Erfolgsgespräche – Grundlage individueller Förderung, in: Schulmanage-
ment, Heft 2, 2011, S. 15 ff., Modul 4, anregend 
 
Willenberg, Heiner, Hrsg., Kompetenzhandbuch für den Deutschunterricht, Baltmannsweiler, 
Schneider, 2007, Inhalt: Theorie- und Praxisbeiträge zu allen Kompetenzbereichen,  
Modul 1, 3, 4 sehr anregend 
 
 
 
Sprechen und zuhören  
 
Kompetenzmodellierung und Tests nur im Bereich der Fremdsprache mit Ausnahme von 
DESI für die Sekundarstufe I, Zuhören s. o. Köller u. a. 2010, weitere Hinweise und Lit.-Verz. 
im Lernportal NRW (wird nachgearbeitet) 
 
Potthoff, U. u. a., Gespräche mit Kindern, Berlin 2008 
 
 
 
Lesen 
 
Artelt C. u. a., Lesekompetenz, Testkonzeption und Ergebnisse, in Baumert, Jürgen, u. a. 
Hrsg., PISA 2000, Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern, Opladen, Leske und 
Budrich, 2001, S. 69 – 137, Inhalt: genaue Beschreibung von Teilkompetenzen im Lesever-
stehen, Stufenmodell, Modul 1, grundlegend, Leseverstehen 
 
Bertschi-Kaufmann, Andrea, Hrsg., Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung, Seelze-
Velber, Kallmeyer, 2007, Inhalt: Theorie und Praxis der Leseförderung und Hinweise Lese-
diagnostik, Modul 3, 4, Unterrichtspraxis 
 
Bos, W. u. a., Lesekompetenzen deutscher Grundschülerinnen und Grundschüler am Ende 
der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich, in Bos, W. u. a., Erste Ergebnbisse 
aus IGLU, Münster u. a., Waxmann, 2003, S. 69 – 142, Inhalt: Stufenmodell des Leseverste-
hens, Modul 1, grundlegend 
 
Bos, W. u. a., IGLU 2006, Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im in-
ternationalen Vergleich, Münster, Waxmann, 2007, Inhalt: Weiterentwickeltes Kompetenz-
modell Leseverstehen, Modul 1, 3, vertiefend 
 
Groß Ophoff, Jana u. a., Erfassung von Leseverständnis im Projekt VERA, in: Hoffman, B. 
u. a., Hrsg., Checkpoint Literacy, Berlin, DGLS, S. 36 – 51, Inhalt: Kompetenzmodelle und 
Kompetenzerfassung Leseverstehen, Modul 1, 3, 2, grundlegend 
 
Groeben, N., Hurrelmann, B., Hrsg., Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Wein-
heim, Juventa, 2002, Inhalt: Vor allem soziologische Faktoren der Lesekompetenz,  
Modul 1, 3, vertiefend 
 
Grzesik, J., Texte verstehen lernen. Neurobiologie und Psychologie der Entwicklung von  
Lesekompetenzen, Münster u. a., Waxmann, 2005, Inhalt: Hintergrund und Theorien zu Le-
sekompetenzen, Modul 1, vertiefend 
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Günther, K. B., Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien, in 
Brügelmann, H., Hrsg., ABC und Schriftsprache, Konstanz, Libelle, 1986, S. 32 – 54, s. a. 
Valtin, Inhalt: Modell der Dekodierungskompetenzen Lesen und Rechtschreiblernen,  
Modul 1, 3 grundlegend 
 
Grotjahn, Rüdiger, Determinanten für die Schwierigkeit von Leseverstehensaufgaben, in  
Bolton, S., Hrsg., TESTDAF Grundlagen für die Entwicklung eines neuen Sprachtests, Köln, 
VUB Gilde-Verlag, S. 7 – 55, Inhalt: Hintergrundinformationen zu Testaufgaben im Lesever-
stehen, Modul 2, 3, anregend, vertiefend 
 
Haas, Karin, Texte lesen – Inhalte verstehen, Mülheim, Verlag an der Ruhr, 2002, Inhalt: 
Systematisches Lesetraining, Modul 2, 4, Unterrichtspraxis 
 
Köster, Juliane u. a., Hrsg., Aufgabenkultur und Lesekompetenz, Frankfurt, Lang, 2004,  
Inhalt: Leseaufgabenanalyse auf Lesekompetenzen, Modul 1, 2, 3, anregend 
 
Kühn, Peter und Reding, Peter, Lesekompetenz. Tests für die Klasse 4 – Bildungsstandards 
erreichen. Donauwörth, Auer, Inhalt: Hinweise zu Lesediagnostik und Lernaufgaben in  
Beispielen, Modul 2, 3, beispielgebend 
 
Pisa Konsortium Deutschland, Hrsg., Pisa 2006, Die Ergebnisse der dritten Internationalen 
Vergleichsstudie, Münster, Waxmann, 2007, Inhalt: Überarbeitetes Lesekompetenzmodell, 
empirische Ergebnisse, Modul 1, vertiefend 
 
Schaffner, E. u. a., Lesekompetenz, in Prenzel, M. u. a., Hrsg., PISA 2003, Der Bildungs-
stand der Jugendlichen in Deutschland, Münster u. a., Waxmann, 2004, S. 93 – 110, Inhalt: 
Kompetenzen im Leseverstehen, verändertes Kompetenzmodell, Modul 1, vertiefend 
 
Schnotz, W., Aufbau von Wissensstrukturen ... mit Texten, Weinheim, Beltz, 1994, Inhalt: 
Hintergrundinformationen zu Leseverstehenskompetenzen, Modul 1, vertiefend 
 
Spinner, Kaspar H. (Hg.), Lesekompetenz erwerben, Literatur erfahren, Berlin, Cornelsen, 
2011, Theorie und Unterrichtspraxis, Modul 3, 4 
 
Valtin, R., Stufenmodell des Schriftspracherwerbs, in Valtin, http.spzww.uni-muenster.de. 
griesh./eps/els/stufen/valtin.html 2009, Inhalt: Stufen Dekodierungskompetenz Lesen und 
Rechtschreiblernen, Modul 1, 3, grundlegend 
 
Von Wedel-Wolff, Annegret, Üben im Leseunterricht der Grundschule, Braunschweig,  
Westermann, 1997, Theorie und Unterrichtspraxis, Modul 2, 3, 4 
 
 
 
Sonderhefte Zeitschriften 
 
Praxis Deutsch, Texte lesen – Texte verstehen, 2003, Unterrichtsvorschläge, Modul 2, 4, anregend 
 
Praxis Deutsch, Lesestrategien, 2004, Unterrichtsvorschläge, Modul 2, 4, anregend 
 
Praxis Deutsch, Sachbücher und Sachtexte lesen, 2005, Modul 2, 4, anregend 
 
Deutsch differenziert 02/2008, Sachtexte verstehen, Unterrichtspraxis Modul 2, 3, anregend 
 
Grundschule 05/2009, Wort für Wort gute Aufgaben, Modul 1, 2, 3 anregend 
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Sprachbetrachtung 
 
Andresen, Helga und Funk, Rüdiger, Entwicklung sprachlichen Wissens und sprachlicher  
Bewusstheit, in Bredel, Ursula u. a., Hrsg., Didaktik der deutschen Sprache, Band 1, Pader-
born 2003, S. 438 – 451, Inhalt: Entwicklungslinien von Sprachbewusstheit, Modul 1, vertie-
fend 
 
Belke, Gerlind, Mit Sprache spielen, Baltmannsweiler, Schneider, 2003, Inhalt: Unterrichtvor-
schläge und Aufgaben für den Sprachbetrachtungsunterricht, Modul 2, 4, anregend 
 
Belke, Gerlind, Poesie und Grammatik, Baltmannsweiler, Schneider, 2007, Inhalt: Unter-
richtsvorschläge und Aufgaben für den Sprachunterricht speziell mit Mehrsprachigen, Modul 
2, 4, anregend 
 
Bredel, U., Sprachbetrachtung und Grammatikunterricht, Schöningh 2007, grundlegend, 
Modul 2, 3 
 
Hans Domengo u. a., Das Sprachbastelbuch, Wien 2006, Inhalt: Lernaufgaben für den 
Sprachbetrachtungsunterricht, Modul 2, anregend 
 
Eichler, Wolfgang, Sprachbewusstheit, in Beck, Bärbel und Klieme, Jürgen, Hrsg., Sprachli-
che Kompetenzen, Konzepte und Messung, Weinheim, Beltz, 2007, S. 147 – 157, Inhalt: 
Kompetenzmodell Sprachbetrachtung, Modul 1, grundlegend 
 
Eichler, Wolfgang, Sprachbewusstsein und grammatisches Wissen, in Grundschule H. 10, 
2004, S. 58 – 64, Inhalt: kompetenzorientiert unterrichten, Modul 1, 3, anregend 
 
Eichler, Wolfgang, Prozedurale Sprachbewusstheit, in Hug, Michael u. a., Hrsg., Sprachbe-
wusstheit und Mehrsprachigkeit, Schneider, Hohengehren, 2007,S. 32 – 48, Inhalt: Kompe-
tenzen im Bereich Sprache entdeckend betrachten im lernbegleitenden Unterricht,  
Modul 1, 3, 4 vertiefend, anregend 
 
 
Sonderhefte Zeitschriften in Auswahl 
 
Die Grundschulzeitschrift 1, 1998, Für eine Grammatik der Fantasie, Unterrichtspraxis,  
Modul 4, anregend 
 
Grundschule 5, 2003, Zugänge zur Grammatik, Unterrichtspraxis, Modul 4, anregend 
 
Grundschule 10, 2004, Grammatik und Funktionen, Grammatikkompetenzen, Theorie und 
Praxis des Unterrichts, Modul 1, 4, anregend 
 
Deutsch Differenziert 1, 2008, Über Sprache nachdenken, Kompetenzmodelle Sprachbe-
wusstheit, Diagnose, Unterrichtspraxis, Modul 1, 3, 4, sehr anregend 
 
Grundschule Deutsch 23/2009, Mit Sprache spielen, Unterrichtspraxis, anregend Modul 2, 3 
 
Deutsch differenziert 03/2011, Grammatik verstehen, Theorie und Unterrichtspraxis,  
Modul 2, 3 sehr anregend, 
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Schreibentwicklung  
 
Abraham, Ulf; Kupfer-Schreiner, Claudia (Hg.), Schreibaufgaben. Für die Klassen 1 – 4, 
Berlin: Cornelsen, 2007, Didaktik der Schreibförderung, Unterrichtsbeispiele, Modul 2, 3, 4, 
anregend 
 
Becker-Mrotzek, Michael und Böttcher, Ingrid, Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen, 
Berlin, Cornelsen, 2006, Inhalt: Didaktik der Schreibförderung und Diagnose der Entwick-
lung, Entwicklungsmodelle, Modul 1, 4, anregend 
 
Böttcher, Ingrid, Kreatives Schreiben. Grundlagen und Methoden, Berlin, Cornelsen 1999, 
Inhalt: Anregungen zur Unterrichtspraxis und Dokumentation, Modul 3, 4, anregend 
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