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Sprachliche Förderziele: Gespräche über 
eigene Sprachhandlungskompetenzen 
führen, kooperatives Handeln von Kin-
dern untereinander 
Altersstufe: Jahrgangsstufen 3–6

1 Einleitung

Kinder, die über reichhaltige Sprach-
handlungskompetenzen verfügen, pro-
fitieren davon in hohem Maße im Bil-
dungs- und Schulalltag sowie im privaten 
Alltag. Ziel des hier vorgestellten Vor-
gehens ist die Stärkung dieser Sprach-
handlungskompetenzen und damit ein 
fächerübergreifender Kompetenzaufbau. 
Der Austausch über eigene Sprach- und 
Sprechkompetenzen steht im Vorder-
grund, um Kommunikationsprozesse 
zwischen den Kindern im Schulalltag zu 
optimieren. Als Unterrichtsmedium wird 
dazu der Itemkatalog „Wir sprechen über 
unser Sprechen“ vorgestellt. Nach einer 
Beschreibung des Itemkatalogs wird 
anhand eines Fallbeispiels die konkrete 
Vorgehensweise beim Einsatz im Unter-
richt erläutert. 

2 Itemkatalog –  
Wir sprechen über  
unser Sprechen

Der Itemkatalog „Wir sprechen über un-
ser Sprechen“  ist aus einem Fragebo-
gen zur Alltagskommunikation bei Lip-
pen-Kiefer-Gaumen-Segel-Fehlbildung 
(Blechschmidt 2013) entstanden. Schul-
kinder erhalten nach einer Einführung 
im Rahmen einer Unterrichtssequenz 
zum Sprachhandeln den Itemkatalog 
und füllen diesen in Zweierteams aus 
(detaillierte Anwendungshinweise sie-
he unter 3 Fallbeispiel). Im Itemkatalog 
sind dabei Fragen zu vier Bereichen des 
Sprachhandelns enthalten (Abb. 1), Bei-
spielitems finden sich in Abb. 2.

Der Itemkatalog besteht aus drei Sei-
ten sowie 19 Einzelitems und ermög-
licht den Kindern abschließend anzuge-
ben, auf was sie in der kommenden Zeit 
in Bezug auf ihr Sprechen besonders ach-
ten wollen.

3 Fallbeispiel einer  
3. Klasse

In einer Integrationsschule wird regel-
mäßig eine klassenübergreifende The-
menwoche durchgeführt. Das Motto die-
ser Woche ist: „Was ich alles kann!“ Im 
Rahmen des Deutschunterrichtes der 3. 
Klasse möchte die Lehrperson die Fähig-
keit der Kinder, ihre eigene Sprachhand-

lungskompetenz einzuschätzen, weiter 
trainieren und nutzt dazu den Itemkata-
log „Wir sprechen über unser Sprechen“. 
Vier Schüler dieser Klasse sind aus ei-
ner Sprachheilschule Mitte der zweiten 
Klasse integriert worden; sechs Sprachen 
(Deutsch, Italienisch, Französisch, Tür-
kisch, Tamil, Serbisch) treffen sich in der 
Klasse.

Da in diesem Lernumfeld ein Lese-
team-System etabliert ist, arbeiten immer 
ein stärkeres und ein schwächeres Kind 
zusammen. Diese Paare sind mit Fotos 
auf den Tischen gekennzeichnet.

In der ersten von vier zur Verfü-
gung stehenden Lektionen tauscht sich 
die Klasse von 22 Schülern in Form ei-
nes Unterrichtsgespräches mit der Lehr-

Gespräche über kooperatives sprachliches 
Handeln: Der Itemkatalog „Wir sprechen 
über unser Sprechen“
Anja Blechschmidt 

Wie kann ich sprechen?
(innere Leistungsfähigkeit,  

Nordenfelt 2003)

In welchen Situationen spreche  
ich wie und wie oft? 

(äussere Gegebenheiten, 
Nordenfelt 2003)

Was erzähle ich anderen? 
(Durchführung von Aufgaben in der 

gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt, 
Nordenfelt 2003)

Erreiche ich mit Sprache was ich will? 
(Bereitschaft sein Bedürfnis in Handlung 

umzusetzen, Nordenfelt 2003)

Abb. 1: Elemente des Itemkatalogs „Wir sprechen über unser Sprechen“ (Bereiche vgl. Nor-
denfeldt 2003)

Abb. 2: Beispielhafter Ausschnitt aus dem Itemkatalog „Wir sprechen über unser  
Sprechen“


