
 

Konzept „Förderung stille Kinder“ 

 

In unserer heutigen Zeit rücken die mündliche Ausdruckfähigkeit und angemessene 

Präsentationstechniken immer mehr in den Vordergrund. Die Basis dazu stellen ein 

selbstsicheres Auftreten und ein klarer Sprachgebrauch dar.  

Nicht umsonst verlangen die kompetenzorientierten Lehrpläne das systematische 

Fördern und Schulen der mündlichen Kommunikation.  

Gerade für Kinder, die eher still und ruhig sind, sind diese Lernziele ohne eine 

Begleitung und Hilfestellungen fast unerreichbar. Gleichzeitig machen diese Lernziele 

aber 50 % der Gesamtnote aus. Aus diesem Grund haben wir ein Konzept entwickelt, 

das genau an dieser Förderung ansetzt.  

Das Konzept setzt an unterschiedlichen Punkten im Schulleben der Kinder an.  

Die Grundlegende Förderung der mündlichen Kommunikation soll im Unterricht 

erfolgen und allen Kindern zugänglich gemacht werden. Zu diesem Pfeiler des 

Programms gehören regelmäßige Evaluationen der Kinder. Sie sollen sich selbst in 

ihrer mündlichen Beteiligung einschätzen und Probleme reflektieren. Eine 

Fremdeinschätzung durch Mitschülerinnen und Mitschüler sowie durch 

unterschiedliche Lehrer gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Sicht mit der der anderen 

Beobachter einzuschätzen und danach möglichst objektiv abgleichen zu können.  

Eine Visualisierung der mündlichen Kompetenzen durch eine „Stunden-Checkliste“, 

die in jeder Stunde sichtbar auf den Tischen liegt und in regelmäßigen Abständen in 

den Fokus gerückt wird, soll diese Anforderungen verinnerlichen. Dies muss 

möglichst fächerübergreifend geschehen.  

Des Weiteren müssen durch diese Checklisten und durch die regelmäßigen 

Evaluationen die Bewertungskriterien einer mündlichen Leistung deutlich werden. 

Prinzipien wie die Unterscheidung zwischen Qualität und Quantität müssen von den 

Schülerinnen und Schülern verstanden werden. Nur so können eine Umsetzung und 

eine Leistungssteigerung in diesen Bereich möglich sein. 

Einzelne Kurzvorträge, in denen Hausaufgaben präsentiert werden, runden die 

Umsetzung im Unterricht ab. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Hilfsmaterialien 

zur Vorbereitung auf den Kurzvortrag, sodass das klassische „Vorlesen der 

Hausaufgaben“ im Laufe der Zeit ganz wegfällt und durch eine sprachlich und 

ausdruckstechnisch vorbereitete Präsentation ersetzt wird.   

Transparente Kriterien für die Benotung in Bereich „sonstige Mitarbeit“ und klare 

Gesprächs- und Feedbackregeln in der Klasse, reduzieren mögliche Ängste der 

stilleren Schülerinnen und Schüler und können damit einen Beitrag zur Förderung 

leisten.  

Für einige Kinder bietet sich zu der Unterstützung im Unterricht die gezielte Schulung 

in einem Förderkurs an. Dies stellt den zweiten Pfeiler in diesem Förderprogramm 

dar. In einem Förderkurs für die mündliche Ausdrucksfähigkeit werden mit den 



Mündliche 

Ausdrucks-

fähigkeit 

Selbstsicheres Auftreten 

Klarer Sprachgebrauch 

Schülerinnen und Schülern erst einmal mögliche Gründe für Hemmungen, sich am 

Unterrichtsgespräch zu beteiligen, reflektiert. Mit kurzen Redeübungen erfolgen eine 

Einschätzung und eine Selbstdiagnose der Kinder.  

Im weiteren Verlauf werden gezielt Übungen aus dem Theaterpädagogischen Bereich 

genutzt, um den sprachlichen Vortrag zu verbessern und weiterhin Hemmungen 

abzubauen. Das Trainieren einer lauten Stimme, deutlichen Aussprache und das freie 

Sprechen vor Gruppen erleichtern den Schülerinnen und Schülern, eine 

Verbesserung.  

Spielerische Einheiten zur Stärkung des Selbstbewusstseins runden das Programm 

am.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterricht 

- Checklisten 

- Evaluationen 

- Hausaufgaben-

vorträge 

- Transparente 

Kriterien für die 

sonstige Mitarbeit 

- Klare Gesprächs- 

und 

Feedbackregeln 

Förderunterricht 

- Selbsterkennung/ 

Selbsteinschätzung 

- Verbesserung der 

Präsentationstechnik 

- Training der Rede- und 

Atemtechnik 

- Übungen zur Stärkung 

des Selbstbewusstseins 

 



Konzept 

Unterricht: 

- Checklisten 

- Evaluation 

- Hausaufgabenvorträge 

- Transparente Kriterien für die sonstige Mitarbeit 

- Klare Gesprächs- und Feedbackregeln 

 

 

Förderunterricht: 

- „Förderunterricht – ich trau mich“ 

- Bausteine: 

o Selbsterkennung/ Selbsteinschätzung 

o Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins 

o Verbesserung der Präsentationstechnik 

o Training der Rede- und Atemtechnik 

- Zwischenziele:  

o Kräftiger Stimmeinsatz 

o Deutliche Aussprache 

o Blickkontakt 

o Selbstbewusstsein 

- Methoden: 

o Vorstellen 

o Unsinn-Sport vorstellen 

o Lieblingsbuch vorstellen 

o Nonsense-Reden 

o …. 


