Kompetenzaufbau: Die Schülerinnen und Schüler können … „an Gesprächen teilnehmen“
→ vgl. Bildungsplan 2004 in Baden-Württemberg, S. 127 ff.

- in vorbereiteten Dialogen
mit zunehmender Selbstständigkeit eine Rolle
gestaltend übernehmen

- in erarbeiteten Dialogen
eine Rolle gestaltend
übernehmen
- mit ihren Gesprächspartnern
in altersgemäßen
Situationen praktische
Entscheidungen treffen

- mit ihren
Gesprächspartnern
praktische
Entscheidungen treffen

- Fragen, Bitten, Gefühle,
Vorlieben und eigene
Meinung in einfacher Form
zum Ausdruck bringen
- bei
Verständigungsproblemen
nachfragen
- in Alltagssituationen
Informationen einholen und
austauschen
- in einfacher Form mit
anderen Personen in Kontakt
treten
- durch imitierendes Sprechen
Sprachkompetenz aneignen

- Vorlieben, Meinungen und
Gefühle in einfacher Form
erfragen
- Zustimmung und Ablehnung
ausdrücken
- bei Verständnis- und
Ausdrucksproblemen das
Gespräch mit einfachen
Strategien in Gang halten
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- mit anderen Personen in
Kontakt treten und an
einfachen Gesprächen
teilnehmen

- an Gesprächen teilnehmen, die
sich auf das alltägliche Leben
beziehen oder auf Themen, die
ihnen vertraut sind;
Dabei sind sie in der Lage
- Informationen einzuholen,
weiterzugeben oder
auszutauschen
- ein einfaches Gespräch mit einem
Partner / einer Partnerin (auch in
Lernsituationen) über ihnen
vertraute oder sie persönlich
interessierende Themen,
gelegentlich Unterstützung durch
den Partner / die Partnerin
- persönliche Ansichten und
Meinungen zu ihnen vertrauten
Themen und Sachverhalten zu
erfragen, zu äußern oder höflich
zu widersprechen
- Gefühle in einfacher Weise
auszudrücken und auf
Gefühlsäußerungen anderer zu
reagieren
- geeignete Strategien um das
Gespräch aufrecht zu erhalten
(auch bei Verständigungsproblemen)
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Die Schülerinnen und Schüler können … „an Gesprächen teilnehmen“

- sich im Alltag und in der
Ausbildung aktiv und
situationsgerecht an Gesprächen
beteiligen, eigene Beiträge leisten
- sowie geeignete, einfache
Gesprächsstrategien flexibel
einsetzen
- je nach Vertrautheit mit dem Thema
sind Rückfragen, Präzisierungen
und Umschreibungen notwendig
- Gedanken und Meinungen äußern
- eigene Position sachlich vertreten
und Vor- und Nachteile
verschiedener Möglichkeiten
darlegen
- an Diskussionen teilnehmen; in
der lebhaften Debatte mit
Muttersprachlern ist die
Kommunikationsleistung
allerdings eingeschränkt
- Gefühle ausdrücken und auf
entsprechende
Gefühlsäußerungen anderer
angemessen reagieren, wobei sie
sich auf die Situation und die
Gesprächspartner einstellen
- eigene Lektüre- und
Arbeitsergebnisse in ein Gespräch
oder eine Diskussion einbringen
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Kompetenzaufbau

(Darstellung G. Franke 2011)

