
Kompetenzkarte für eine Einheit
Deutsch 6. Klasse

Mündliches Argumentieren
Zeitrahmen: ca. 6 Wochen (30 Stunden)
Kompetenzschwerpunkt:  sprechen und zuhören
Kompetenzen laut Kerncurriculum
Die Schülerinnen und Schüler …

Sprechen
 beachten Gesprächsregeln
 führen selbstständig eine Redeliste
 hören aufmerksam zu und haben Geduld beim Zuhören
 vertiefend: übernehmen selbstständig die Diskussionsleitung in einem Klassengespräch.

Schreiben
 setzen sich argumentativ mit einem Sachverhalt oder einer Meinung auseinander
 ordnen Argumente und stützen sie durch Beispiele
 gestalten einfache appellative Texte (Werbung, Kommentar)

Lesen
 verständigen sich situationsabhängig
 unterscheiden privates von öffentlichem Sprechen
 unterscheiden die aufgabenbezogene Rolle einer Sprecherin/ eines Sprechers

Förderschwerpunkt Lernen

– eine eigene Meinung formulieren und begrunden sie ansatzweise unter Bezug auf die eigene Lebenswelt

– Gesprachsregeln einhalten (z. B. ausreden lassen, abwarten) 

– sich uber die eigene Meinung klar werden 

– eine Begrundung finden 

– die eigene Meinung angemessen formulieren 

– Ruckfragen stellen 

Inhalte der Einheit
Die Schülerinnen und Schüler …

 kennen Gesprächsregeln einer Diskussion bzw. Debatte und können sie anwenden.
 folgen aufmerksam einer Diskussion bzw. Debatte unter Berücksichtigung inhaltlicher und formaler Höraufträge.
 kennen den klassischen Aufbau eines Argumentes.
 kennen verschiedene Arten von Argumenten und können sie anwenden und herausfinden.
 bereiten sich auf eine Debatte vor.
 nehmen aktiv bzw. aufmerksam an einer Debatte teil.

Methoden:

G-Niveau E-Niveau Z-Niveau
 grundlegendes, 
reproduzierendes Wissen über 
Argumente und Gesprächsregeln

 Wissen über Argumente, 
Argumentarten und Gesprächsregeln 
kann erklärt und in Aufgaben 
angewendet werden.

 Wissen über Argumente, 
Argumentarten und Gesprächsregeln 
kann angewendet und die 
Bedeutsamkeit und Funktion erläutert
werden.

 zurückhaltendes, unsicheres 
Sprechverhalten
 die Sprecherrolle wird nicht 
angemessen ausgefüllt

 angemessenes Sprechverhalten 
(auch zu beachten: Redelänge sollte 
nicht zu ausschweifend sein)
 die Sprechrolle wird erkennbar 
ernst genommen

 sicheres und aktives 
Sprechverhalten bei angemessener 
Redelänge
 deutliche Sprechrolle
 Bezug zu Vorrednern wird 
hergestellt

 das Zuhören fällt schwer, 
SoS ist öfter unruhig, abgelenkt 
oder verträumt
 und zeigt daher wenig 
angemessenes Zuhörverhalten

 SoS folgt die meiste Zeit dem 
Gespräch
 und zeigt dabei erkennbares 
Zuhörverhalten (Blickkontakt, Nicken, 
sonst. nonverbale Reaktionen)

 SoS folgt Gesprächen 
aufmerksam, teilweise sogar deutlich 
aktiv
 und zeigt daher ein deutlich 
erkennbares und stimmiges 



Zuhörverhalten
Förderschwerpunkt Lernen

– grundlegendes, reproduzierendes Wissen über Argumente und Gesprächsregeln

– zurückhaltendes, unsicheres Sprechverhalten

– die Sprecherrolle wird nicht angemessen ausgefüllt

– das Zuhören fällt schwer, SoS ist öfter unruhig, abgelenkt oder verträumt und zeigt daher wenig angemessenes Zuhörverhalten


