
Leistungserwartungen im Kompetenzbereich 

„Vortragen und sich präsentieren“ im 2. Hj. der Klasse 5 am KvGG 

 

Das muss ich beim Vorlesen beachten: 

 
-     Ich muss laut genug sprechen (in der Kleingruppe leise,  i. d. Klasse laut). 

-     Ich muss deutlich sprechen, jeden Buchstaben und jede Silbe mitlesen. 

-     Ich muss fließend ohne unnötige Pausen, aber nicht zu schnell lesen.    

-     Ich muss beim Komma die Stimme anheben, da der Satz noch fortgesetzt wird,  

      und zum Punkt mit der Stimme herunter gehen. 

-     Ich muss vorher und zwischendurch gleichmäßig Luft holen. 

-     Ich muss möglichst aufrecht sitzen und den Kopf hoch halten,  

      nicht auf den Tisch, sondern zu den Zuhörern sprechen.  

 

Bei einem bereits gelesenen Text:      
-    Mir müssen alle Inhalte klar sein, ich muss den Text verstanden haben;  

     ansonsten muss ich Unklarheiten durch Fragen klären. 

-    Ich muss Worte und Satzteile, die für das Verständnis des Textes wichtig sind,  

     erkennen und betonen, jedoch angemessen und nicht übertrieben. (Kein Theaterspiel!)  

-    Ich sollte möglichst hin und wieder die Zuhörer anschauen  

     und sie damit direkt ansprechen.  

 

Das muss ich zusätzlich beim Gedichtvortrag beachten: 

 

-     Ich muss stets die Zuhörer anschauen und sie damit direkt ansprechen.  

      (Tipp: Bei Angst/Nervosität kannst du einen Freund/eine Freundin anschauen.) 

-     Ich muss fließend ohne unnötige Pausen (äh...) reden  

-     Ich muss gerade, ruhig und sicher stehen  

      (nicht hin und her laufen, nicht unruhig wackeln;  

       Arme ruhig halten; Hände nicht in Taschen) 

-     Ich muss mit Gestik/Mimik und Betonung die jeweilige  

      Stimmung /Spannung wiedergeben. ( Keine Show/kein übertriebenes Schauspiel) 

 

Das muss ich zusätzlich bei der mündl. Wiedergabe eines Sachtextes beachten: 

 
-     Ich sammle die wichtigsten Informationen des Textes/zum Thema  

      und schreibe sie in Schlüsselwörtern auf eine (wenn nötig , mehrere) Karte(n). 

      (Bei mehreren Karten: Geordnete Reihenfolge mit Nummern) 

-     Ich gestalte die Karte ordentlich, übersichtlich (Flächenaufteilung/Schriftgröße/Farbe). 

-     Ich übe meinen Vortrag mehrmals laut am besten vor Publikum (Eltern/Freunde/Spiegel). 

 

- Ich mache den Zuhörern  mein Thema/die Aufgabe deutlich und 

- ich erkläre das Ziel meines Vortrags. 

- Ich achte darauf, dass die Zuhörer alles verstehen und 

- ich erkläre Fachbegriffe und Fremdwörter (ggf. an Tafel). 

- Ich versuche, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Zuhörer zu gewinnen, indem ich interessant, 

anschaulich (und ggf. spannend) erkläre (nicht gelangweilt vortragen). 

- Ich fasse zum Schluss das Wichtigste in möglichst wenigen Sätzen zusammen. 

- Ich lasse Nachfragen zu und versuche sie zu beantworten, ansonsten 

- nenne ich meine eigenen Unklarheiten und Probleme. 

 

Das muss ich bei der Rückmeldung zu einem Vortrag beachten: 

   

-     Ich kritisiere den Mitschüler nicht in der dritten Person („...der/die  hat.....“), sondern spreche ihn 

      direkt an und gebe ihm sachliche Hilfestellungen:  

      „Du hast deutlich gesprochen, laut/zu leise vorgetragen. Dein Vortrag wäre noch besser gewesen, 

      wenn du.... Du hast ziemlich frei gesprochen/ dich zu sehr an deine Stichwörter geklammert......“ 
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