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Keine Angst vorm freien Sprechen.
Der Redekompass weist den Weg –
Schritt für Schritt.

Konzepte aus der Praxis

Schule

Mein Redekompass
Formulierungshilfen für kleine und große Vorträge
Von Andrea Peter-Wehner und Anke Assig (BiSS-Trägerkonsortium)
Ein Vortrag vor der Klasse steht an. In Deutsch, in Biologie, Musik – oder einem
anderen Fach. Viele Schülerinnen und Schüler kennen die Aufregung, die damit verbunden ist: Das Herz klopft, manchmal zittern die Hände, und die Gedanken geraten durcheinander, bei der Vorstellung, nicht die richtigen Worte zu finden oder
etwas Wichtiges zu vergessen. Das ist ganz normal. Doch je häufiger jemand einen kurzen Vortrag oder auch ein längeres Referat hält, umso geübter und damit
sicherer wird sie oder er. Denn das ist die gute Nachricht: Freies Sprechen zu einem bestimmten Thema lässt sich üben – und zum Üben gibt es die passenden
Hilfsmittel, die Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern an die Hand geben können. Eines dieser Hilfsmittel ist der „Redekompass“, den die sachsen-anhaltinische
Verbundkoordinatorin Andrea Peter-Wehner 2017 gemeinsam mit Lehrkräften
für Kinder ab der 4. Klasse entwickelt hat. Seither bewährt er sich erfolgreich an
etlichen Schulen, nicht nur in Sachsen-Anhalt.

Was ist der Redekompass?
Andrea Peter-Wehner,
Verbundkoordinatorin, Landesinstitut für Schulqualität und
Lehrerbildung Sachsen-Anhalt
Andrea.Peter-Wehner@
lisa.mb.sachsen-anhalt.de

Schaut man sich die Form an, dann müsste der Redekompass eigentlich „Redefächer“ heißen. Denn die 13 langformatigen (bei Bedarf laminierten) Blätter werden
mit einer Buchbinderschraube zusammengehalten und lassen sich mit den Händen
leicht auffächern. Und doch ist er ein echter Kompass, denn er „lotst“ die Lernenden Fächerblatt für Fächerblatt durch die Aufgabe „Halte einen Vortrag“. Das geht
schon mit der Vorbereitung los. Zu welchem Thema möchte ich sprechen? Welche
Fotos, Grafiken, Objekte möchte ich verwenden? Und welche technischen Geräte
(Laptop, Beamer) oder Materialien (Kopien) benötige ich für den Vortrag?
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Jeder Vortrag folgt einer weitestgehend festgelegten Dramaturgie: Einleitung, Hauptteil, Schluss. Die Einleitung soll die Zuhörerinnen und Zuhörer auf das Thema neugierig machen. Im Hauptteil wird das meiste Wissen strukturiert vermittelt – und
zwar möglichst anschaulich und verständlich. Und am Ende steht eine knappe Zusammenfassung, vielleicht ein Ausblick auf weitere Aspekte des Themas. Es können Fragen gestellt werden und der Redner bzw. die Rednerin bedankt sich beim
Publikum. Der Redekompass begleitet die Schülerinnen und Schüler durch die einzelnen Abschnitte, indem er zu folgenden Bereichen Formulierungshilfen anbietet:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Wie heißt das Thema des Vortrags?
Wie kann Interesse bei den Zuhörerinnen und Zuhörern geweckt werden?
Wie kann die Gliederung aufgebaut werden?
Wie können die Übergänge innerhalb des Vortrags gestaltet werden?
Mit welchen Beispielen können die Erklärungen untersetzt werden?
Welche Bilder, Grafiken, Fotos sollen gezeigt werden?
Wie können diese erklärt werden?
Was muss besonders im Vortrag hervorgehoben werden?
Wie wird der Vortrag kurz zusammengefasst?
Wie fordert man zum Fragen auf?
Wie bedankt man sich am Ende des Vortrags bei den Zuhörenden?

Für welches Fach eignet sich der Redekompass?
Der Redekompass kann in allen Fächern ab dem 4. Schuljahrgang eingesetzt werden, schließlich werden Kompetenzen im mündlichen Sprachgebrauch nicht nur im
Deutschunterricht vermittelt.

Wie kann der Redekompass im Unterricht
eingesetzt werden?
Der Redekompass soll die Schülerinnen und Schüler bei der sprachlichen Gestaltung von Vorträgen und Referaten, Beschreibungen von Bildern und Diagrammen,
bei Interpretationen, beim Demonstrieren von Experimenten u. v. m. unterstützen.
Er gibt mit der Reihenfolge seiner Fächerblätter eine mögliche Gliederung des Vortrags vor. Der Redekompass kann entweder einzelnen Schülerinnen und Schülern als
Unterstützung dienen – oder aber von allen Lernenden einer Klasse genutzt werden.

Minicurriculum zum Redekompass
Im Rahmen der schulinternen Planung könnte gemeinsam ein Minicurriculum zum
Redekompass erstellt werden, aus dem ersichtlich ist:
»» in welchem Fach und in welchem Schuljahrgang der Redekompass eingeführt
wird,
»» welche Schwerpunkte des Redekompasses in welcher Klassenstufe thematisiert werden,
»» welche Anforderungen die Schülerinnen und Schüler erfüllen müssen,
»» wie sich die Anforderungen in den verschiedenen Klassenstufen unterscheiden,
»» welche Bewertungsformen und -kriterien genutzt werden.
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Muss jede Schülerin / jeder Schüler einen Redekompass
haben?
Nein, manche Kinder arbeiten ohne Redekompass, da deren Wortschatz schon sehr
gut ausgeprägt ist. Noch nicht so sprachgeübte Lernende benötigen vielleicht den
Redekompass etwas länger. Um diesen Schülerinnen und Schülern einen auf ihre
individuellen Schwächen gestalteten Redekompass anzubieten, könnten anfangs die
Fächerblätter mit den Sprachübungsschwerpunkten mit einer Büroklammer markiert werden.
Der Redekompass kann auch als Freiarbeitsmaterial durch die Schülerinnen und
Schüler genutzt werden. Auf jeden Fall sollte der Redekompass im Rahmen des
Methodenunterrichts in den weiterführenden Schulen vorgestellt werden, um dieses Unterstützungsinstrument allen Lernenden anzubieten.

Gibt es den Redekompass auch in anderen Sprachen?
Den Redekompass gibt es auch in englischer Sprache. Seine Redemittel sind ab
dem Schuljahrgang 4 auszugsweise nutzbar. Es bietet sich an, dass Schülerinnen
und Schüler den Redekompass auch in weiteren Fremdsprachen selbst verfassen
und nutzen.

Woher bekommt man den Redekompass, und wie kann
man ihn einsetzen?
Der „Redekompass“ ist als Kurzversion sowie in einer ausführlichen Fassung auf dem
Bildungsserver des Bundeslandes Sachsen-Anhalt auf Deutsch und auf Englisch zum
Herunterladen verfügbar. Zur ausführlichen Fassung gehören auch ein Minicurriculum und ein Unterrichtsbeispiel für den Mathematikunterricht mit Kopiervorlagen.
Nach dem Ausdrucken der Seiten des PDF-Dokumentes können diese laminiert und
mit einer Rundkopfklammer verbunden werden. https://www.bildung-lsa.de/biss

Jeder ist mal mit einem Vortrag vor der Klasse dran. Wie man seine Rede
strukturiert, erarbeiten sich diese Kinder gemeinsam, und zwar mit dem
Redekompass.

