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Einschätzung des sprachlichen Verhaltens 
 
Name des Kindes: ____________________________    geboren am:  ______________________  Datum: _______________ 

Einrichtung:  ________________________________   ausgefüllt von: ____________________________________________ 

 

 
Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, die Ihrer Ansicht nach zutreffen. Es geht dabei um Ihre ganz persönliche Meinung.  
Vielen Dank für die Teilnahme! 
 ____ 

Grammatik  
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft sehr 

zu 

keine 

Angabe 

Spricht in vollständigen Sätzen      

Setzt alle Wörter an die richtigen Stellen im Satz 

Verwendet korrekte Formen bei Partizipien, Verben, Kasus usw. 

Greift sprachliche Anregungen des Lehrers auf (Impulse, 
sprachliche Hilfen)  



Wortschatz  
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft sehr 

zu 

keine 

Angabe 

Verwendet treffende, differenzierte Begriffe und keine 
Umschreibungen oder Allzweckwörter („Dings“)  

    

Dem Schüler fallen Wörter und Begriffe schnell ein  

 

Aussprache  
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft sehr 

zu 

keine 

Angabe 

Spricht deutlich und verständlich     

Spricht alle Laute und Lautverbindungen richtig  
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Sprachverständnis  
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft sehr 

zu 

keine 

Angabe 

Versteht, was im Unterricht besprochen wird     

Kann Anweisungen ohne Hilfe ausführen und orientiert sich 
nicht an anderen Kindern  



Fragt bei Nichtverstehen gezielt nach  

Hört aufmerksam und ruhig zu 

Pragmatik  
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft sehr 

zu 

keine 

Angabe 

Meldet sich oft sachbezogen im Unterricht      

Liefert verständliche Beiträge im Unterricht  

Erzählt Geschichten vollständig und verständlich  

Nimmt sprachlich Kontakt zu Mitschülern auf  

Redefluss 

Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft sehr 

zu 

keine 

Angabe 

Spricht flüssig (kein Poltern oder Stottern)      

Störungsbewusstsein  
Die Aussage … 

trifft nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft eher 

zu 

trifft sehr 

zu 

keine 

Angabe 

Zeigt Vermeidungsverhalten      

Leidet an seinen sprachlichen Schwierigkeiten  

 

Weitere Beobachtungen/ Anmerkungen zum sprachlichen Verhalten des Kindes:  
 
 __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________


