3.3

In die Praxis eintauchen – Lernarrangements
aus dem Projekt KompAss

Im Teil B dieses Moduls stehen Ihnen zur Erprobung vier verschiedene Lernarrangements
beispielhaft zur Verfügung. Jedes Lernarrangement ist mit unterschiedlichen Lernaufgaben
aus Modul 2 bestückt und entsprechend thematisch gerahmt. Zu Ihrer Übersicht wird jeweils
eine mögliche Einbindung in den Unterricht erläutert, ein interessanter auf die Lernaufgabe
hinführender Einstieg beschrieben und eine Präsentation, Darstellung oder Ausstellung der
Ergebnisse dargelegt. Zusätzlich erhalten Sie vertiefende Hinweise zur praktischen Lernbegleitung.

3.3.1 Reisen zu Inseln und anderswohin
Lernarrangement zum Thema:
Reisen zu Inseln und anderswohin – Planen, Schreiben und Gestalten eines werbenden Informationsplakates für eine Klassenfahrt nach Norderney1
Kompetenzbereiche:
„Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“, „Schreiben“,
„Sprechen und Zuhören“ sowie in fächerübergreifender Verbindung zum Fach Kunst „Zielgerichtetes
farbiges und grafisches Gestalten“
Motivation, Zielklärung:
Planen eines Jugendherbergsaufenthaltes für eine Patenklasse mit dem Handlungsziel, ein werbendes
Informationsplakat für die Insel Norderney als attraktives Klassenfahrtziel herzustellen
Phase des selbstregulierenden Lernens:
eigenständige Erarbeitung der Lernaufgaben in Partner- und Gruppenarbeit mit der Methode „Gruppenpuzzle“
Lernaufgaben
Lernaufgabe 1:
„Wir suchen Informationen zum
Klassenfahrtziel Norderney“ –
Angeleitete Internetsuche als
Vorbereitung für das Erstellen
eines informierenden Werbeplakates
Lernaufgabe 2:
„So funktioniert Werbesprache!“
– Reflexion der appellativen
Absicht von Katalogtexten
unter besonderer Berücksichtigung der beschreibenden
Funktion der Wortart Adjektiv
Lernaufgabe 3:
„Wir werben für die Insel
Norderney“ – Erstellen eines
werbenden Informationsplakates zur Präsentation eines
Klassenfahrtziels












Lern- und Arbeitsstrategien
im Internet gezielt nach Informationen suchen
Strategien zur Orientierung in einem Text
(z. B. überfliegendes, selektives und detailliertes Lesen) nutzen
zentrale Aussagen eines Textes zusammenfassend wiedergeben
sprachliche Auffälligkeiten auf ihre kommunikativen Absichten und Wirkungen hin
untersuchen
grundlegende Fachbegriffe beim Untersuchen von Sprache verwenden
Sprachproben (Weglassen, Ersetzen) nutzen, um unterschiedliche sprachliche Wirkungen kontrastiv zu erfahren
einen Text unter inhaltlichen, sprachlichen
und Gestaltungsaspekten planen
einen appellativen Text kriteriengeleitet
adressatengerecht erstellen
Textentwürfe kooperativ überarbeiten
über die Wirkung ihrer Plakate auf der
Grundlage der Schreibkriterien beraten

Lernbegleitung
Beratung bei der Aufgabenwahl unter Berücksichtigung der
Fähigkeitsniveaus
Vorwissen zum Plakataufbau und zur
Schriftgestaltung aktivieren
Rückmeldungen zur
Bearbeitung geben
fachliche Interaktion
durch sprachliches
Vorbild unterstützen
kriteriengeleitete
Reflexion initiieren

Plakatausstellung und Präsentation:
Die Plakate werden im Schulgebäude ausgehängt und dienen bei einer Informationsveranstaltung mit
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften der Patenklasse zur Visualisierung und Unterstützung, um für ein Klassenfahrtziel zu werben.

1

Die Konzeption des Lernarrangements kann auf andere Klassenfahrtziele übertragen werden.
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Beschreibung des Lernarrangements
Das Arrangement der Lernaufgaben mit dem Handlungsziel „Werben für die Insel Norderney
als Klassenfahrtziel mit Hilfe eines Informationsplakates“ eignet sich besonders gut dazu,
Grundschüler in ihrer schriftsprachlichen Kompetenz zu fördern und ihren schriftsprachlichen
Kompetenzzuwachs für ein kommunikatives Handlungsziel bewusst zu machen. Die Lernaufgaben fordern die Schülerinnen und Schüler kognitiv heraus und können durch die Beratung der Lehrerin – aber auch durch die Schülerinnen und Schüler selbst – den Neigungen
und Fähigkeiten der Kinder zugeordnet werden.
Das partnerschaftliche und möglichst selbstständige Bearbeiten der Lernaufgaben „Internetseite lesen“, „Katalogtexte untersuchen“ sowie der Gruppenarbeiten „Plakataufbau planen“
und „Schrift gestalten“2 macht jeweils einen Teil der Schülerinnen und Schüler zu „Expertenkindern“. Mit der wahlweise zur Differenzierung angebotenen weiteren Lernaufgabe „Fährenfahrplan lesen“3 kann der Kreis der Experten erweitert werden. Das neu erworbene Wissen
und Können dieser arbeitsteiligen Gruppenarbeitsphase ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung der von allen Schülerinnen und Schülern zu bearbeitenden Lernaufgabe
„Erstellen eines werbenden Informationsplakates“.
Expertengruppen:
Lernaufgabe: Internetseite lesen

Lernaufgabe: Katalogtexte untersuchen

Gruppenarbeit:
Plakataufbau planen

Gruppenarbeit:
Schrift gestalten

Lernaufgabe:
Erstellen eines werbenden Informationsplakates

Lernaufgabe:
Erstellen eines werbenden Informationsplakates

Ergänzendes Angebot:
Lernaufgabe: Fährenfahrplan lesen

Schreibgruppen:
Lernaufgabe:
Erstellen eines werbenden Informationsplakates

Lernaufgabe:
Erstellen eines werbenden Informationsplakates

Insbesondere während der Phase des selbstregulierten Lernens (Expertenarbeit und
Schreibgruppen) hat die Lehrkraft Zeit, Schülerinnen und Schüler bei ihren Lernprozessen
individuell zu begleiten.
Die in den Aufgaben enthaltenen Reflexionskriterien machen konkrete sprachliche Lernfortschritte bewusst und fördern metakognitive Kompetenzen.
2
3

Die Gruppenarbeiten „Plakataufbau planen“ und „Schrift gestalten“ werden an dieser Stelle skizziert und mit
den Links zum Material illustriert.
Die Lernaufgabe „Fährenfahrplan lesen“ wird im vorliegenden Lernarrangement als zusätzliche Differenzierung angeboten.
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Motivation und Zielklärung im informierenden Unterrichtseinstieg
Die sinnstiftende Aufgabe, bei Eltern, Lehrkräften und Kindern für einen Jugendherbergsaufenthalt auf Norderney zu werben, kann die konkrete Umsetzung der im Schulprogramm verankerten Verantwortung der „Großen“ für ihre Patenklasse sein. Ein besonders günstiger
Zeitpunkt ist z. B. eine Terminierung kurz nach der Rückkehr eines 4. Schuljahres von der
eigenen Klassenfahrt. Dann können neben dem zu erwerbenden Expertenwissen auch eigene Erlebnisse in die Planungsüberlegungen einfließen.
Die Lehrerin erinnert an die frischen Erfahrungen des eigenen Jugendherbergsaufenthaltes
und regt an, die Klassenfahrt für die Patenklasse zu planen. Sie regt das Handlungsziel
„werbendes Informationsplakat“ an oder gibt es vor. Die Präsentation für Eltern, Schülerinnen
und Schüler und Lehrkräfte der Patenklasse soll das Ziel haben, von der Insel Norderney als
Klassenfahrtziel zu überzeugen.
Die folgenden Schreibkriterien für das Informationsplakat werden im Rahmen der Zielklärung
von der Lehrkraft vorgegeben, können bei Vorerfahrungen aber auch argumentativ erarbeitet
werden:4





Das Plakat muss wichtige Informationen für einen Jugendherbergsaufenthalt enthalten.
Die Sprache soll werbend sein.
Die Schrift soll auffällig gestaltet sein (Größe, Farben, Formen).
Das Plakat soll gut lesbar und übersichtlich aufgebaut sein.

Material
Ggf. Erinnerungsfotos von der Klassenfahrt, mögliche Themenleine für Transparenz über
das Vorhaben, Plakat oder Tafel zum Visualisieren der Schreibkriterien
Phase des selbstregulierenden Lernens
Die Lernaufgaben gehören – im Sinne integrativen Deutschunterrichts – zu verschiedenen
Kompetenzbereichen des Lehrplans Deutsch und decken im Sinne fächerübergreifenden
Lernens auch Kompetenzerwartungen aus dem Fach Kunst ab. Sie unterscheiden sich hinsichtlich des Niveaus (unterschiedliche Fähigkeitsniveaus). Die Schülerinnen und Schüler
werden bei der Aufgabenwahl neigungsbezogen und unter Berücksichtigung der im jeweiligen
Lernbereich erreichten Fähigkeitsniveaus beraten. Sie lernen zunächst arbeitsteilig in vier bzw.
fünf parallel laufenden Expertengruppen. Hier werden sie zu Experten für die zentralen
Schreibkriterien der Plakaterstellung.
Bei der anschließenden Bearbeitung der Lernaufgabe „Erstellen eines werbenden Informationsplakates“ verfügt jede Schreibgruppe über einen Experten in Bezug auf eines der vier
Schreibkriterien.
Arbeitsteilige Gruppenarbeit in 4 Expertengruppen
Mit den Worten: „Heute könnt ihr Experten werden“ stellt die Lehrerin die vier Aufgaben vor
und berät die Schülerinnen und Schüler entsprechend deren Fähigkeitsniveaus bei der Aufgabenwahl. Als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Expertengruppe erhält jedes Kind ein auf
einer Wäscheklammer befestigtes „Expertenschild“ (siehe Material).
4
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Alternativ können diese Schreibkriterien in einer vorgeschalteten Textplanungsphase von den Schülerinnen
und Schülern mit der Methode „placemat“ selbstständig erarbeitet werden. Die Ausgangsfrage dieses Brainstormings lautet dann: „Wie soll ein werbendes Informationsplakat aussehen, damit Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Lehrkräfte von der Insel Norderney als Klassenfahrtziel überzeugt werden können?“

Die Lernaufgaben werden innerhalb der Gruppe zunächst in Partnerarbeit durchgeführt und
schließen mit einem verschriftlichten Ergebnis ab, das als Grundlage für die Weitergabe der
gewonnenen Kompetenzen in den Schreibgruppen dienen soll.
Material
Die Materialien für die Expertengruppen „Plakataufbau planen“ und „Schriftgestaltung“ sowie
Vorlagen für die Expertenschilder können unter http://www.kompass-lernaufgaben.de abgerufen werden.
Expertengruppe „Internetsuche“
Lernaufgabe: „Wir suchen Informationen zum Klassenfahrtziel Norderney“
Fähigkeitsniveaus 2, 3 und 4 im Bereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“
Die Expertengruppe mit der o. g. Lernaufgabe hat zum Ziel, wesentliche Informationen über
die Insel Norderney als Klassenfahrtziel im Internet zu suchen. Gezielte Impulse auf dem
Aufgabenblatt führen die Schülerinnen und Schüler zunächst zum Auffinden der Internetseite
einer Jugendherberge auf Norderney. Mit Hilfe von Leitfragen werden sie zum überfliegenden und detailsuchenden Lesen in Partnerarbeit aufgefordert. Die gefundenen Informationen
zu der Lage der Jugendherberge, den Freizeitangeboten, den zu erwartenden Kosten etc.
notieren die Schülerinnen und Schüler in Abstimmung mit der Gruppe stichwortartig. Die Notizen dienen als inhaltliche Planungshilfe für das Erstellen eines werbenden Informationsplakates in der Schreibgruppe.
Diese Lernaufgabe kann von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlicher Lesekompetenz bearbeitet werden. In den ersten drei Teilaufgaben geht es darum, einzelne wörtlich
vorgegebene Detailinformationen in einfachen Zusammenhängen aufzufinden. Sie eignen
sich somit besonders gut für Schülerinnen und Schüler, die von FN 2 auf FN 3 geführt werden sollen. Teilaufgabe 6 liegt auf dem FN 3. Es geht darum, über den Text verteilte Einzelinformationen zu finden und miteinander zu verknüpfen.
Die Teilaufgaben 4, 5 und 7 spiegeln FN 4 wider. Die Schülerinnen und Schüler sollen zentrale Aussagen erkennen und in Überschriften wiedergegeben. Sie nutzen dabei Informationen im Text, ziehen Schlüsse daraus bzw. können wichtige Informationen mit Textstellen belegen (vgl. Modul 1).
Expertengruppe „Werbesprache“
Lernaufgabe: „So funktioniert Werbesprache“
Fähigkeitsniveaus 1, 3 und 4 im Bereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“
Mit der Bearbeitung der Lernaufgabe „So funktioniert Werbesprache“ sollen die Schülerinnen
und Schüler zu Experten für Werbesprache werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden
gebraucht, um bei der Schreibaufgabe „Erstellen eines werbenden Informationsplakates“
Sprache in appellativer Funktion zu verwenden.
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Abbildung 1: Plakat Webesprache

Jedes Expertenkind unterstreicht zunächst in dem Werbetext „Frühling auf Borkum“ die Wörter oder Wortgruppen, die angenehme Gefühle hervorrufen und Lust machen, die Insel zu
besuchen. Danach vergleichen die Schülerinnen und Schüler ihre Lösungen und tauschen
sich darüber aus, welche Vorstellungen der Katalogtext bei ihnen auslöst. Mit der Aufgabe,
den Text mit passenden Adjektiven zu ergänzen, erproben sie sprachliche Mittel und untersuchen deren Wirkung auf ihre kommunikative Absicht hin.
Mit dieser Lernaufgabe wird die prozedurale Sprachbewusstheit der Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt. Es wird von ihnen erwartet, vorgegebenes sprachliches Material und die
darin vorkommenden Sprachphänomene nach inneren Regeln aufmerksam zu kontrollieren.
Dabei wird der grammatische Begriff „Adjektiv“ verstanden und Adjektive werden sowohl in
ihrer semantischen Funktion bewusst angewendet (Teilaufgaben 1 und 2) als auch in ihrer
grammatischen Form verändert (Teilaufgaben 3 und 4, vgl. Modul 1).
Expertengruppe „Plakataufbau planen“ (fächerübergreifend Kunst)
Die Expertengruppe „Plakataufbau planen“ erhält ihren Arbeitsauftrag:
Mit Hilfe der Ankreuzaufgabe erinnern sich die Schülerinnen und Schüler an Gestaltungskriterien zum übersichtlichen adressatenbezogenen Plakataufbau. Im Rahmen dieser Expertengruppen können die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus Kompetenzen im Fach Kunst
zu den Schwerpunkten „Zielgerichtet gestalten“ in den Bereichen „Farbiges und Grafisches
Gestalten“ sowie „Präsentieren“ erwerben und anwenden.
Expertengruppe „Schrift gestalten“ (fächerübergreifend Kunst)
Die Arbeit in der Expertengruppe „Schrift gestalten“ deckt mit dem Schwerpunkt „Texte situations- und adressatengerecht verfassen“ im Bereich Schreiben die Kompetenzerwartungen
„Überarbeitungsmöglichkeiten nutzen“ und „Texte in Form und Schrift für eine Präsentation
gestalten“ ab.
Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit Hilfe der Ankreuzaufgabe die Kriterien zur
ansprechenden, auffälligen Schriftgestaltung bewusst. Je nach Lernvoraussetzungen bzw. je
nach beabsichtigter Intensität der Arbeit können für das Fach Kunst Kompetenzerwartungen
im Bereich „zielgerichtet gestalten“ wie z. B. das Gestalten von Schriftzeichen, -bildern und
Texten angestrebt werden.
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Ergänzendes Angebot: Expertengruppe „Fährenfahrplan lesen“
Lernaufgabe: „Welche Fähre nehmen wir nach Noderney?“
Fähigkeitsniveaus 2, 3 und 4 im Bereich „Lesen – Umgang mit Texten und Medien“
Die Expertengruppe „Fährenfahrplan lesen“ hat die Aufgabe, dem Schiffsfahrplan zwischen
Norddeich und Norderney wesentliche Informationen für die letzte Etappe der An- und Abreise zu entnehmen.
Die Lernaufgabe kann von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Lesekompetenz bearbeitet werden. In den Teilaufgaben 1, 3 und 4 werden die Schülerinnen und Schüler mit
den Leitfragen aufgefordert, im diskontinuierlichen Text Fährenfahrplan entscheidende Detailinformationen aufzufinden und wiederzugeben. In den Teilaufgaben 2, 5 und 6 müssen
die gefundenen Einzelinformationen miteinander verknüpft werden (FN 3). Im Rahmen der
Teilaufgaben 7, 8, 9 und 10 werden naheliegende Schlüsse unter Nutzung mehrerer Informationen gezogen und mit den entsprechenden Textstellen belegt (vgl. Modul 1).
Schreibgruppen zur Plakaterstellung
Lernaufgabe: „Wir werben für die Insel Norderney“
Fähigkeitsniveaus 4 und 5 im Bereich „Schreiben“

Abbildung 2: Werbendes Informationsplakat

In der Schreibgruppe erklären die jeweils für ein Schreibkriterium zuständigen Expertenkinder ihre neu erworbenen Kompetenzen für das Lösen der Schreib- und Gestaltungsaufgabe.
Dabei vertiefen sie das zuvor erarbeitete Wissen und Können und üben es intelligent in einem sinnvollen und sozialen Kontext.
Gemeinsam wird überlegt, wie die von der Internetgruppe gefundenen Informationen so in
werbende Sprache gefasst werden können, dass die Adressaten der Präsentation zum einen
gut informiert und gleichzeitig überzeugt werden, die Insel Norderney als besonders attraktives Klassenfahrtziel anzusehen. Die Sprachforscherkinder aus der Expertengruppe „Werbesprache“ erinnern an die Verwendung von positiv besetzten Adjektiven und anschaulichen
Vergleichen. Die Kinder der Expertengruppen „Plakat- und Schriftgestaltung“ tragen dazu
bei, Bilder, Überschriften und Texte so anzuordnen und zu gestalten, dass ein übersichtliches, gut lesbares und mit ansprechender Schrift gestaltetes Präsentationsplakat entsteht.
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Diese Lernaufgabe kann von Schülerinnen und Schülern mit fortgeschrittener Schreibkompetenz bearbeitet werden. Sie eignet sich dazu, die Schülerinnen und Schüler auf die Fähigkeitsniveaus 4 und 5 zu führen.
So sollen in Teilaufgabe 1 sowohl inhaltliche als auch sprachliche Planungshilfen genutzt
werden, um das Verfassen der pragmatischen Textsorte „Empfehlung“ adressatenorientiert
umzusetzen.
In Teilaufgabe 2 geht es darum, sich des eigenen Schreibprozesses bewusst zu werden und
den Text auf der Grundlage vorgegebener Schreibkriterien auf Verbesserungsmöglichkeiten
hin zu überprüfen und zu überarbeiten (vgl. Modul 1).
Bei der Bearbeitung aller Teilaufgaben unterstützt die Lehrerin – nicht zuletzt durch ihr
sprachliches Vorbild – die fachliche Interaktion der Schülerinnen und Schüler untereinander.
Plakatausstellung/Präsentation
Zum Abschluss des Lernarrangements werden die Plakate zunächst im Schulgebäude ausgestellt. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung für die Patenklasse dienen sie als visuelle Unterstützung bei der Vorstellung und Werbung für das Ziel Norderney als Ort eines Jugendherbergsaufenthaltes. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass alle im Lernarrangement enthaltenen Lernaufgaben dazu gedient haben, eine bedeutungsvolle Anwendungssituation zu bewältigen. Mit der durch Medien gestützten Präsentation werden zentrale Kompetenzerwartungen aus dem Bereich „Sprechen und Zuhören“ mit dem Schwerpunkt „Zu anderen sprechen“ bearbeitet.
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3.3.2 Paul Maar und das Sams
Lernarrangement zum Thema:
Paul Maar und das Sams – Leseaufgaben zum Sams bearbeiten
Kompetenzbereich:
„Lesen – mit Texten und Medien umgehen“
Einstieg, Motivation, Hinführung:
Stabpuppenspiel der Begegnung von Herrn Taschenbier und dem Sams
Phase des selbstregulierenden Lernens:
selbstständiges kompetenzorientiertes Auswählen der Lernaufgaben; Bearbeiten der Lernaufgaben in
Einzel- und Partnerarbeit; Ausfüllen des Lernbegleiters
Lernaufgaben
Fünf Leseaufgaben in unterschiedlichen Niveaus zu den
Sams-Büchern von Paul Maar
bearbeiten

Lern- und Arbeitsstrategien

Lernbegleitung
 Lernaufgaben selbstständig und Hilfe beim Auswählen einer
passenden Aufgabe
kompetenzorientiert auswählen
 Lesetexte lesen und Aufgaben da- Hilfe beim Bearbeiten der
Aufgaben (z. B. Lesehilfe)
zu bearbeiten

Präsentationsaufgaben:
 Texte vorlesen
 Quiz zu Fragen durchführen
 Buchauswahl begründen
 selbst erdachten Wochenablauf vortragen

Lesestrategien
 Texte in Abschnitte einteilen
 Textteile ordnen
 Textstellen finden
 Fragen beantworten
 Textstellen zusammenfassen

Gestaltungshinweise zum
Plakat geben, Übersichtlichkeit prüfen

Lernbegleiter ausfüllen

Anregungen zur Reflexion
geben

Sozialform
Einzel- und Partnerarbeit
Präsentation, Ausstellung, Ergebnissicherung:
Plakate, Arbeitsblätter, Vortrag, Lernbegleiter

Beschreibung des Lernarrangements
Diese Lernaufgaben sind Voraussetzung für weitere Aufgaben im Aufgabenangebot des
Themenkomplexes Sams. Daher sollten sie zuerst behandelt werden.
Einstieg, Motivation

Abbildung 3: Stabpuppenspiel
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Die Schülerinnen und Schüler beginnen mit einem Stabpuppenspiel, welches in einer vorangegangenen Unterrichtseinheit hergestellt und vorbereitet wurde. Das Stabpuppenspiel zeigt
die erste Begegnung von Herrn Taschenbier mit dem Sams und führt die beiden Protagonisten ein. Dieses kleine szenische Spiel dient der Identifikation mit den beiden Hauptfiguren
und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ein Erproben vielfältiger Darstellungsmöglichkeiten für Gedanken, Gefühle und Handlungsweisen der beiden Figuren. Außerdem dient
es als Einstieg in das Thema der unterschiedlichen Lesetexte: „Ihr lernt in den Sams-Texten
das Sams und Herrn Taschenbier näher kennen“.
Material
Selbst hergestellte Stabpuppen; „Bühnenausstattung“
Lernaufgaben, Lern- und Arbeitsstrategien im unterrichtlichen Kontext
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zunächst eine Übersicht über die Lernaufgaben und
die damit verbundenen Vorgehensweisen. Die Lernaufgaben werden von den Schülerinnen
und Schülern eigenständig ausgewählt. Sie bearbeiten einzeln oder in Lesepartnerschaften
jeweils eine von insgesamt fünf Lernaufgaben im Bereich Lesen. Da die Aufgaben in den
Niveaus unterschiedlich gestaltet sind, arbeiten die Kinder mit unterschiedlichen Strategien
an den Texten. Dazu zählen u. a.: Lesehilfen nutzen, Verwürfelungen auflösen, Texte gliedern und das eigene Leseverständnis prüfen. Die erarbeiteten Lösungen werden im Anschluss an die Arbeitsphase den Kindern der Klasse in unterschiedlichen Präsentationsformen vorgestellt.
Lernaufgabe 1: Lesen FN 1, 2 und 3 – Textteile ordnen
Einen Klappentext mit einer Lesehilfe in kleinen Abschnitten lesen
Lernaufgabe 2: Lesen FN 2 und 3 – Lesestrategien anwenden
Zwei Klappentexte informieren über das Sams
Lernaufgabe 3: Lesen FN 3 – Argumentieren
Eine Buchempfehlung abgeben
Lernaufgabe 4: Lesen FN 3 – Lesestrategien nutzen
Verständnisfragen zum Anfang des Buches: „Eine Woche voller Samstage“ beantworten
Lernaufgabe 5: Lesen FN 4 – Schreiben
Ein neuer Anfang für das Buch „Am Samstag kam das Sams zurück“
Selbstregulierendes Lernen
Die Schülerinnen und Schüler haben im Vorfeld dieses Lernarrangements eine Selbsteinschätzung hinsichtlich ihrer Lesefähigkeit vorgenommen. Der Selbsteinschätzungsbogen orientiert sich an den Beschreibungen der fünf Fähigkeitsniveaus im Bereich Lesen. Parallel
dazu hat die Lehrkraft einen Beobachtungsbogen zu den Leseleistungen der Schülerinnen
und Schüler ausgefüllt. Aufgrund der Selbsteinschätzung wählen die Schülerinnen und Schüler eine Leseaufgabe aus, die ihrer Lesefähigkeit entspricht. Dies wird bei Bedarf von der
Lehrkraft unterstützt.
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Selbstständiges kompetenzorientiertes Auswählen von Lernaufgaben

Abbildung 4: Auswahl der Leseaufgaben

Die Lernaufgaben in diesem Lernarrangement sind so konzipiert, dass sie die Schülerinnen
und Schüler in ihrer Lesefähigkeit unterstützen oder auch herausfordern können. Durch die
selbstständige Auswahl der Lernaufgabe und der damit verbundenen Einschätzung der
eigenen Lesefähigkeit werden die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert, auf ihre Kompetenzen und ihre Lernentwicklung zu achten und sich in ihrer Lesekompetenz zu entwickeln.
Die Entscheidung für eine Lernaufgabe kann das Kind im Sinne einer Sicherung seiner Lesefähigkeit vornehmen oder es stellt sich einer neuen Herausforderung und wählt eine im
Niveau schwierigere Aufgabe.
Bearbeiten der Lernaufgaben in Einzel- und Partnerarbeit
Bei der Bearbeitung von Leseaufgaben ist die Einzelarbeit ein notwendiger Bestandteil des
Leseprozesses. Die Texte werden von den Schülerinnen und Schülern alleine gelesen, damit
sie ein individuelles Textverständnis aufbauen können. Sie beantworten in Einzelarbeit Fragen zu den Texten, um das eigene Textverständnis durch wiederholtes Lesen und Nachdenken über ausgewiesene Textstellen zu überprüfen und zu vertiefen.
Die Partnerarbeit ist ein wichtiger Bestandteil einer Lesekultur, da die Kommunikation über Gelesenes das Textverständnis vertieft und um andere Sichtweisen erweitert. Die Partnerarbeit
dient hier dem Abgleich von Verstandenem und der Konstruktion eines gemeinsamen Verständnisses der Texte über das Sams und Herrn Taschenbier. Die Schülerinnen und Schüler
werden angeregt, über die Protagonisten nachzudenken. Über verschiedene Textstellen kann
unterschiedliches Wissen aktiviert und dadurch das Textverständnis gesichert werden.
Ausfüllen des Lernbegleiters
Der Lernbegleiter sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler für die eigene Leseleistung. Der
Selbsteinschätzungsbogen ist als erster Bestandteil in den Lernbegleiter integriert. Im Folgenden füllen die Schülerinnen und Schüler nach jeder Unterrichtssequenz den Lernbegleiter
aus. Hierbei leiten sie folgende Kriterien:
 Die Lernaufgabe habe ich selbst ausgewählt / von meiner Lehrerin bekommen.
 In der Lernaufgabe ging es darum, dass …
 Das habe ich gelernt: …
 Ich habe die Lernaufgabe
– ganz leicht bearbeiten können
– gut bearbeiten können
– nur teilweise bearbeitet und verstanden
– nicht verstanden
 Begründe: …
Der Lernbegleiter ist Bestandteil der Ergebnissicherung. Hier werden alle individuellen Lernergebnisse gesammelt.
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Lernbegleitung durch die Lehrkraft
Bei der Auswahl der Aufgaben berät die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler individuell,
eine passende Lernaufgabe zu finden. Sie unterstützt die Auswahl der Aufgabe im geeigneten Fähigkeitsniveau zur Stärkung der vorhandenen Lesefähigkeit oder führt an eine neue
Herausforderung im Sinne einer steigenden Anforderung heran. Während der Arbeitsprozesse führt die Lehrkraft mit einzelnen Schülerinnen und Schülern kleine Lerngespräche. Dies
gelingt, indem sie hilft individuelle Verständnisschwierigkeiten beim Lesen zu überwinden,
zusätzliche Lesestrategien anbietet oder zu einer leichteren Leseaufgabe rät etc. Des Weiteren beobachtet sie die Leseleistungen der Schülerinnen und Schüler und gibt ihnen Rückmeldung. Auch im Rahmen der Präsentationsvorbereitung unterstützt sie einzelne Gruppen
mit zusätzlichen Ideen.
Präsentation, Ausstellung, Ergebnissicherung
Jede der insgesamt fünf Lernaufgaben hat als letzte Teilaufgabe eine Präsentationsaufgabe,
bei denen die Schülerinnen und Schüler sich in Einzel- oder Partnerarbeit auf die gemeinsame Präsentation am Ende der Arbeitsphase vorbereiten. Diese dient der Ergebnissicherung und dem gemeinsamen Austausch über die bearbeiteten Aufgaben.
Die Präsentationsaufgaben leiten die Kinder an, ihre Ergebnisse der Klasse vorzustellen.
So können Texte vorgelesen, ein Quiz gespielt, eine Buchauswahl, die in der Lernaufgabe
beraten wurde, vorgestellt und ein neuer Wochenablauf des Herrn Taschenbier vorgetragen
werden.
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3.3.3 Kindernachrichten
Lernarrangement zum Thema:
Kindernachrichten – „Sprache untersuchen“ am Beispiel von „Druckfehler in der Zeitung“ sowie „Stilblüten und Missverständnisse“
Kompetenzbereiche:
„Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“, „Schreiben – Richtig Schreiben“
Einstieg, Motivation, Hinführung:
Zeitungsdetektive decken fehlerhafte Anzeigen in Zeitungen auf
Phase des selbstregulierenden Lernens:
eigenständige Erarbeitung der Aufgaben in Partner- und Gruppenarbeit
Lernaufgaben
Lernaufgaben in unterschiedli
chen Niveaus zur Klärung von
Doppeldeutigkeiten und/oder

sprachlichen Missverständnissen
in Zeitungen

Lernaufgaben 1 bis 3
„Das stand in der Zeitung 1 –
Missverständnisse“,
„Das stand in der Zeitung 2 –
Stilblüten“,
„Lustige Anzeigen in der
Zeitung“

Lern- und Arbeitsstrategien

Lernbegleitung
Rückmeldungen zur Bearbeitung

Lernaufgaben eigenständig
bearbeiten
sich mit einem Lernpartner be- Stolperstellen erkennen und
wenn nötig Tippkarten anbieten
raten
Missverständnisse erkennen,
deuten und richtig aufschreiben Hinweise zur bildhaften Lösungsdarstellung geben, Eindeutigkeit
prüfen
Lösungen attraktiv bildhaft darstellen, eigene Missverständnisse
finden
Sozialform:
Partner- und Kleingruppenarbeit

Präsentation, Ausstellung, Ergebnissicherung:
Ergebnispräsentation in Form einer lustigen Zeitungsschau

Beschreibung des Lernarrangements
Missverständnisse, die oft durch Druck-/Schreibfehler oder leichte Achtlosigkeit zustande
kommen, sind ein häufiges Phänomen in der menschlichen Alltagskommunikation. Sie treten
im Mündlichen wie im Schriftlichen auf und lassen sich vielfältig in Zeitungen finden. Mit Kindern dieses sprachliche Phänomen zu entdecken und Hintergründe für das „Misslingen“ der
Kommunikation zu suchen sind Grundlagen für dieses Lernarrangement im Themenbereich
„Kindernachrichten“. Das Lernarrangement kann an jeder beliebigen Stelle in der von der
Lehrerin geplanten Unterrichtsreihe „Zeitung als Medium“ o. Ä. oder als eigenständiges
Thema eingesetzt werden.
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Einstieg, Motivation, Hinführung

Abbildung 5: Sprachforscher bei der Suche nach Fehlern in einer Anzeige

Der thematische Einstieg „Zeitungsdetektive“ stimmt die Schülerinnen und Schüler inhaltlich
auf das Lernarrangement ein.
Dazu wird den Kindern im Unterrichtskreis eine fehlerhafte Anzeige präsentiert. Mit Hilfe einer
Lupe und mit Detektivmützen werden Kinder zu „Sprachforschern“ und machen sich auf die
detektivische Suche nach den vorhandenen Fehlern in der Zeitung. Die Detektivutensilien
dienen dabei als zusätzlicher motivationaler Anreiz. Sie kennzeichnen die Detektive, die zunächst den Auftrag haben, die Anzeige „unter die Lupe“ zu nehmen. Die anderen Kinder raten
mit und helfen, ohne sofort die Lösung preiszugeben. Der Unterrichtseinstieg lebt von der
interessanten, spielerischen Auseinandersetzung mit einem sprachlichen Problem. Wesentlich ist, dass die Detektivkinder, durch die Klasse und die Lehrkraft unterstützt, zu ihrer
Lösung finden oder andere Kinder um Hilfe bitten können.
Dieser Unterrichtseinstieg macht die Kinder konkret und beispielhaft mit dem sprachlichen
Phänomen vertraut. Durch die motivationale Eingebundenheit können sie Neugier und ein
forschendes Interesse am Thema entwickeln und zielgerichtet in der Gruppe auf eine Lösung
hinarbeiten. Wichtig sind auch eine Transparenz der Unterrichtsthematik im Hinblick auf Begriffe wie „Druckfehler“, „Missverständnis“ und die damit verbundene sprachliche Analyse der
Anzeigen.
Nach der thematischen Einführung im Unterrichtskreis, zu der alle Kinder beitragen können,
klären die Kinder mit der Lehrkraft ihre Arbeitsaufträge und gehen mit einem eigenen Detektivauftrag und einem Teampartner in die selbstständige Arbeitsphase. Die Detektivutensilien
können weitergegeben werden und, soweit sinnvoll, auch in der Arbeitsphase genutzt werden.
Material
Präparierte Anzeige in einer Zeitung, Lupe, Detektivmützen, vergrößerte Anzeige zur Klärung der Thematik (Druckfehler, Missverständnisse), Arbeitsauftrag (vergrößert für die Visualisierung), Lernaufgaben
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Drei Lernaufgaben zur Auswahl in der selbstständigen Arbeitsphase
Lernaufgaben 1 und 2, FN 4 und 5
„Das stand in der Zeitung 1 – Missverständnisse“
„Das stand in der Zeitung 2 – Stilblüten“
Lernaufgabe 3, FN 3 und 4
„Lustige Anzeigen in der Zeitung“
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in diesem Lernarrangement an drei unterschiedlichen
Detektivaufgaben. Die Lernaufgaben enthalten unterschiedliche sprachliche Missverständnisse und/oder Doppeldeutigkeiten und unterscheiden sich in der Deutungsschwierigkeit,
wobei die Doppeldeutigkeiten einen deutlich höheren Anspruch an die Kinder stellen (Metaphern). Je nach Aufgabenniveau (FN) erhalten die Kinder von der Lehrkraft unterschiedliche
Arbeitsaufträge. Die Kinder arbeiten mit einem Teampartner an den sprachlichen Problemen
und suchen selbstständig nach den Lösungen. Dabei muss das fehlerhafte Wort erkannt und
markiert sowie die Lösung richtig auf dem entsprechenden Arbeitsblatt notiert werden.
Erarbeitung der Lösungspräsentation
In der zweiten Arbeitsphase tauschen sich die Kinder in zusammengeführten Gruppen zum
gemeinsamen Arbeitsauftrag aus. Sie vergleichen ihre Lösungen und prüfen das Ergebnis
anhand von Lösungskarten. Dann wählen sie ein für sie interessantes oder lustiges Beispiel
aus, das in der „lustigen Zeitungsschau“ präsentiert werden soll. Die bildliche Darstellung
des Druckfehlers bzw. des Missverständnisses sollte möglichst eindeutig sein. Als Zusatzauftrag können einzelne Gruppen selbstständig entsprechende Anzeigen erfinden und bildhaft darstellen. Damit zeigen sie einen bewussten Umgang mit dem sprachlichen Phänomen
und ein reflexives vertieftes Verständnis.
Material
Lösungsblätter, DIN-A4-Papier, blanko
Zu Formen des selbstregulierenden Lernens in diesem Lernarrangement
Selbstständiges Lernen durch Partner- und Gruppenarbeit unter Berücksichtigung der Kompetenzen/Fähigkeitsniveaus der Kinder
Partnerarbeit

Abbildung 6: Zwei Schülerinnen bei der Bearbeitung ihrer Lernaufgabe in Partnerarbeit
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Für dieses Lernarrangement wurde für die Erarbeitung der Lernaufgaben als grundlegende
Sozialform die Partnerarbeit gewählt. In der Partnerarbeit untersuchen zwei Schülerinnen
und Schüler gemeinsam die fehlerhafte Anzeige und sprechen über die Ursachen des
sprachlichen Missverständnisses. Im gemeinsamen Gespräch kann die kommunikative
Schwierigkeit von Doppeldeutigkeiten und fehlerhaften Worten gefunden werden. In dieser
intensiven Kooperation der Schülerinnen und Schüler werden soziales Lernen, Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit unterstützt.
Lernbegleitung
In dieser eigenständigen Arbeitsphase der Kinder ist die Lehrkraft interessierte Lernbegleiterin
der Partnerarbeit. Sie achtet darauf, dass die Anzeigen intensiv (langsam, halblaut) gelesen
werden, gibt unterschiedliches Feedback, bei der Suche nach dem jeweiligen Fehler und hilft
mit Tippkarten, wenn die Schülerinnen und Schüler zu keiner Lösung finden (siehe Tippkarten 1 – 3). Diese Impulse werden von den Kindern aufgegriffen und lösen gezielt eine systematische Auseinandersetzung mit der Aufgabe aus, die zur Lösung führt. Eine zugewandte,
beobachtende, aber auch durch kritische Selbstreflexion geprägte Haltung der Lehrkraft ist
hier hilfreich. Die Tippkarten sollten der Problemstellung angepasst unterstützend an die
Kinder weitergegeben werden, gegebenenfalls kann die Lehrkraft hier auch beratend gemeinsam mit den Kindern nach dem Fehlerwort fahnden.
Kleingruppenarbeit
In Kleingruppen zu gleichen Lernaufgaben vergleichen die Schülerinnen und Schüler ihre
Lösungen und gestalten eine Lösungsdarstellung für die „lustige Zeitungsschau“. Dazu
schreiben sie sowohl die fehlerhafte Anzeige als auch die korrigierte Anzeige gut sichtbar auf
einen DIN-A4-Bogen und malen zum Missverständnis und ggf. zur Lösung ein Bild. Ideen,
Gedanken und Meinungen anderer müssen in der Gruppe gehört und akzeptiert werden und
sollen in das Ergebnis einfließen.
Lernbegleitung
In der zweiten Arbeitsphase verweist die Lehrkraft noch einmal auf die veränderte Sozialform
und Möglichkeiten der Lösungsdarstellung. Auch in dieser Arbeitsphase ist sie in den Kleingruppen präsent und bei den Gruppengesprächen dabei. Dazu gehört, die Lösungen zu prüfen, auf Lesbarkeit der Produkte zu achten und Gestaltungsmöglichkeiten mit den Kindern zu
beraten. Dabei sollte sie stets die Balance zwischen hilfreichen oder den Prozess störenden
Beiträgen im Blick behalten. In dieser Arbeitsphase der Kinder, wo es auch um kreatives
Gestalten geht, sollte die Lernbegleitung durch sensibles Einfühlen in die kindlichen Planungen geprägt sein.
Präsentation, Ausstellung, Ergebnissicherung: Die lustige Zeitungsschau
In der „lustigen Zeitungsschau“ am Ende der Unterrichtseinheit stellen die Kinder ihre ausgewählte fehlerhafte Anzeige sowie die entsprechende bildliche Darstellung der Klasse vor.
Ein Kind liest die Anzeige für die Schülerinnen und Schüler vor, ein anderes zeigt die gemalte Lösung. Da nicht alle Kinder alle Anzeigen bearbeitet haben, wird die Vorstellung der Lösungen durch diese Präsentationsform zu einem gemeinsamen Ratespiel, an dem alle beteiligt sind. Zum Schluss werden die lustigen Anzeigen mit der Lösung in der Klasse ausgehängt.
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3.3.4 Astrid Lindgren und ihre Werke
Lernarrangement zum Thema:
Die Autorin Astrid Lindgren – biografische Informationstexte erschließen
Kompetenzbereiche:
„Lesen – Umgang mit Texten und Medien“, „Schreiben“
Einstieg, Motivation, Hinführung:
Überraschungspaket der Autorin für die Kinder
Phase des selbstregulierenden Lernens:
eigenständige Erarbeitung der Aufgaben in Partner- und Gruppenarbeit
Lernaufgaben

Lern- und Arbeitsstrategien

Lernbegleitung

Leseaufgaben unterschiedlichen  Leseaufgaben eigenständig Rückmeldungen zur Bearbeitung
Niveaus:
bearbeiten
Stolperstellen erkennen und straTextpuzzle zur Biografie von
 sich mit einem Lernpartner
tegische Lernhilfen anbieten
Astrid Lindgren – kurze Informaberaten
tionstexte erschließen
 Informationen aus den Lesetexten adressatengerecht
Evtl. Rechtschreibaufgabe:
auswählen
Einen eigenen Text korrigieren
Schreibaufgabe:
Informationsplakat

Ein Informationsplakat übersicht- Gestaltungshinweise zum Informationsplakat geben, Übersichtlich, informativ und attraktiv
lichkeit prüfen
gestalten
Sozialform
Partner- und Kleingruppenarbeit

Präsentation, Ausstellung, Ergebnissicherung:
Plakatausstellung

Beschreibung des Lernarrangements
Das Arrangement der Lernaufgaben in dieser Kombination eignet sich als Einstieg in das
Thema „Astrid Lindgren“. Es kann aber auch an jeder beliebigen Stelle einer geplanten Unterrichtsreihe oder als eigenständiges Thema genutzt werden.

Einstieg, Motivation Hinführung

Abbildung 7: Das Paket von Astrid Lindgren im Einstieg
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Um die Schülerinnen und Schüler auf den Unterrichtsinhalt einzustimmen, wird für dieses
Lernarrangement ein thematischer Einstieg gewählt. Die Kinder lernen in dieser Unterrichtsphase die Autorin Astrid Lindgren kennen, können ihre Vorkenntnisse aktivieren sowie Neugier und Interesse am Thema entwickeln.
Dies geschieht in einem Unterrichtskreis, in dem die Schülerinnen und Schüler ein Paket von
Astrid Lindgren bekommen. Ein Paket ist für viele Kinder ein großer motivationaler Anreiz,
der sie zudem persönlich anspricht und an dem unterrichtlichen Geschehen direkt beteiligt.
Die Kinder packen das Paket aus, erhalten einen Brief und vielfältiges Material aus dem Leben und Wirken der Autorin und „ihr“ Textpuzzle. Die Kinder klären gemeinsam mit der Lehrkraft ihre Arbeitsaufträge.
Der Unterrichtseinstieg lebt von der Balance zwischen der interessierten spontanen Beteiligung der Schülerinnen und Schüler und der kompetenten kommunikativen Begleitung der
Kinder durch die Lehrkraft. Wesentlich ist, dass sich die Kinder vielfältig sprachlich einbringen können und das Ziel sowie Methoden des Unterrichts transparent werden. So erlangen
die Kinder grundlegend Einsicht und Orientierung in die Ziele, Inhalte und Arbeitsmethoden
des Lernarrangements und können mit ihren Aufgaben in die selbstständige Arbeitsphase
wechseln.
Material
Paket, Brief von Astrid Lindgren (DIN A3), adressierte Briefumschläge mit den Textpuzzles,
Bücher, CDs mit Musik, Fotos von den Figuren aus den Büchern und von der Autorin, Arbeitsauftrag, vergrößert für eine Visualisierung.
Lernaufgaben im unterrichtlichen Kontext
Textpuzzle zur Biografie von Astrid Lindgren – kurze Informationstexte erschließen
FN 2, 3 und 4
In der ersten Arbeitsphase arbeiten die Schülerinnen und Schüler an fünf unterschiedlichen
Lernaufgaben zum Thema. Die Lernaufgaben sind Leseaufgaben, die einen kleinen Schreibimpuls enthalten. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Textschwierigkeit, des Aufgabenniveaus (FN) und auch im Inhalt.
Die Kinder erarbeiten in den jeweiligen Textpuzzles kleine Teile aus der Biografie der Autorin, die sie adressatenbezogen für ein Informationsplakat zusammentragen. Die von ihnen
ausgewählten Informationen werden in einem Kurztext aufgeschrieben, rechtschriftlich überarbeitet und inhaltlich geprüft. (Wenn die Kinder auch diese Leistung eigenständig erbringen
sollen, kann dazu die Rechtschreibaufgabe „Mein Text für das Informationsplakta von Astrid
Lindgren“ (Modul 2) genutzt werden.)
In einer zweiten Arbeitsphase erhalten die Kinder den Schreibauftrag „Ein Informationsplakat
übersichtlich, informativ und attraktiv gestalten“ aus der Lernaufgabe. Dazu wählen sie die
Texte aus, die auf dem Plakat präsentiert werden sollen. In Kleingruppen entscheiden die
Kinder gemeinsam über Bilder, Überschriften und die attraktive Gestaltung des Plakates und
achten auf Übersichtlichkeit und Lesbarkeit ihrer Informationen. Durch eine Plakatausstellung am Ende der Unterrichtseinheit, in der die Kleingruppen über ihr Arbeitsergebnis informieren, kann sich die gesamte Klasse ein „Bild“ über das Leben und Wirken der Autorin machen. Jedes Team präsentiert sein Plakat und transportiert die vorhandenen Informationen.
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Formen des selbstregulierenden Lernens in diesem Lernarrangement
Selbstständiges Lernen durch Partner- und Gruppenarbeit unter Berücksichtigung der Kompetenzen/Fähigkeitsniveaus der Kinder
Partnerarbeit
Für dieses Lernarrangement wurde für die Erarbeitung der Leseaufgaben als grundlegende
Unterrichtsmethode die themendifferenzierte Partnerarbeit gewählt. Die Kinder erhalten dabei differenzierte Aufgaben, die ihren Kompetenzen/Fähigkeitsniveaus entsprechen. In der
Partnerarbeit bemühen sich zwei Schülerinnen und Schüler gemeinsam um die Lösung der
Lernaufgaben. Sie tauschen sich über den Lesetext aus, erörtern Fragen und wählen gezielt
passende Textstellen aus. In dieser intensiven Kooperation der Schülerinnen und Schüler
werden soziales Lernen, Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit unterstützt.
Lernbegleitung
In dieser Arbeitsphase der Kinder ist die Lehrkraft interessierte Gesprächspartnerin der
Lerngruppen. Sie achtet darauf, dass die Aufgabeninstruktionen gelesen und verstanden
werden, hilft bei Problemen und Stolperstellen weiter und bietet wenn nötig strategische
Lernhilfen an (z. B. Hinweise auf Lesestrategien, Tippkarten zum Schreibimpuls). In unterschiedlichen Lerngesprächen kann sie differenziert auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.
Formen der Lernberatung können ein informatives Feedback zur Informationsauswahl sein,
ein Hinweis auf eine sinnvolle Lesestrategie oder eine gemeinsame Suche nach wesentlichen Textaussagen. Wesentliche Stolperstellen und Fragestellungen notiert die Lehrkraft im
Logbuch.
Kleingruppenarbeit
In der Phase der Plakatgestaltung ist die Sozialform Kleingruppenarbeit gewählt worden.
Von der Schülergruppe werden Gestaltungselemente gemeinsam erarbeitet. Wesentlich ist,
dass die Schülerinnen und Schüler in ihrer Kleingruppe gemeinsam an der Plakatgestaltung
arbeiten. Sie sichten das Material und beraten, wie ihr Plakat ausgestaltet werden soll.
Ideen, Gedanken und Meinungen anderer zum Informationsplakat werden in der Gruppe gehört und akzeptiert und fließen in das Ergebnis ein.
Lernbegleitung
In der zweiten Arbeitsphase weist die Lehrkraft noch einmal auf die veränderte Sozialform
und auf Möglichkeiten der Plakatgestaltung hin (Kleingruppenarbeit, Nutzung des Materialtisches). Als stiller Teilhaber ist sie in den Kleingruppen präsent und bei den Gruppengesprächen dabei. Bei Fragen und Problemen kann sie Gestaltungsmöglichkeiten mit den Kindern
beraten, die Übersichtlichkeit prüfen und auf Lesbarkeit der Produkte hinweisen. Dabei sollte
sie stets die Balance zwischen hilfreichen oder den Prozess störenden Beiträgen prüfen,
d. h., in dieser Arbeitsphase der Kinder, in der es auch um kreatives Gestalten geht, sollte
die Lernbegleitung durch sensibles Einfühlen in die kindlichen Planungen geprägt sein.
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Präsentation, Ausstellung, Ergebnissicherung: Plakatausstellung

Abbildung 8: Präsentation zu den Informationsplakaten

„Vorträge“ und Nachfragerunde
In der Phase der Ergebnispräsentation sind methodisch der Schülervortrag und die Nachfragerunde wichtige Elemente. Da nicht allen Kindern auf Anhieb eine sinnvolle Präsentation
gelingt, können die Schülerinnen und Schüler nach Beendigung der Arbeitsphase den kurzen
Schülervortrag für die Plakatausstellung beraten.
Dazu können folgende Fragen als „Redezettel“ genutzt werden.
 Überlege, was du zu dem Plakat sagen möchtest. Wähle deine Aussagen über Astrid
Lindgren aus. Orientiere dich an den Überschriften des Plakates
 Stelle deine Aussagen in einen Zusammenhang (Ausschnitt aus der Biografie von
A. Lindgren). Verweise auf einzelne Bilder.
 Bedenke, dass dich deine Zuhörer verstehen und den Inhalt behalten sollen.
 Halte die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums durch Blickkontakt aufrecht.
Stelle dich auf Fragen ein.
In der Nachfragerunde sind alle Kinder aufgefordert, sich nach für sie wichtigen Informationen
zu erkundigen oder Zusammenhänge, die sie nicht verstanden haben, zu erfragen. Für die
Beantwortung der Fragen ist nicht ausschließlich das vortragende Kind verantwortlich. Alle
zur Kleingruppe gehörenden Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, die Fragen zu beantworten. Dies mindert den Leistungsdruck und bringt alle beteiligten Schülerinnen und
Schüler in die gleiche Verantwortung für das Ergebnis. Die Präsentation der jeweiligen Ergebnisse wird für die gesamte Klasse zu einer interessanten Darbietung, da Inhalte veranschaulicht werden, die nicht jedem Kind schon bekannt sind und die erst in ihrer Zusammenschau einen inhaltlichen Gesamteindruck ergeben.
Lernbegleitung
Die Plakatausstellung wird von der Lehrkraft „mit“moderiert. Sie gestaltet den Rahmen (Aushängeleine, Präsentationshalbkreis) und unterstützt die Kinder in der Organisation, der Reihenfolge und im Ablauf.
Während der Kurzvorträge kann sie einzelne Kinder sprachlich unterstützen oder inhaltliche
Brücken bauen, so dass nur wenig Längen oder Unsicherheiten entstehen. Die anschließende Fragerunde wird über die Aufrufstrategie strukturiert. So können sich alle Kinder sinnvoll
einbringen und es kann dennoch eine unterrichtliche Ruhe entstehen, die wenig Ablenkung
bietet und Raum für das kindliche Interesse schafft.
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