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Zusammenhänge beim kumulativen Lernen –  
anstelle einer Vorbemerkung 
 
Der Unterrichtsalltag1 

„Wem ist Folgendes nicht vertraut? Ich will wieder einige Kurzgeschichten behandeln. Vor einiger 
Zeit haben wir mehrere thematisch verwandte Kurzgeschichten miteinander besprochen und zent-
rale Merkmale dieser Gattung herausgearbeitet. Jetzt möchte ich auf dieses Wissen zurückgrei-
fen. Aber Fehlanzeige. Kaum einer erinnert sich noch. Nach langem Bohren werden einige wenige 
Stichwörter genannt. Ich bin enttäuscht.“ 
 
 
Die Kernlehrpläne 

„Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und isoliert erworben, sondern in wechselnden 
und miteinander verknüpften Kontexten.“ (Kernlehrpläne Kapitel 3) „Erfolgreiches Lernen ist ku-
mulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen in den Bereichen des Faches jeweils in 
ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lerner-
folgsüberprüfungen darauf ausgerichtet ein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu 
geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, 
wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden“. (Kernlehrpläne Kapitel 5) 
 
 
Die Lehr- und Lernforschung2 

„Intelligentes Wissen zu erwerben ist und bleibt die wichtigste Aufgabe des Bildungssystems, des 
Ausbildungssystems und des lebenslangen Lernens. Es gibt keine herausragende Kompetenz auf 
anspruchsvollen Gebieten ohne ausreichendes inhaltliches Wissen. Nach dem gegenwärtigen 
Forschungsstand der Kognitionswissenschaften kann es keine Zweifel geben, dass es zum Schei-
tern verurteilt ist, wenn man durch formale Techniken des Lernen Lernens oder mit Hilfe einiger 
weniger Schlüsselqualifikationen fehlendes oder mangelhaftes inhaltliches Vorwissen kompensie-
ren wollte. 
 
Intelligentes Wissen ist nicht reines Faktenwissen. Die Hauptstadt von Ecuador z. B. muss man in 
der Regel nicht auswendig kennen. Unter intelligentem Wissen ist ein wohl organisiertes, diszipli-
när, interdisziplinär und lebenspraktisch vernetztes System von flexibel nutzbaren Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, Kenntnissen und metakognitiven Kompetenzen zu verstehen. Sowohl Voraussetzung 
als auch Resultat ist ein sachlogisch aufgebautes, systematisches, inhaltsbezogenes Lernen, das 
grundlegende Kenntnislücken, Verständnisdefizite und falsche Wissenselemente vermeidet.  
 
Intelligentes Wissen, das anschlussfähig sein soll für lebenslanges Lernen und das die Grundlage 
des lebenslangen Lernens darstellt, muss in systematischer Weise erworben werden. Daher kann 
es nicht in die Beliebigkeit des einzelnen Schülers gestellt sein, dieses Wissen zu erwerben, son-
dern es erfordert die Verantwortlichkeit auf Seiten des Lehrers. Es erfordert eine Unterrichtsme-
thode, die lehrergesteuert, aber schülerzentriert ist“.  
 
Auf den folgenden Seiten wird das sich aus der Textkollage ergebende Problem näher beleuchtet, 
und es werden Lösungsvorschläge angeboten, wie kumulatives Lernen im Unterricht gelingen 
kann. 

                                                 
1 R. Bickmann/A. Bremerich-Vos: Kumulatives Lernen und Lernstrategien bzw. Arbeitstechniken im Deutschunterricht 

(M 19) in diesem Manual 
2 Vortragsveranstaltung von F. E. Weinert am 29.03.00 im Pädagogischen Zentrum Bad Kreuznach 
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Rosvita Bickmann, Albert Bremerich-Vos 
 

1. Kumulatives Lernen und Lernstrategien bzw. 
 Arbeitstechniken im Deutschunterricht3 

1.1 Kumulatives Lernen – was ist gemeint? 
 
Wem ist Folgendes nicht vertraut? Ich will wieder einmal einige Kurzgeschichten behandeln. Vor 
einiger Zeit haben wir mehrere thematisch verwandte Kurzgeschichten miteinander besprochen 
und zentrale Merkmale dieser Gattung herausgearbeitet. Jetzt möchte ich auf dieses Wissen zu-
rückgreifen. Aber Fehlanzeige. Kaum einer erinnert sich noch. Nach langem Bohren werden eini-
ge wenige Stichwörter genannt. Ich bin enttäuscht. 
 
Natürlich kann ich mich mit einer Einsicht trösten, die für die neuere Lehr- und Lernforschung 
grundlegend ist: Die Relationen zwischen Lehren und Lernen sind viel komplexer als es eine alte, 
vom Behaviorismus inspirierte Sichtweise nahe legte. Lernen ist ein aktiver und konstruktiver Pro-
zess. Dabei spielen emotionale, motivationale und kognitive Faktoren eine Rolle. Neues Wissen 
wird in vorhandene, von Lernendem zu Lernendem unterschiedliche, kognitive Strukturen integ-
riert – oder auch nicht. Dabei ist Lehren zwar mehr als bloße Lernprozessbegleitung, aber eben 
keineswegs das „Abfüllen“ von passiven, im Prinzip leeren Köpfen mit Informationen. Man hat mit 
dem „Eigensinn“ von Lernenden zu rechnen. Dabei fällt diese Rechnung in der Perspektive der 
Lehrenden oft negativ aus. Eine Konsequenz ist, dass man das deprimierende Gefühl hat, immer 
wieder anfangen zu müssen. 
 
Es ist die eigentliche Stärke der Schule, „Lernen systematisch, kumulativ, langfristig und explizit, 
das heißt reflexiv auf sich selbst bezogen anzulegen. Erkauft wird diese Stärke mit dem Struktur-
problem, Lernen für den Schüler und die Schülerin als persönliche und sinnvolle Erfahrung erleb-
bar zu machen. [...] Eine Balance zwischen enggeführtem, systematischem Lernen in definierten 
Wissensdomänen und situationsbezogenem Lernen im praktischen Umgang mit lebensweltlichen 
Problemen zu finden, ist konstitutiv für die Schule.“4 Dieses Balance-Problem dürfte jeder Lehr-
person vertraut sein. Unter Titeln wie „Schülerorientierung“ bemüht man sich einerseits darum, 
Aspekte des Faches als lebensweltlich relevant herauszustellen; andererseits hat man dafür zu 
sorgen, dass der Lebensweltbezug nicht überhand nimmt und der Fachbezug nicht auf der Stre-
cke bleibt. Einige deutschdidaktische Kontroversen können vor diesem Hintergrund verstanden 
werden. Man denke z. B. nur an den Streit um „situativen“ und „systematischen“ Grammatikunter-
richt, zwei Ansätze, von denen man heute in der Regel annimmt, dass sie nicht hinreichend „ba-
lanciert“ sind. 
 
In der Lehr- und Lernforschung der letzten Jahre ist immer wieder die Bedeutung fachspezifischer 
Vorkenntnisse für schulisches Lernen herausgestellt worden. Über lange Zeit hin war sie systema-
tisch unterschätzt worden.5 Dass das inhaltliche Vorwissen als Lernvoraussetzung für den weite-
ren Wissenserwerb eine herausragende Rolle spielt, hat sich z. B. im Rahmen der großen 
Münchner Längsschnittuntersuchung mit Grundschulkindern ergeben. Bereits hier wurden hohe 
positive Korrelationen zwischen Leistungen in Arithmetik und mathematischen Textaufgaben der-
selben Schülerinnen und Schüler in der zweiten und der vierten Klasse festgestellt. Demgegen-
über war kein Zusammenhang zwischen der am Ende des ersten Schuljahres gemessenen Intelli-
genz und den Leistungen in Arithmetik im vierten Schuljahr zu erkennen. Dieses Ergebnis liegt auf 

                                                 
3 Aus: Förderung von Lernprozessen im Deutschunterricht, Materialien für Unterricht und Lehrerbildung – Erprobungs-

fassung, Landesinstitut für Schule (Hrsg.) 2001, S. 5 – 25 
4 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Gutachten zur Vorbereitung des Programms 

„Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts“ („Expertise“). Heft 60 der Materialien 
zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung. Bonn 1997, S. 16, des weiteren zitiert als „Expertise“. 

5 Weinert, Franz E./Helmke, Andreas (Hrsg.): Entwicklung im Grundschulalter. Weinheim 1997, S. 107. 
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einer Linie, die vielfach bestätigt wurde. Demnach wird der Faktor „inhaltliches Vorwissen“ für die 
Erklärung von Leistungsunterschieden mit wachsendem Lernalter immer bedeutsamer. Das zeigte 
sich vor allem im Rahmen von Ansätzen, bei denen Experten mit ähnlich intelligenten Novizen 
verglichen wurden. Die Experten übertrafen die Novizen in fast allen Bereichen. In diesem Zusam-
menhang spricht man von einem Matthäus-Effekt: „Wer hat, dem wird gegeben ...“ Dass die Ex-
perten über besseres bereichsspezifisches Wissen verfügen, besagt nicht nur, dass sie mehr Fak-
ten- und begriffliches Wissen haben, sondern auch, dass ihre Fertigkeiten, Routinen und Lernstra-
tegien „besser“ sind. Darauf wird zurückzukommen sein. Was die Güte des Vorwissens angeht, so 
werden folgende Aspekte immer wieder genannt: Umfang, Organisation, Tiefe, multiple Reprä-
sentation, leichte Abrufbarkeit. 
 
Zur Illustration ein Beispiel aus dem Lernbereich „Reflexion über Sprache“: Nach wie vor sind die 
Wortarten ein Teil des Lehrkanons. Die Kriterien für die Einteilung in Wortklassen sind bekanntlich 
heterogen; es handelt sich um semantische (Tunwort, Eigenschaftswort), formbezogene bzw. 
morphologische (deklinierbar, konjugierbar usw.) und um syntaktische (im Satz verschiebbar oder 
aber „platzfest“). Der Umfang des Wortartenwissens mag sich nun daran bemessen, wie viele 
Wortartbegriffe jemand präsent hat. Das System der Wortarten (oder bescheidener: ein solches 
System) hat aber nur verstanden, wer angeben kann, wie die Beziehungen zwischen den einzel-
nen Begriffen beschaffen sind, wo der „Platz“ eines einzelnen Begriffs in einem Begriffssystem 
ist. Das ist gemeint, wenn von der Organisation des (Vor-)Wissens gesprochen wird. Der Aspekt 
der Tiefe betrifft ein zentrales Merkmal der Organisation, nämlich die hierarchischen Beziehungen 
zwischen den Elementen eines Systems, d. h. das, was man im Deutschunterricht unter dem Titel 
„Ober- und Unterbegriffe“ abhandelt. Schwieriger zu fassen ist das Konzept der multiplen Rep-
räsentation. Hier geht es um die Frage, in welcher Form Gedächtnisinhalte gespeichert („reprä-
sentiert“) werden, z. B. eher sprachlich oder eher bildhaft. Darauf soll hier nicht weiter eingegan-
gen werden. Didaktisch besonders interessant sind „Repräsentationen“, die sich als eine Kombi-
nation von sprachlicher und bildlicher Darstellung verstehen lassen. Für die Wortarten könnte es 
z. B. die Darstellung auf der Seite 60 sein:6 
 
 
 
 

                                                 
6 Die Darstellung wurde verändert nach Menzel, Wolfgang: Wortarten – ein Basisartikel. In: Praxis Deutsch 77. 1986, 

S. 12. 
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Wortarten (verändert nach Menzel [1986]: Wörter ... 
 
 lassen sich beugen (Plural – Probe)         lassen sich nicht beugen 
 
sind veränderbar in der Zeit    sind veränderbar im Fall       
konjugieren – Perfekt Probe    deklinieren - Genitivprobe 
 
   lassen sich steigern   lassen sich nicht steigern 
 
 
       können allein können vor/für Nomen stehen lassen sich im Satz lassen sich nicht 
       mit Artikel stehen -Ersatzprobe -   frei verschieben  frei verschieben 
       - Artikelprobe -           -Verschiebeprobe- 
 
 
              verbinden Teile werden gefolgt 
              des Satzes vom 1.,2. und 3. Fall 
 
Verben 
 
Vollverben: 
• Tätigkeitsver-

ben: spielen, la-
chen, schreien, 
laufen,  

• Zustandsverben: 
stehen, liegen, 
wohnen 

• Vorgangsverben: 
wachsen, blü-
hen, schlafen 

• Hilfsverben: 
• haben: er hat, 

hatte, hat gehabt 
• sein: ist, er ist 

gewesen 
• werden: wird, 

wurde, ist ge-
worden 

Modalverben: dür-
fen, können, mö-
gen, müssen, sol-
len, wollen 

Adjektive 
 
Eigenschaft von Dingen: Der 
grüne Baum, der Baum ist 
grün 
 
Eigenschaft von Tätigkeiten: 
Das Auto fährt schnell 
 
Eigenschaft von anderen Ei-
genschaften: Ein furchtbar 
kalter Tag 

Nomen 
 
Bezeichnung von: 
• Menschen: Frau, 

Mann, Kind 
• Tieren: Fisch, Vogel 
• Pflanzen: Baum, 

Blume 
• Dingen: Tisch, Buch 
• Vorgängen: das Le-

ben 
• Eigenschaften: die 

Schönheit 
• Vorstellungen: der 

Geist 
• Gefühlen: Liebe 

Artikel/Pronomen 
 
Artikel: 
• bestimmte: der, die, 

das 
• unbestimmte: ein, 

eine 
• personale: ich, du, 

er, sie, es 
• besitzanzeigende: 

mein, dein, sein 
• hinweisende: der, 

diese, jener 
• Relativpronomen 
• fragende: wer, wel-

cher, was? 
• allgemeine: alle, vie-

le, etwas 

Adverbien 
 
• der Zeit (temporal): 

jetzt, heute, dann, 
manchmal, oft, bald, 
wann? 

• des Ortes (lokal): hin-
ten, nirgends, hier, 
dort, wohin? 

• des Grundes (kausal): 
daher, deswegen, trotz-
dem, warum? 

• der Art (modal): um-
sonst, gern, ebenfalls, 
sehr, wie? 

Konjunktionen 
 
nebenordnende: und, 
oder, aber, denn 

unterordnende: 
• der Zeit: während, 

als, nachdem (tem-
poral) 

• der Art: wie, als, ob, 
indem (modal) 

• der Begründung: 
da, weil (kausal) 

• der Folge: so dass, 
dass (konsekutiv) 

• der Bedingung: 
wenn, als (konditi-
onal) 

• der Einräumung: 
obgleich, wenn, 
auch (konsessiv) 

• des Zweckes: da-
mit, dass (final) 

Präpositionen 
 
der Zeit: ab, von, 
an, in, bis,  
während 
 
des Ortes: an,  
auf, in, zu 
 
bei der Art: aus, 
in, bei (er spricht  
in Rätseln) 
 
des Grundes:  
durch, trotz,  
infolge, wegen 

Kategorien- 
ebene/ 

Kriterien 
 

1. 
Morpho-
logische 
Kriterien 

 
2. 

Syntakti-
sche 

Kriterien 
 
 
 

3. 
Semanti-

sche 
Kriterien 
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Hier handelt es sich sozusagen um eine Kombination aus sprachlicher und bildlicher Darstellung. 
Im Lauf der „grammatikträchtigen“ Jahre in der Sekundarstufe I kann eine solche neutrale Karte 
durch Anreicherung und Ausdifferenzierung einfacherer Versionen allmählich aufgebaut werden. 
Die Schülerinnen und Schüler können mit ihr als Orientierungsgrundlage arbeiten und zwar so 
lange, bis sie entbehrlich ist, weil sie sie „verinnerlicht“ haben. Ist in einem (neuen) Text ein Wort 
auf seine Wortklasse hin zu identifizieren, geht man „von oben nach unten“ vor, „nach rechts“ bzw. 
„nach links“. Dabei ist das hierarchiehöchste Kriterium das morphologische, erst am Ende geht es 
um die Bedeutungsdimension. Hier hat jede Wortart einen „Ort“ innerhalb eines Tableaus. Sie ist 
keine „Insel“, sondern Teil eines hierarchisch organisierten Netzes. (Dass die Darstellung auch 
anders ausfallen könnte, dass man z. B. auch mit dem semantischen Kriterium beginnen könnte, 
soll hier außer Betracht bleiben.)  
 
Schließlich zum Kriterium der leichten Abrufbarkeit des bereichsspezifischen Vorwissens: Wis-
sen, das z. B. in der hier vorgestellten Wortartenkarte „materialisiert“ ist, kann nur dann schnell ak-
tiviert werden, wenn es in Abruf immer wieder gefordert wird. Kommt diese Karte wiederholt zum 
Einsatz, wird ihre Durchsicht, so die begründete Erwartung, flüssiger, Zuordnungen von einzelnen 
Wörtern zu Stellen im System können leichter und schneller vorgenommen werden.  
 
Wenn wir recht sehen, dann „hakt“ es im gegenwärtigen Deutschunterricht gerade hier. Überspitzt 
formuliert: Wenn eine Lehreinheit zur (eher ungeliebten) Grammatik abgeschlossen ist, dann ist 
sie auch abgeschlossen. Was hier - in der Perspektive der Lehrenden - gelernt werden sollte, wird 
nun nicht mehr in neuen Kontexten immer wieder „abgerufen“. Offensichtlich gibt es gute Gründe 
für die These, dass sich dieser Befund verallgemeinern lässt. „Tendenziell werden von Lehrkräften 
in der Schule die Bedeutung des Vorwissens von Schülerinnen und Schülern unterschätzt und 
Umfang und Qualität des verfügbaren Wissens von Schülerinnen und Schülern überschätzt. Die in 
unseren Schulen vorherrschende Praxis der Leistungsüberprüfung durch Klassen- (Schul-)Ar-
beiten, die überwiegend nur kürzlich behandelte Stoffe berücksichtigen, ist wahrscheinlich für die-
se Fehleinschätzung mitverantwortlich.“7 Immer wieder verlassen wir uns darauf, dass Schülerin-
nen und Schüler über einschlägiges Vorwissen verfügen, sind wir uns doch sicher, dass das, was 
wir „neu“ lehren wollen, an bereits Gelehrtes anknüpft. Aber auch an Gelerntes und immer noch 
im Gedächtnis Präsentes und auch Abrufbares? 
 
Wenn Lernen wesentlich aktive Konstruktion von Wissen ist, wenn dabei Neues auf je individuelle 
Weise in je individuelle, mehr oder weniger ausdifferenzierte Wissensstrukturen integriert wird, 
dann ist zwar die Vorstellung unangemessen, dass „entlang einer vermeintlich einzigen linearen 
Sachgesetzlichkeit“ gelernt werde, die gleichsam „als Blaupause des individuellen Wissenser-
werbsprozesses“ zu gelten habe;8 ebenso verfehlt wäre aber die Ansicht, als Lehrperson könne 
man sich gleichsam zurücklehnen, wenn man die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler oh-
nehin kaum zu beeinflussen vermöge. Die Konsequenz sollte vielmehr lauten: Die Resultate „al-
ter“ Lehre sollten für die Schülerinnen und Schüler möglichst lange in verständlicher Form präsent 
gehalten werden; immer wieder sind sie dazu anzuhalten, sie in vielfältigen neuen Situationen 
„anzuwenden“. Dem widerspricht z. B. eine Unterrichtspraxis, in der einige grammatische Begriffe 
gelehrt werden, auf die dann über Wochen oder auch Monate hin nicht mehr zurückgegriffen wird, 
bis irgendwann die nächste Grammatikeinheit „dran“ ist. Wenn der Gebrauch dieser Begriffe nicht 
zwischenzeitlich immer wieder „eingeklagt“ wird, ist es doch nicht erstaunlich, dass sie nicht 
mehr verfügbar sind. Dann ist auch das Neue an „Altes“ nicht anschließbar, es kommt allenfalls zu 
„Inselwissen“, das man als unverbundenes Nebeneinander von Begriffen bzw. von einigen ihrer 
Elemente darstellen kann. 
 
Solches Wissen lässt sich z. B. so fassen: ‚Subjekt’ und ‚Substantiv’ gehören zur Grammatik, nach 
dem Subjekt fragt man mit ‚Wer oder was?‘, Substantive schreibt man groß.“ Demgegenüber wäre 
sukzessiv zu lehren, dass das Substantiv einen bestimmten Platz in einem System der Wortarten 

                                                 
7 Expertise 1997, S. 18. 
8 Expertise 1997, S. 17. 
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und das Subjekt eine Stelle im System der Satzglieder einnehmen und dass zwischen beiden 
Systemen ihrerseits systematische Beziehungen bestehen. Dies dürfte eine notwendige (wenn 
auch angesichts des konstruktiven Charakters des Lernens nicht hinreichende) Bedingung dafür 
sein, dass es zu kumulativem Lernen kommt, das im Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung schulischer Arbeit“ so bestimmt wird: „Kumulatives Lernen verbindet neues 
Wissen und neue Fertigkeiten mit vorhandenen Wissens- und Fertigkeitsbeständen und integriert 
so die Ergebnisse vorhergehenden und aktuellen Lernens, sodass sie im Zusammenhang verfüg-
bar sind, statt beziehungslos nebeneinander zu stehen.“9 
 
 
1.2 Der kumulative Aufbau von Wissenssystemen im Unterricht 
 
1.2.1 Konstruktion und Organisation des Wissens 
 
Inhaltliches Vorwissen spielt mithin eine beträchtliche Rolle für die Erklärung von Leistungsunter-
schieden. Das leuchtet unmittelbar ein und ist vielen Lehrenden als Forderung an das eigene Un-
terrichten etwa in Form eines „Spiralcurriculums“ präsent. In der neueren didaktischen Diskussion 
rückt diese Forderung erneut und verstärkt in das Zentrum: Eine sinnvolle Konstruktion und Or-
ganisation des Wissens erscheinen deswegen als dringend notwendig, weil die „zukünftigen An-
forderungen an Wissen, Fertigkeiten und motivationalen Orientierungen (...) in einer modernen 
Welt mit hohen Änderungsraten (sich) nicht befriedigend vorhersagen (lassen). Ein maßgeblicher 
Orientierungspunkt eines modernen schulischen Bildungsprogrammes ist die Unbestimmtheit ei-
ner sich beschleunigenden Wissensgesellschaft.“10  
 
Hier leuchtet eine modifizierte Perspektive für die Vermittlung von Bildung auf. An die Stelle von 
statischen Bildungsmodellen, nach denen ein gegebener Vorrat von Wissen weitergegeben wird, 
muss ein „dynamisches Modell der kontinuierlichen Ergänzung und Erneuerung von Bildung“11 tre-
ten.  
 
Dies stellt spezielle und neue Anforderungen an Schule und Unterricht, wie auch im dem vom Mi-
nisterium für Schule, Wissenschaft und Forschung herausgegebenen Rahmenkonzept „Qualitäts-
sicherung und Qualitätsentwicklung schulischer Arbeit“12 betont wird: 
„Eine Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse, die die Ansprüche von Schülerorientierung und 
Wissenschaftsorientierung gleichermaßen berücksichtigt, (ist) auf kumulatives Lernen und den 
Erwerb von „intelligentem Wissen“ angelegt“.13 Denn Ziel des Unterrichts ist es, durch kumulatives 
Lernen „ein System von flexibel nutzbaren, fachlichen, überfachlichen lebenspraktischen Kennt-
nissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie damit verbundener Wert- und Handlungsorientierun-
gen (zu erwerben), das durch systematischen Aufbau, Vernetzung und Anschlussfähigkeit für wei-
teres Lernen gekennzeichnet, in diesem Sinne intelligent ist.“14 Wesentliches Kennzeichen ist, 
dass es nicht mit der Situation, in der es erworben ist, untrennbar verbunden („verlötet“15), son-
dern flexibel anwendbar und somit auf verschiedene Situationen übertragbar ist.  
 
Es geht um ein „sinnvoll geordnetes, untereinander und mit vielen Anwendungssituationen 
vernetztes, flexibel nutzbares und situativ leicht anpassungsfähiges Wissen und Können“.16 
 

                                                 
  9 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen: Qualität als gemeinsame Aufgabe. 

Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung schulischer Arbeit“. Schriftenreihe Schule in NRW Nr. 
9029. Frechen 1998, S. 11. 

10 Vgl. Expertise 1997, S.7. 
11 Vgl. Expertise 1997. Baumert bezieht sich hier auf Ausführungen von Weinert. 
12 Vgl. Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung schulischer Arbeit“. Schriftenreihe Schule in 

NRW Nr. 9029. Frechen 1998. 
13 ebd., S. 11. 
14 ebd., S. 11. 
15 ebd., S.16. 
16 ebd., S.16. Diese dem Rahmenkonzept entnommenen Bestimmungen gehen zurück auf Franz E. Weinert 1997. 
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Der Erwerb einer derartigen Wissensstruktur (des intelligenten Wissens) erfordert „in der Regel 
viele Jahre intensiven Lernens“17. Diese Lernprozesse müssen so aufgebaut werden, dass einmal 
gelernte Inhalte zur systematischen Voraussetzung neuer, daran anschließender Inhalte und Un-
terscheidungen werden. In diesem Sinne kann die angestrebte Konstruktion eines Wissenssys-
tems nur kumulativ erworben werden. Kumulatives Lernen ist mithin die Form, in der an-
schlussfähige Wissenssysteme konstruiert/erworben und sinnvoll organisiert werden kön-
nen. 
 
Das Schaubild auf der folgenden Seite veranschaulicht wesentliche Merkmale der erforderlichen 
Konstruktion und Organisation des Wissens. Es zeigt 
• die Dimensionen kumulativen Lernens,  
• dass die Anwendungsorientierung von besonderer Bedeutung ist, 
• dass ein zentrales Ziel dieser Lernprozesse die metakognitive Kompetenz ist, die in der Fähig-

keit der Planung, Kontrolle und Regulation des eigenen Lernens liegt. 
 
Die Lernenden erwerben Wissen zunächst in Kontexten, die von den Lehrenden im Hinblick auf 
relevante Ähnlichkeiten hin vorgegeben werden. Ziel ist letztlich aber der „vertikale“ Transfer: Sie 
sollen das erworbene Wissen in neuen Situationen selbstständig „anwenden“ können, wobei je-
de neue „Anwendung“ die Wissensbasis ihrerseits beeinflusst, z. B. sie „verflüssigt“, erweitert oder 
auch modifiziert. 
 
Anschließend wird 
• an einem Beispiel (A) demonstriert, welches unterrichtliche Vorgehen eine sinnvolle Wissens-

konstruktion und Organisation erschwert oder verhindert, 
• an einem Beispiel (B) veranschaulicht, auf welchem Wege Wissen langfristig sinnvoll konstruiert 

und organisiert werden könnte, 
• gezeigt, unter welchen Bedingungen eine sinnvolle Konstruktion und Organisation des Wissens 

erfolgen kann. 
 
 
 

                                                 
17 Vgl. Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung schulischer Arbeit“. 1998, S. 16. 
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Ziele des Unterrichts: 
Konstruktion und Organisation des Wissens. 

Anschlussfähigkeit erworbenen Wissens in einer sich  
beschleunigenden Wissensgesellschaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autonomes Denken und Handeln in zukünftigen Situationen18 

                                                 
18 Dass enggeführtes, systematisches Lernen in definierten Wissensdomänen und situiertes Lernen in variierenden 

Kontexten konstitutiv für schulisches Lernen sind und welche Probleme aus ihrem Verhältnis entstehen können, 
wurde oben bereits angedeutet. 

• Praktische 
Kompetenzen 

 
 

Umgang mit  
lebensweltlichen  

Problemen 
 

Lebenskontexte in 
variierenden  

Zusammenhängen 
 

Bedeutung der  
sozialen Interaktion 

des Erwerbszu-
sammenhanges 

 

Kumulatives Lernen 
 
 
 

Umfang 
 
 

Organisation 
 
 

Tiefe 
 
 

multiple Repräsentation 
 
 

leichte Abrufbarkeit 
 
 

• Metakognitive 
Kompetenzen 

 
Selbstregulierung 
Selbstorganisation 

des Lernens 
 

Wissen über das  
eigene Denken und 

Lernen 
 

Kenntnis von  
Lernstrategien 

 
Fähigkeit den Lern-
prozess zu steuern 

 

• Motivationale 
Orientierungen 
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Konstruktion und Organisation einer Wissensbasis 
 
Beispiel A: Deutschunterricht Klasse 8  

Am Ende einer Unterrichtseinheit über Liebesgedichte, die in erster Linie unter inhaltlichen und 
thematischen Aspekten betrachtet und diskutiert worden sind, gibt die Lehrkraft den Schülerinnen 
und Schülern ein Übersichtsblatt an die Hand, das in alphabetischer Reihenfolge eine Liste stilisti-
scher Merkmale enthält. Mit Hilfe dieser Liste werden im Unterricht mit deutlichen Lenkungshin-
weisen des Unterrichtenden bei zwei ausgewählten Gedichten möglichst alle stilistischen Merkma-
le herausgesucht. 
 
Als vorbereitende Hausaufgabe für die abschließende Klassenarbeit sollen sämtliche stilistischen 
Merkmale dieser Liste auswendig gelernt werden. 
 
Aufgabenstellung der Klassenarbeit: 
 
Analysiere das vorliegende Gedicht. 
• Beschreibe zunächst den Inhalt. 
• (Eine weitere Frage zu einem möglichen Deutungsschwerpunkt). 
• Bestimme alle sprachlich-stilistischen Merkmale, die du kennst. 

 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich intensiv auf die Klassenarbeit vor, was man an dem 
überdurchschnittlich guten Ergebnis feststellen kann. 
 
Ein Jahr später in derselben Klasse: Die Zeit vor der letzten Klassenarbeit drängt. Zuversichtlich 
beschließt die Lehrkraft als letzte Unterrichtseinheit noch eine Kurzreihe über Lyrik (schulinterner 
Lehrplan) anzuschließen. Sie ist überzeugt, dass auf das gute Ergebnis der Klassenarbeit aus der 
achten Klasse zurückgegriffen werden kann. Doch die Enttäuschung ist groß: Es ist nichts „hän-
gengeblieben“. 
 

Woran liegt das? 
 

1. Die Kenntnisse über stilistische Mittel waren zu sehr mit der Lernsituation verlötet. 
2. Der Wissenserwerb erfolgte mechanisch. 
3. Der Wissenserwerb erfolgte primär unter der Perspektive, kurzfristig einen Ausschnitt zu 

lernen, um für sich die bevorstehende Klassenarbeit vorzubereiten. 
 
 
 

Es ist keine sinnvolle Wissensbasis konstruiert und organisiert worden. 
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Konstruktion und Organisation einer sinnvollen Wissensbasis 

Beispiel B:  Erwerb der poetologischen Kategorie: „Metapher“19 im Verlauf der Sekundar-
stufe I20 

Klasse 5: Unterrichtseinheit Lyrik (Regengedichte) 

Ziel: Einführung in den Begriff des sprachlichen Bildes, der Metapher. 
Unterrichtsgegenstand: verschiedenartige Regengedichte. 
Verfahren: Ausgehend von verschiedenen sinnlichen Wahrnehmungen die sprachlich-

bildliche Darstellung von Regen in lyrischen Werken erfahrbar machen und 
erkennen. Am Ende der Unterrichtseinheit steht eine erste Vorstellung von 
dem Begriff der Metapher, dem sprachlichen Bild. 

 
Klasse 6: Unterrichtseinheit über Freundschaft 

Ziel:  Betrachtung des Phänomens ‚Freundschaft‘ aus verschiedenen Perspektiven 
(mündliches und schriftliches Erzählen), Erweiterung des Begriffs der Meta-
pher, des sprachlichen Bildes. 

Unterrichtsgegenstand: u. a. Beispiele aus verschiedenen literarischen Gattungen, bildliche Darstel-
lungen sowie Filmausschnitte zum Thema Freundschaft.  

Verfahren:  Sprachlich-bildliche, bildliche und verfilmte Darstellungen von Freundschafts-
beziehungen in ihrer jeweiligen Aussagekraft vergleichen, analysieren und 
produktiv umsetzen bzw. weiterführen. 

 
Klasse 9: Naturlyrik 

Ziel:  Die Natur als Bild seelischer Zustände. 
Unterrichtsgegenstand:  Lyrische Werke aus unterschiedlichen Epochen. 
Verfahren:  Naturgedichte vergleichen, analysieren (schwerpunktmäßig: produktionsorien-

tierte Verfahren). Dabei steht die Frage im Vordergrund: Welche sprachlichen 
Bilder werden aus welchem Bereich der Natur gewonnen, um menschliche 
Gefühle auszudrücken? Die Metapher rückt erneut in den Blick. 

 
Klasse 10: Zwischenmenschliche Beziehungen – eine literarische Collage 

Ziel:  Entwicklung von Produkten zu dem Thema, die möglichst viele Sinne einbe-
ziehen: Hörsinn, Tastsinn, Sehvermögen und „innerer Sinn“ (Wahrnehmung) 
anhand gedanklicher und sprachlicher Bilder, literarischer Werke verschiede-
ner Gattungen (Lyrik, kurze Epik, Dramenausschnitte, Romanausschnitte, 
Hörspiele, Filmausschnitte, darstellende Kunst.) 

Verfahren:  Durch analysierende Vergleiche (auch mittels produktionsorientierter Verfah-
ren) der verschiedenartigen Darstellungsformen zwischenmenschlicher Bezie-
hungen wird die Wahrnehmung geschärft: Besondere Ausprägung des literari-
schen Bildes, der Metapher. 

 
Werden die Schülerinnen und Schüler in einer folgenden Lernsituation (Jgst. 11 (Lyrik)) darüber be-
fragt, was eine Metapher ist, so ist zu erwarten, dass sie verschiedene Anwendungs- bzw. Lernsituati-
onen aus dem vergangenen Unterricht reaktivieren können. Sie verfügen über einen sehr komplexen 
Begriff der Metapher und zudem über die Grundlage in einer weiteren Lernsituation (etwa: Facharbeit 
über den Wandel der literarischen Sicht sozialer Beziehungen in einem literaturhistorischen Längs-
schnitt, Jgst. 12) den Begriff ‚Metapher‘ selbstständig anzuwenden. 
 
Zugleich haben sie die Voraussetzung erarbeitet, den eigenen gedanklichen Weg nachzuvollziehen, 
den sie beschritten haben, um einen komplexen Begriff zu erwerben. Sie können sich somit eine an-
wendungsbezogene, anschauliche Basis erarbeiten, über die eigene gedankliche Geschichte nachzu-
denken, die sie beim Lernen dieses Begriffs durchlaufen haben. 

                                                 
19 Der Begriff der Metapher wird hier in einem sehr weiten Verständnis verwendet. Metapher als Grundkategorie der Li-

teratur: das sprachliche Bild in seinen verschiedenen Ausprägungen. 
20 Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben ist nicht im vollen Umfang möglich, sondern wird hier reduziert auf das 

Problem, den komplexen Begriff der Metapher im Verlauf der Sek. I zu erwerben.  
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Was haben die Schülerinnen und Schüler in einem Zeitraum von  
mehreren Jahren über die Metapher gelernt? 

 
1. Der Begriff der Metapher wurde in verschiedenen Lernsituationen 

(Unterrichtsvorhaben) erworben und angewendet. 
 
2. Der Begriff Metapher ist dadurch mit den verschiedenartigen Erwerbs-

situationen vernetzt. 
 
3. Der Begriff Metapher wurde so erworben, dass er im Prinzip auf weitere 

Kontexte übertragbar ist                 horizontaler/vertikaler Transfer. 
 
4. Der Begriff Metapher ist in diesem Sinne flexibel verwendbar. 
 
5. Wenn der Erwerb des Begriffs Metapher über mehrere Jahre in geziel-

ten, aufeinander aufbauenden und intensiven Lernprozessen erfolgt21, 
dann kann man von              kumulativem Lernen22 sprechen. 

 
 
 

• Durch den über mehrere Jahre hin angelegten Erwerb des Begriffs Me-
tapher erwerben die Schülerinnen und Schüler eine Grundlage für die 
Fähigkeit, den zurückgelegten gedanklichen Weg zu rekonstruieren. 

 
• Sie können somit eine Grundlage gewinnen, eigene Denkvorgänge zu 

durchschauen und somit in der Lage sein, zukünftige Lernprozesse ei-
genständig zu steuern.                         Metakognitive Kompetenz23 

 
 
 

Mit dem Begriff Metapher haben die Schülerinnen und Schüler eine 
sinnvolle Wissensbasis konstruiert und organisiert. 

                                                 
21 Dies könnte etwa im Sinne eines kumulativen Lernprozesses erfolgen, wie er am Beispiel Epik demonstriert wird. 

Die Unterrichtsvorhaben müssten dann so organisiert sein, wie in Schaubild S. 69 verdeutlicht wird. 
22 Der Begriff des kumulativen Lernens wird an anderer Stelle genauer erläutert. Vgl. S. 58ff. 
23 Vgl. Schaubild: Ziele des Unterrichts: Konstruktion und Organisation einer Wissensbasis, S. 64. 
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1.2.2 Kumulatives Lernen im schulinternen Lehrplan 

Dass Lernprozesse allmählich aufeinander aufbauen, dass einmal gelerntes Wissen zur Basis 
sich erweiternder und ausdifferenzierender Lernprozesse werden muss, gilt als Selbstverständ-
lichkeit. Dennoch sind viele Lehrerinnen und Lehrer verunsichert angesichts dieser expliziten For-
derung.  
 
Das folgende Schaubild (S. 18) soll bildlich veranschaulichen, wie im Idealfall ein kumulativer 
Lernprozess aussehen könnte. Ausgewählt wurde - auf der Basis eines schulinternen Curriculums 
(Deutsch Sekundarstufe I24) - die Entwicklung poetologischer Begriffe/Kategorien im Bereich der 
Epik, die im Rahmen verschiedener Unterrichtsvorhaben während sämtlicher Jahrgangsstufen der 
Sekundarstufe I entwickelt werden. Die Entwicklung umspannt erste und noch sehr elementare 
poetologische Unterscheidungen während eines Unterrichtsvorhabens in der Jahrgangsstufe 5 zu 
dem Thema ‚Märchen‘, sowie die komplexe Fähigkeit der Analyse (Produktion) literarischer Texte 
und die Anwendung literarischer Gestaltungsmittel in der Jahrgangsstufe 10, etwa in einem Unter-
richtsvorhaben zu dem Thema ‚Kurze Epik‘. 
 
Das Schaubild offenbart zugleich, dass Lehrpläne und Curricula intern bereits nach dem Grund-
gedanken des kumulativen Lernens organisiert sind. Dies ist also nichts Neues. Wichtig ist, dass 
die Unterrichtenden sich dieser Struktur bewusst sind und Verfahren einer sinnvollen Umsetzung 
finden bzw. entwickeln. 
 
Kennzeichen dieser Entwicklung poetologischer Kategorien und Begriffe: 
• Die zu erwerbenden Begriffe/kategorialen Unterscheidungen gewinnen selbst an Komplexität 

(Textstrukturieren in der Jahrgangsstufe 5 ist von einer anderen Qualität als in der Jahrgangs-
stufe 10). 

• Bereits erworbene Begriffe lassen sich netzartig mit neuen Begriffen verbinden, sodass im Ide-
alfalle ein komplexes System poetologischen Wissens erworben werden kann. 

• Es handelt sich um eine dynamisch anwachsende Zahl von Lernprozessen, die auf die Kon-
struktion eines wohlgeordneten Wissenssystems zielen. Das Lernen konzentriert sich auf die 
Konstruktion zunehmend komplexerer Einheiten. 

• Kumulatives Lernen ist eine wohlgeordnete Folge von wiederholten und neuen Vollzügen, die 
für den Auf- und Ausbau hochflexibler Wissenssysteme erforderlich sind.  

                                                 
24 Vgl.: Schulinternes Curriculum Deutsch (Sek. I) des Gymnasiums der Stadt Kerpen. 
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Kumulatives Lernen: Epik/erzählende Literatur  
(Auf der Basis reaktivierter Inhalte wird in jeder Jahrgangsstufe Neues im Bereich der E-
pik gelernt. Das Neue wird jeweils durch Kursivschreibung angezeigt.) 

Jahrgangsstufe 5
Märchen 

Schriftliches Erzählen
Struktur: 

Einleitung – Hauptteil 
– Schluss 

Jahrgangsstufe 9 
komplexer Erzähltext 

 
Kompositionsstruktur          Personenkonstellation  
 
 
Epische Gestaltungsmittel             Handlungsmotive 
 
 
Zeit/Ort/Handlung  
Leitmotive                              Perspektiven 
 

                        Geschichtlichkeit von Literatur 

Jahrgangsstufe 10 
Kurze Epik: Erzähltexte, Satiren, Parabolische 

Texte 
 
Aufbau/Gliederung                  Personenkonstellation
(Unmittelbarer Einstieg 
offenes Ende) 
 

Gestaltungsmittel 
 
 

Raumstruktur/Zeitstruktur/ 
Handlungsstruktur – Dialoge 

Muster parabolischen/satirischen 
Erzählens 

 
 

Geschichtlichkeit von Literatur 
 
 

Möglichkeiten der Verfremdung 

Jahrgangsstufe 6 
Jugendbuch 

 
Aufbau/                  Personen- 
Gliederung          konstellation
d. Handlung 
 

Perspektive

Jahrgangsstufe 7 
Jugendbuch 

 
Aufbau/ 
Gliederung       Personenkonstellation 
 
 
Entwicklung Konfliktsituation 
d. Handlung   
 Charakterisierung 
 
 Handlungsmotive 

Jahrgangsstufe 8 
Novelle 

 
Aufbau                   Personenkonstellation  
 
Gliederung 
 
Entwicklung                   Konflikt 
d. Handlung 
 

Aktionen / Motive 
literarischer Figuren 

im historischen Kontext 
 
 

Geschichtlichkeit von Literatur 
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Kumulatives Lernen 
„So unterrichten wir bereits seit Jahren. Genauso ist auch unser  

schulinternes Curriculum aufgebaut.“ 
 
 

Epik/erzählende Literatur 
(fünf Unterrichtseinheiten 
Jahrgangsstufen 5 – 10) 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen während der fünf Schuljahre in den fünf Unterrichtseinheiten 
über erzählende Literatur folgende Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben (hier: beispielhaf-
te Ausschnitte). 
 
 
Faktenwissen 

Jahrgangsstufe 5: verschiedene Märchen und Märchenarten, Strukturmerkmale der 
Märchen, Eigenschaften der Helden, Aufbau der Handlungen, 
modernen Märchen, Märchendichter, Biographien. 

 
oder Jahrgangsstufe 8: Strukturmerkmale der Novelle, Handlungsverlauf, Personenkons-

tellation, Konflikt, Dingsymbol, Biographie des Autors, geschichtli-
che Einordnung von Struktur und Thematik. 

 
 
Methodenwissen 

Jahrgangsstufen 5, 6, 7, 8, 9, 10: 
Strukturieren von zunehmend komplexeren Erzählungen, zunehmend differenziertere Verfahren 
zur Bestimmung der Personenkonstellation, Handlungsabläufe beschreiben etc. 
 
Jahrgangsstufe 10: 
Textanalyse auf der Basis der Kenntnis gattungsspezifischer Merkmale (Struktur der Kurzge-
schichte), Auswahl geeigneter Analyseschwerpunkte von kurzer Epik (Analyseschwerpunkt Per-
sonen, Raum, Zeit, Handlung, Perspektive), Analyse der Erzählperspektive als Gestaltungsmittel 
der Epik. 
 
 
Konzepte/Theorien 

Die Schülerinnen und Schüler lernen in den fünf Jahrgangsstufen eine zunehmend komplexere 
Vorstellung der literarischen Gattung Epik. 
• Sie erkennen die konstitutiven Elemente einer Handlung (Raum/Zeit/Personen), von Hand-

lungsverläufen etc. 
• Sie gewinnen eine zunehmende Sicherheit in der Einsicht, dass (erzählende) Literatur in ge-

schichtliche Kontexte eingebunden ist. 
• Sie erkennen mit zunehmender Sicherheit Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit der 

in den literarischen Werken vorgestellten Wirklichkeitsmodelle. 
 

Betrachten wir 
das Beispiel ge-

nauer. 
Welche Ziele 

werden erreicht? 

Wenn Sie tatsächlich Ih-
ren Unterricht so auf-

bauen, dann gehen Sie 
richtig vor. 
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Am Beispiel Epik/erzählende Literatur kann aufgezeigt werden, wie kumulatives Lernen im 
Deutschunterricht angelegt und intelligentes Wissen erworben werden kann. Als Impulsgebung 
verstanden, kann es in die Lehreraus- und -fortbildung sowie in die Kollegien transferiert und er-
weitert werden. Eigene Beispiele hierzu lassen sich entwickeln und erproben. 
 
Es ist jedoch aufgrund des derzeitigen Forschungsstandes zur Wirksamkeit fachspezifischer Lehr- 
und Lernformen keineswegs so, dass damit in Kürze grundsätzlich Neuorientierungen in der 
Fachdidaktik Deutsch zu erwarten wären. Vielmehr ergeben sich eine Reihe von derzeit noch un-
beantworteten Fragen, die auf den folgenden Seiten aufgerufen und vertieft werden und in Veran-
staltungen der Lehrerbildung zu weiteren fachlichen Diskussionen anregen können. 
 
Auf den nachfolgenden Seiten wird erläutert 
• in welchen Bereichen (Fakten, Methoden, Konzepte/Theorien) kumulatives Lernen erfolgt 
• was kumulatives Lernen aus der Sicht der Lernenden bedeutet 
• was der Lehrende berücksichtigen muss, wenn er einen kumulativen Lernprozess anleiten will 
• welche Fragen sich aus der Sicht des Deutschunterrichts im Hinblick auf den kumulativen Lern-

prozess stellen können 
• welche Anforderungen an kumulatives Lernen in den einzelnen Lernbereichen des Faches 

Deutsch gegeben sind, und welche Fragen sich im konkreten Fall stellen. 
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Kumulatives Lernen: der Lernende 
 

Das Beispiel Epik/erzählende Literatur zeigt einen  
kumulativen Lernprozess, denn es erfolgt ein 

 
• aktiver Lernprozess, in dem die Schülerinnen und Schüler in einem individu-

ellen Konstruktionsprozess so selbstständig wie möglich ein Wissenssystem 
aufbauen (hier: zentrale Merkmale, die erzählende Literatur kennzeichnen, und 
ihre wechselseitigen Bezüge)    horizontaler/vertikaler Transfer 

• ein Lernprozess, der langfristig und übungsintensiv über mehrere Jahre 
angelegt ist 

• ein Lernprozess, in dem das Vorwissen (Handlungsstruktur, Personenkonstel-
lation, Bestimmung der Erzählperspektive, etc.) immer bedeutsamer wird; 
weshalb immer komplexere Aufgabenstellungen mit zunehmender Selbst-
ständigkeit bearbeitet werden können 

• ein Lernprozess, in dem fachliche Grundkenntnisse zunehmend die Funktion 
von Handwerkszeug haben, das die Schülerinnen und Schüler selbstständig in 
verschiedenen Kontexten und Anwendungsbereichen handhaben können 

• ein Lernprozess, in dem sich Faktenwissen, Methodenkenntnisse sowie 
Einsichten in Konzepte/Theorien zu einem System von Wissen vernetzen 
   intelligentes Wissen/metakognitive Kompetenz. 

 
 
 

Sinnvolle Konstruktion 
und Organisation des 

Wissens ist zugleich das 
Ergebnis und die Voraus-
setzung weiterer kumula-

tiver Lernprozesse. 
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Kumulatives Lernen: der Lehrende 
 
Kumulatives Lernen erfolgt, wenn der Lehrende ... 
 
 
 
 
 

... von Beginn an die Zielperspektive im Blick hat  
(was soll während eines über mehrere Jahre hin angelegten  

Lernprozesses erreicht werden?) 
 

(hier: ein ausgewählter Aspekt aus dem Gegenstandsbereich der erzählenden Literatur 
der Epik: Erzählweisen ). 
 
 
• Beispiel: Märchen der Gebrüder Grimm als elementare Form des Erzählens; an-

satzweise: der allwissende Erzähler; Nacherzählen mit Perspektivenwechsel 
(Jgst. 5). 

 
 
• Beispiel: Novelle als literarisch verdichtete Form des Erzählens, in Ansätzen die 

erzählerische Perspektive eines Textes erfassen (Fragen nach der Erzählerin, dem 
Erzähler) durch spielerische Abwandlung der Erzählperspektive und Beobachtung 
der veränderten Wirkung des Textes (Jgst. 8). 

 
 
• Beispiel: Kurze Epik, kurze Erzähltexte, Satiren und parabolische Texte. Wirklich-

keitsgestaltung durch Perspektivenwechsel der Erzählerin, des Erzählers. Ver-
gleich verschiedener Formen des perspektivischen Erzählens (der auktoriale Er-
zähler, der neutrale Erzähler, der Ich-Erzähler, der personale Erzähler) und Ges-
taltung erzählender Texte aus verschiedenen Perspektiven (Jgst. 10). 

 
 

Nur so kann das jeweils Gelernte 
zu einem immer festeren Wis-

sensfundament werden, das zu-
nehmend selbstständigeres Wei-
terlernen in neuen Zusammen-

hängen ermöglicht. 

Kumulatives Lernen be-
ruht auf einer gut organi-

sierten Wissensbasis 
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Kumulatives Lernen 
Aufbau eines kohärenten, hierarchisch geordneten, langfristigen, systemati-
schen und flexibel handhabbaren Wissens 

Reflexion über Sprache 

Inhaltlich-methodischer Schwerpunkt: funktionale Betrachtungsweise 

Der funktionale Grammatikunterricht rückt nicht nur das sprachliche  
Phänomen selbst in das Zentrum, sondern auch seine Funktion im  

semantischen und pragmatischen Kontext. 

Wie lässt sich angesichts dieser Einbettung in variierende Kontexte  
kumulatives Wissen über spezielle grammatische Kategorien aufbauen? 

 
 

Umgang mit Texten 

Lässt sich der zentrale Vorgang der Textinterpretation kumulativ erwerben?

Gibt es bei der Interpretation literarischer Texte so etwas wie einen Aufbau 
eines kohärenten, hierarchisch geordneten, flexibel handhabbaren Netzes 
von Wissensbeständen? 

Verläuft der Verstehensprozess nicht gerade umgekehrt: Von einem noch 
unbestimmten Allgemeinen zum Besonderen? 

 
 

Fächerverbindende Projekte 

Fächerverbindender Unterricht verbindet verschiedene Fragestellungen, 
die unterschiedlichen Fächern entstammen (z. B: Biologie/Religion) 

Kann im Rahmen des fächerverbindenden Unterrichts ein kohärentes, hie-
rarchisch geordnetes und flexibel handhabbares Netz von Wissensbestän-
den entwickelt werden?  
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Lernbereich Deutsch Sekundarstufe I 
Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

Schwerpunkte der didakti-
schen Diskussion: 
• Prozessorientierung 
• Schreibstrategien 

 
 

Schwerpunkte der didakti-
schen Diskussion: 
• Kanonbildung 
• Bildungswert der Litera-

tur 
• analytisch-produktive 

Verfahren 
• Aspekte der literarischen 

Sozialisation 
• unterrichtlicher Diskurs 

über literarische Texte 

Gegenstandsbereiche 
• Formen des öffentlichen Sprach-

gebrauchs 
• Sprachvarietäten 
• Sprachwandel 
• Appellative Funktion der Sprache 
• Klassischer Grammatikkanon 
• Wort – Satzsemantik, Konjunktionen, 

Adverbien, „Satzmuster“, Nebensät-
ze, Hauptsätze, Nominalisierungen 
etc. 

Clus-
tering 

Brain-
stor-
ming 

Ecriture 
auto-
mati-
que 

Schreib
konfe-
renz 

produkti-
onsorien-

tierte 
Verfah-

ren 

analyti-
sche Ver-

fahren 

szen. 
Gestalten

fomal/ 
syste-

matisch

funk-
tional 

inte-
grativ 

situativ induktiv

 
 
 

Kumulatives Lernen 
 

Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

Kumulatives Lernen: 
Aufbau von kohärenten, sys-
tematisch aufeinander aufbau-
enden Fähigkeiten produktiven 
Schreibens; z. B.: 
Fähigkeit der systematischen 
Integration inhaltlicher Kennt-
nisse mit Formen der freien 
Gestaltung (z. B. Rollenbiogra-
phie) 

Kumulatives Lernen: 
 
Aufbau eines kohärenten,  
hierarchisch geordneten und 
flexibel handhabbaren Netzes 
poetologischer Begriffe 

Kumulatives Lernen: 
 
Aufbau eines langfristigen,  
systematischen Wissens z. B. 
über Wortarten und Satzglieder

Produktionsorientierte Verfah-
ren sind immer an verschiede-
ne Kontexte gebunden und 
gestalten sich je nach Kontext 
in besonderer Form. 
 
Frage:  
Wie lassen sich in variieren- 
den Erwerbskontexten kontex-
tunabhängige Fähigkeiten und 
Strategien entwickeln, die sys-
tematisch aufeinander aufbau-
en und an Komplexität zuneh-
men? 

Frage:  
Wie kann angesichts der im-
mer wieder neuen Themen der 
kontinuierliche Aufbau eines 
kohärenten, hierarchisch ge-
ordneten und flexibel hand-
habbaren Netzes poetologi-
scher Begriffe unterstützt wer-
den?  

Der funktionale Sprachunter-
richt läuft Gefahr, einmal die-
ses und einmal jenes gramma-
tische Phänomen zu behan-
deln. 
 
Frage:  
Wie lässt sich eine systemati-
sche Vernetzung der gramma-
tischen Begriffe erreichen? 
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Kumulatives Lernen erfordert für den Lernenden in einem über mehrere Jahre hin angelegten 
Prozess Faktenwissen, Methodenkenntnisse und Einsichten in Theorien und Modelle zu erwer-
ben. Das gelingt ihm nur, wenn er sein Vorwissen ständig erweitert und in nachfolgende Lernpro-
zesse einzubringen vermag; viele seiner erworbenen Wissensbestandteile wird er dann in ver-
schiedenen Zusammenhängen immer wieder anwenden und zugleich entsprechend der jeweils 
gegebenen Anforderungen modifizieren können; Teile seiner Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertig-
keiten werden dabei auch mit zunehmender Selbstständigkeit als handhabbares Handwerkzeug 
einsetzbar und/oder automatisierbar. Dergestalt ist es dem Lernenden möglich, allmählich ein 
System von Wissen zu konstruieren und zu organisieren. Das viel beklagte „lnselwissen“ von 
Schülerinnen und Schülern in den zentralen Disziplinen des Faches ließe sich so vermeiden.  
 
Kumulatives Lernen findet immer dann statt, wenn der Lernende das Wissen mit zunehmender 
Selbstständigkeit konstruiert und organisiert.  
 
Wie aber gelingt es dem Lernenden Wissensbestandteile 
• tatsächlich zu behalten,  
• miteinander in Verbindung zu bringen,  
• in neue Kontexte selbstständig zu integrieren und selbstverständlich anzuwenden,  
• und – letztlich – zu neuem und erweitertem Wissen (Erkenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten) 

zusammenzufügen?  
 
Wer so fragt, ist auf der Suche nach speziellen Arbeitstechniken, Lernstrategien oder aber auch 
nach besonderen Methodentrainings, die möglicherweise geeignet sind, dem Schüler zu helfen, 
die gedanklichen Konstruktionsprozesse zu vollziehen, mit denen er Lernvorgänge zu kumulativen 
Lernprozessen werden lassen kann.  
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Dimensionen kumulativen Lernens  
(Kernlehrplan Deutsch NRW) 
 

Grundlage sind die Kernlehrpläne Deutsch 

Die Kernlehrpläne sind gegliedert nach den drei Doppelstufen 
Doppelstufe 5/6 Doppelstufe 7/8 Doppelstufe 9/10 

Alle drei Doppelstufen sind auf der Ebene der „fachsystematische Grundstruktur 
aller vier Schulformen“ untergliedert in vier Bereiche 

 
 

 

3.1 Sprechen und 
Zuhören 

3.2 Schreiben 3.3 Lesen – Umgang 
mit Texten und 
Medien 

3.4 Reflexion über 
Sprache 

 
Diese vier Bereiche sind untergliedert in Aufgabenschwerpunkte  

unterrichtlicher Arbeit 

Sprechen 
Gespräche führen 
Zuhören 
Gestaltend sprechen / 
szenisch spielen 

Schreiben als Prozess 
Texte schreiben 
Produktionsorientier-
tes Schreiben 

Lesetechniken und 
-strategien  
Umgang mit Sachtex-
ten und Medien 
Umgang mit literari-
schen Texten 
Produktionsorientierter 
Umgang mit Texten 
und Medien 

Sprache als Mittel der 
Verständigung 
Sprachliche Formen 
und Strukturen in ih-
rer Funktion 
Sprachvarianten und 
Sprachwandel 
Richtig schreiben  

Darunter angesiedelt ist die Ebene der Kompetenzen 
(hier nicht ausgeführt,  vgl.  Checklisten (M 40 – M 44))  

Eine abschließende Ebene ist die der konkreten Ausführung  
nach Schullehrplan, vereinbarten Unterrichtsreihen,  

Unterrichtsvorhaben, Projekten usw. 
 

M 20 
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Wie können Kompetenzen nachhaltig erworben 
werden? 

 
 
 

durch Kumu-
latives Lernen

Lernen geschieht 
in einem aktiven 
Konstruktions-

prozess 

Kompetenzen wer-
den mit bereits vor-
handenen vernetzt 
und in individuelle 

Strukturen integriert 

der Lernprozess 
geschieht langfristig 
und übungsintensiv 
über mehrere Jahre 

Kompetenzen 
werden selbst-
ständig, situati-

onsangemessen 
und kontextbezo-

gen eingesetzt 

Autonomes Den-
ken und Handeln 

in zukünftigen  
Situationen 

Die Kompetenzen 
werden immer wie-
der in vielfältigen 

neuen Situationen 
angewendet 

Lerntheoretischer 
Aspekt 

Lernprozess Ziel 

Wie geschieht der 
Kompetenzerwerb? 

M 21 
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Kumulatives Lernen: Argumentieren  
(Kernlehrplan Realschule) 
Kommentar zu dem Material 22: 
 
In den folgenden vier Materialien ist erkennbar, wie ein bestimmter Typ der schriftlichen Leis-
tungsüberprüfung – hier Typ 3 – in der Kompetenzentwicklung bereits in der Jahrgangsstufe 5/6 
angelegt werden muss. 
 
Dazu müssen in den jeweiligen Doppeljahrgangsstufen in den verschiedenen Bereichen des Fa-
ches Kompetenzen erworben werden, die aufeinander bezogenen sind und kumulativ aufbauen. 
Aufgenommen in die Übersicht sind jeweils nur die neu zu erwerbenden Kompetenzen; die in der 
vorherigen Jahrgangsstufe angelegten Kompetenzen müssen – im Sinne nachhaltigen Lernens – 
wiederholt werden, damit Neues hinzugefügt werden kann. 
 

M 22 
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Kumulatives Lernen: Beispiel argumentieren (Kernlehrplan Realschule) 

Situation:  Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 einer Realschule sollen den 
Typ 3 „eine (ggf. auch textbasierte) Argumentation zu einem Sachverhalt erstellen“ 
erfolgreich bewältigen können. 

 

Über welche Kompetenzen müssen sie verfügen? (eine Auswahl)   →  der horizontale Blick 
 

Wie werden diese Kompetenzen nachhaltig aufgebaut?  ↑  der vertikale Blick 
 
 
 
Jahr-
gangs
stufe  
9/10 

• in strittigen Aus-
einandersetzun-
gen Argumente 
sachlich abwä-
gen, den eige-
nen Standpunkt 
sprachlich diffe-
renziert unter 
Beachtung von 
Argumentations-
regeln entwi-
ckeln 

• Verfahren prozesshaf-
ten Schreibens (Glie-
derung) nutzen 

• argumentative Texte 
planen und überarbei-
ten 

• begründet Stellung 
nehmen 

• Argumente gewichten, 
zu einer Argumentati-
onskette verknüpfen 

• erweiterte Strategien 
weitgehend selbst-
ständig anwenden 

• zwischen kursori-
schem Lesen und ge-
nauem Lesen unter-
scheiden 

• exzerpieren, zitieren 
• schwierige Textpassa-

gen erschließen 

• Formulierungs-
möglichkeiten von 
Gründen und Ge-
gengründen 
durchschauen und 
anwenden 

• Zeichensetzung 
bei Gegengründen 
beherrschen 

• Geschriebenes 
kontrollieren 

 
Jahr-
gangs
stufe  
7/8 

• Wünsche und 
Forderungen 
strukturiert und 
angemessen 
vortragen 

• einen eigenen 
Standpunkt vor-
tragen und be-
gründen 

 

• Schreibprozesse zu-
nehmend selbststän-
dig gestalten 

• Mindmap zur Ordnung 
der Gedanken nutzen 

• Texte im Hinblick auf 
den Adressaten pla-
nen / überarbeiten 

• sich argumentativ mit 
einem neuen Sach-
verhalt auseinander-
setzen 

• umformen schwieriger 
Textstellen um Text-
verständnis zu erzeu-
gen 

• komplexe Texte sinn-
erfassend lesen: 
Randnotizen machen, 
Verbindungen zwi-
schen Textteilen her-
stellen, Zwischenüber-
schriften formulieren, 
Schlussfolgerungen 
ziehen 

• Informationsgehalt ei-
nes Textes überprüfen

• komplexere Satz-
konstruktionen 
durchschauen 

• Aufbau von Be-
gründungen er-
kennen 

• Zeichensetzung 
bei Begründungen 
beherrschen 

• Mittel der sprachli-
chen Beeinflus-
sung erkennen,  
nutzen und reflek-
tieren 

• Geschriebenes 
kontrollieren 

Jahr-
gangs
stufe  
5/6 

• Wünsche und 
Forderungen 
angemessen 
vortragen 

• eigene Meinung 
formulieren und 
vertreten  

• wichtige Informationen 
in Stichworten auf-
schreiben 

• Texte durch einen 
Schreibplan vorberei-
ten 

• Texte durch Proben 
überarbeiten  

• eigene Meinung for-
mulieren und mit Ar-
gumenten begründen 

• zu Texten Fragen ent-
wickeln, beantworten 
und Aussagen belegen

• Informationen aus 
Texten entnehmen 
und zur Klärung von 
Sachverhalten nutzen 

• unterschiedliche Me-
thoden der Texter-
schließung nutzen 

• 1. Erschließungstech-
niken: Wichtiges un-
terstreichen, Abschnit-
te bilden, Überschrif-
ten formulieren, nach-
schlagen 

• Notizen machen 

• über operative 
Verfahren (Ersatz-, 
Erweiterungs-, 
Umstell-, Weg-
lassprobe) verfü-
gen und zur Text-
verbesserung ein-
setzen  

• Geschriebenes 
kontrollieren 

 

 Sprechen und 
Zuhören 

(3.1.5 /3.1.6 / 
3.1.10) 

Schreiben  
(3.2.1 / 3.2.4 / 3.2.7) 

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien  

(3.3.1 / 3.3.3 )  

Reflexion über 
Sprache  

(3.4.7 / 3.4.13 / 
3.4.14) 

Auf den folgenden Seiten finden sich für die Klassen 5, 8 und 10 beispielhafte, kumulativ angeleg-
te Unterrichtsplanungen zum Argumentieren. 
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Matrix für die Planung standardorientierter Unterrichtseinheiten im Fach Deutsch (Real-
schule) 

ggf. fächerverbindende Kooperation mit Umfang: Jahrgangsstufe

Biologie (Der Hund als Haustier) 

Thema: Mit Tieren leben 

10 – 12 Stunden 5 
 

Mögliche Bausteine 
 

• Wunsch nach einem Tier 
• Ich bin Experte zu einem Tier 
• Tierbücher untersuchen 

• Rollenspiele durchführen und reflektieren 
• Begründungen suchen 
• Sachtexte lesen und Informationen entnehmen 
• Informationen verarbeiten und in einem Kurzvor-

trag darstellen 
• Aufbau und Funktion von Stichworten / Stichwort-

zettel 
 

Kompetenzen 
 

1. Sprechen und Zuhören 
• stichwortgestützt / mediengestützt Ergebnisse zu 

einem begrenzten Sachthema vortragen (3.1.4) 
• Wünsche und Forderungen angemessen vortra-

gen (3.1.5) 
• eigene Meinung formulieren und vertreten (3.1.6) 

2. Schreiben 
• Texte durch einen Schreibplan vorbereiten (3.2.1)
• Texte durch Proben überarbeiten (3.2.1) 
• eigene Meinung formulieren und mit Argumenten 

begründen (3.2.4) 
• wichtige Informationen in Stichworten aufschrei-

ben (3.2.6) 
• zu Texten Fragen entwickeln, beantworten und 

Aussagen belegen (3.2.7) 
3. Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

• Informationen aus Texten entnehmen und zur Klä-
rung von Sachverhalten nutzen (3.3.3) 

• unterschiedliche Methoden der Texterschließung 
nutzen (3.3.1) 

• Erschließungstechniken: Wichtiges unterstreichen, 
Abschnitte bilden, Überschriften formulieren 
(3.3.1) 

• Notizen machen (3.3.1) 
• Informationsquellen nutzen, z. B. Tierlexika (3.3.2)

4. Reflexion über Sprache 
 
• über operative Verfahren (Ersatz-, Erweiterungs-, 

Umstell-, Weglassprobe) verfügen und zur Text-
verbesserung einsetzen (3.4.7) 

• Wortbildung untersuchen, hier Wortfamilie (3.4.6) 
• Geschriebenes kontrollieren (3.4.14) 
 
 

Voraussetzungen/Bezüge zu vergan-
genem und folgendem Unterricht 

Anknüpfung an Vorwissen: 
• Erstellen einer gemeinsamen Arbeits-

plattform: Informationsentnahme aus 
Sachtexten, Schreiben als Prozess 

Bezug zu folgendem Unterricht 
• Sichern der Ergebnisse: Lesestrate-

gien, Stichwortzettel, Wortfamilie 

Materialien/Medien
• Sprachbuch 
• Tierbücher der 

Schüler 

Produkte/ Überprüfungsformate/  
Aufgabentypen 

Produkte: Plakat zu einem Tier als Hilfe 
für den Vortrag 
Überprüfung: 
• Mündlich Typ 1: Arbeitsergebnisse 

vortragen 
• Schriftlich Typ 2a / 4a: auf der Basis 

von Material sachlich beschreiben / 
einen Sachtext mithilfe von Fragen un-
tersuchen 
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Matrix für die Planung standardorientierter Unterrichtseinheiten im Fach Deutsch (Real-
schule) 

ggf. fächerverbindende Kooperation mit Umfang: Jahrgangsstufe 

Kunst 

Thema: Wohnträume 

16 – 20 Stunden 8 
 

Mögliche Bausteine 
 

• Hundertwasser-Haus 
• Alternative Vorstellung vom Wohnen 
• Authentisches Textmaterial (Architektenkammer, 

BUND etc.) 
• Arbeitsteilige Gruppenarbeit (z.B. Dachbegrünung, 

Sonnenkollektoren, natürliches Wohnen, etc.) 
• Mein Wunschzimmer 

• Aktiv und Passiv 
• Konjunktiv II als Ausdruck von Wünschen 
• Argumente für besondere Wohnumgebungen, 

Wohnformen etc. 
• Fachbegriffe 
• Zeichensetzung bei Begründungen 
• Relativsatz  

 
Kompetenzen 

 

1. Sprechen und Zuhören 
• Informationen zu kürzeren, thematisch begrenzten 

Redebeiträgen verarbeiten und diese medienge-
stützt (Wandzeitung) präsentieren (3.1.4) 

• Wünsche u. Forderungen strukturiert und ange-
messen vortragen (3.1.5) 

• einen eigenen Standpunkt vortragen und begrün-
den (3.1.6) 

2. Schreiben 
• Schreibprozesse zunehmend selbstständig ges-

talten (3.2.1) 
• Mindmap zur Ordnung der Gedanken nutzen 

(3.2.1) 
• Texte im Hinblick auf den Adressaten planen / 

überarbeiten (3.2.1) 
• über Sachverhalte informieren (3.2.3) 
• sich argumentativ mit einem neuen Sachverhalt 

auseinandersetzen (3.3.4) 
3. Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

• umformen schwieriger Textstellen um Textver-
ständnis zu erzeugen (3.3.1) 

• Komplexe Texte sinnerfassend lesen: Randnotizen 
machen, Verbindungen zwischen Textteilen her-
stellen, Zwischenüberschriften formulieren, 
Schlussfolgerungen ziehen (3.3.1) 

• Bücher und Medien zur Informationsentnahme nut-
zen (3.3.2) 

• Informationsgehalt eines Textes überprüfen (3.3.3) 

4. Reflexion über Sprache 
• weitere Formen der Verbflexion kennen, hier: Ak-

tiv, Passiv, Konjunktiv II (3.4.4) 
• komplexere Satzkonstruktionen durchschauen 

(3.4.5) 
• Aufbau von Begründungen erkennen (3.4.5) 
• Relativsatz (3.4.5) 
• Sprachvarianten untersuchen, hier Fachwörter 

(3.4.8) 
• Zeichensetzung bei Begründungen und im Rela-

tivsatz (3.4.13) 
• Geschriebenes kontrollieren (3.4.14) 

Voraussetzungen/Bezüge zu vergan-
genem und folgendem Unterricht 

Anknüpfung an Vorwissen: 
• Sch klären bewusst als Arbeitsgrund-

lage: Wie arbeite ich mit Sachtexten? /  
Regeln für eine Wandzeitung / Regeln 
für die Gruppenarbeit / Wissen über 
Satzstrukturen / Textüberarbeitung 

Bezug zu folgendem Unterricht 
• Unterscheidung Behauptung – Beweis 

/ Struktur eines Argumentes 
• Komplexe Satzstrukturen 

Materialien/Medien 
• Sprachbuch 
• Sachtexte zum The-

ma von verschiede-
nen Interessenver-
tretungen 

• Bildbände zu Hun-
dertwasser 

Produkte/Überprüfungsformate/ 
Aufgabentypen 

Produkte:  
Wandzeitung zu einem Thema 
Überprüfung: 
• Mündlich Typ 1: Arbeitsergebnisse 

vortragen 
• Schriftlich Typ 3 / 4a: eine Argumen-

tation zu einem Sachverhalt verfas-
sen / einen Sachtext mithilfe von Fra-
gen untersuchen  
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Matrix für die Planung standardorientierter Unterrichtseinheiten im Fach Deutsch (Real-
schule) 

ggf. fächerverbindende Kooperation mit Umfang: Jahrgangsstufe
 

Thema: 
Jugend – alles anders machen? 20 – 24 Stunden 10 

 
Mögliche Bausteine 

 

• selbstständig Material beschaffen und auswerten
• kritische Auseinandersetzung mit bestimmten 

Verhaltensweisen und Phänomenen (Graffiti, 
Musikszene, Drogen, …) 

• Informations- und Meinungstexte unterscheiden 
und verfassen 

• an Diskussionen teilnehmen 
• Argumentative Texte verfassen 

Planungsphase: 
• durch Brainstorming und Mindmap mögliche Aspek-

te des Themas ermitteln (Musik, Erwachsenwerden, 
Protest, Drogen, Freizeit, ...) 

• Bearbeitungsschwerpunkte und mögliche Leis-
tungsformen festlegen (z. B.: Themen, Kurzvortrag 
über ein selbstgewähltes Thema) 

Erarbeitungsphase: 
• Sachtexte zu den verschiedenen Bereichen be-

schaffen und lesen 
• arbeitsteilig verschiedene Jugendbewegungen er-

arbeiten und vorstellen 
Auswertungsphase: 
• Arbeitsprozess und Ergebnisse reflektieren 
• Ergebnisse mit der Zielvereinbarung vergleichen 

 
Kompetenzen 

 

1. Sprechen und Zuhören 
• Referate erarbeiten und weitgehend frei vortra-

gen (3.1.4) 
• in strittigen Auseinandersetzungen Argumente 

sachlich abwägen, den eigenen Standpunkt 
sprachlich differenziert unter Beachtung von Ar-
gumentationsregeln entwickeln (3.1.6) 

• sich aktiv an einer Pro-Contra-Diskussion beteili-
gen (3.1.7) 

2. Schreiben 
• Verfahren prozesshaften Schreibens (Gliederung) 

nutzen (3.2.1) 
• argumentative Texte planen und überarbeiten (3.2.4) 
• begründet Stellung nehmen; hier in einem Leser-

brief (3.2.4) 
• Argumente gewichten, zu einer Argumentationsket-

te verknüpfen (3.2.4) 
• Informationen aus längeren Texten zusammenfassen 

und für die eigene Argumentation nutzen (3.2.7) 
3. Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

• erweiterte Strategien weitgehend selbstständig 
anwenden (3.3.1) 

• zwischen kursorischem Lesen und genauem Le-
sen unterscheiden (3.3.1) 

• Exzerpieren, zitieren (3.3.1) 
• Erschließen schwieriger Textpassagen (3.3.1) 
• Bücher und Medien zur Recherche nutzen (3.3.2)
• Sachtexte verstehen: Thema, Argumentations-

gang, Aussageabsicht und Stellung dazu bezie-
hen (3.3.3) 

• Unterscheidung Informationsvermittlung und Mei-
nungsbildung in Texten der Medien (3.3.4 / 3.3.5) 

4. Reflexion über Sprache 
• Inhalts- und Beziehungsebene in Diskussion (3.4.1)
• Sprachliche Verfahren beherrschen, hier: Formulie-

rungsmöglichkeiten von Gründen und Gegengrün-
den durchschauen und anwenden (3.4.7) 

• Zeichensetzung bei Gegengründen (3.4.13) 
• Geschriebenes korrigieren (3.4.14) 
 

Voraussetzungen/Bezüge zu  
vergangenem und folgendem  

Unterricht 
Anknüpfung an Vorwissen: 
• Argumente / Sachtextarbeit / Leser-

brief als Ausdruck des eigenen 
Standpunktes 

• Referieren (Klasse 9) 
• Materialbeschaffung (Klasse 8 – 9) 
• Satzstrukturen reflektieren/Zeichen-

setzung (Kl. 9) 

Materialien/Medien 
• Sprachbuch 
• Sachtexte zum 

Thema von ver-
schiedenen Interes-
sensvertretungen 

 

Produkte/ Überprüfungsformate/ 
Aufgabentypen 

Produkte:  
• Kurzvortrag zu einem selbstgewählten 

Aspekt 
Aufgabentypen: 
mündlich:  
Typ 3: aktiv an einer Diskussion teilneh-
men 
schriftlich:  
Typ 3: eine (ggf. auch textbasierte) Argu-
mentation zu einem Sachverhalt erstellen 
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Kumulatives Lernen: Beispiel „Szenisches Spiel“ 
(Kernlehrplan Gesamtschule) 

(Die kursiv-fett gedruckten Bereiche des szenischen Spiels werden jeweils neu erlernt; die übrigen Bereiche werden im 
Sinne des kumulativen Lernens wiederholt) 
 

Jg. Kompetenzen Unterrichts-
thema/Bausteine 

Schritte zur Umsetzung 
der Kompetenzen 
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Sie hören aufmerksam zu und rea-
gieren sach- und situationsbezogen 
auf andere. (3.1.9) 
Sie machen sich Notizen, um Gehör-
tes festzuhalten. (3.1.10) 
Sie sprechen gestaltend in vorgege-
benen Situationen. (3.1.11) 
Sie tragen kürzere Texte auswendig 
vor. (3.1.12) 
Sie setzen beim szenischen Spiel 
verbale und nonverbale Mittel ein 
und erproben deren Wirkung (3.1.13) 
Sie gestalten Geschichten und Ge-
dichte nach, formulieren sie um, pro-
duzieren Texte mithilfe vorgegebener 
Textteile. (3.3.11) 

Abenteuerliches (Jg.5) 
Spannende Situationen 
darstellen 
 
Reise durch die Jah-
reszeiten (Jg.5) 
Gedichtvortrag 
 
Es war einmal (Jg.6)  
Szenische Darstellung 
von kurzen, im Unterricht 
erarbeiteten Märchen 
bzw. Märchenausschnit-
ten 

Einsatz von Körpersprache und Intonation 
im freien Spiel. (3.1.9.; 3.1.11; 3.1.13) 
 
 
Gedichte auswendig und betont vortragen. 
(3.1.9.; 3.1.11; 3.1.12) 
 
 
Szenische Gestaltung; Ausgestaltung von Rol-
len unter Einsatz von Körpersprache und Into-
nation; auswendig vorspielen; 
Notizen der Mitschüler für anschließende 
Rückmeldungen. 
(alle Kompetenzen) 
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Sie hören konzentriert zu, verfolgen 
zusammenhängende mündliche Dar-
stellungen und klären durch Fragen 
ihr Verständnis. (3.1.9) 
Sie formulieren Stichwörter oder 
Sätze, um das Verständnis von ge-
sprochenen Texten zu sichern. 
(3.1.10) 
Sie setzen sprechgestaltende Mittel 
zunehmend sicher ein. (3.1.11) 
Sie tragen Texte sinngebend und 
möglichst auswendig vor. (3.1.12) 
Sie erschließen sich literarische Tex-
te in szenischem Spiel und setzen 
dabei verbale und nonverbale Aus-
druckformen ein. (3.1.13) 
Sie verändern Texte unter Ver-
wendung szenischer Elemente. 
Sie präsentieren ihre Ergebnisse 
in medial geeigneter Form. (3.3.11) 

Wer bin ich? 
Rollentausch-Spiele 
(Jungen – Mädchen) 
 
 
 
Von Helden und Mord-
taten (Jg. 7) 
zu Balladen spielen 
 
 
 
Familienbilder (Jg.8) 
Szenische Darstellung 
von epischen Texten 
bzw. Textauszügen 
 

vorgegebene Rollen ausgestalten; hierbei Kör-
persprache und Intonation einsetzen; anschlie-
ßend Rückmeldungen anhand von Stichwortno-
tizen. (3.1.9 - 3.1.11) 
 
 
Texte auswendig und betont vortragen und 
hierzu szenisch spielen: Standbild, Pantomi-
me, Improvisation; anschließend Rückmel-
dungen anhand von Stichwortnotizen. 
(3.1.9.- 3.1.13) 
 
Veränderung von Texten; Entwicklung von 
Rollen und Szenen unter Einbezug von Intona-
tion, Körpersprache, Raumgestaltung und 
Gegenständen; anschließend Rückmeldungen 
anhand von Stichwortnotizen. (alle Kompeten-
zen) 

 
 
 
 
 
 
9/10 
 
 
 
 
 

Sie verfolgen konzentriert längere 
Redebeiträge und mündliche Dar-
stellungen und setzen sich kritisch 
mit ihnen auseinander. (3.1.9) 
Sie sichern umfangreiche gespro-
chene Texte mithilfe geeigneter 
Schreibformen. (3.1.10) 
Sie setzen sprechgestaltende Mittel 
in unterschiedlichen Situationen be-
wusst ein. (3.1.11/12) 
Sie interpretieren literarische Texte 
mithilfe szenischen Spiels. (3.1.13) 
Sie arbeiten gestaltend mit Texten. 
(3.3.11) 
 

Berufsorientierung 
(Jg. 9) 
Simulation von Vorstel-
lungsgesprächen 
 
Leben in der Stadt?! 
(Jg. 10) 
Inszenierung von ex-
pressionistischen Ge-
dichten 
 
 
Individuum und Ge-
sellschaft (Jg. 10) 
Inszenierung von Dra-
menauszügen 

Bewusstes Einsetzen von Körpersprache und 
Intonation in festgelegten Kommunikationssi-
tuationen; anschließend kritische Reflexion 
anhand der Schülermitschriften. (3.1.9. – 
3.1.12) 
 
Texte durch Inszenierungen deuten; hierbei 
Einsatz von Intonation, Körpersprache, Klänge, 
Geräusche und Stimmimprovisationen; Vor-
trag; anschließend kritische Reflexion anhand 
der Schülermitschriften. (alle Kompetenzen) 
 
Texte durch szenische Umsetzung deuten; ggf. 
verfremden. 
Einbeziehen aller erlernten Bereiche des szeni-
schen Spiels; Präsentation; anschließend kriti-
sche Reflexion anhand der Schülermitschriften. 
(alle Kompetenzen) 
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