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0 Vorbemerkung 

Die vorliegende Materialsammlung ist im Kontext der Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung und Qualitätssicherung von Unterricht entstanden. 

Das Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung schulischer 
Arbeit“ des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen1 enthält Orientierungen zur Qualität von Unterricht und gibt 
die Richtung vor, in die sich der Fachunterricht weiterentwickeln soll. 

Neben den curricularen Standards in den Lehrplänen (in Klasse 10 auch die 
KMK-Standards) sind es vorwiegend neuere Ergebnisse der Lern- und Unter-
richtsforschung über die Wirksamkeit von Formen des Lehrens und Lernens, 
die die Anforderungen an einen guten Unterricht beschreiben: 

Zum Beispiel: 
• Schülerinnen und Schüler sollen sich mit den Lerninhalten und –situationen 

aktiv auseinander setzen und ihr eigenes Wissen konstruktiv aufbauen. 

• Lernen geschieht nicht nur konstruktiv-systematisch, sondern auch situiert-
lebenspraktisch. 

• Angeleitetes und selbstständig gesteuertes Lernen sind gleichermaßen 
wichtig. 

• Erwerb intelligenten Wissens durch kumulatives Lernen ist wesentliche Auf-
gabe von Unterricht. 

• Erwerb selbstständiger Lernkompetenz, Aufbau von allgemeinen Lern- und 
Denkstrategien in Verknüpfung mit inhaltlichem Wissen sind Voraussetzun-
gen für lebenslanges Lernen. 

• Aufgabe von Unterricht ist es, elementare Fähigkeiten zu üben und zu au-
tomatisieren, Wissensbausteine zu systematisieren, Lerngewohnheiten zu 
kultivieren, Eigenverantwortlichkeit von Schülerinnen und Schülern zu stär-
ken.2 

Durch die Akzentuierung von Lern- und Lehrprozessen sollen im Unterricht Im-
pulse gesetzt und Wege und Prozesse eröffnet werden, um die Zielvorgaben in 
den jeweiligen Fächern möglichst wirksam und nachhaltig zu erreichen und 
darüber hinaus auch Fähigkeiten zum selbstständigen Lernen, zu eigenständi-
gen Problemlösungen und zum Erwerb weiterer Schlüsselqualifikationen zu 
erwerben. 

Die vorliegenden Materialien versuchen einige dieser Impulse aufzunehmen 
und für den Deutschunterricht umzusetzen. 
                                            
1 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen: Qualität als ge-

meinsame Aufgabe. Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung schuli-
scher Arbeit“. Schriftenreihe Schule in NRW Nr. 9029. Frechen 1998. 

2 ebd., S. 11; 14 – 18. 
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Dabei erweist sich als zentrales Problem, dass die Deutschdidaktik sich bisher 
nur rudimentär mit Fragen der Lehr-, Lern- und Unterrichtsforschung befasst hat 
und kaum konkrete Ergebnisse vorliegen.1 

Aus der Perspektive der Unterrichtspraxis ist es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch 
wenig ergiebig, auf eine breite Diskussion in der Fachdidaktik und empirisch 
abgesicherte Untersuchungsergebnisse zu warten. Vielmehr brauchen die 
Schulen Ad-hoc-Hilfen, wie sie ausgewählte Ergebnisse der Lern- und Unter-
richtsforschung in Handlungskonzepten umsetzen und diese im Hinblick auf 
Wirksamkeit im Unterricht erproben können. 

Diese Veröffentlichung zeigt erste Schritte auf, wie in ausgewählten unterrichtli-
chen Handlungssituationen das Lernen im Deutschunterricht gefördert werden 
kann. 

In den Kapiteln eins bis drei wird dargelegt, was kumulatives Lernen für den 
Deutschunterricht bedeutet und wie Lernprozesse durch den Erwerb fachspezi-
fischer Lern- und Arbeitstechniken und insbesondere Lernstrategien gefördert 
werden können. 

Im Kapitel vier finden sich für ausgewählte Bereiche des Deutschunterrichts 
Anregungen, wie Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien zur Förderung kumulati-
ven Lernens in der Unterrichtsplanung und –durchführung Berücksichtigung 
finden können. 

Der Evaluation von Lernprozessen im Deutschunterricht ist das fünfte Kapitel 
gewidmet. Neben einer grundlegenden kurzen Einführung in die Unterrichtseva-
luation enthält die Sammlung Verfahren und Instrumente zur Selbsteinschät-
zung durch Schülerinnen und Schüler, für die Erfolgsüberprüfung durch Lehr-
kräfte, für die Kooperation in der Fachschaft und für die Elternarbeit. 

Beispielhafte „Moderationspfade“ als Anregung für Moderatorinnen und Mode-
ratoren und weitere in der Lehrerbildung Tätige und eine ausführliche Linkliste 
ergänzen die Materialsammlung. 

Die Veröffentlichung versteht sich nicht im Sinne amtlicher Vorgaben als Leitfa-
den für die zukünftige Entwicklung des Deutschunterrichts. Vielmehr möchte sie 
Wege aufzeigen, wie sprachliche Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern 
wirksamer als bisher unterstützt werden können. 

Die Ansätze bedürfen der Weiterentwicklung durch einen regen Erfahrungsaus-
tausch. Wünschenswert ist, dass sich Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen in 
der Lehrerbildung mit den Materialien auseinander setzen und somit zur Förde-
rung des fachlichen Diskurses beitragen. 
 

                                            
1 Bremerich-Vos, Albert: Zur Entwicklung der Qualität des Deutschunterrichts in der Sekundar-

stufe I – Anmerkungen in fachdidaktischer Perspektive. In: Landesinstitut für Schule und Wei-
terbildung (Hrsg.): Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von Unterricht in der Sekun-
darstufe I. Deutsch. Schulinterner Umgang mit Aufgabenbeispielen und Parallelarbeiten. 
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung. Soest 1999. 
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Rosvita Bickmann, Albert Bremerich-Vos 

1 Kumulatives Lernen und Lernstrategien bzw. Arbeitstechni-
ken im Deutschunterricht 

1.1 Kumulatives Lernen - was ist gemeint? 

Wem ist Folgendes nicht vertraut? Ich will wieder einmal einige Kurzgeschich-
ten behandeln. Vor einiger Zeit haben wir mehrere thematisch verwandte Kurz-
geschichten miteinander besprochen und zentrale Merkmale dieser Gattung 
herausgearbeitet. Jetzt möchte ich auf dieses Wissen zurückgreifen. Aber Fehl-
anzeige. Kaum einer erinnert sich noch. Nach langem Bohren werden einige 
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 Prozess. Dabei spielen emo-
tionale, motivationale und kognitive Faktoren eine Rolle. Neues Wissen wird in 
vorhandene, von Lernendem zu Lernendem unterschiedliche, kognitive Struktu-
ren integriert – oder auch nicht. Dabei ist Lehren zwar mehr als bloße Lernpro-
zessbegleitung, 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, lang-
fristig und explizit, das heißt reflexiv auf sich selbst bezogen anzulegen. Erkauft 
wird diese Stärke mit dem Strukturproblem, Lernen für den Schüler und die 
Schülerin als persönliche und sinnvolle Erfahrung erlebbar zu machen. [...] Eine 
Balance zwischen enggeführtem, systematischem Lernen in definierten Wis-
sensdomänen und situationsbezogenem Lernen im praktischen Umgang mit 
lebensweltlichen Problemen zu finden, ist konstitutiv für die Schule.“1 Dieses 
Balance-Problem dürfte jeder Lehrperson vertraut sein. Unter Titeln wie „Schü-
lerorientierung“ 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 Strecke bleibt. Einige deutschdidaktische Kontroversen können vor diesem 
Hintergrund verstanden werden. Man denke z. B. nur an den Streit um „situati-
ven“ und „systematischen“ Grammatikunterricht, zwei Ansätze, von denen man 
heute in der Regel annimmt, dass sie nicht hinreichend „balanciert“ sind. 

In der Lehr- und Lernforschung der letzten Jahre ist immer wieder die Bedeu-
tung fachspezifischer Vorkenntnisse für schulisches Lernen herausgestellt wor-

                                            
1 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Gutachten zur Vor-

bereitung des Programms „Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Unterrichts“ („Expertise“). Heft 60 der Materialien zur Bildungsplanung und zur For-
schungsförderung. Bonn 1997, S. 16, des weiteren zitiert als „Expertise“. 
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den. Über lange Zeit hin war sie systematisch unterschätzt worden.1 Dass das 
inhaltliche Vorwissen als Lernvoraussetzung für den weiteren Wissenserwerb 
eine herausragende Rolle spielt, hat sich z. B. im Rahmen der großen Münch-
ner Längsschnittuntersuchung mit Grundschulkindern ergeben. Bereits hier 
wurden hohe positive Korrelationen zwischen Leistungen in Arithmetik und ma-
thematischen Textaufgaben derselben Schülerinnen und Schüler in der zweiten 
und der vierten Klasse festgestellt. Demgegenüber war kein Zusammenhang 
zwischen der am Ende des ersten Schuljahres gemessenen Intellligenz und 
den Leistungen in Arithmetik im vierten Schuljahr zu erkennen. Dieses Ergebnis 
liegt auf einer Linie, die vielfach bestätigt wurde. Demnach wird der Faktor „in-
haltliches Vorwissen“ für die Erklärung von Leistungsunterschieden mit wach-
sendem 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 
Zusammenhang spricht man von einem Matthäus-Effekt: „Wer hat, dem wird 
gegeben ...“ Dass die Experten über besseres bereichsspezifisches Wissen 
verfügen, besagt nicht nur, dass sie mehr Fakten- und begriffliches Wissen ha-
ben, sondern auch, dass ihre Fertigkeiten, Routinen und Lernstrategien „bes-
ser“ sind. Darauf wird zurückzukommen sein. Was die Güte des Vorwissens 
angeht, so werden folgende Aspekte immer wieder genannt: Umfang, Organi-
sation, Tiefe, multiple Repräsentation, 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 se-
mantische (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 Wort-
arten (oder bescheidener: ein solches System) hat aber nur verstanden, wer 
angeben kann, wie die Beziehungen zwischen den einzelnen Begriffen beschaf-
fen 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, näm-
lich die hierarchischen Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems, 
d. h. das, was man im Deutschunterricht unter dem Titel „Ober- und Unterbe-
griffe“ abhandelt. Schwieriger zu fassen ist das Konzept der multiplen Reprä-
sentation. Hier geht es um die Frage, in welcher Form Gedächtnisinhalte ge-
speichert („repräsentiert“) werden, z. B. eher sprachlich oder eher bildhaft. Dar-
auf soll hier nicht weiter eingegangen werden. Didaktisch besonders interessant 
sind „Repräsentationen“, die sich als eine Kombination von sprachlicher und 
bildlicher Darstellung verstehen lassen. Für die Wortarten könnte es z. B. die 
Darstellung auf der Seite 7 sein:2 

 

                                            
1 Weinert, Franz E./Helmke, Andreas (Hrsg.): Entwicklung im Grundschulalter. Weinheim 1997, 

S. 107. 
2 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: 
dürfen, können, 
mögen, müssen, 
sollen, wollen 

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

Nomen 
 
Bezeichnung von: 
• Menschen: Frau, 

Mann, Kind 

• Tieren: Fisch, Vogel 

• Pflanzen: Baum, 
Blume 

• Dingen: Tisch, Buch 

• Vorgängen: das 
Leben 

• 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, 
welcher, was? 

• allgemeine: alle, 
viele, etwas 

Adverbien 
 
• der Zeit (temporal): jetzt, 

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

• des Ortes (lokal): hinten, 
nirgends, hier, dort, wo-
hin? 

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

• der Art (modal): umsonst, 
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: 
oblgeich, wenn, 
auch (konssesiv) 

• 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. 
Morpholo- 

gische 
Kriterien 

 
 

2. 
Syntak- 
tische 

Kriterien 
 
 
 
 
 
 

3. 
Seman- 
tische 

Kriterien 
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Hier handelt es sich sozusagen um eine Kombination aus sprachlicher und bild-
licher Darstellung. Im Lauf der „grammatikträchtigen“ Jahre in der Sekundarstu-
fe I kann eine solche neutrale Karte durch Anreicherung und Ausdifferenzie-
rung 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 hierarchiehöchs-
te Kriterium das morphologische, erst am Ende geht es um die Bedeutungsdi-
mension. 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: Wissen, das z. B. in der hier vorgestellten Wortartenkarte „materia-
lisiert“ ist, kann nur dann schnell aktiviert werden, wenn es in Abruf immer wie-
der gefordert wird. Kommt diese Karte wiederholt zum Einsatz, wird ihre Durch-
sicht, so die begründete Erwartung, flüssiger, Zuordnungen von einzelnen Wör-
tern zu Stellen im System können leichter und schneller vorgenommen werden.  

Wenn wir recht sehen, dann „hakt“ es im gegenwärtigen Deutschunterricht ge-
rade 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 wer-
den von Lehrkräften in der Schule die Bedeutung des Vorwissens von Schüle-
rinnen 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-)Arbei-
ten, die überwiegend nur kürzlich behandelte Stoffe berücksichtigen, ist wahr-
scheinlich für diese Fehleinschätzung mitverantwortlich.“1 Immer wieder verlas-
sen wir uns darauf, dass Schülerinnen und Schüler über einschlägiges Vorwis-
sen 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 Wissenserwerbsprozes-
ses“ zu gelten habe;2 ebenso verfehlt wäre aber die Ansicht, als Lehrperson 
könne man sich gleichsam zurücklehnen, wenn man die Lernprozesse der 
Schülerinnen und Schüler ohnehin kaum zu beeinflussen vermöge. Die Konse-
quenz sollte vielmehr lauten: Die Resultate „alter“ Lehre sollten für die Schüle-
                                            
1 Expertise 1997, S. 18. 
2 Expertise 1997, S. 17. 
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rinnen und Schüler möglichst lange in verständlicher Form präsent gehalten 
werden; immer wieder sind sie dazu anzuhalten, sie in vielfältigen neuen Situa-
tionen „anzuwenden“. Dem widerspricht z. B. eine Unterrichtspraxis, in der eini-
ge grammatische Begriffe gelehrt werden, auf die dann über Wochen oder auch 
Monate hin nicht mehr zurückgegriffen wird, bis irgendwann die nächste Gram-
matikeinheit „dran“ ist. Wenn der Gebrauch dieser Begriffe nicht zwischenzeit-
lich 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 Sub-
stantiv einen bestimmten Platz in einem System der Wortarten 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 Fertigkeitsbe-
ständen und integriert so die Ergebnisse vorhergehenden und aktuellen Ler-
nens, sodass sie im Zusammenhang verfügbar sind, statt beziehungslos ne-
beneinander zu stehen.“1 

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 Leistungsunterschieden. Das leuchtet unmittelbar ein und ist vielen Leh-
renden als Forderung an das eigene Unterrichten etwa in Form eines „Spiral-
curriculums“ präsent. In der neueren didaktischen Diskussion rückt diese Forde-
rung erneut und verstärkt in das Zentrum: Eine sinnvolle Konstruktion und 
Organisation des Wissens erscheinen deswegen als dringend notwendig, weil 
die „zukünftigen Anforderungen an Wissen, Fertigkeiten und motivationalen O-
rientierungen (...) in einer modernen Welt mit hohen Änderungsraten (sich) nicht 
befriedigend vorhersagen (lassen). Ein maßgeblicher Orientierungspunkt eines 
modernen schulischen Bildungsprogrammes ist die Unbestimmtheit einer sich 
beschleunigenden Wissensgesellschaft.“2  

Hier leuchtet eine modifizierte Perspektive für die Vermittlung von Bildung auf. 
An die Stelle von statischen Bildungsmodellen, nach denen ein gegebener Vor-

                                            
1 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen: Qualität als ge-

meinsame Aufgabe. Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung schuli-
scher Arbeit“. Schriftenreihe Schule in NRW Nr. 9029. Frechen 1998, S. 11. 

2 Vgl. Expertise 1997, S.7. 
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rat von Wissen weitergegeben wird, muss ein „dynamisches Modell der kontinu-
ierlichen Ergänzung und Erneuerung von Bildung“1 treten.  

Dies stellt spezielle und neue Anforderungen an Schule und Unterricht, wie 
auch im dem vom Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung heraus-
gegebenen Rahmenkonzept „Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
schulischer Arbeit“2 betont wird: 

„Eine Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse, die die Ansprüche von Schüler-
orientierung und Wissenschaftsorientierung gleichermaßen berücksichtigt, (ist) 
auf kumulatives Lernen und den Erwerb von „intelligentem Wissen“ angelegt“.3 
Denn Ziel des Unterrichts ist es, durch kumulatives Lernen „ein System von fle-
xibel nutzbaren, fachlichen, überfachlichen lebenspraktischen Kenntnissen, Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten sowie damit verbundener Wert- und Handlungsorien-
tierungen (zu erwerben), das durch systematischen Aufbau, Vernetzung und 
Anschlussfähigkeit für weiteres Lernen gekennzeichnet, in diesem Sinne intelli-
gent ist.“4 Wesentliches Kennzeichen ist, dass es nicht mit der Situation, in der 
es erworben ist, untrennbar verbunden („verlötet“5), sondern flexibel anwendbar 
und somit auf verschiedene Situationen übertragbar ist.  

Es geht um ein „sinnvoll geordnetes, untereinander und mit vielen Anwen-
dungssituationen vernetztes, flexibel nutzbares und situativ leicht anpas-
sungsfähiges Wissen und Können“.6 

Der Erwerb einer derartigen Wissensstruktur (des intelligenten Wissens) erfor-
dert „in der Regel viele Jahre intensiven Lernens“7. Diese Lernprozesse müssen 
so aufgebaut werden, dass einmal gelernte Inhalte zur systematischen Voraus-
setzung neuer, daran anschließender Inhalte und Unterscheidungen werden. In 
diesem Sinne kann die angestrebte Konstruktion eines Wissenssystems nur 
kumulativ erworben werden. Kumulatives Lernen ist mithin die Form, in der 
anschlussfähige Wissenssysteme konstruiert/erworben und sinnvoll oga-
nisiert werden können. 

Das Schaubild (S. 12) veranschaulicht wesentliche Merkmale der erforderli-
chen Konstruktion und Organisation des Wissens. Es zeigt 

• die Dimensionen kumulativen Lernens,  

• dass die Anwendungsorientierung von besonderer Bedeutung ist, 

                                            
1 Vgl. Expertise 1997. Baumert bezieht sich hier auf Ausführungen von Weinert. 
2 Vgl. Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung schulischer Arbeit“. Schrif-

tenreihe Schule in NRW Nr. 9029. Frechen 1998. 
3 ebd., S. 11. 
4 ebd., S. 11. 
5 ebd., S.16. 
6 ebd., S.16. Diese dem Rahmenkonzept entnommenen Bestimmungen gehen zurück auf Franz 

E. Weinert 1997. 
7 Vgl. Rahmenkonzept „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung schulischer Arbeit“. 1998, 

S. 16. 
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• dass ein zentrales Ziel dieser Lernprozesse die metakognitive Kompetenz 
ist, die in der Fähigkeit der Planung, Kontrolle und Regulation des eigenen 
Lernens liegt. 

Die Lernenden erwerben Wissen zunächst in Kontexten, die von den Lehren-
den im Hinblick auf relevante Ähnlichkeiten hin vorgegeben werden. Ziel ist 
letztlich aber der „vertikale“ Transfer: Sie sollen das erworbene Wissen in neu-
en Situationen selbstständig „anwenden“ können, wobei jede neue „Anwen-
dung“ die Wissensbasis ihrerseits beeinflusst, z. B. sie „verflüssigt“, erweitert 
oder auch modifiziert. 

Anschließend (S. 13 – 16) wird 

• an einem Beispiel (A) demonstriert, welches unterrichtliche Vorgehen eine 
sinnvolle Wissenskonstruktion und Organisation erschwert oder verhindert, 

• an einem Beispiel (B) veranschaulicht, auf welchem Wege Wissen langfris-
tig sinnvoll konstruiert und organisiert werden könnte, 

• gezeigt, unter welchen Bedingungen eine sinnvolle Konstruktion und Orga-
nisation des Wissens erfolgen kann. 
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Ziele des Unterrichts: 
Konstruktion und Organisation des Wissens. 

Anschlussfähigkeit erworbenen Wissens in einer sich be-
schleunigenden Wissensgesellschaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomes Denken und Handeln in zukünftigen Situationen1 

                                            
1 Dass enggeführtes, systematisches Lernen in definierten Wissensdomänen und situiertes 

Lernen in variierenden Kontexten konstitutiv für schulisches Lernen sind und welche Proble-
me aus ihrem Verhältnis entstehen können, wurde oben bereits angedeutet. 

 
 

• Praktische 
Kompetenzen

 
 

Umgang mit le-
benswelt- 

lichen Problemen 
 

Lebenskontexte in 
variierenden Zu-

sammen- 
hängen 

 
Bedeutung der so-
zialen 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 Lern-
strategien 

 
Fähigkeit den Lern-
prozess zu steuern
 
• Motivationale 

Orientierun-
gen 
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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 stilistischer Merkmale ent-
hält. Mit Hilfe dieser Liste werden im Unterricht mit deutlichen Lenkungshinwei-
sen des Unterrichtenden bei zwei ausgewählten Gedichten möglichst alle stilis-
tischen Merkmale 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 über-
zeugt, dass auf das gute Ergebnis der Klassenarbeit aus der achten Klasse zu-
rückgegriffen 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 Lernsituati-
on 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 vorzube-
reiten. 

 
 
 

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“1 im Verlauf 
der Sekundarstufe I2 

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 ma-
chen 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 Perspekti-
ven (mündliches und schriftliches Erzählen), Erweiterung des Begriffs der Me-
tapher, des sprachlichen Bildes. 
Unterrichtsgegenstand: u. a. Beispiele aus verschiedenen literarischen Gat-
tungen, bildliche Darstellungen sowie Filmausschnitte zum Thema Freund-
schaft.  
Verfahren: Sprachlich–bildliche, bildliche und verfilmte Darstellungen von 
Freundschaftsbeziehungen in ihrer jeweiligen Aussagekraft vergleichen, analy-
sieren 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: pro-
duktionsorientierte 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 ein-
beziehen: Hörsinn, Tastsinn, Sehvermögen und „innerer Sinn“ (Wahrnehmung) 
anhand gedanklicher und sprachlicher Bilder, literarischer Werke verschiedener 
Gattungen (Lyrik, kurze Epik, Dramenausschnitte, Romanausschnitte, Hörspie-
le, Filmausschnitte, darstellende Kunst.) 
Verfahren: Durch analysierende Vergleiche (auch mittels produktionsorientier-
ter Verfahren) der verschiedenartigen Darstellungsformen zwischenmenschli-
cher Beziehungen wird die Wahrnehmung geschärft: Besondere Ausprägung 
des literarischen Bildes, der Metapher. 

Werden die Schülerinnen und Schüler in einer folgenden Lernsituation (Jgst. 11 
(Lyrik)) darüber befragt, was eine Metapher ist, so ist zu erwarten, dass sie ver-
                                            
1 Der Begriff der Metapher wird hier in einem sehr weiten Verständnis verwendet. Metapher als 

Grundkategorie der Literatur: das sprachliche Bild in seinen verschiedenen Ausprägungen. 
2 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 er-
werben.  
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schiedene Anwendungs- bzw. Lernsituationen aus dem vergangenen Unterricht 
reaktivieren können. Sie verfügen über einen sehr komplexen Begriff der Meta-
pher und zudem über die Grundlage in einer weiteren Lernsituation (etwa: 
Facharbeit über den Wandel der literarischen Sicht sozialer Beziehungen in 
einem literaturhistorischen Längsschnitt, Jgst. 12) den Begriff ‚Metapher‘ selbst-
ständig 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 anwendungsbezogene, anschauliche 
Basis erarbeiten, über die eigene gedankliche Geschichte nachzudenken, die 
sie beim Lernen dieses Begriffs durchlaufen haben. 
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Was haben die Schülerinnen und Schüler in einem Zeit-
raum von mehreren Jahren über die Metapher gelernt? 

 
1. Der Begriff der Metapher wurde in verschiedenen Lernsituati-

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

Erwerbssituationen 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 

gezielten, aufeinander aufbauenden und intensiven Lernprozes-
sen erfolgt1, dann kann man von            kumulativem Lernen2

sprechen. 
 
 

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

 
• Sie können somit eine Grundlage gewinnen, eigene Denkvor-

gänge zu durchschauen und somit in der Lage sein, zukünftige 
Lernprozesse eigenständig zu steuern.                        Metakog-
nitive Kompetenz3 

 
 

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

organisiert. 
                                            
1 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. 18 verdeutlicht wird. 

2 Der Begriff des kumulativen Lernens wird an anderer Stelle genauer erläutert. Vgl. S. 5 ff. 
3 Vgl. Schaubild: Ziele des Unterrichts: Konstruktion und Organisation einer Wissensbasis, 

S. 12. 
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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 Selbstverständlichkeit. Dennoch sind viele Lehrerinnen 
und Lehrer verunsichert angesichts dieser expliziten Forderung.  

Das folgende Schaubild (S. 18) soll bildlich veranschaulichen, wie im Idealfall 
ein kumulativer Lernprozess aussehen könnte. Ausgewählt wurde - auf der Ba-
sis eines schulinternen Curriculums (Deutsch Sekundarstufe I1) - die Entwick-
lung 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 Unterrichts-
vorhabens in der Jahrgangsstufe 5 zu dem Thema ‚Märchen‘, sowie die kom-
plexe 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 Grundgedanken 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. entwi-
ckeln. 

Kennzeichen dieser Entwicklung poetologischer Kategorien und Begriffe: 

• Die zu erwerbenden Begriffe/kategorialen Unterscheidungen gewinnen 
selbst an Komplexität (Textstrukturieren in der Jahrgangsstufe 5 ist von ei-
ner anderen Qualität als in der Jahrgangsstufe 10). 

• Bereits erworbene Begriffe lassen sich netzartig mit neuen Begriffen verbin-
den, sodass im Idealfalle ein komplexes System poetologischen Wissens 
erworben werden kann. 

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

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

                                            
1 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 

Epik gelernt. Das Neue wird jeweils durch Kursivschreibung angezeigt.) 

Jgst 5 
Märchen 

Schriftliches Erzählen 
Struktur: 

Einleitung - Hauptteil - 
Schluss 

Jgst 9 
komplexer Erzähltext 

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

                        Geschichtlichkeit von Literatur 

Jgst 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 

Jgst 6 
Jugendbuch 

 
Aufbau/            Personen- 
Gliederung      konstellation 
d. Handlung 
 

Perspektive

Jgst.7 
Jugendbuch 

 
Aufbau/ 
Gliederung        Personenkonstellation 
 
 
Entwicklung Konfliktsituation 
d. Handlung     
 Charakterisierung 
 
 Handlungsmotive 

Jgst.8 
Novelle 

 
Aufbau                   Personenkonstellation  
 
Gliederung 
 
Entwicklung                   Konflikt 
d. Handlung 
 

Aktionen / Motive 
literarischer Figuren 

im historischen Kontext 
 

Geschichtlichkeit von Literatur 
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„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 Fähig-
keiten erworben haben (hier: beispielhafte Ausschnitte). 

Faktenwissen 
Jahrgangsstufe 5: verschiedene Märchen und Märchenarten, Strukturmerkma-
le der Märchen, Eigenschaften der Helden, Aufbau der Handlungen, modernen 
Märchen, Märchendichter, Biographien. 
 
oder Jahrgangsstufe 8: Strukturmerkmale der Novelle, Handlungsverlauf, 
Personenkonstellation, Konflikt, Dingsymbol, Biographie des Autors, geschicht-
liche Einordnung von Struktur und Thematik. 
 

Methodenwissen 
Jahrgangsstufen 5, 6, 7, 8, 9, 10: 
Strukturieren von zunehmend komplexeren Erzählungen, zunehmend differen-
ziertere Verfahren zur Bestimmung der Personenkonstellation, Handlungs-
abläufe beschreiben etc. 
 
Jahrgangsstufe 10: 
Textanalyse auf der Basis der Kenntnis gattungsspezifischer Merkmale (Struk-
tur der Kurzgeschichte), Auswahl geeigneter Analysschwerpunkte von kurzer 
Epik (Analyseschwerpunkt Personen, Raum, Zeit, Handlung, Perspektive), Ana-
lyse der Erzählperspektive als Gestaltungsmittel der Epik. 
 

Konzepte/Theorien 
Die Schülerinnen und Schüler lernen in den fünf Jahrgangsstufen eine zuneh-
mend komplexere Vorstellung der literarischen Gattung Epik. 
• Sie erkennen die konstitutiven Elemente einer Handlung (Raum/Zeit/Perso-

nen), von Handlungsverläufen etc. 
• Sie gewinnen eine zunehmende Sicherheit in der Einsicht, dass (erzählen-

de) Literatur in geschichtliche Kontexte eingebunden ist. 
• Sie erkennen mit zunehmender Sicherheit Möglichkeiten und Grenzen der 

Übertragbarkeit der in den literarischen Werken vorgestellten Wirklichkeits-
modelle. 

Betrachten wir 
das Beispiel ge-
nauer. 
Welche Ziele 
werden erreicht? 

Kumulatives Lernen 

Wenn Sie tatsächlich 
Ihren Unterricht so 
aufbauen, dann ge-
hen 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 wer-
den kann. Als Impulsgebung verstanden, kann es in die Lehreraus- und –fortbil-
dung sowie in die Kollegien transferiert und erweitert 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 wä-
ren. Vielmehr ergeben sich eine Reihe von derzeit noch unbeantworteten Fra-
gen, 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 Lernprozess 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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Das Beispiel Epik/erzählende Literatur zeigt einen ku-

mulativen Lernprozess, denn es erfolgt ein 

• aktiver Lernprozess, in dem die Schülerinnen und Schüler in 
einem individuellen Konstruktionsprozess so selbstständig 
wie möglich ein Wissenssystem aufbauen (hier: zentrale Merk-
male, die erzählende Literatur kennzeichnen, und ihre wechsel-
seitigen Bezüge) horizontaler/vertikaler Transfer, 

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

• ein Lernprozess, in dem das Vorwissen (Handlungsstruktur, 
Personenkonstellation, Bestimmung der Erzählperspektive, etc.) 
immer bedeutsamer wird; weshalb immer komplexere Aufga-
benstellungen mit zunehmender Selbstständigkeit 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, Methoden-
kenntnisse sowie Einsichten in Konzepte/Theorien zu einem 
System von Wissen vernetzen   intelligentes Wissen/me-
tagognitive Kompetenz. 

 
 
 

Sinnvolle Konstruktion 
und Organisation des 
Wissens ist zugleich das 
Ergebnis und die Voraus-
setzung weiterer kumula-
tiver Lernprozesse. 

Kumulatives Lernen: der Lernende 
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Kumulatives Lernen erfolgt, wenn der Lehrende ... 
 
 
 
 
 

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

prozesses erreicht werden?) 
 

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

lens; ansatzweise: der allwissende Erzähler; Nacherzählen mit Perspek-
tivenwechsel (Jgst. 5). 

 
 
• Beispiel: Novelle als literarisch verdichtete Form des Erzählens, in An-

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

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

Wirklichkeitsgestaltung durch Perspektivenwechsel der Erzählerin, des 
Erzählers. Vergleich verschiedener Formen des perspektivischen Erzäh-
lens (der auktoriale Erzähler, der neutrale Erzähler, der Ich-Erzähler, der 
personale Erzähler) und Gestaltung erzählender Texte aus verschiedenen 
Perspektiven (Jgst. 10). 

 
 

Nur so kann das jeweils Gelern-
te zu einem immer festeren 
Wissensfundament werden, 
das zunehmend selbstständige-
res Weiterlernen in neuen Zu-
sammenhängen ermöglicht. 

Kumulatives Lernen: der Lehrende 

Kumulatives Lernen beruht 
auf einer gut organisierten 

Wissensbasis 
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Kumulatives Lernen 
Aufbau eines kohärenten, hierarchisch geordneten, langfristi-

gen, systematischen 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 Ka-
tegorien 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, fle-
xibel handhabbaren Netzes von Wissensbeständen? 

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

• Fächerverbindende Projekte 
Fächerverbindener Unterricht verbindet verschiedene Frage-
stellungen, die unterschiedlichen Fächern entstammen (z. B: 
Biologie/Religion). 

Kann im Rahmen des fächerverbindenden Unterrichts ein ko-
härentes, hierarchisch geordnetes und flexibel handhabbares 
Netz von Wissensbeständen entwickelt werden?  
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Lernbereich Deutsch Sek 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 

Sprachgebrauchs 
• Sprachvarietäten 
• Sprachwandel 
• Appellative Funktion der 

Sprache 
• Klassischer Grammatikka-

non 
• Wort - Satzsemantik, Kon-

junktionen, Adverbien, 
„Satzmuster“, Nebensätze, 
Hauptsätze, Nominalisie-
rungen etc. 

 
Clus-
tering 

 
Brain-
stor-
ming 

 
Ecritu-
re 
auto-
mati-
que 

 
Schreib-
konfe-
renz 

 
produkti-
onsorien-
tierte 
Verfah-
ren 

 
analyti-
sche 
Verfah-
ren 

 
szen.Ges-
talten 

 
fomal/ 
sys-
tema-
tisch 

 
funk-
tio-
nal 

 
inte-
gra-
tiv 

 
situa-
tiv 

 
induk-
tiv 

 
 

Kumulatives Lernen 
 
 

Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 
Kumulatives Lernen: 

Aufbau von kohärenten, sys-
tematisch aufeinander auf-
bauenen Fähigkeiten produk-
tiven Schreibens; z. B.: 
Fähigkeit der systematischen 
Integration inhaltlicher Kennt-
nisse mit Formen der freien 
Gestaltung (z. B. Rollenbio-
graphie) 

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 Satzglie-
der 

Produktionsorientierte Ver- 
fahren sind immer an ver 
schiedene Kontexte gebun- 
den und gestalten sich je 
nach Kontext in besonderer 
Form. 
 
Frage:  
Wie lassen sich in variieren- 
den Erwerbskontexten 
kontextunabhängige Fähigkei-
ten und Strategien entwickeln, 
die systematisch aufeinander 
aufbauen und an Komplexität 
zunehmen? 

Frage:  
Wie kann angesichts der im-
mer wieder neuen Themen 
der kontinuierliche Aufbau 
eines kohärenten, hierar-
chisch geordneten und flexi-
bel handhabbaren Netzes 
poetologischer Begriffe unter-
stützt werden?  

Der funktionale Sprachunter-
richt läuft Gefahr, einmal die-
ses und einmal jenes gram-
matische Phänomen zu 
behandeln. 
 
Frage:  
Wie lässt sich eine systemati-
sche Vernetzung der 
grammatischen Begriffe errei-
chen? 
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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 erwerben. Das gelingt ihm nur, wenn er sein Vorwis-
sen ständig erweitert und in nachfolgende Lernprozesse einzubringen vermag; 
viele seiner erworbenen Wissensbestandteile wird er dann in verschiedenen 
Zusammenhängen immer wieder anwenden und zugleich entsprechend der 
jeweils gegebenen Anforderungen modifizieren können; Teile seiner Fähigkei-
ten, Kenntnisse und Fertigkeiten werden dabei auch mit zunehmender Selbst-
ständigkeit als handhabbares Handwerkzeug einsetzbar und/oder automatisier-
bar. Dergestalt ist es dem Lernenden möglich, allmählich ein System von Wis-
sen zu konstruieren und zu organisieren. Das vielbeklagte „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 anzu-
wenden,  

• und – letztlich - zu neuem und erweitertem Wissen (Erkenntnissen, Fähig-
keiten, Fertigkeiten) zusammenzufügen?  

Wer so fragt, ist auf der Suche nach speziellen Arbeitstechniken, Lernstrategien 
oder aber auch nach besonderen Methodentrainings, die möglicherweise ge-
eignet sind, dem Schüler zu helfen, die gedanklichen Konstruktionsprozesse zu 
vollziehen, mit denen er Lernvorgänge zu kumulativen Lernprozessen werden 
lassen kann.  

• Welche Arbeitstechniken oder Lernstrategien kann der Lernende erwerben, 
bereits Gelerntes zu automatisieren, damit er es wie eine Art Handwerkzeug 
in neuen Kontexten selbstständig anwenden und einbringen kann?  

• Welche Arbeitstechniken oder Lernstrategien können helfen, an das jeweils 
Gelernte als Vorwissen für nachfolgendes Lernen anknüpfen zu können? 
Oder anders formuliert: Wie kann das jeweils Gelehrte auch tatsächlich zu 
dem Gelernten werden, das für Schülerinnen und Schüler zu einem späte-
ren Zeitpunkt wieder verfügbar ist?  

Auf den nachfolgenden Seiten wird versucht, Anworten auf diese Fragen zu 
geben,die durch Beispiele aus der Unterrichtspraxis in Kapitel 4 konkretisiert 
werden.  
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2 „Arbeitstechniken“, „Lernstrategien“, „Methodentraining“ 
im Deutschunterricht 

2.1 Begriffliches 

Zentrales Ziel der Lehre von Arbeitstechniken ist „die systematische Vermittlung 
von Verfahrensweisen der selbstständigen Aneignung von Lerngegenständen.“1 
„Arbeitstechniken sind grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die bei je-
dem Lösen komplexerer Aufgaben beteiligt sind, es vorbereiten und erleichtern. 
Das technische Moment besteht darin, dass sie weitgehend automatisierbar 
sind und, wenn man sie beherrscht, automatisch ablaufen.“2 So spricht man von 
Techniken im Umgang mit Texten, des mündlichen Vortrags und des Textever-
fassens. „Lernstrategien“ sind ähnlich definiert. Es handelt sich um Sequenzen 
von mehr oder weniger komplexen Operationen zur Erreichung von Lernzielen, 
die man immer wieder vollziehen kann, die also nicht aufgabenspezifisch sind. 
Für die meisten Lehr-und Lernforscher ist ausgemacht, dass die Verfügbarkeit 
von Lernstrategien einen wesentlichen Teil der Fähigkeit ausmacht, „selbstge-
steuert“ zu lernen. Diese Fähigkeit wird angesichts des schnellen Wandels des-
sen, was „man zu wissen hat“, zu einer Schlüsselqualifikation und damit zum 
wesentlichen Teil eines zeitgemäßen Verständnisses von Allgemeinbildung.  

Im Rahmen der gegenwärtigen Lehr-und Lernforschung wird Lernen als Pro-
zess des Aufnehmens, Verarbeitens, Speicherns, Abrufens und Anwendens 
neuer Informationen3 verstanden. Für jede dieser „Tätigkeiten“ gibt es eine 
Reihe von kognitiven Lernstrategien, denen Kontroll- bzw. metakognitive 
Strategien zur Seite stehen: Der Lernende hat sich zu fragen, wie er die neue 
Aufgabe angehen muss, ob er etwas wirklich verstanden hat oder - z. B. - noch 
einmal aufmerksam nachlesen muss. 

Lernen hat aber nicht nur eine kognitive, sondern auch eine emotionale und 
motivationale Dimension. So bereitet einigen vielleicht die Lektüre literarischer 
Texte in der Regel Vergnügen, und beim Schreiben über solche Texte sind sie 
meistens ausdauernd und zielstrebig. Wenn es aber um die üblichen Themen 
aus dem Lernbereich „Reflexion über Sprache“ geht, sind sie eher unaufmerk-
sam, ablenkbar und halten nicht durch. Auch darum sollte es im Unterricht ge-
hen. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, auf die emotionale und moti-
vationale Seite ihres Lernens zu achten, bewusst „mitzukriegen“, wie es bei ih-
nen von Fall zu Fall damit bestellt ist. Einen Königsweg der Lehre gibt es auch 
hier nicht. Immerhin kann man raten, z. B. bei Unlust nur in kleineren Dosen als 
sonst zu lernen und sich am Ende in besonderer Weise selbst zu belohnen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, Lernstrategien in Klassen zusammenzufassen. 
Recht häufig ist z. B. die Unterscheidung in: 

                                            
1 Menzel, Wolfgang: Arbeitstechniken 2. Beschreibung eines Arbeitsprozesses. In: Praxis 

Deutsch 21. 1977, S. 10. 
2 ebd., S. 11. 
3 Die Diskussion über das Für und Wider dieser Orientierung am Paradigma der Informations-

verarbeitung muss hier außer Betracht bleiben. 
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Wiederholungsstrategien: z. B. Aufzeichnungen mehrmals durchlesen, Lern-
stoff auswendig lernen, Definitionen repetieren; 

Organisationsstrategien: z. B. Zusammenfassen, d. h. Elemente z. B. von 
Definitionen oder auch in einem Text verstreute Angaben zu Merkmalen von 
Figuren zusammenstellen; 

Elaborationsstrategien: z. B. neue Begriffe auf bereits bekannte beziehen, 
Analogien herstellen, Beispiele konstruieren, kritische Fragen stellen; 

Metakognitive Strategien: z. B. Planen des Vorgehens, Überwachen (Bemer-
ken von Verständnisschwierigkeiten und ggf. Modifikation des Vorgehens), Be-
werten des Lernergebnisses; 

Stützstrategien: z. B. Gestaltung einer Lernumgebung, die für die emotionale 
und motivationale Dimension des Lernens günstig ist, z. B. durch Ausschalten 
von Störquellen, Setzen eines zeitlichen Rahmens, Einplanen von Belohnun-
gen.1 

2.2 Ein Blick in die Richtlinien und Lehrpläne des Faches Deutsch in 
Nordrhein-Westfalen 

2.2.1 Richtlinien und Lehrpläne Gesamtschule 

Arbeitstechniken/Lernstrategien 

Der Begriff „Arbeitstechnik“ wird in den Richtlinien und Lehrplänen der Gesamt-
schule sehr weit gefasst. Er umschließt Fähigkeiten und Fertigkeiten, die weit-
gehend automatisierbar sind (Menzel), Lernstrategien im Sinne Baumerts, die 
metakognitive Strategien einschließen, aber auch Verfahren des Unterrichts, 
der unterrichtlichen Methoden. 

„Elementare und sehr grundlegende Fertigkeiten“ zählen zu den Arbeitstechni-
ken wie „Sicherung und Ordnung der Arbeitsmaterialien, Verfahren und Rege-
lungen bei Gesprächen“ oder „Überfliegen“ von Texten, „sich einen Überblick 
verschaffen“, „Techniken des Abschreibens anwenden“.2 

Zugleich findet der Begriff der Arbeitstechnik auch Anwendung im Zusammen-
hang mit komplexeren unterrichtsmethodischen Arbeitsabläufen, Verfahren des 
Unterrichtens, also allgemeinen und überfachlichen arbeitsorganisatorischen 
Regelungen bei der individuellen und kooperativen Arbeit, z. B. „Auf szenisches 
Potential in Texten achten und szenische Möglichkeiten in Texten entdecken. 
Dialoge, Konflikte, Kontraste, Motive, Handlungen, Gesten, Mimiken, akustisch-
rhythmische Momente, Bewegungen, Atmosphären, Stimmungen, Bilder, 

                                            
1 Vgl. hierzu auch die Schaubilder zu Arbeitstechniken (Anlage 1, S. 48) und  Lernstrategien 

(Anlage 2, S. 49). 
2 Schriftenreihe Schule in NRW, Sekundarstufe I, Gesamtschule, Richtlinien und Lehrpläne 

Deutsch. Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung NRW (Hrsg.). Ritterbach Ver-
lag, Frechen, 1998, S. 47, 90, 89. 
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Schlüsselstellen, Metaphern, Personifizierungen, Sprachwitz, theatralische Ef-
fekte ...“.1 

Gleichzeitig deckt der Begriff der Arbeitstechniken auch „Lerntechniken bzw. 
Strategien ab, die in erster Linie darauf gerichtet sind, dass sich Kinder und Ju-
gendliche des eigenen Lernens mehr und mehr bewußt werden und die Vor-
aussetzungen dazu gewinnen, das eigene Lernen zu lernen“, z. B. „ein Stich-
punktgerüst aus Thema, Teilthemen, Hauptpunkten und zugehörigen Unter-
punkten entwickeln, darauf gestützt das Gelesene wiedergeben, das Stich-
punktgerüst reduzieren“ oder „Textinformationen verarbeiten: Informationen 
bestimmten Redegeständen zuordnen, zusammenstellen, umformen (para-
phrasieren) - Beziehungen durch Pfeile zwischen markierten Textstellen bzw. 
dargestellten Sachverhalten herstellen - Zeichnungen, graphische Darstellun-
gen, Bedeutungsskizzen, Mindmaps, Begriffsnetze ... herstellen“.2 Lernstrate-
gien in diesem Sinne zielen auch auf die Entwicklung einer metakognitiven 
Kompetenz. 

Der Lehrplan Gesamtschule sieht eine Unterscheidung zwischen allgemeinen 
Arbeitstechniken vor, die für alle Unterrichtsfächer generell gelten (z. B. Siche-
rung und Ordnung von Arbeitsmaterialien, Verfahren der freien Arbeit, Präsen-
tation von Arbeitsprodukten etc.) und fachbezogenen Arbeitstechniken, die 
fachspezifisch für das Fach Deutsch erworben werden müssen (z. B. Schreib-
konferenzen, Überarbeiten, Formulieren von Texten, Verfahren beim Interpre-
tieren poetischer Texte, Szenisches Interpretieren etc.).3 

Wichtig ist die Betonung, dass die Arbeitstechniken nicht in isolierten Übungs-
verfahren zu erwerben sind, sondern dass ihr Erwerb „eng an die Umstände 
und Bedingungen der ursprünglichen Lern– bzw. Entstehungssituation“ ge-
knüpft ist.4. Das bedeutet für das Einüben von Arbeitstechniken, dass sie zu-
nächst in strukturell vergleichbaren Lernsituationen zu vermitteln sind und erst 
in einem späteren Schritt auf weitere Kontexte übertragbar werden. 

2.2.2 Richtlinien und Lehrpläne Gymnasium Sekundarstufe I 

Arbeitstechniken/Lernstrategien 

Der Lehrplan Deutsch Gymnasium Sekundarstufe I sieht den Erwerb von Ar-
beitstechniken im engeren Sinne ebenso vor wie die Aneignung kognitiver Stra-
tegien (Lernstrategien) zur Lösung komplexerer Aufgaben mit dem Ziel meta-
kognitive Kompetenzen zu entwickeln. Obgleich die methodischen Verfahren 
zunächst auf den Erwerb unterrichtlicher Gegenstände gerichtet sind, geht es 
auch um die Ausbildung motivationaler Orientierungen und Arbeitshaltungen, 
die eine langfristige zukunftsbezogene Anwendung gelernter Techniken, Ver-
fahren und Kompetenzen sichern. 
                                            
1 ebd., S. 91. 
2 ebd., S. 90, 89. 
3 ebd., S. 47. 
4 ebd., S. 46. Hier unterscheiden sich die Richtlinien und Lehrpläne der Gesamtschule von de-

nen der Hauptschule (RL Hauptschule, S. 116). 
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„Die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Wissensbestände sowie 
die Einübung und der Gebrauch grundlegender wissenschaftlicher Methoden 
und Verfahrensweisen geschehen unter unterschiedlichen Prämissen. Zum ei-
nen werden - didaktisch begründet - vor allem solche Inhalte der verschiedenen 
Bezugswissenschaften ausgewählt, die den Schülerinnen und Schülern in be-
sonderer Weise Hilfen zur Erschließung der Welt anbieten. Zum anderen geht 
es um die Heranführung an wissenschaftliche Verfahren.“1 

„Der Wissenschaftsbezug des Unterrichts verstärkt sich bis Ende der Jahr-
gangsstufe 10 so, dass typische Probleme wissenschaftlichen Arbeitens und 
Erkennens zum Gegenstand des Fachunterrichts gemacht werden können“. 
Zunächst geht es um „elementare Gegenstände und vereinfachte Verfahren“. 
Zunehmend sollen dann anspruchsvollere Arbeitsverfahren entwickelt werden. 
Ziele sind: Prinzipielles Fragen, systematisches Denken und Arbeiten und me-
thodische Reflexion.“2 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen und entdecken, dass mit Hilfe kogniti-
ver Strategien Lösungsansätze für komplexe Problemstellungen gefunden wer-
den können. Einbezogen werden auch kooperative Arbeitsformen. 

Die methodische Arbeit am Gymnasium zielt nicht allein auf die „bloße Vermitt-
lung von Arbeitstechniken und sachgerechten Methoden.“3 Es geht um die kriti-
sche Überprüfung eigener Fragestellungen und das entsprechende Methoden-
bewusstsein (metakognitive Kompetenz nach Baumert). 

Zum anderen sollen auch grundlegende Arbeitshaltungen („kognitiv-
instrumentale Dimension“) gefördert werden: Sachbezogenheit, Genauigkeit, 
Konzentration und Ausdauer, Motivation, Neugier, Kreativität, Kooperations- 
und Verantwortungsbewusstsein (motivationale Orientierungen nach Baumert). 

2.2.3 Richtlinien und Lehrpläne Hauptschule 

Arbeitstechniken/Lernstrategien 

Der Lehrplan Deutsch Hauptschule formuliert spezifische Anforderungen in den 
Bereichen des Faches (Sprechen und Schreiben, Umgang mit Texten, Reflexi-
on über Sprache). Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, wer-
den „grundlegende Arbeitstechniken zum Sprechen, Lesen, Schreiben von Tex-
ten und zur Untersuchung sprachlicher Phänomene“ vermittelt.4 Ziel ist es, dass 
die Schülerinnen und Schüler 

• „fachspezifische Arbeitstechniken kennen und anwenden lernen, 
                                            
1 Schriftenreihe in NRW, Sekundarstufe I, Gymnasium, Richtlinien und Lehrpläne Deutsch. 

Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW (Hrsg.). Ritterbach 
Verlag. Frechen 1996, S. 17. 

2 ebd., S. 18. 
3 ebd., S. 18. 
4 Schriftenreihe Schule in NRW, Hauptschule, Richtlinien und Lehrpläne Deutsch. Ministerium 

für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW (Hrsg.). Ritterbach Verlag, Fre-
chen 1989, S. 116. 
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• durch die Anwendung von Arbeitstechniken fachliches Arbeiten sachgerecht 
durchführen, 

• durch das Verfügen über diese Techniken lernen, selbstständig zu arbei-
ten.“1 

Arbeitstechniken haben die Funktion, diese Lernprozesse zu ermöglichen und 
für die Zukunft zu stabilisieren. Im Vordergrund dieser unterrichtlichen Bemü-
hungen steht das wissenschaftsorientierte Lernen und dadurch eine Auswei-
tung der eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse, die Wirklichkeit richtig einzu-
schätzen, die Fähigkeit zu entwickeln, zu erkennen, „dass die Ergebnisse wis-
senschaftlichen Arbeitens im Prozess der Forschung durch andere erweitert, 
präzisiert, korrigiert oder widerlegt und ihre Ergebnisse zu unterschiedlichen 
Zwecken benutzt werden können.“2 Es geht nicht darum wissenschaftliche Tä-
tigkeiten selbst vorzubereiten. Arbeitstechniken werden hier verstanden im Sin-
ne Menzels als Fähigkeiten und Fertigkeiten, die weitgehend automatisierbar 
sind: 

„Arbeitstechniken sollen möglichst frühzeitig erworben werden, durch regelmä-
ßige Übung und Anwendung können die Schülerinnen und Schüler sie zuneh-
mend automatisiert einsetzen bei der selbstständigen Erarbeitung von Lernge-
genständen.“3 

Ziel ist die Fähigkeit das Lernen zu lernen. Das bedeutet auch vorübergehende 
Trainingsphasen zum Erwerb der Arbeitstechniken, obgleich sie grundsätzlich 
an bestimmten Inhalten gelernt werden und nicht als solche zum Gegenstand 
gemacht werden sollen. 

Der Hauptschullehrplan unterscheidet zwischen elementaren und komplexen 
Arbeitstechniken. Elementare Arbeitstechniken: „Alphabetisieren, Abschreiben, 
Kontrollieren, Korrigieren, Nachschlagen, Aufschreiben, Texte markieren, Texte 
überarbeiten“4. Komplexe Arbeitstechniken: „z. B Protokollieren, Referieren“. 
Komplexe Arbeitstechniken bauen auf elementaren Arbeitstechniken auf. Der 
Erwerb und die Einübung elementarer Lern- und Arbeitstechniken erfolgt mit 
Blick auf die Fähigkeit mit komplexen Arbeitstechniken umgehen zu können 
(Progression). 

Die Schülerinnen und Schüler sollen neben der Fähigkeit des sicheren Um-
gangs mit Arbeitstechniken auch Einsicht in ihre Funktionsweisen gewinnen 
(metakognitive Kompetenz). 

                                            
1 ebd., S. 116. 
2 ebd., S. 16 
3 ebd., S. 116. 
4 ebd., S. 116. 



Arbeitstechniken, Lernstrategien, Methodentraining im Deutschunterricht 

 31

2.2.4 Richtlinien und Lehrpläne Realschule 

Arbeitstechniken/Lernstrategien 

Der Lehrplan Realschule enthält eine Reihe von Hinweisen auf die Bedeutung 
und Funktion des Erwerbs von Arbeitstechniken, Lernstrategien, Verfahren des 
Unterrichtens sowie die Notwendigkeit der Entwicklung einer metakognitiven 
Kompetenz. 

Obgleich die Begriffe Arbeitstechnik und Lernstrategie eingangs nicht eigens 
definiert werden, lässt sich die Notwendigkeit des Erwerbs derartiger Techni-
ken/Strategien sowohl an der allgemeinen Zielsetzung des Unterrichts als auch 
an verschiedenen überfachlichen und fachspezifischen Einzelzielen festma-
chen: „Die Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend in der Lage sein aus 
Texten Erkenntnisse über Sachverhalte und Probleme zu gewinnen. Deshalb 
bilden die Techniken der Informationsentnahme und des Textverstehens, die 
Produktion und Rezeption von Gebrauchstexten sowie der Umgang mit den 
entsprechenden Medien einen weiteren Schwerpunkt. Hier erwerben die Schü-
lerinnen und Schüler auf dem Weg über Arbeitstechniken bewusste methodi-
sche Zugänge.“1 

Die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen erfordert „die Einsicht in die Notwendig-
keit, erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in lebenslanger Aus-
einandersetzung mit sich wandelnden Aufgaben und Bedingungen weiter zu 
entwickeln.“2 Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler lernen zunehmend 
selbstständig bereits erworbene Fähigkeiten anzuwenden, weiter zu entwickeln 
und zu übertragen. Dies kann unter anderem erreicht werden  

• durch den Erwerb „bedeutsamer Arbeitsverfahren“ (z. B. Vortragen, Referie-
ren, Diskussion leiten“), 

• „entdeckendes Vorgehen und mit Hilfe kognitiver Strategien“, 

• durch die handlungsorientierte Fähigkeit „selbstständig neue Erkenntnisse 
und Einsichten zu gewinnen (...) im selbstständigen Erproben, Untersuchen, 
Planen, Verändern, Herstellen und Prüfen“.3 

Der Lehrplan Realschule gibt sowohl Hinweise auf die Notwendigkeit allgemei-
ne als auch fachspezifische Arbeitstechniken zu vermitteln. Allgemeine Arbeits-
techniken sind zum Beispiel „Stichwörter erstellen“, „an Gesprächen teilneh-
men“, „Gespräche anderer wiederholen“ (Jgst. 5), „Materialsammlung zu be-
stimmten Themen erstellen“, „Notizen (Gespräch), mitschreiben“, „Zitieren“ 
(Jgst. 7/8), „Vortragen, Referieren, Diskussion leiten“ (Jgst. 9/10). Fachspezifi-
sche Arbeitstechniken wie „Selbstständigkeit im Rechtschreiben erwerben“, 
„Texte überarbeiten mit Hilfe der Proben“, „Texte flüssig und sinnentnehmend 
lesen“ (Jgst. 5), „sich in einer Zeitung orientieren“, „operationale Verfahren zur 
                                            
1 Schriftenreihe Schule in NRW, Realschule, Richtlinien und Lehrpläne Deutsch. Ministerium für 

Schule, Wissenschaft und Forschung NRW (Hrsg.). Ritterbach Verlag, Frechen 1993, S. 78. 
2 ebd., S. 15. 
3 ebd., S. 20, 21, 83. 
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Erkennung von Satzbauformen (Jgst. 7/8), „operationale Verfahren der Satz-
baubestimmung anwenden und festigen“, „operationale Verfahren zur Textana-
lyse nutzen“ (Jgst. 9/10) werden in allen Jahrgangsstufen systematisch erwor-
ben. 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die allgemeinen Arbeitstechniken über 
die Jahrgangsstufen hinweg einer Progression folgen (kumulativ angelegt sind). 
Elementare Arbeitstechniken (z.  B.: „Stichwörter erstellen“, „Notizen machen, 
mitschreiben“) sind bei entsprechender Übung im Sinne Menzels automatisier-
bar.  

2.3 Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien in ausgewählten Lehrwerken 
für den Deutschunterricht in der Sekundarstufe I 

In manchen Lehrwerken für die Sekundarstufe I sind „Arbeitstechniken“ als 
gesonderte Kapitel ausgewiesen. Das gilt z. B. für das Sprachbuch „Punktum“1. 
In anderen Lehrwerken sind sie mehr oder weniger integriert. Zum einen findet 
man einiges unter einer Rubrik wie „Zum Nachschlagen und Nachdenken“, in 
der unter dem Stichwort „Arbeitstechniken“ explizit auf im jeweiligen Band ver-
streute Ausführungen zu Techniken bzw. Lernstrategien verwiesen wird (so im 
integrierten Lehrwerk „Tandem“2, herausgegeben von Jakob Ossner und Rudolf 
Denk). Zum anderen sind die entsprechenden Hinweise völlig integriert in die 
einzelnen Lern- bzw. Arbeitsbereiche des Deutschunterrichts, ohne dass eine 
Zusammenschau gegeben würde (so in dem von Heinrich Biermann und Bernd 
Schurf herausgegebenen „Deutschbuch“3). 

Einige Beispiele: In „Tandem 5“ heißt es zum Gedichtvortrag: „So kannst du 
dich für einen gelungenen Gedichtvortrag gut vorbereiten: 

• Schreibe das Gedicht ab [...]. 

• Markiere die Sprechpausen mit einem Strich. 

• Zeichne einen Bogen um das Zeilenende, wenn der Sinn verlangt, daß du 
über die Zeile hinwegliest. 

• Markiere die Wörter, die du besonders hervorheben willst.“ (S. 136) 

Oft finden sich z. T. sehr detaillierte Hinweise darauf, wie man eine Kartei für 
schwierige Rechtschreibwörter anlegt, und es gibt auch Tipps dazu, wie man 
mit einer solchen Kartei am besten arbeitet (z. B. lieber dreimal in der Woche 
für jeweils kurze Zeit als einmal deutlich länger). Es gibt Ratschläge zum 
Schreiben, die für viele Schreibaufgaben geeignet sind, angefangen von Wegen 
der Ideensammlung durch Clustern und Mindmapping bis hin zu Vorschlägen 
für das Überarbeiten. Im Hinblick auf den Lernbereich „Reflexion über Sprache“ 
weist man immer wieder auf den lernstrategischen bzw. arbeitstechnischen 
                                            
1 Punktum. Schroedel, Hannover. 
2 Tandem. Schoeningh, Paderborn. 
3 Deutschbuch. Cornelsen, Berlin. 
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Wert der „Proben“ oder auch „Operationen“ des Verschiebens, Ersetzens, Um-
formens und Tilgens hin. Was den Umgang mit Texten angeht, so macht man 
z. B. darauf aufmerksam, dass die Wahl einer Strategie von der jeweiligen Le-
seabsicht abhängt. Trainiert werden soll u. a. die Fähigkeit, Fragen zum Text 
zu stellen, ihn in Sinnabschnitte zu gliedern und für jeden Abschnitt eine Über-
schrift zu formulieren, „Kernaussagen“ zu identifizieren bzw. zu konstruieren 
usw. 

Demnach kann man resümieren, dass das Thema „Arbeitstechniken“ bzw. 
„Lernstrategien“ für den Deutschunterricht nicht eigentlich neu ist. Sowohl in 
den Lehrplänen als auch in den Lehrwerken finden sich zahlreiche einschlägige 
Hinweise. 

Obwohl empirische Untersuchungen noch ausstehen, gibt es zahlreiche Hin-
weise darauf, dass dennoch das „Wie“ des Lernens in der faktischen Unter-
richtspraxis immer noch kaum oder allenfalls am Rande zum Thema wird. Ü-
berspitzt formuliert: Viele - wenn nicht die meisten - Lehrkräfte scheinen darauf 
zu vertrauen, dass die Schülerinnen und Schüler über die von Fall zu Fall ge-
eigneten Lernstrategien bereits verfügen. Geraten sie dann ab und an ange-
sichts dessen, was ihnen als Früchte ihrer Arbeit präsentiert wird, in Zweifel, 
argumentieren sie womöglich, dass ein Strategietraining kaum Aussicht auf 
Erfolg habe. Dieses Argument ist ernst zu nehmen, wie ein Blick auf die aktuelle 
Forschungslandschaft zeigt. 

2.4 Vorwissen, Lernstrategien, Transfer und situiertes Lernen: schwieri-
ge Verhältnisse 

Angenommen, im Deutschunterricht seien Ausschnitte von Reportagen über 
Fußballspiele vergleichend zu untersuchen. Vor der Lektüre stellt man einige 
Fragen zum bereichsspezifischen Vorwissen (vielleicht inklusive der berühmt-
berüchtigten Frage, was denn „Abseits“ bedeute). Daraufhin teilt man die Schü-
lerinnen und Schüler in zwei Gruppen, in Fußballexperten und Laien, und trai-
niert anschließend einige Strategien für das Lernen mit Texten, z. B. das Her-
auspicken bzw. Konstruieren von Kernaussagen, das Unterstreichen zentraler 
Wörter usw. Schließlich stellt man eine Reihe von Fragen zum Textverständnis, 
vor allem auch solche, die auf ein „tieferes“ Verständnis zielen. Man kann nun 
annehmen, dass diejenigen, die viel bereichsspezifisches Wissen haben, die 
angebotenen Strategien besser nutzen können als die Wenigwisser und ihre 
bereits „gute“ Wissensbasis daraufhin weiter „auszubauen“ vermögen. Die „Ab-
stände“ zwischen ihnen und den Wenigwissern würden weiter wachsen. Denk-
bar aber auch, dass insbesondere wenig wissende Schülerinnen und Schüler 
von dem Training besonders profitieren. Demnach hätte das Training eine kom-
pensatorische Funktion; vergleichsweise geringes Vorwissen könnte dadurch 
„ausgeglichen“ werden. Schließlich kann man sich vorstellen, dass das Strate-
gietraining insbesondere für die Vielwisser sogar negative Auswirkungen haben 
mag. Ist ihr Wissen über Fußball bereits gut organisiert, mag es zu einem Kon-
flikt zwischen der gewohnten Verarbeitungsweise und den neuen, vielleicht un-
gewohnten Strategien kommen. Das führt dann womöglich zu einer Beeinträch-
tigung der Informationsverarbeitung. Für all diese Beziehungen zwischen inhalt-
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lichem Vorwissen und Strategieeinsatz - wechselseitig förderlich, kompensato-
risch, hinderlich - gibt es im Rahmen der Lehr-, Lern-Forschung Belege1. 

In didaktischer Hinsicht ist natürlich der letzte Fall besonders problematisch. 
Wenn Strategietraining sogar kontraproduktiv sein kann, warum dann nicht 
ganz darauf verzichten? Wenn wir recht sehen, dann sind in den meisten ein-
schlägigen Studien Studierende die Versuchspersonen. So fand z. B. Helmut 
Felix Friedrich 1995, dass Jura-Studierende, die ein systematisches Training 
von Strategien des Zusammenfassens von fachnahen und fachfernen Texten 
erhalten hatten, den fachnahen Text am Ende schlechter zusammenfassten als 
Studierende einer Kontrollgruppe, die das Zusammenfassen ohne Training ge-
übt hatten. Auch bei einem studienfachfernen Text waren die trainierten Studie-
renden den anderen nur gleichwertig, wenn beide Gruppen den Text vor sich 
hatten, und allenfalls leicht überlegen, wenn er aus dem Gedächtnis zusam-
mengefasst werden musste. Insofern liegt folgende Vermutung nahe: Wenn es 
um Wissensgebiete geht, in denen die Lernenden bereits über Vorwissen ver-
fügen, kann das explizite und systematische Training von Strategien der Text-
verarbeitung „zu Interferenzen zwischen dem trainingsinduzierten und dem 
vorwissensgesteuerten Modus des Wissenserwerbs führen.“2 Das eine stört das 
andere, plakativ gesagt: Kein Training wäre besser als Training. Allerdings 
muss man hinzufügen: Friedrich und viele andere Lehr- und Lern-Forscher ha-
ben es mit Studierenden zu tun; über welche Lernstrategien im Umgang mit 
Texten sie - nach langer Schulzeit - bereits verfügen, hat er nicht gesondert er-
hoben. Es wäre sehr erstaunlich, hätten sie keine je individuellen „Stile“, ihre je 
eigenen Routinen, mit Texten zu lernen. 

Bei Schülerinnen und Schülern der ersten Jahrgangsstufen in der Sekundarstu-
fe I dürfte es sich anders verhalten. Hier bilden sich erst solche Routinen; da-
von, dass sie bereits konsolidiert wären, kann wohl nicht die Rede sein. Dass 
ein Strategietraining mit solchen Probanden durchgängig kontraproduktiv wirkt, 
ist insofern eher unwahrscheinlich. 

Interessant ist ein weiterer Befund vieler Studien zum Strategietraining: Viele, 
die heutzutage das „Lernen des Lernens“ propagieren, versprechen sich von 
einem Training erhebliche Transfereffekte. Habe ich mit Schülerinnen und 
Schülern Strategien im Umgang mit Texten anhand einiger weniger Texte trai-
niert, dann erwarte ich, dass die Lernenden nun diese Strategien von sich aus 
bei anderen Texten auch anwenden. 
 
„Eine Vielzahl von Untersuchungen zeigt jedoch, dass spontaner Strategie-
transfer eher ein seltenes Ereignis ist [...].“3 In diesem Zusammenhang spricht 
man auch von einem Breitband-Genauigkeits-Dilemma: „Je breiter eine Stra-
tegie anwendbar ist, um so geringer ist ihr Effekt; je stärker ihr Effekt, um so 

                                            
1 Friedrich/Mandl: Lern- und Denkstrategien – ein Problemaufriß. In: Mandl/Friedrich (Hrsg.): 

Lern- und Denkstrategien – Analyse und Intervention, Göttingen 1992, S. 18 ff. Friedrich 
1995, S. 15 f. 

2 Friedrich, Helmut Felix: Training und Transfer reduktiv-organisierender Strategien für das Ler-
nen mit Texten. Münster 1995, S. 202. 

3 Friedrich/Mandl, a. a. O. S. 21. 
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geringer ist ihre Anwendungsbreite [...].“1 Als Fachdidaktiker und Unterrichts-
praktiker ist man geneigt zu sagen, dass das nur jemanden verwundern könne, 
der von der Spezifik der jeweiligen Lehrgegenstände weitgehend absehe. 
Wenn z. B. Strategien für den „reduktiven“ Umgang mit Texten trainiert werden, 
dann hängt es doch wesentlich von der Textsorte bzw. -gattung ab, ob ein 
Transfer aussichtsreich erscheint oder nicht. Handelt es sich z. B. um einen 
philosophischen Text, einen „Fall“ von Erlebnislyrik oder um einen Zeitungs-
kommentar? Ist es z. B. sinnvoll, ein Gedicht auf eine „Kernaussage“ hin zu re-
duzieren? 

Angesichts der damit angedeuteten Probleme rät z. B. Baumert, es sollten 
Lernstrategien eines „mittleren“ Allgemeinheitsgrades erworben werden, „deren 
Einsetzbarkeit die Grenzen einzelner Fachgebiete überschreitet, die in ihrer 
Reichweite aber dennoch bereichsspezifisch bleiben.“2 Dieser Ratschlag mutet 
plausibel an, wenn man nur angeben könnte, wo die „Grenzen“ liegen und 
wann genau ein „Bereich“ überschritten wird. 

Hier setzen die sogenannten „Situationisten“ an bzw. diejenigen, die Theorien 
einer „situated cognition“ vertreten. Sie attackieren die Idee, dass es von spezi-
fischen Erwerbskontexten unabhängiges, „dekontextualisiertes“ Wissen gebe, 
auf das man dann in neuen, von den ursprünglichen verschiedenen Problemsi-
tuationen zurückgreifen könne. Der Streit soll hier nicht nachgezeichnet werden. 
Unseres Erachtens dürfte er zu einem guten Teil „akademisch“ sein. 

In der Praxis des Deutschunterrichts ziehen wir nämlich die von Baumert nicht 
näher bezeichneten Grenzen, z. B. solche zwischen primär epischen, lyrischen 
und dramatischen Texten. Was spricht also dagegen, in diesem Sinne be-
reichsspezifische (d. h. auf lyrische, epische und dramatische Texte zugeschnit-
tene, sich teilweise überlappende) Lernstrategien im Unterricht auch zum The-
ma zu machen? Lehrpläne und Lehrwerke bieten - wie angedeutet - einschlägi-
ge Hilfen. Viel spricht dafür, dass sie noch zu wenig genutzt werden. Wir gehen 
zwar „irgendwie“ vor, wenn wir Texte erschließen; dieses Wie wird aber, wenn 
nicht alles täuscht, zu selten selbst Gegenstand des Nachdenkens. Kurz: Nicht 
nur die Texte sollten im Zentrum des Unterrichts stehen, sondern auch der 
Lernprozess selbst sollte zum Thema werden - und zwar ausgiebig in jedem 
Unterrichtsvorhaben. 

 

 

                                            
1 ebd., S. 208. 
2 Baumert, Jürgen: Lernstrategien, motivationale Orientierung und Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gung im Kontext schulischen Lernens. In: Unterrichtswissenschaft 4, 1993, S. 331. 
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3 Zum Umgang mit Texten: Ziele, Vorwissen und Lernstrate-
gien 

3.1 Ziele und Vorwissen 

Es gibt viele Versuche, z. B. Leseziele bzw. Lesemotive auszudifferenzieren.1 
Man liest, um sich zu entspannen, aus eskapistischen Gründen, um Langeweile 
zu vertreiben, aber auch, um sich zu informieren usw.2 In der Didaktik besteht 
mittlerweile weitgehend Einigkeit darin, dass Lesemotive, die sich unter „Unter-
haltung” fassen lassen, nicht abgewertet werden sollten. Dass auch schulische 
Lektüre unterhaltend sein mag, ist eine Hoffnung vieler Lehrender. Dass diese 
Hoffnung in Erfüllung geht, haben sie nicht in der Hand. Schulische Lektüre ist 
weitgehend aufgabengesteuert. Die in den letzten Jahren zu beobachtende 
Tendenz, primär „analytische” um sogenannte „handlungs- und produktionsori-
entierte” Aufgaben anzureichern, kann u. a. als Versuch gedeutet werden, das 
Spektrum der Ziele zu erweitern und so vielleicht auch Schülerinnen und Schü-
ler zu „erreichen”, denen „nur-kognitive” Zugänge erschwert sind.3 

Speziell produktions- und handlungsorientierte Ziele und entsprechende 
Methoden sind in den letzten Jahren in den Mittelpunkt des fachdidaktischen 
Interesses gerückt.4 Zahlreiche Neuorientierungen im Umgang mit literarischen 
Texten haben sich seither in der unterrichtlichen Praxis durchgesetzt und be-
währt. Gängige Interpretationsverfahren werden ergänzt, abgerundet und kon-
frontiert mit Verfahren wie beispielsweise: das Vergleichen eigener Versionen 
mit der Originalfassung von Autoren, das Zuendeführen von Textanfängen, das 
Verändern von Texten usw. Zielsetzung des produktions- und handlungsorien-
tierten Unterrichts ist somit die Fähigkeit einer schöpferischen Sinngestaltung, 
zu der die Schülerinnen und Schüler befähigt werden sollen. Es entstehen „Pa-
rallelgestaltungen“, „Kommentare“, „Inszenierungen“, „Spiele“ oder kritisch dis-
tanzierte Textarten. Diese werden dann einer gründliche Auseinandersetzung 
und Reflexion unterworfen. In Termini der Lernstrategieforschung handelt es 
sich also primär um elaborative Strategien im Umgang mit Texten. 

Eine übergeordnete Zielsetzung des Deutschunterrichtes (Literaturunterrichtes 
sowie des Umgang mit Sachtexten) richtet sich auf die Fähigkeit, den eigenen 
Verstehensprozess bewusst zu gestalten und zu reflektieren (Metakognition). 

Von diesem allgemeinen Begriff von Zielen bzw. Motiven zu unterscheiden ist 
eine spezifischere Version. Hier geht es um Ziele im Umgang mit einzelnen 
Texten. So kann man einen Erzähltext z. B. daraufhin lesen, wie hier Frauenrol-
len gestaltet sind, welche Einstellungen zu moralischen Fragen zum Ausdruck 
kommen, wie das Äußere der Figuren beschrieben wird, von welcher Art die 
Konflikte sind usw. Es ist plausibel und auch experimentell gezeigt worden, 
dass diese unterschiedlichen Ziele bzw. Leseabsichten Einfluss auf das Behal-

                                            
1 Auf eine begriffliche Unterscheidung von Zielen und Motiven wird hier verzichtet. 
2 Vgl. z. B. Bonfadelli u. a. 1993. 
3 Vgl. Haas 1984. 
4 Vgl. hierzu besonders: Spinner, Kaspar H.: Neue Wege im Literaturunterricht. Braunschweig 

1999. 
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ten von Texten haben. So hat man z. B. für Studierende einen Text konstruiert, 
der sich sowohl unter der Perspektive eines Hauskäufers als auch unter der 
eines Einbrechers „mit Gewinn” lesen ließ. Diejenigen Studierenden, die ihn in 
der Hauskäufersicht zu lesen hatten, erinnerten sich deutlich häufiger an Pas-
sagen, die dazu „passten”; die anderen Studierenden mit der „Einbrecherlese-
brille” gaben nachher vornehmlich die Textstellen wieder, die für Einbrecher 
relevant sind.1 Das mutet trivial an, hat aber eine auch unterrichtspraktisch be-
deutende Konsequenz: Textverstehen ist niemals Verstehen einer Textbedeu-
tung „an sich”, sondern muss als Prozess der Interaktion zwischen Leser- und 
Textmerkmalen begriffen werden. 

Wer einen - in dieser Hinsicht „dankbaren” - Text in der Perspektive eines Ein-
brechers liest, interessiert sich anders als der als potentieller Hauskäufer Le-
sende nicht dafür, dass die im Text dargestellten Treppen aus Marmor und die 
Räume groß sind, dass der Garten riesig ist; seine Aufmerksamkeit gilt den 
mobilen Gegenständen und ihrem Wert. Er aktiviert ein - mehr oder weniger 
ausgebautes - Wissensschema. Da mag im Text die Rede von ausnehmend 
wertvollen Büchern sein; das muss man sich merken. Vielleicht heißt es dort 
auch, an den Wänden hingen mehrere Picassos. Wer nicht einschlägiges Vor-
wissen hat, wird einen solchen Passus „überlesen”, weil er den relevanten 
Schluss nicht ziehen kann, dass etwas, wenn es ein Picasso ist, außerordent-
lich wertvoll und insofern lohnenswertes Diebesgut ist. 

Wesentliche Teile des Vorwissens, so die Annahme, haben den Charakter von 
Schemata. Diese Schemata sind strukturiert, sie enthalten „Leerstellen”, die 
vom Text teilweise „ausgefüllt” werden und die man teilweise aus dem Text er-
schließt. Ein einfaches Beispiel: Wir lesen etwas über einen Restaurantbesuch. 
In unserem Schema eines Restaurantbesuches ist vorgesehen, dass man als 
Gast etwas Essbares bestellt. Was es im Einzelnen ist, gibt der Text vielleicht 
her. Damit ist eine Vorwissenslücke „gefüllt”. Dass im Text vielleicht nicht expli-
zit angegeben ist, dass es der Kellner ist, der das Essen bringt, erschließt man 
sich, weil das im „Restaurant-Schema” vorgesehen ist. Dass ein anderer Gast 
das Essen bringt, wäre z. B. schemawidrig und würde wahrscheinlich gerade 
deshalb behalten. (Das Schema für ein Selbstbedienungsrestaurant sieht 
selbstverständlich anders aus.) Vorwissen hat aber auch andere Komponenten. 
Hier fließen Erfahrungen ein, die man nicht mit anderen teilt, die mit Episoden 
der je eigenen Lebensgeschichte zu tun haben. Was den Umgang mit Texten 
angeht, so spielt auch Textsorten- bzw. Gattungswissen eine große Rolle: Wer 
Vorwissen über die Struktur epischer Texte hat, erwartet einfach, dass in einem 
neuen epischen Text eine Komplikation, eine mehr oder weniger „unerhörte 
Begebenheit”, gestaltet ist. Ein Drama ohne erkennbaren Konflikt? Das wider-
spräche unseren Erwartungen und würde uns entsprechend verunsichern. 

Wir aktivieren beim Textverstehen alltagsweltliche Schemata, aber auch solche, 
die im Unterricht gelehrt wurden. Damit ist wieder das Stichwort vom kumulati-
ven Lernen im Spiel. Schülerinnen und Schüler sollten die Möglichkeit haben, 
auf „handfeste” Erinnerungshilfen zurückzugreifen, wenn Neues gelernt werden 
soll, das in bereits bestehende Wissensstrukturen zu integrieren ist. Wie diese 
                                            
1 Vgl. Ballstaedt u. a.: Texte verstehen, Texte gestalten. München 1981. 
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Wissensstrukturen bei den Lernenden im Einzelnen beschaffen sind, kann die 
Lehrperson letztlich nicht wissen. Sie kann aber - wie gesagt - mit Modellen sol-
cher Strukturen arbeiten, die im Unterricht kontinuierlich angereichert, ausdiffe-
renziert und auch modifiziert werden. 

3.2 Lernstrategien im Umgang mit Texten 

Lernstrategien sind, wie gesagt, Sequenzen von mehr oder weniger komplexen 
Operationen zur Erreichung von Lernzielen, die man immer wieder vollziehen 
kann, die also nicht aufgabenspezifisch sind. 

Es ist ausgiebig darüber diskutiert worden, wie man sie in Klassen einteilen soll-
te. Geläufig ist die bereits genannte Unterscheidung von Wiederholungs-, Or-
ganisations-, Elaborations-, metakognitiven und Stütz-Strategien. Das „Organi-
sieren” eines Textes subsumiert man manchmal auch unter dem Stichwort „re-
duktive Strategien”, als deren Pendant man die elaborativen Strategien ansieht. 
Bei den reduktiven Strategien soll es darum gehen, die Textinformation zu-
sammenzufassen, bei den elaborativen darum, sie sozusagen „anzureichern”. 
Diese Unterscheidung ist problematisch. Lese ich z. B. in einem Erzähltext, je-
mand habe am Vorabend zu viel getrunken, so werde ich wohl ergänzen, dass 
es sich um Alkohol gehandelt haben muss, obwohl das nicht ausdrücklich ge-
sagt wird. Hier vollziehe ich nach Auskunft von Psychologen eine sogenannte 
„intendierte Inferenz”. Ich füge dem Text zwar etwas hinzu, aber diese Hinzufü-
gung sei vom Verfasser intendiert. Anders verhalte es sich, wenn ich mir die 
Person ausmale: Sie torkelt, findet das Bett nur unter Mühen usw. Dies sei ein 
Beispiel für elaborative Verarbeitung. Der Leser reichere hier die Textinformati-
on an, gehe sozusagen über sie hinaus. Wo aber die Grenzen ziehen? Wo hört 
reduktive Verarbeitung auf, wo beginnt elaborative? 

Angenommen, ich hätte als Schülerin bzw. Schüler die Aufgabe, eine Figur in 
einem Erzähltext zu charakterisieren. Ich wähle die Textstellen aus, die ich für 
ergiebig halte, finde Charakterisierungen durch den Erzähler und andere Figu-
ren, muss aber z. B. auch Schlüsse aus den Äußerungen dieser Figur in direk-
ter Rede ziehen. (Wenn jemand so mit anderen spricht, ist er wohl gutmütig, 
arrogant, einfühlsam usw.) Kurz: Die Unterscheidung zwischen dem, was vom 
Text noch „gedeckt” und was meine „Zutat” ist, ist von Fall zu Fall schwierig, 
folglich gilt das auch für die Unterscheidung von reduktiven und elaborativen 
Weisen des Umgangs mit Texten im Allgemeinen. 

Textverstehen ist ein komplexer Prozess. Man hat Wörter zu erkennen und ihre 
Bedeutung im Satzkontext zu erschließen, Sätze syntaktisch-semantisch zu 
analysieren, Schlüsse zu ziehen, das bisher Gelesene in komprimierter Form 
präsent zu halten und kommt auch nicht umhin, das Gelesene „anzureichern”. 
Wer ein Lernstrategietraining empfiehlt, setzt darauf, dass die kognitiven Opera-
tionen, die hier eine Rolle spielen, lehr- und lernbar sind. Und er geht in der Re-
gel davon aus, dass die Strategien, über die Schülerinnen und Schüler (und 
auch noch Studierende) verfügen, normalerweise nicht hinreichend sind, nicht 
zu einem genügend „tiefen” Verstehen führen. 
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Es stellt sich grundsätzlich folgende Frage: Lernprozesse, die allmählich auf-
einander aufbauen, sodass das bereits Gelernte zu einer Grundlage für weitere, 
zunehmend komplexer werdende Lernvorgänge wird, d. h. kumulative Lern-
prozesse mit dem gezielten Einsatz von Lernstrategien, lassen sich im 
Deutschunterricht gut vorstellen, wenn es darum geht, sprachlich-grammatische 
Kategorien zu erwerben wie etwa die Systematik der Wortarten. Die innere Sys-
tematik der sprachlichen Struktur lässt sich - so kann man annehmen - mittels 
ausgewählter Lernstrategien in allmählich aufeinander aufbauenden Lernpro-
zessen erwerben und vermitteln. 

Wie aber lässt sich die für den Deutschunterricht zentrale Fähigkeit der Analyse 
und Interpretation von Texten - etwa literarische Texte oder Sachtexte - auf die-
se Weise erwerben? Ist die Fähigkeit der Sinnerschließung literarischer Texte 
bzw. die Fähigkeit Sachtexte zu verstehen, zu analysieren und zu produzieren 
mit dem Ziel des kumulativen Lernens und dem Einsatz von systematisch auf-
einander bezogenen Lernstrategien vereinbar? Handelt es sich um Wissensbe-
standteile, die sich in Form von kohärenten, hierarchisch geordneten, flexibel 
handhabbaren Netzwerken lernen lassen? 

Anderson befragte 1980 Studierende im ersten Semester danach, wie sie Lern-
texte bearbeiten. Die Hitliste sah so aus: „1. Lesen (Reading), 2. Nochmaliges 
Lesen (Reread), 3. Unterstreichen (Underline), 4. Überblick verschaffen (Re-
view), 5. Notizenmachen (Take notes). Weniger häufig erwähnt wurden: 
6. Exzerpieren (Outline), 7. Nachdenken (Reflect), 8. Überfliegen (Skim the 
Chapter). Am seltensten waren: 9. Selbstüberprüfung (Self-Test), 10. Zusam-
menfassen, 11. Bearbeiten praktischer Probleme (Work Practice Problems). 
Anderson folgert daraus, dass Studenten beim Lernen mit Texten etwa nach 
einem ‚read-reread-take-notes-underline‘–Modell verfahren, das er theoretisch 
wie praktisch für defizitär ansieht”1. 

Nun ist z. B. das in dieser Hitliste fast am Ende platzierte schriftliche Zusam-
menfassen (eine reduktiv-organisierende Strategie) seit langem eine Tätigkeit, 
die im Deutschunterricht der Sekundarstufe I geübt wird, zumal im Kontext der 
Inhaltsangabe. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler u. a., dass direkte Re-
de zu vermeiden und im Präsens zu schreiben ist. Es gibt aber einige Hinweise 
darauf, dass die Operationen, die das Zusammenfassen konstituieren, selbst 
nicht im Zentrum der Lehre stehen. 

3.3 Kognitive Operationen 

Eine lehrbare Heuristik zum Erwerb von Lernstrategien ließe sich gewinnen, 
wenn man sich orientiert an der Theorie der kognitiven Operationen, wie sie 
Jürgen Grzesik vorgeschlagen hat.2 

                                            
1 Ballstaedt u. a.: Texte verstehen, Texte gestalten. München 1981, S. 250. 
2 Grzesik ,Jürgen: Texte verstehen lernen und lehren. Stuttgart 1990, S. 10. 
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Die Analyse von Texten setzt demnach Verstehensprozesse voraus, die 

• durch das jeweilige Vorwissen der Rezipienten/Schülerinnen und Schüler 
zu verschiedenen Lesarten führen können,  

• von verschiedenen Arten geistiger Operationen konstituiert werden, 
durch die Texten bestimmte Inhalte, Informationen abgewonnen werden 
können, 

• als einzelne Operationen geschult werden können, 

• durch kumulative Lernprozesse in mehreren Jahren erworben werden 
können. 

Eine kognitionspyschologisch orientierte Erklärung der Konstruktion von Text-
sinn beruht auf der Annahme einer vielfältigen geistigen Arbeit, die in Form von 
kognitiven Operationen vollzogen wird. Mittels der kognitiven Operationen 
wird das Verstehen des jeweiligen Textsinnes konstruiert, das erneut mittels 
weiterer kognitiver Operationen erweitert, überprüft, ergänzt werden kann. 
Textverstehen wird somit als ein Prozess verstanden: Der Leser konstruiert im 
Rahmen eines Verstehensprozesses (vorläufige) Modellentwürfe des Textsin-
nes.1 (Siehe Schaubild, S. 50). 

Als solche textverstehende kognitive Operationen werden unterschieden: 

Operationen 
• zur Identifizierung von Sprachzeichen 
• zur Rekodierung der Wort- und Satzsemantik 
• zur Bildung einzelner Urteile und Vorstellungen und Urteile über den Sinn 

mehrerer Wörter und Sätze 
• zur Entwicklung innerer Bilder 
• zum Urteilen über den Textsinn als Subsumtion unter Begriffe 
• zur Erschließung von implizitem Textsinn 
• zur reflexiven Verarbeitung emotionalen Erlebens 
• zum Erleben und Analysieren ästhetischer Textqualitäten 
• zur themengeleiteten Verarbeitung komplexer Sinnzusammenhänge 
• zur Herstellung textüberschreitender Bezüge 
• zur Textkritik 
• zur Transformation des Textverständnisses in ein anderes Medium 
• zur Kontrolle und Regulierung der eigenen Prozesse des Textverstehens“2 

                                            
1 Zur Bezeichnung des jeweils mittels der kognitiven Operationen konstruierten Textverstehens 

wird vielfach der Begriff „mentales Modell“ verwendet. Des besseren Verständnisses wegen 
soll an dieser Stelle von Konstruktion (vorläufiger) Modellentwürfe von Textsinn gesprochen 
werden. 

2 Vgl. Grzesik, Jürgen: Operationen und Methoden des Textverstehens. In: Pulm u. a.: Textar-
beit im Englisch-Unterricht. Stuttgart/Dresden 1995, S. 9. 
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Für die pädagogische Praxis im Deutschunterricht lassen sich nach Grzesik aus 
der Einsicht in diese textverstehenden kognitiven Operationen drei Gruppen 
textverarbeitender Methoden gewinnen: 

1. Die Gruppe der texterschließenden Methoden 
• Darstellendes Vorlesen 
• Fokussierung einzelner Textstellen 
• Vorstellungs- und Urteilsbildung 
• Themengeleitete Verarbeitung 
• Reflexive Verarbeitung emotionalen Erlebens 
• Erleben und Herstellen ästhetischer Analogien 
• Transformation von Textsinn in andere Medien 

2. Die Gruppe der textüberschreitenden Methoden 
• Textvergleich 
• Sachkritik 
• Wertkritik 
• Analyse und Reflexion der Entstehungsbedingungen 
• Analyse und Reflexion der Rezeptionsbedingungen 

3. Die Gruppe der Methoden zur Schulung des Textverstehens 
• Schulung von Verfahren 
• Anwendung von Verfahrenswissen1 

Man kann kognitive Operationen zusätzlich im Hinblick auf die Frage unter-
scheiden, inwieweit sie den zu bearbeitenden Text schwerpunktmäßig ganzheit-
lich in den Blick rücken oder kleinschrittig analysieren. 

a) Analytische Operationen leisten die Erarbeitung von immanenten 
Textsachverhalten  
• Begriffe - Relationen zwischen ihnen 
• Gattungsbereiche 
• Modi 
• Argumente – Verbindung zwischen ihnen 
• Fakten, Beispiele, Daten 

b) Holistische Operationen dienen der Erarbeitung von komplexen Zusam-
menhängen (ganzheitliches Vorgehen) 
• Begriffshierarchien 
• Begriffstopologien 
• Argumentationszusammenhänge 
• Begründungsstrukturen 
• Eigenschaften der jeweiligen gesamten Einheit und ihrer Hauptteile.2 

                                            
1 ebd., S.10. Hierbei handelt es sich um eine Auswahl von kognitiven Operationen. Aus syste-

matischen Gründen lässt sich keine vollständige Liste aufstellen. 
2 ebd., S. 49. 
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„Beide Klassen von Operationen sind abhängig voneinander. Im Zeitverlauf gibt 
es ein kompliziertes Wechselspiel zwischen ihnen. Beide steuern unterschiedli-
che Informationen zur Modellierung von Textsinn bei. Alle diese Operationen 
müssen gelernt werden. Deshalb sind sie auch schulbar.“1 

Für alle kognitiven Prozesse gilt: Durch die kognitiven Operationen werden „be-
reits gewonnene Informationen analysiert und wieder verknüpft“.2 Es gibt eine 
Vielzahl derartiger geistiger Operationen. Welche von diesen in einem speziel-
len Leseprozess wirksam werden, hängt ganz von der jeweiligen Leseabsicht 
ab. Mit welcher Leseabsicht der Leser einen Text liest, entscheidet mithin dar-
über, welche Arten von geistigen Operationen wirksam werden und in welcher 
Form sie aufeinander bezogen werden. Es treten folglich beim Lesevorgang 
unterschiedliche Kombinationen von kognitiven Operationen in den Vorder-
grund.3 

Mögliche Leseabsichten: 

• Gewinnen von Sachinformationen 
• Erbauung 
• Ästhetisches Interesse 
• Wissenschaftliche Absicht 
• Zustimmung zu der eigenen Auffassung 
• Kritik etc. 

Grzesik entwickelt auf diese Weise für den Literatur – und Leseunterricht ein 
Fundament für die methodische Praxis, das die Konstruktion von Textverste-
hensprozessen durch spezifische kognitive Operationen ins Zentrum hebt. 

An drei Beispielen für eine Sachtextanalyse lässt sich illustrieren, welche kog-
nitiven Operationen durch eine entsprechende Leseabsicht aktiviert werden. 
Die im Folgenden dargestellten Operationen dienen dazu, den impliziten Text-
sinn zu erschließen. Auf Sachtexte bezogen bedeutet dies, dass jeweils die 
spezifischen Operationen aktiviert werden müssen, die dazu geeignet sind, die 
gewünschten Sachinformationen des Textes zu ermitteln und mit dem jeweili-
gen Vorwissen des Lesers zu verbinden. Dies kann auf verschiedenen Abstrak-
tionsstufen geschehen.  

1. Es könnte das Ziel der Auseinandersetzung mit einem Sachtext sein, den 
diskutierten Gegenstand zu benennen, zu kennzeichnen, um das so ge-
wonnene Wissen als Informationsgrundlage für ein Referat zu verwenden 
(Leseabsicht). Um dies zu leisten, müsste ein entsprechender Arbeitsauf-
trag formulieren werden, durch den folgende Operationen aktiviert werden 
könnten: 

                                            
1 ebd., S. 49. 
2 ebd., S. 100. 
3 Vgl. ebd., S. 43. 
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• Für dargestellte Sachverhalte nach übergeordneten Begriffen suchen 
(Sachverhalte auf Äquivalenzen hin vergleichen, einem Thema unterord-
nen, als Fall für einen bekannten Begriff identifizieren), 

• nach Unterbegriffen suchen, 

• Beispiele aus dem Text und aus eigenen Kenntnissen den nächsthöhe-
ren Begriffen unterordnen, 

• Teilhierarchien einer umfassenderen Hierarchie einordnen, 

• mehrfache Generalisierungen und umgekehrt Konkretisierungen versu-
chen.1 

2. Die Analyse eines Sachtextes soll eine begriffliche Klärung fachsprachlicher 
Begriffe leisten, von der Fixierung auf vorwissenschaftliche Alltagsbegriffe 
lösen, um damit den Aufbau eines fachsprachlichen Begriffszusammen-
hangs zu ermöglichen (Leseabsicht). Ein entsprechender Arbeitsauftrag soll 
die geforderten geistigen Operationen aktivieren: 

• Möglichst vollständig Begriffsbestimmungen auflisten, die zu einem be-
stimmten Begriffsnamen gehören, 

• eine Reihe von Merkmalen benennen, die mit dem Begriffsnamen ver-
bunden sind, ein semantisches Netz spinnen („ein Schlüssel hat die Form 
a, besteht aus b, dient zu c ...“), 

• in Satzform eine Definition des Begriffs formulieren (X ist ein = genus 
proximum, differentia specifica), 

• Möglicherweise eine graphische Struktur für das semantische Netz fin-
den lassen, 

• im Falle eines komplexen Begriffes einen beschreibenden Text formulie-
ren lassen (z. B. für komplexe historische Begriffe). 

3. Das Ziel, einen Text zu gliedern (Leseabsicht), kann unterschiedlich moti-
viert sein: Man will z. B. eine erste Übersicht über die Argumentationsform 
des Textes gewinnen oder sich eine Übersicht über einen Gegenstand ver-
schaffen oder eine Entscheidung für die weitere Arbeit treffen oder eine 
Grundlage gewinnen, um ein Sachproblem zu erörtern usf. Folgende Ar-
beitsaufträge könnten helfen, sinnvolle Operationen durchzuführen:  

• Nach dem erstmaligen Lesen des Textes sich für einen Gliederungsge-
sichtspunkt entscheiden, 

                                            
1 Grzesik, Jürgen, u. a.: Kann das Verstehen wissenschaftlicher Texte gelernt und gelehrt wer-

den? Ein Training von Fähigkeiten, theoretischen Textsinn mental zu modellieren. Münster 
1998, S. 274. 
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• Gliedern unter dem gewählten Gesichtspunkt X (nach Abschnitten, nach 
Argumenten, nach Etappen, nach Aspekten etc.), 

• Markieren (oder am Rand der Seite notieren) von Schlüsselbegriffen o-
der zentralen Aussagen in Abschnitten, 

• Überschriften bilden für die Textabschnitte unter dem Oberbegriff X, 

• übergeordnete und untergeordnete Abschnitte bilden, 

• den Sinn jedes Abschnittes in einen Begriff oder einer Kurzbeschreibung 
zusammenfassen, 

• Aufgliedern für das Thema X mit der Hilfe von Kernbegriffen und Kern-
aussagen der einzelnen Abschnitte.1 

Alle genannten Operationen selbst schließen ihrerseits Teiloperationen ein, die 
hier nicht im einzelnen angeführt werden müssen, da sie beim Verstehen eines 
bestimmten Textsinnes bis auf Störfälle vollständig automatisiert sind. Wenn ich 
zum Beispiel die Operation „Beispiele aus dem Text und aus eigenen Kenntnis-
sen den nächsthöheren Begriffen unterordnen“ anwende, dann vollziehe ich 
automatisch die Teiloperationen zur „Identifizierung von Sprachzeichen“ und zur 
„Rekodierung der Wort- und Satzsemantik“ etc. 

Die kognitiven Operationen, die bei einer Sachtextanalyse wirksam werden, 
enthalten verschiedenartige Einzeloperationen von sehr unterschiedlichem Abs-
traktionsgrad. Je nach Alter der Lernenden – also unter dem Gesichtspunkt der 
Entwicklungspsychologie - ist die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler un-
terschiedlich ausgeprägt, die einzelnen Operationen sinnvoll anzuwenden: Zum 
Beispiel wird ein Fünftklässler noch nicht in der Lage sein, Argumentationszu-
sammenhänge und Begründungsstrukturen komplexerer Texte zu erfassen, 
während er sehr wohl imstande sein kann, Begriffe zu identifizieren und Bezie-
hungen zwischen ihnen herauszufinden. Dieses Beispiel zeigt zudem, dass die 
einzelnen Operationen sich nicht allein im Hinblick auf den Abstraktionsgrad 
voneinander unterscheiden können, sondern sich zudem auch in einem hierar-
chischen Verhältnis zueinander befinden können: Sollen die Schülerinnen und 
Schüler eine Argumentationsstruktur analysieren, müssen sie fähig sein, Begrif-
fe zu identifizieren und aufeinander zu beziehen. 

Die Vermittlung dieser Fähigkeiten kann sinnvollerweise nur in einem ku-
mulativen, nach Möglichkeit über mehrere Jahre hin angelegten Lernpro-
zess erfolgen. 

Da die kognitiven Operationen je nach Leseabsicht unterschiedlich aktiviert und 
kombiniert werden können, leuchtet es ein, dass es sich um eine nicht be-
grenzbare Vielfalt solcher Operationen handeln muss. Ebenso gilt, dass über-
geordnete Operationen in einem anderen Falle eine untergeordnete Rolle spie-

                                            
1 Diese Beispiele entstammen einem unveröffentlichen Manuskript von J. Grzesik 1994. 
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len können. Es kann mithin nicht von einem endlichen Set kognitiver Operatio-
nen ausgegangen werden. 

Die Erforschung von Lernstrategien bringt Einsichten in mentale Prozesse und 
Abläufe, die methodisch für den Unterricht fruchtbar gemacht werden können. 
Auf ihrer Basis lassen sich kumulative Lernprozesse methodisch initiieren. Der 
Lehrende vermittelt danach dem Lernenden nicht nur die Fähigkeit einzelne 
Texte zu verstehen, sondern auch die methodische Fähigkeit für den bewuss-
ten Transfer auf unbegrenzt viele neue Texte.1 

Richtet sich der Blick auf mentale oder kognitive Operationen, die die Lese- 
bzw. Verstehensvorgänge konstruieren, vollzieht sich zugleich ein Perspekti-
venwechsel: Die „hermeneutische Auffassung vom Verstehen“ wird unter dem 
Blickwinkel betrachtet, „dass das Verstehen durch unterschiedliche Kombinati-
onen von Operationen für bestimmte Absichten erfolgt.“ Der Erwerb des Text-
verstehens erscheint als ein Prozess, der sich in Form von Textverstehensope-
rationen und deren Teiloperationen vollzieht und gleichzeitig als ganzheitlicher 
geistiger Vorgang begriffen wird, der durch das Vorwissen geprägt ist und letzt-
lich unverfügbar bleibt und nicht abschließbar ist. 

3.4 Wie Strategien „trainieren“? 

Grob gesagt, kann man zwei Varianten unterscheiden: Folgt man der ersten 
Version eines „indirekten Lernens“, dann arbeitet man hauptsächlich inhaltlich 
orientiert und führt die Strategien eher „beiläufig“ ein. Hier hat das Lehren und 
Lernen von Inhalten Vorrang. Problematisch dabei ist primär die Erwartung, 
dass es zu einem spontanen Transfer der Strategien kommt, von denen man 
als Lehrender annimmt, dass sie gleichsam nebenbei gelernt wurden. Hinzu 
kommt, dass „bei der indirekten Förderung Sinn und Zweck strategischer Eigen-
tätigkeit den Lernenden unter Umständen verborgen bleiben [...] und diese sich 
daran gewöhnen, daß die strategische Steuerung von Lernen und Denken von 
außen erfolgt. Die Verantwortung für Lernen und Denken wird sozusagen an 
eine fremde Instanz übertragen [...].“2 

Im Rahmen der zweiten, der „direkten“ Version, weist man – natürlich ebenfalls 
im Kontext der fachspezifischen Inhalte – z. B. anhand von Modellen für „gute“ 
und für „schlechte“ Strategien auf den Nutzen guter Strategien hin in der Hoff-
nung, auf diese Weise dazu beizutragen, dass bei den Schülerinnen und Schü-
ler ein Motiv entsteht, die Strategien über die Trainingsphase hinaus beizube-
halten. Man vermittelt deklaratives Wissen über die jeweilige Strategie, benennt 
ihre Elemente und deren Abfolge und demonstriert, bei welchen Klassen von 
Aufgaben sie geeignet sind. Dann lässt man sie zunächst anhand von prototy-
pischen Aufgaben üben, deren Spektrum man dann allmählich erweitert, auch 
mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen mögen, dass sie 
nicht immer geeignet sind. 
                                            
1 Zur Veranschaulichung des Verhältnisses von Lernstrategien und kognitiven Operationen (vgl. 

Anlage 4, S. 51). 
2 Lern- und Denkstrategien – ein Problemaufriss. In: Mandl/Friedrich (Hrsg.): Lern- und Denk-

strategien – Analyse und Intervention. Göttingen 1992, S. 30. 
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Viele Fragen in diesem Kontext sind noch weitgehend ungeklärt. Das gilt vor 
allem für die mit Forderungen wie „Lernen des Lernens“ immer wieder gehegten 
Hoffnungen, einmal im Rahmen von spezifischen Inhaltsbereichen trainierte 
Strategien würden dann auch immer wieder von den Lernenden „spontan“ auf 
neue Bereiche transferiert. Hier ist Skepsis angebracht. Unseres Erachtens soll-
ten zunächst kleine Schritte gegangen werden. Was z. B. das Zusammenfas-
sen angeht: Angenommen, man verfahre im Unterricht zunächst etwa so, wie 
es die oben dargestellte Heuristik nahe legt: Warum dann nicht ab und an, 
wenn das Zusammenfassen wieder einmal ansteht, die Schülerinnen und Schü-
ler dazu auffordern, die strategischen Schritte, die sie getan haben, zu rekon-
struieren und mit der Heuristik zu vergleichen? Man kann auch die von den 
Lernern bearbeiteten Texte als Dokumente ansehen, die Spuren ihrer Lerntä-
tigkeit enthalten. Mal findet man z. B. gar keine Randnotizen und vielleicht nur 
Unterstreichungen von Stellen, die man selbst für irrelevant hält. Mal begegnet 
man Exemplaren, in denen so gut wie alles markiert ist, so dass auch hier die 
Frage nahe liegt, ob die Strategie, auf die von daher geschlossen werden kann, 
tatsächlich zielführend ist. Systematisch aufgearbeitete Erfahrungen mit solcher 
Suche nach „Spuren“ von Strategien, die Schülerinnen und Schüler im Umgang 
mit Texten tatsächlich praktizieren, liegen, soweit uns bekannt, bislang nicht 
vor. Das sollte Lehrerinnen und Lehrer aber nicht davon abhalten, solche Erfah-
rungen selbst zu machen. 

Anlagen 

Die folgenden vier Seiten enthalten Strukturübersichten zur Verdeutlichung und 
zum besseren Verständnis der vorangegangenen zum Teil recht komplexen 
Ausführungen. Die Übersichten sollen in der Lehrerbildung Tätige bei der Ver-
mittlung der Inhalte unterstützen und zur Diskussion und Weiterentwicklung an-
regen. 

Im Einzelnen enthalten die Anlagen: 

Anlage 1 Übersicht über Arbeitstechniken im Deutschunterricht (nach Menzel) 

Anlage 2 Lernstrategien im Deutschunterricht (nach Bremerich-Vos) 

Anlage 3 Entwicklung des Textverstehens: Konstruktion [vorläufiger] Modell-
entwürfe von Textsinn durch kognitive Operationen (nach Grzesik) 

Anlage 4 Zum Verhältnis von Lernstrategien und kognitiven Operationen im 
Deutschunterricht (am Beispiel Epik – Märchen Jahrgangsstufe 5) 
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Anlage 1: Arbeitstechniken im Deutschunterricht (nach Menzel)1 

Ziel des Einsatzes von 
Arbeitstechniken: 

„Systematische Vermittlung von Verfahrenswei-
sen der selbstständigen Aneignung von Lernge-
genständen“ 

 
  

Definition: „Arbeitstechniken sind grundlegende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die bei jedem Lösen komplexe-
rer Aufgaben beteiligt sind, es vorbereiten und 
erleichtern. Das technischen Moment besteht dar-
in, dass sie weitgehend automatisierbar sind und, 
wenn man sie beherrscht, automatisch ablau-
fen.“ 

 
  

Arten von Arbeitstechni-
ken: (kognitive, soziale, 
psychomotorische und ma-
nuelle) 
 

• Techniken im Umgang mit Texten 
• Techniken des mündlichen Sprachgebrauchs 
• Techniken des schriftlichen Sprachgebrauchs 

  

Gemeinsame Merkmale: Sie 
• werden in Abhängigkeit von spezifischen Auf-

gaben gelernt, sind aber in hohem Maße ü-
bertragbar und anwendbar auf unterschiedli-
che Aufgaben (Voraussetzungen: sie werden 
immer wieder in verschiedenen Kontexten 
angewandt), 

• basieren zumeist auf intellektuellen Leistun-
gen (Problemerfassen, Erkennen von Alterna-
tiven und Hierarchien etc.) und ermöglichen 
eine systematische und selbstständige An-
eignung von Lerngegenständen, 

• sind Voraussetzungen für ökonomische 
Grundlagen von schulischen oder später auch 
außerschulischen Arbeitsvorgängen. 

 

 
                                            
1 Menzel, Wolfgang: Arbeitstechniken 2. Beschreibung eines Arbeitsprozesses. In: Praxis 

Deutsch 104, 1990, S. 16 – 20. 
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Anlage 2: Lernstrategien im Deutschunterricht (nach Bremerich-Vos) 

Metakognitive Strategien/Kontrolle 
Planen 

des Vorgehens 
Überwachen 

Bemerken von Verständnis- 
schwierigkeiten 

Modifikation des Vorgehens 

Bewerten 
des Lernergebnisses 

 
Aufzeich-
nungen 
mehrmals 
durchlesen 
(z. B.) 

Lernstoff 
auswendig 
lernen 
(z. B.) 

Definitio-
nen repe-
tieren 
(z. B.) 

Zusam-
men-
fassen 
(z. B.) 

Hauptgedan-
ken un-
terstreichen 
(z. B.) 

Elemente 
von Defini-
tionen zu-
sammen- 
stellen 
(z. B.) 

Dia-
gramme 
anferti-
gen 
(z. B.) 

Neue Beg-
riffe auf 
bereits 
bekannte 
beziehen 
(z. B.) 

Analo-
gien 
herstel-
len 
(z. B.) 

Neue 
Beispiele 
konstrui
eren 
(z. B.) 

Kriti-
sche 
Fragen 
stellen 
(z. B.) 

Wiederholungsstrategien Organisationsstrategien Elaborationsstrategien 

Oberflächenststrategien 1 Tiefenstrategien 

Kognitive Strategien 
 

Gestaltung einer günstigen Lernumgebung     Festlegung eines Zeitrahmens 
Stützstrategien 

                                            
1 Die Unterteilung der Lernstrategien bei Baumert in Oberflächenstrategien und Tiefenstrategien wirft Probleme auf, die an dieser Stelle nicht diskutiert 

werden können. Vgl. dazu Bremerich–Vos, Albert: Zur Entwicklung der Qualität des Deutschunterrichts in der Sekundarstufe I – Anmerkungen in fach-
didaktischer Perspektive. In: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Einführung in die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von 
Unterricht und schulinterner Umgang mit Aufgabenbeispielen und Parallelarbeiten. Soest 1999, S. 189 ff. 
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Anlage 3: Entwicklung des Textverstehens: Konstruktion [vorläufiger] 
Modellentwürfe von Textsinn durch kognitive Operationen (nach Grzesik) 

Textverstehen II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textverstehen I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leseabsicht 
 

Text 

 

 

Kognitive 
Operation 

A’ 

Kognitive 
Operation

B’ 

Kognitive 
Operation

C’ 

Kognitive 
Operation

D’ 

Kognitive 
Operation 

A 

Kognitive 
Operation 

B 

Kognitive 
Operation 

D 

Kognitive 
Operation

E 

Kognitive 
Operation

C 
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Anlage 4: Zum Verhältnis von Lernstrategien und kognitiven Operationen im Deutschunterricht 
Beispiel: Epik/Märchen Jahrgangsstufe 5 
 

Lernstrategie 
Kognitive Strategie 

 
Elaborationsstrategie 
 
• Sinnkonstitution: Herausarbeiten 

von Sinnstrukturen innerhalb 
neu zu lernender Stoffe 

 
Tiefenstrategie 

 
Gliedern 
• Einleitung 
• Hauptteil 

Gegensatzstruktur 
Raum – Zeitstruktur 
Dreiteiliger Aufbau 
Spannungskurve 

• Schluss 

Verfahren/Methoden 
• Ausgeschnittene Textteile 

neu zusammensetzen 
• Texte vom Ende her re-

konstruieren 
• strukturgleiche Märchen 

entwerfen 
• Märchen graphisch gestal-

ten 
Kognitive Operationen 
 
• Kategorisieren der sequentiellen 

Folge von Textinformationen Bil-
dung eines Modellentwurfes des 
erzählten Inhaltes  

Kognitive Operationen 
Hilfsoperation zur Sinnerfassung: 
 
Abbildung von Relationen im dar-
gestellten Märchen:  
Erfassen von 
• strukturellen Beziehungen der 

Figuren untereinander 
• Größenverhältnissen 
• Gegensätzen 

Lernstrategien 
 
Elaborationsstrategie 
 
• Lernstoff mit bereits ge-

speichertem Wissen 
sinnvoll vernetzen (Integ-
ration) 

 
Transformationsstrategie 
 
• Informationsreduktives 

Vorgehen 
• Sinnstiftende Neuorgani-

sierung 
(Transfer) 
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Hinweise zu Anlage 4 

Zum Verhältnis von Lernstrategien und kognitiven Operationen 

In der Jahrgangsstufe 5 sollen die Grundlagen der Textanalyse erworben wer-
den, die im Laufe der Schuljahre als Vorwissen immer größere Bedeutung ge-
winnen. Hier werden elementare Fähigkeiten einen Text zu strukturieren auf der 
Basis der Märchenanalyse gewonnen. 

Geplant sind vergleichbare Strukturskizzen für jede Jahrgangsstufe, die den 
Erwerb poetologischer Begriffe und Kategorien im Verlauf der fünf Schuljahre 
aufzeichnen, sodass ein kumulativer Lernprozess sichtbar wird. 

Kumulative Lernprozesse beziehen sich 

• auf die Inhalte, die gelernt werden sollen 
• auf die Lernstrategien bzw. kognitiven Operationen 

Die vorliegende Skizze soll veranschaulichen 

• dass die Lernstrategieforschung (Mandl/Friedrich/Baumert u. a.) „Schnitt-
mengen“ mit der Theorie der kognitiven Operationen von Grzesik hat. Grze-
siks Konzeption rekonstruiert Verstehensprozesse schwerpunktmäßig im 
Rahmen der Untersuchung von Leseprozessen, 

• welche Lernstrategien im Rahmen des kognitionspsychologischen Ansatzes 
beim Erwerb der Fähigkeit Texte zu strukturieren wirksam werden bzw. er-
worben werden können, 

• welche kognitiven Operationen die Textstrukturierung konstituieren. 
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Rosvita Bickmann, Leonore Braunisch, August Busse, Ulrich Deters, Doris Hemsing-Vogl, 
Karin Neiseke, Gregor Neuhaus, Michael Ostertag, Günter Schumacher 

4 Beispiele und Anregungen für ausgewählte Bereiche des 
Deutschunterrichts 

Das folgende Kapitel enthält Planungsbeispiele und Vorschläge zur Unterstüt-
zung kumulativer Lernprozesse. Dabei wurden Schwerpunkte zu zwei verschie-
denen Aspekten gebildet: 

• Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien 
• Anforderungen und Inhalte der Lehrpläne 

Das Unterrichtsvorhaben „Epik“ (Beispiel aus dem Gymnasium) zeigt, wie pro-
duktions- und handlungsorientierte Lern- und Arbeitstechniken über die Jahr-
gangsstufen verteilt kumulativ aufgebaut werden können. 

Wie das „Referieren“ und „textbasiertes Argumentieren“ ab Klasse 5 gelernt und 
gelehrt werden kann und welche Lern- und Arbeitstechniken dafür erworben 
werden müssen, zeigen zwei weitere Beispiele, die schulformübergreifend an-
gelegt sind. 

Die Medienbildung kommt im Deutschunterricht vielfach eher episodisch vor. 
Wie medienspezifische Lern- und Arbeitstechniken über die Jahrgangsstufen 
allmählich aufgebaut und erworben werden können, zeigt ein Beispiel aus dem 
Gymnasium. 

Ein Fallbeispiel aus der Realschule zeigt, wie Lern- und Arbeitstechniken im 
schulinternen Lehrplan einen verbindlichen Stellenwert erhalten. 

In enger Orientierung an den Deutschlehrplänen der jeweiligen Schulformen 
geben beispielhafte Jahresplanungen (Jahrgangsstufe 7/8) Anregungen für die 
Berücksichtigung der Anforderungen in den Schuljahren. 

Wie die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt in Klasse 5 bis 10 mitgängiges 
Thema sein kann, zeigt ein Beispiel aus der Hauptschule. 

Aus dem Gymnasium kommt ein Beispiel zum handlungs- und produktionsori-
entierten Umgang mit „Lyrik“. 

Ähnlich wie die Medienbildung gehört auch das szenische Interpretieren nicht 
zu den Alltagsroutinen von Deutschlehrerinnen und -lehrern. Ein Beispiel aus 
der Gesamtschule zeigt, wie szenisches Interpretieren in der Jahrgangsstufe 
5/6 angelegt und bis in die Jahrgangsstufe 9/10 systematisch aufgebaut werden 
kann. 
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4.1 Lern- und Arbeitstechniken im Bereich „Epik“ 

Die hier vorgestellten Lern- und Arbeitstechniken sind als Anregungen gedacht. Sie sind schwerpunktmäßig produktionsorientiert 
und decken somit nicht die vollständige thematische und methodische Erarbeitung der jeweiligen Unterrichtseinheiten ab. Sie 
bedürfen der inhaltichen Ergänzung vor allem im Hinblick auf analytische Verfahren. 

Unterrichtsvorhaben zum Thema „Märchen“/Jahrgangsstufe 5/6 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Schlüsselbegriffe erklären 
Präsentation eines zentralen Begriffes 
aus einem bekannten Märchen (oder 
zwei) an der Tafel  
• Schülerinnen und Schüler aktivieren 

assoziativ eigene Vorstellungsfel-
der/Bedeutungsvarianten aus ihrer Er-
fahrung 

• Such-/Leseauftrag im Text: Vorkom-
men des Begriffes 

• Vergleich: Vorkommen im Text - eige-
ne Bedeutungsvariante. 

Auseinander geschnittene Textteile 
neu ordnen 
Hypothetisches Zusammensetzen der 
Textteile zu einem vermuteten Ganzen - 
Vergleich der eigenen Version mit dem 

Rotkäppchen und der Wolf (Stahl – Bia-
lecki) 
Wünsche (Brophy) 
Prinzessin Mäusehaut (Grimm) 
Prinzessin Mäusehaut (Janosch) 
Drei Wünsche (Volksmärchen aus den 
Pyrenäen) 
Das Wasser des Lebens (Grimm) 
Der Königssohn und der Riese (Irisches 
Volksmärchen) 
Die weiße Schlange (frei nach Grimm) 
Rotkäppchen (F. K. Waechter) 
 
 
 
Struktur des Märchens (Aufbau, Erzähl-
abschnitte) 
 
 
 

Durch den Vergleich verschiedener aus-
gewählter Märchen - bekannte, 
unbekannte, verfremdete - lernen die 
Schülerinnen und Schüler Gemein-
samkeiten und Verschiedenheiten der 
jeweiligen Vorlagen zu benennen und 
festzuhalten. So können sie sich induktiv 
einen Katalog von typischen 
Märchenmerkmalen erarbeiten. Die 
Schülerinnen und Schüler werden 
dadurch zugleich befähigt - text-
analytisch - Märchen als epische Erzähl-
form in ihrer Eigenart/Besonderheit zu 
beschreiben. Sie erwerben sich auf diese 
Weise die grundlegende Fähigkeit der 
Textstrukturierung: Grobgliederung (Ein-
leitung, Hauptteil, Schluss, Dreigliedrig-
keit). Ansatzweise lernen sie Personen-
konstellationen zu bestimmen: (Typisie-
rungen durch immer wiederkehrende
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Märchen“/Jahrgangsstufe 5/6 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Originaltext - Diskussion über Bedeu-
tungsunterschiede/ 
Verhältnis der Textteile zum Ganzen. 

Texte vom Ende her rekonstruieren 
Verkehrung der gewohnten Leserichtung: 
Präsentation des Endes des Märchens. 
Ableitung einer Fragestellung für die Lek-
türe des restlichen Textes.  

Grundproblem des Handlungsträ-
gers/Helden? Lektüre des Textrestes - 
Beantwortung der Frage. 

Textteile antizipieren, Texte zu neuen 
Märchen ergänzen 
Vorlegen eines Textteiles (Überschrift, 
Textanfang) hypothetische Vorwegnahme 
des Handlungsganges als Basis für ei-
genständiges Erzählen. 

Strukturgleiche Erzählungen entwerfen 
z. B. Märchenvorlage - Märchen zu ei-
nem vorgegebenen Thema erfinden 
• Erarbeitete Strukturbausteine werden 

als Überschrift auf Karten geschrie-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märchenmerkmale 
 
 
 
 
 
 
Märchenproduktion 
Weiterschreiben eines Märchenanfanges, 
Verfassen eines Märchens, Umschreiben 
einer Märchenvorlage. 

Eigenschaften, Handlungsmotive, Hand-
lungsverläufe.) Die Schülerinnen und 
Schüler verfügen zugleich über eine 
Grundlage für die abschließende Textpro-
duktion. 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Märchen“/Jahrgangsstufe 5/6 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
ben: Der Held, die Heldin, die Gefahr, 
die Prüfung etc. In Gruppen werden 
die Karten (etwa als Steckbriefe) aus-
gefüllt. Gruppenweise wird ein Kar-
tensatz ausgefüllt. Die Karten werden 
gemischt und zu verschiedenen Mär-
chen zusammengesetzt und aufge-
schrieben. 

• Vorgabe eines Märchenanfanges, 
Struktur- und inhaltliche Vorgaben 
(z. B. die Zahl 3, eine besondere Ga-
be, ein unbezwingbares Tier, Kostbar-
keiten etc.) Märchen aufschreiben. 

Märchen graphisch gestalten/Comics 
zu einer Textvorlage oder einem gege-
benen thematischen Schwerpunkt 
entwerfen 
Ausgehend von Figuren aus einem be-
kannten Märchen im vorgegebenen Kon-
text eine Geschichte erfinden und einen 
Comic erstellen. 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Märchen“/Jahrgangsstufe 5/6 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Versetzen eines Märchenausschnittes 
in eine bekannte Alltagssituation 
Vorgabe: Märchenausschnitt. Austau-
schen der Zeitumstände der ursprüngli-
chen Märchenhandlung. Neuerzählen im 
veränderten Zeitkolorit (Verhaltensregeln 
der Figuren, Kleidung, Lebensräume etc.).
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Unterrichtsvorhaben zum Thema Novelle „Die Judenbuche“/Jahrgangsstufe 7/8 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Teile der Erzählung zu einer neuen Er-
zählung zusammensetzen und die Zu-
sammensetzung begründen 
• Vorgabe: Ausgewählte Handlungsträ-

ger in einem abgeänderten Kontext 
mit einer Frage nach einem möglichen 
Handlungsverlauf/einer möglichen 
Entscheidungssituation etc. 

• Vorgabe: Situation aus der Novelle 
und Figuren mit abgeänderten Eigen-
schaften und Handlungsmotiven erfin-
den und handeln lassen. 

Teile der Novelle antizipieren (Vorweg-
nahme eines Motivs) 
Lektüre an einer für sinnvoll erachteten 
Stelle stoppen: Ein Thema, Problem, eine 
Fragestellung durch Vorausgestalten er-
schließen, anschließender Vergleich mit 
dem Original. 

Identifikation mit dem Text durch fikti-
ve Ausgestaltung einer Figur (probe-
weise neue Bedingungen einführen) 

Struktur der Judenbuche 
„Innere“ und „äußere“ Handlung (Rah-
menhandlung), Zeitstruktur (Verweilen, 
Raffen, Weglassen, Umstellen der Chro-
nologie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakter und Schicksal 
Friedrichs seelische und soziale Entwick-
lung. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Novelle eignet sich besonders gut, um 
Einsichten in grundlegende Struktur-
merkmale der Epik zu gewinnen, mit der 
langfristigen Perspektive, elementare 
Voraussetzungen für ein literaturwissen-
schaftliches Handwerkzeug zu entwickeln: 
Personenkonstellationen, Konfliktsituatio-
nen, Charakterisierungen, Handlungsmo-
tive; aber auch: Aufbau/Gliederung, Ent-
wicklung der Handlung, Zeitstruktur, Er-
zählweise, Erzählhaltung etc. Zugleich 
können ansatzweise Einsichten in histo-
risch– soziale Einbindungen von Wirklich-
keitsmodellen gewonnen werden und so-
mit - letztlich - in die Geschichtlichkeit von 
Literatur. 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema Novelle „Die Judenbuche“/Jahrgangsstufe 7/8 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Wie sähe der Freund aus, den sich die 
Hauptfigur der Novelle aussuchen würde? 
(Konstruktion eines fiktiven Kontextes, in 
dem die Figur eine Entscheidung treffen 
muss). 

Schilderung einer Situation aus der 
Novelle 
„Wenn ich aus dem Fenster schaue“. Die 
Schülerinnen und Schüler werden aufge-
fordert sich in eine Figur der Novelle hin-
einzuversetzen, die aus dem Fenster 
schaut und ihre Umgebung beobachtet. 
Sie sollen Eindrücke und Beobachtungen 
schildern und so beschreibend die Ge-
fühls- und Denkwelt der Figur erfassen. 

Tagebucheintragung 
• Vorgabe: Eine für eine Figur aus der 

Novelle entscheidende Situation (aus-
gewählte Textstelle). Die Schülerinnen 
und Schüler sollen eine Tagebuchein-
tragung formulieren, in der die Gefüh-
le, Gedanken, Sichtweise der betref-
fenden Person unmittelbar zum Aus-
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Unterrichtsvorhaben zum Thema Novelle „Die Judenbuche“/Jahrgangsstufe 7/8 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
druck gelangen. 

• Vorgabe: Eine entscheidende Situati-
on (weitere ausgewählte Textstelle) 
für eine weitere, mit der ersten Figur 
in Beziehung stehenden zweiten Figur 
aus der Novelle. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen auch hier eine Tage-
bucheintragung formulieren, in der die 
Gefühle, Gedanken, Sichtweisen der 
betreffenden Person unmittelbar zum 
Ausdruck gelangen. 

Vergleich verschiedener Tagebuchein-
tragungen 
Vergleich beider Tagebucheintragungen, 
um die wechselseitigen Wahrnehmungen 
und Reflexionen abwägen zu können. 

Erzählen aus der Perspektive eines 
Handlungsträgers 
Literarische Rollenspiele: 
• Eine in der Vorlage nicht oder so nicht 

enthaltener Dialog zweier Figuren, der 
die Handlung abändert oder ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedeutung des Oheims Simon für 
den Heranwachsenden 
 
 
 
 
Erzählweise in der „Judenbuche“
Wechsel von Bericht, Analyse, Vorgang 
etc. 

Die Erzählhaltung: Funktion der Erzäh-
ler - Objektivität bzw. Subjektivität des 
Erzählens. 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema Novelle „Die Judenbuche“/Jahrgangsstufe 7/8 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
• Ein Dialog einer Figur mit einer im 

Text nicht vorkommenden realen oder 
fiktiven Person. 

Handlungselemente in verschiedene 
Zeiten versetzen 
Literarisches Rollenspiel: ein Dialog einer 
Figur mit einer im Text nicht vorkommen-
den realen oder fiktiven historischen Fi-
gur. 

Podiumsdiskussion: Gegenüberstellen 
und Abwägen verschiedener Stand-
punkte der Handlungsträger 
Die Schülerinnen und Schüler werden 
gebeten sich in einen ausgewählten 
Handlungsträger hineinzuversetzen und 
zu vorher verabredeten Gesichtspunkten 
Stichworte auf eine Karte zu notieren.  

• Eingangsstatement von 2 Minuten 

• Reihenfolge: Namensalphabet 

• Wortmeldungen über Gesprächslei-

 
 
 
 
Umwelt und häusliches und soziales 
Milieu: Untertitel der Novelle: „Ein Sitten-
gemälde aus dem gebirgichten Westfalen“
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Unterrichtsvorhaben zum Thema Novelle „Die Judenbuche“/Jahrgangsstufe 7/8 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
tung 

• Nach 30 Minuten: Beteiligung der Teil-
nehmer 

• Schlussstatement in umgekehrter 
Reihenfolge 

Anthologie zu einem thematischen 
Schwerpunkt der Novelle: die Natur 
Zusammenstellen verschiedener Texte, 
Textsorten unter Verwendung verschie-
dener Medien zu dem Thema „Natur“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leitmotive, Symbole, die Rolle der Na-
tur 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Kurze Epik“/Jahrgangsstufe 9/10 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Handlung der Kurzgeschichte vom En-
de her rekonstruieren 
Verkehrung der gewohnten Leserichtung: 
Präsentation des Endes der Kurzge-
schichte. Ableitung einer Fragestellung für 
die Lektüre des restlichen Textes. Grund-
problem eines Handlungsträgers? Lektüre 
des Textrestes - Beantwortung der Frage.

Teile der Kurzgeschichte zu einer neu-
en Erzählung zusammensetzen und die 
Zusammensetzung begründen 
• Vorgabe: Ausgewählte Handlungsträ-

ger in einem abgeänderten Kontext 
mit einer Frage nach einem möglichen 
Handlungsverlauf/einer möglichen 
Entscheidungssituation etc. 

• Vorgabe: Situation aus der Kurzge-
schichte und Figuren mit abgeänder-
ten Eigenschaften und Handlungsmo-
tiven erfinden und handeln lassen. 
 
 

Merkmale der Kurzgeschichte des 20. 
Jahrhunderts 
Strukturelle Besonderheiten: Aufbau der 
Handlung Verhältnis von Anfang und En-
de der Kurzgeschichte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Grundlage der bereits erworbenen 
Zugangsweisen zu epischen Texten sol-
len sich die Schülerinnen und Schüler nun 
mit komplexen Texten auseinander set-
zen und ansatzweise die Fähigkeit zu 
textanalytischen Verfahren erwerben. Das 
erfordert die wachsende Fähigkeit zu ei-
nem analytischen Umgang mit Texten. 

Produktionsorientierte Verfahrensweisen 
verlieren dabei jedoch nicht an Bedeu-
tung. 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Kurze Epik“/Jahrgangsstufe 9/10 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Auseinander geschnittene Texteile neu 
ordnen 
Hypothetisches Zusammensetzen der 
Textteile zu einem vermuteten Ganzen - 
Vergleich der eigenen Version mit dem 
Originaltext - Diskussion über Bedeu-
tungsunterschiede/Verhältnis der Textteile 
zum Ganzen. 

Teile der Kurzgeschichte antizipieren 
(Vorwegnahme eines Motivs) 
Lektüre an einer für sinnvoll erachteten 
Stelle stoppen: Ein Thema, ein Problem, 
eine Fragestellung durch Vorausgestalten 
erschließen, anschließender Vergleich mit 
dem Original. 

Entwerfern von Standbildern 
Eine Gruppe entwirft ein Standbild, in dem 
die Beziehung ausgewählter Handlungs-
träger so genau wie möglich mit Körper-
haltung, Mimik und Gestik dargestellt 
wird. Die Gruppe baut mit ausgewählten 
Gruppenmitgliedern, die sich völlig passiv 
verhalten, das Standbild. Wenn das Bild 
fertig ist, erstarren die Spieler für 30 - 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personenkonstellation 
Charakterisierung der Handlungsträger 
und ihr Verhältnis zueinander 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Kurze Epik“/Jahrgangsstufe 9/10 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Sekunden. Beschreibung und Interpretati-
on des Bildes. 

Regieanweisungen für eine ausgewähl-
te Szene 
Vorgegebene Textstelle in eine Szene 
umschreiben. Formulierung von Regie-
anweisungen, sodass ein genaues Bild 
von dem gesamten Ablauf der Szene ent-
steht. (Ausgestaltung des Raumes (Büh-
ne), Lichtverhältnisse, Geräusche, Kos-
tüme, Frisuren, Position der Personen 
und Gänge im vorgegebenen Raum, ihre 
Haltung, Gestik, Mimik, Sprechweise). 

Rollendiskussion: verschiedene Posi-
tionen der Handlungsträger aufeinan-
dertreffen lassen 
Die Schülerinnen und Schüler werden 
gebeten sich in einen ausgewählten 
Handlungsträger hineinzuversetzen und 
zu vorher verabredeten Gesichtspunkten 
Stichworte auf einer Karte zu notieren.  

• Eingangsstatement von 2 Minuten 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Kurze Epik“/Jahrgangsstufe 9/10 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
• Reihenfolge: Namensalphabet 

• Wortmeldungen über Gesprächslei-
tung 

• nach 30 Minuten: Beteiligung der Teil-
nehmer 

• Schlussstatement in umgekehrter 
Reihenfolge. 

Fiktive Rede (Wahlrede) einer zu cha-
rakterisierenden Person halten 

Tagebucheintragung 
• Vorgabe: Eine für eine Figur aus der 

Kurzgeschichte entscheidende Situa-
tion (ausgewählte Textstelle); die 
Schülerinnen und Schüler sollen eine 
Tagebucheintragung formulieren, in 
der die Gefühle, Gedanken, Sichtwei-
se der betreffenden Person unmittel-
bar zum Ausdruck gelangen. 

• Vorgabe: Eine entscheidende Situati-
on (weitere ausgewählte Textstelle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erzählperspektive: allwissender Erzähler 
(Innensicht/Außensicht), personale Er-
zählperspektive (Figurenrede: Er-/Sie-
Erzählung aus der Innensicht) 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Kurze Epik“/Jahrgangsstufe 9/10 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
für eine weitere, mit der ersten Figur 
in Beziehung stehenden zweiten Figur 
aus der Kurzgeschichte. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen auch hier 
eine Tagebucheintragung formulieren, 
in der die Gefühle, Gedanken, Sicht-
weise der betreffenden Person unmit-
telbar zum Ausdruck gelangen. 

Vergleich verschiedener Tagebuchein-
tragungen 
Vergleich beider Tagebucheintragungen, 
um die wechselseitigen Wahrnehmungen 
und Reflexionen abwägen zu können. 

Erzählen aus der Perspektive eines 
Handlungsträgers - Literarische Rol-
lenspiele: 
• Eine in der Vorlage nicht oder so nicht 

enthaltener Dialog zweier Figuren, der 
die Handlung abändert oder ergänzt. 

• Ein Dialog einer Figur mit einer im 
Text nicht vorkommenden realen oder 
fiktiven Person. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beispiele und Anregungen für ausgewählte Bereiche des Deutschunterrichts 

 72 

Unterrichtsvorhaben zum Thema „Kurze Epik“/Jahrgangsstufe 9/10 
Lehrplanbezug/Schwerpunkte: Schreiben/Umgang mit Texten 

Lern- und Arbeitstechniken Inhalt/Materialien Kommentar 
Eine Kurzgeschichte oder Handlungs-
elemente einer Kurzgeschichte in ver-
schiedene Zeiten versetzen 
Literarisches Rollenspiel: ein Dialog einer 
Figur mit einer im Text nicht vorkommen-
den realen oder fiktiven historischen Fi-
gur. 

Satirische Umformung einer Kurzge-
schichte 

Minigeschichten erfinden und zu einer 
Kurzgeschichte vollenden 
z. B. Erfinden von Minigeschichten (evtl. 
Gruppenarbeit): „Ein Mann. Eine Frau. 
Zwei Männer. Zwei Frauen. Ein Unglück. 
Zwei Paare.“ Daraus eine Kurzgeschichte 
über das Thema „Liebe“ schreiben. 

Hintergründe zur Zeit, in der die Ge-
schichte spielt und zum Ort, an dem das 
Geschehen angesiedelt ist. 
 
 
 
Sprachliche Besonderheiten der Kurz-
geschichte (Erzählstil und sprachliche 
Gestaltung) 

Die vorgestellten Verfahren stützen sich vorwiegend auf folgende Literatur: 
Abrahm, Ulf (Hrsg.): Praxis des Deutschunterrichts. Donauwörth 1998. 
Bartnitzky, Horst/Hecker, Ulrich (Hrsg.): Was tun mit Texten? Neue Deutsche Schule Verlag. Essen 19942. 
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4.2 Erforderliche Arbeitstechniken bei der Erarbeitung und beim Vortrag eines Referates 

Umgang mit Texten und Medien Schriftlicher Sprachgebrauch Mündlicher Sprachgebrauch 
Relevante Arbeitstechniken bei sprachlichen Handlungen im Jahrgang 9/10 

Informationsmaterialien beschaffen und 
auswählen 
komplexe Materialien erschließen: orien-
tierendes Lesen, notieren, Verstehens-
schwierigkeiten feststellen, gliedern etc. 
Informationen festhalten: kopieren, notie-
ren, exzerpieren, zitieren, resümieren, 
ordnen, bibliographieren 

Notizen formulieren 
sach- und adressatengerechte sprachli-
che Mittel wählen 
Materialien zur Veranschaulichung erstel-
len 
Thesenpapier, Folien, Zusammenfassun-
gen, Arbeitspapiere 

nach Stichworten/Konzepten sprechen 
gestaltendes Sprechen/Einsatz von 
stimmtechnischen Mitteln 
eingehen auf die Zuhörer: Augenkontakt, 
reagieren auf Fragen/Einwürfe 
Hilfestellungen geben über Folien, Ar-
beitsblätter 

Einführung/Übung von Arbeitstechniken bei sprachlichen Handlungen im Jahrgang 7/8 
am Beispiel des Vortrags von Informationen aus Sachtexten 

bereitgestellte und im Umfang begrenzte 
Informationsquellen (Zeitungen, Berichte, 
Filme, Software/Internet) themenbezogen 
erschließen 
Methoden zur Informationsbeschaffung 
üben (z. B. Interview, Brief an Institutio-
nen) 
Lexika zur Beseitigung von Verständnis-
schwierigkeiten einsetzen 
Aufbau, Verwendungszusammenhang 
und Intentionen der Texte erkennen 
zwischen Information und Meinung unter-
scheiden können 
 

Inhalt von Sachtexten zusammenfassen 
(Inhaltsangaben) 
Notizen zur Bewertung/Kommentierung 
erstellen 
Präsentation vorbereiten (Text-Bild-
Gestaltung von Folien, Plakaten, Arbeits-
papieren) 

sach- und adressatbezogenes Sprechen 
sprechen nach Stichworten/Konzepten 
Präsentation von Ergebnissen (Folien, 
Bilder) 
eingehen auf Zuhörer 
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Umgang mit Texten und Medien Schriftlicher Sprachgebrauch Mündlicher Sprachgebrauch 
Einführung/Übung von Arbeitstechniken bei sprachlichen Handlungen im Jahrgang 5/6 

am Beispiel von kleinen Informationsvorträgen (z. B. Vorstellung eines Buches) 
den Aufbau einer Bibliothek erkunden 
mit dem Suchsystem der Bibliothek um-
gehen lernen 
eine Kartei der eigenen Bücher/der Klas-
se erstellen 
Texte sinnentnehmend lesen 
zuhören lernen 
anhand von Fragen Informationen ent-
nehmen und Sachzusammenhänge er-
schließen 

Kurzinformation über Texte/Medien ver-
fassen 
auf Karteikarten festhalten 
wichtige Informationen richtig abschreiben
Inhalte sachlich korrekt und folgerichtig 
wiedergeben 

Übungen im freien und unterstützenden 
Sprechen (Notizen, Bilder) 
Übung im gestaltenden Sprechen (laut 
und deutlich, betont sprechen) 
Benutzen von Materialien zur Veran-
schaulichung 
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4.3 Aufbau von Lern- und Arbeitstechniken beim „Textbasierten Argumentieren“1 

Jahrgangsstufe

Lernbereich  
Jahrgangsstufe 5/6 Jahrgangsstufe 7/8 Jahrgangsstufe 9/10 

Umgang mit 
Texten 

− Texte sinnentnehmend lesen 
− Verständnisschwierigkeiten durch un-

terschiedliche Methoden (Erschließen 
aus dem Kontext, Fragen) klären 

− Nachschlagen 
− erste Erschließungstechniken: Zeilen 

nummerieren, Wichtiges unterstreichen, 
Abschnitte bilden,  

− Orientierung in Inhaltsverzeichnissen 

− umfangreichere Lexika zum Nachschla-
gen nutzen 

− Umformen schwieriger Textstellen um 
Textverständnis zu erzeugen 

− Erschließungstechniken: Anstreichen 
von Schlüsselwörtern, beim Unterstrei-
chen unterschiedliche Stifte und Zei-
chen nutzen, Randnotizen machen, 
Verbindungen zwischen Textstellen 
herstellen 

− Gliederung eines Textes erstellen 

− umfangreichere Texte/Medien mit be-
kannten Techniken bearbeiten 

− zwischen genauem und kursorischem 
Lesen unterscheiden 

− 5-Gang-Lesetechnik 
− Exzerpieren, Zitieren 
− Ordnen von Textteilen 

Sprechen und 
Schreiben 

− wichtige Informationen in Stichworten 
aufschreiben 

− Texte durch einen Schreibplan vorberei-
ten 

− Texte durch Proben überarbeiten 
− Geschriebenes kontrollieren 
− Wünsche begründen: Unterscheiden 

zwischen Behauptung (Wunsch) und 
Begründung 

− Stichworte, Notizen ordnen 
− aus Stichworten einen 

zusammenfassenden Text erstellen 
(Inhaltsangabe) 

− Texte im Hinblick auf den Adressaten 
planen 

− Texte vor der Veröffentlichung überar-
beiten 

− wörtliche Textstellen als Übernahme 
kennzeichnen (Zitat) 

− bekannte Techniken anwenden und 
vertiefen 

− argumentative Texte planen und über-
arbeiten 

− Argumente aufbauen 

Reflexion über 
Sprache 

− operative Verfahren (Ersatz-, Erweite-
rungs-, Umstell-, Weglassprobe) ken-
nen lernen und zur Textverbesserung 
einsetzen 

− komplexere Satzkonstruktionen durch-
schauen 

− Aufbau von Begründungen erkennen 
− Zeichensetzung bei Begründungen 
− Mittel der sprachlichen Beeinflussung 

erkennen, nutzen und reflektieren 

− Formulierungsmöglichkeiten von Grün-
den und Gegengründen durchschauen 
und anwenden 

− Zeichensetzung bei Gegengründen 

                                            
1 In Orientierung am Aufgabenbeispiel Klasse 10 Typ 2. 
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4.4 Medienspezifische Arbeitstechniken 

Unterrichtsvorhaben zum Thema „Dokumentation und Reflexion des eigenen Medienkonsums, kreativer Umgang mit 
Medien“/Jahrgangsstufe 5/6 

Medienspezifische Lern- und Arbeitstechniken Inhalte 
• Ein Tagebuch führen 

Arbeitsauftrag: Entwirf ein „Fernsehtagebuch“, indem du ei-
ne Woche lang (Samstag bis Samstag) deine Fernsehge-
wohnheiten aufzeichnest. 

• Darstellung und Auswertung von gesammelten Informa-
tionen 
Arbeitsauftrag: Stelle übersichtlich und anschaulich die 
Fernsehgewohnheiten deiner Klasse in einem Wandbild dar.

• Umgang mit Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten, 
Verschriftlichung von gehörten Dialogen, kreativer Um-
gang mit Video/Fernsehen 
− Arbeitsauftag A: Nimm eine kurzen Dialog auf Tonband-

kassette auf und verschriftliche ihn. 

− Arbeitsauftag B: Schreib selbst, ausgehend von einem 
untersuchten Dialog, eine neue Szene (Drehbuch) und 
nimm die Szene mit Hilfe einer Videokamera auf. 

Sehgewohnheiten bewusst machen 
 
 
 
 
 
 
Auswertung von statistischen Daten und Interpretation der Da-
ten 
 
 
 
 
Analyse von Sprache in TV-Serien, Dialogführung 
 
 
 
Erkennen von Stereotypen, sprachlichen Mustern und Hand-
lungsmustern 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Erkundung von Konstruktionsprinzipien, Eingriff in und Veränderung von Lebens- 
und Weltentwürfen in Medien“/Jahrgangsstufe 7/8 

Medienspezifische Lern- und Arbeitstechniken Inhalte 
• Bild- und Tonelemente umstellen, neu zusammenset-

zen, Collagen, Schnitttechnik 
− Arbeitsauftrag A: Schneide mit Hilfe zweier Videorekor-

der Szenen aus zwei verschiedenen Fernsehserien zu 
einer neuen Folge zusammen. Die Szenen sollten eini-
germaßen zusammenpassen! 

− Arbeitsauftrag B: Schneide aus mehreren Fernsehserien 
und Filmen Szenen hintereinander, in denen sich Leute 
streiten/lieben/ ... 

• Suchen, bearbeiten und zusammenstellen von Szenen 
Arbeitsauftrag: Schneide aus einer täglichen Serie immer 
die jeweils letzten Szenen („Cliff-Hanger“) einer Woche hin-
tereinander. 

• Sammeln und auswählen von Informationen 
Arbeitsauftrag: Beschaffe dir aus Zeitungen/Zeitschrif-
ten/dem Internet alle Informationen zu einer Fernsehserie 
und deren Darsteller. 

• Sammeln und ordnen von Informationen 
Arbeitsauftrag: Lege ein „Lexion der TV-Serien“ mit Bildern, 
Namen, Fachbegriffen an und überlege dir für dein Lexikon 
ein Ordnungssystem. 

 
 
Analyse von Szeneninhalten, Personentypisierung, Elemente 
des Handlungsaufbaus 
 
 
 
Analyse und Vergleich von „Standardsituationen“ in TV-Serien 
 
 
 
 
Analyse von „Cliff-Hangern“ und deren Funktion 
 
 
 
Untersuchung von Hintergründen von TV-Serien und deren 
Darstellung in den Medien 
 
 
 
 
Fachsprache, das Unterrichtsvorhaben begleitende Dokumenta-
tion 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Erkundung von Konstruktionsprinzipien, Eingriff in und Veränderung von Lebens- 
und Weltentwürfen in Medien“/Jahrgangsstufe 7/8 

• Kommunikationsmöglichkeiten erproben, 
Brief/Telefonat ..., Inhalte korrekt wiedergeben, persön-
liche Kontakte herstellen 
Arbeitsauftrag: Nimm Kontakt mit den Machern/Darstellern 
einer TV-Serie und mit Fanclubs auf und versuche mit die-
sen noch offene Fragen zu klären. 

• Printmedien selektiv lesen und Informationen entneh-
men 
Arbeitsauftrag: Verfolge in geeigneten Zeitschriften die Le-
serbriefdiskussion zu TV-Serien und schreibe selbst einen 
Leserbrief 

 
 
 
Analyse der Produktionsbedingungen, Merchandising, Fan-
Verhalten 
 
 
 
 
Schriftliche Kommunikation zu einem Thema, kritische Reflexi-
on, Rezeptionsanalyse 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Medienspezifische Formen und Gestaltungsmittel analysieren, vergleichen, bewerten 
und in eigener Produktion anwenden“/Jahrgangsstufe 9/10 

Medienspezifische Lern- und Arbeitstechniken Inhalte 
• Gedichte mit Hilfe von Medien ausgestalten, präsentie-

ren, in ihrer Wirkung verstärken/verändern und umge-
stalten 
− Arbeitsauftag A: Verfilmt mit Hilfe einer Videokamera ein 

ausgewähltes Gedicht auf verschiedene Weise (kon-
kret/abstrakt). Setzt die filmischen Mittel (Schnitt/Ton/ 
Licht/Farbe/Perspektive ...) gezielt zur Steigerung/Ver-
änderung der Wirkung ein. 

− Arbeitsauftag B: Gestaltet eine (interaktive) „Poesie-CD-
ROM“ und setzt dabei alle euch bekannten medialen 
Mittel der Präsentation ein. Überlegt euch dazu inhalti-
che Textauswahlkriterien (z. B. Motivgleicheit). Führt ei-
ne Recherche im Internet nach Seiten mit Litera-
tur/Poesie durch und überlegt Möglichkeiten der 
Publikation eurer CD-ROM im Internet. Erprobt oder 
initiiert Kommunikationsmöglichkeiten, die eure Arbeit 
anderen Rezipienten zugänglich macht. 

• Kurzgeschichte szenisch gestalten 
Arbeitsauftag: Erstellt zu einer Kurzgeschichte ein Drehbuch 
und verfilmt dieses mit Hilfe einer Videkamera. Filmt ein In-
terview mit dem Regisseur/den Drehbauchautorinnen bzw. 
–autoren, in dem diese begründen sollten, warum sie die 
Textvorlage auf diese Weise verändert/umgesetzt haben. 
Interviewt die Schauspielerinnen/Schauspieler zu der Frage, 
wie sie die Personen gesehen und dargestellt haben. 

 
 
 
Ein Gedicht produktiv und analytisch erschließen; Elemente der 
Filmsprache erproben 
 
 
 
 
Neue Medien zur Präsentation und Kommunikation nutzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analytische und produktive Verfahren zur Vertiefung des Text-
verständnisses nutzen und die Ergebnisse für eigene Gestal-
tungsversuche nutzen 
 
Begründung von Entscheidungen/Interpretationen der Textvor-
lage 
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4.5 Lern- und Arbeitstechniken im schulinternen Lehrplan 

Beispiel aus einer Realschule 

Es ist Aufgabe jeder einzelnen Schule schulinterne Konzepte und Vereinbarun-
gen für einzelne Arbeitsfelder zu entwickeln. Dazu gehört auch die curriculare 
Ausgestaltung des Unterrichts in den jeweiligen Fächern (schuleigene Lehrplä-
ne).1 

Für die Realschule gibt der Lehrplan für das Fach Deutsch vor, dass der Unter-
richt durch Unterrichtsvorhaben gestaltet wird, die die verschiedenen Lernberei-
che des Faches berücksichtigen und inhaltlich konkretisieren, ohne die Syste-
matik der einzelnen Bereiche zu vernachlässigen. 

Um Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien im schuleigenen Lehrplan 
für das Fach Deutsch zu verankern, können folgende Fragen leitend sein: 

• Welche Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien sind notwendig, um 
bestimmten Anforderungen am Ende der Klasse 10 gewachsen zu sein? 

• In welchen Jahrgangsstufen und an welche Unterrichtsvorhaben gekoppelt 
lassen sich diese Lern- und Arbeitstechniken einführen und vertiefen? 

Im folgenden Beispiel einer Realschule sind die Lern- und Arbeitstechniken 
bzw. Lernstrategien besonders ausgewiesen, die darauf abzielen, eine auf 
Sachtexte gestützte, argumentative Auseinandersetzung mit gesellschaftlich 
wichtigen Themen führen zu können.2 

Ziele dieses aufbauenden Arbeitens sind:  

Umgang mit Sachtexten: 
• Möglichst schnelles Erfassen der Hauptaussagen auch schwieriger Texte 
• Kursorisches Lesen und genaues Lesen unterscheiden und situativ anwen-

den 
• Zwischen Information und Meinungsäußerung unterscheiden 
• Eigenes Textverständnis thematisieren  
• Verschiedene Positionen in Texten erkennen und zu eigenen in Verbindung 

setzen 

Schreiben eigener Texte: 
• Einen eigenen Standpunkt entwickeln und in Argumenten ausdrücken 
• Argumentative Texte adressaten- und zielgerichtet aufbauen 
• Texte planen und sinnvoll überarbeiten 

                                            
1 Vgl. Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): 

Schulprogramm – eine Handreichung. Schriftenreihe Schule in NRW Nr. 9027. Frechen 1998, 
S. 16. 

2 Vgl. hierzu S. 82. 
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Reflexion über Sprache: 
• Sprachliche Operationen anwenden um Texte zu verändern 

In diesen thematischen Zusammenhängen werden selbstverständlich auch an-
dere Lern- und Arbeitstechniken erworben und genutzt, die in anderen Zusam-
menhängen wichtig sind. Auf diese wird hier jedoch nicht explizit eingegangen. 
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Schuleigener Lehrplan: Deutsch Jahrgangsstufe: 5 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 
Ich möchte ein Tier haben 

Zeitrahmen: 10 - 12 Std. 

Ziele/Lehrplanbezug: 
Sprechen und Schreiben: 
− von Erlebnissen und Erfahrungen erzählen 
− seine Meinung äußern und im Gespräch mit 

anderen vergleichen 
− Rollenspiele planen, durchführen und reflektie-

ren 
− Stichworte notieren, einen Stichwortzettel anle-

gen können 

Rechtschreiben: 
− mit Wortlisten arbeiten 
− Rechtschreibhilfen erkennen 
− der lange i-Laut 
− Wörter mit Doppelkonsonanten 
− Arbeit mit dem Wörterbuch 
− Partnerdiktat 
− Kontrolle eigener Texte 

Reflexion über Sprache: 
− Verständigung bewusst gestalten 
− Wirkungen der eigenen Sprachhandlungen 

ausprobieren und überprüfen 
− Beziehung zwischen Äußerungsabsicht und 

-form erkennen 
− Sätze verkürzen (Stichwörter) 

Umgang mit Texten: 
− Texten an Hand von Fragen Informationen 

entnehmen 
− Aufbau und Gliederung von Büchern (hier Tier-

bücher) untersuchen 
− Texte durch unterschiedliche Verfahren er-

schließen 
− Verständnisschwierigkeiten klären 

Begriffe/Regeln/Merksätze: 
(Eintragungen ins Merkheft) 
− Definition und Bedeutung von Wortfamilien 

(wenn nicht schon geschehen) 
− Stichworte und Aufbau eines Stichwortzettels 

Verpflichtende Vereinbarungen: 
− Begründungen suchen 
− Rollenspiele durchführen und reflektieren 
− Expertenvortrag vorbereiten 
− Rechtschreibarbeit mit vorgegebenen und eige-

nen Wortlisten 
− Sachtexte lesen und in Stichworten zusammen-

fassen 

Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrate-
gien: 
neu:  
− Informationen in Stichworten aufschreiben 
− Texten an Hand von Fragen Informationen 

entnehmen 
− Verständnisschwierigkeiten durch Fragen und 

Erschließen aus dem Kontext klären 
− Orientierung in Inhaltsverzeichnissen 
− Begründungen erkennen und formulieren 

vertiefen (Grundschularbeit): 
− Partnerdiktat 
− Fehlercheck 

Hinweise auf Medien: 
− auf der Grundlage des eingeführten Lehrwerks 
− Tierbücher der Schülerinnen und Schüler 
möglicher Bezug zu anderen Fächern: 
− evtl. Biologie 

Vorschläge für Leistungskontrollen: 
− RS-Kurzdiktat, Schülerinnen und Schüler ver-

fassen einen eigenen Text, der dann nur im 
Hinblick auf die Rechtschreibung zensiert wird. 

− Text vorgeben, aus dem die wesentlichen In-
formationen herausgesucht werden müssen. 
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Schuleigener Lehrplan: Deutsch Jahrgangsstufe: 6 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 
Wir brauchen den Wald 

Zeitrahmen: ca. 12 Std. 

Ziele/Lehrplanbezug: 
Sprechen und Schreiben: 
− eigene Erlebnisse erzählen und für andere 

aufschreiben 
− Wünsche und Gefühle äußern 
− Stichworte notieren 
− Informationen aus Sachtexten entnehmen und 

für eigene Texte verwerten  
− Appelle verfassen 

Rechtschreiben: 
− Arbeit mit Wortlisten 
− zusammengesetzte Nomen 
− Prinzipien der Wortbildung 
− Sensibilität gegenüber möglichen Fehlerquellen 

entwickeln 
− Pluralformen entwickeln 

Reflexion über Sprache: 
− Beziehung zwischen Äußerungsabsicht und 

Äußerungsform erkennen 
− Bedeutung von Wörtern durch die Ersatzprobe 

ermitteln 
− Wortfeldarbeit zur genauen Ausdrucksschulung 
− Satzformen und ihre Ausdrucksbreite 

Umgang mit Texten: 
− Texte sinnentnehmend lesen 
− Texten Informationen entnehmen 
− Texte durch unterschiedliche Verfahren er-

schließen ( Einteilen in Abschnitte, Stichwortzu-
sammenfassung, ...) 

− Fragehaltung aus Texten entwickeln 

Begriffe/Regeln/Merksätze: 
(Eintragungen ins Merkheft) 
− Tipps zur Texterschließung: Einteilen in Ab-

schnitte, Überschrift, Wichtiges in Stichwörtern 
festhalten 

− Satzarten 

Verpflichtende Vereinbarungen: 
− zu Bildern schreiben 
− unterschiedliche Gefühle ausdrücken 
− treffende Wörter durch die Ersatzprobe finden 

(Wortfeldarbeit) 
− Stichworte formulieren 
− aus Sachtexten Informationen entnehmen und 

für Appelle nutzen 

Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrate-
gien: 
neu: 
− Texterschließung (Abschnitte, Zusammenfas-

sung) 
− Textüberarbeitung durch operative Verfahren 
− Sachinformationen für eigene Texte verwerten 

vertiefen: 
− Stichwörter formulieren 
− Begründungen formulieren 

Hinweise auf Medien: 
− auf der Grundlage des eingeführten Lehrwerks 
− Sachbücher und Lexika der Schülerinnen und Schüler 
− evtl. Themenkiste der Stadtbücherei 

möglicher Bezug zu anderen Fächern: 
− Biologie 
− Politik 
− Kunst 

Vorschläge für Leistungskontrollen: 
− Rechtschreibkontrolle und Reflexion über Spra-

che 
− Textzusammenfassung 
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Schuleigener Lehrplan: Deutsch Jahrgangsstufe: 7 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 
Wir ersticken im Müll 

Zeitrahmen: ca 12 Stunden 

Ziele/Lehrplanbezug: 
Sprechen und Schreiben: 
− eigene Erfahrungen mit dem Müllproblem 

mündl. und schriftl. schildern 
− Informationen zu den Vor- und Nachteilen von 

Müllvermeidung, Recycling und Müllverbren-
nung einholen 

− eigene Meinung begründen, Anträge formulie-
ren 

− Sachverhalte klären und darstellen  
− Stichworte formulieren 
− Texte durch Reflexion der sprachlichen Mittel 

bewusst gestalten 
− Präsentation der Arbeitsergebnisse 

Rechtschreiben:  
− Arbeit mit Wortlisten 
− Rechtschreibwortschatz thematisch erweitern 
− Bedeutung von Fachwörtern klären 
− Prinzipien der Wortbildung 

Reflexion über Sprache: 
− grundlegende Funktionen von Sprache erken-

nen (Appell, Darstellung) 
− schwierige Wörter durch die Bestandteile erklä-

ren 
− Fremdwörter nachschlagen 
− begründende Konjunktionen 
− Adverbiale des Ortes und der Zeit 
− Intentionen von Sprechern / Schreibern und 

deren Strategien sprachlicher Beeinflussung er-
kennen 

Umgang mit Texten: 
− Texten gezielt Informationen entnehmen, sie 

ordnen und bewerten 
− Inhalte wiedergeben 
− schwierigere Texte sinnerfassend lesen 
− komplizierte Sätze durch Umformen verständli-

cher machen 
− Texte sprachlich und graphisch bewusst gestal-

ten 

Begriffe/Regeln/Merksätze: 
(Eintragungen ins Merkheft): 
− Adverbiale des Ortes und der Zeit  
− Begründende Konjunktionen 
− Aufbau eines Antrages  

Verpflichtende Vereinbarungen: 
− Kritische Betrachtung des eigenen Verhaltens  
− Untersuchungen zum Müllaufkommen (Schule, 

privates Umfeld, ...) 
− Präsentation der Ergebnisse, klassen- oder 

schulöffentlich 
− Anträge an die SV 

Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrate-
gien: 
neu: 
− Komplexere Satzkonstruktionen analysieren 

und konstruieren 
− Umformen komplexer Sätze um Textverständnis 

zu erzeugen 
− Zeichensetzung im Satzgefüge (HS - NS) 
− Textformalia (Antrag) anwenden 

vertiefen: 
− Stichwörter notieren 
− Geschriebenes überarbeiten 
− Begründungen formulieren 
 

Hinweise auf Medien: 
− auf der Grundlage des eingeführten Lehrwerks 
− Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen v. 12. Juni 91 
− Grießhammer/Seifried: Gute Argumente „Abfall“ 
− Internet: Architektur, Energie ... 

möglicher Bezug zu anderen Fächern: 
− Politik (KKA, Expertenbefragung, Umfrage) 
− Erdkunde (umweltverträgliches Produzieren) 
− Kunst (Collagen, Verpackung) 

Vorschläge für Leistungskontrollen: 
− Textarbeit: Herauslösen von Informationen, 

Zusammenfassen der Position 
− Grammatiküberprüfung und Überarbeitung 

eines Textes (z. B. Antrag) 

 



Beispiele und Anregungen für ausgewählte Bereiche des Deutschunterrichts 

 85

 
Schuleigener Lehrplan: Deutsch Jahrgangsstufe: 8 
Thema des Unterrichtsvorhabens: 
Wohnträume 

Zeitrahmen: 12 - 14 Std. (falls mit einem Projekt 
verbunden - länger) 

Ziele/Lehrplanbezug: 
Sprechen und Schreiben: 
− Erwartungen artikulieren 
− Meinungen begründend versprachlichen 
− Gefühle und Fantasien zum Ausdruck bringen 
− Sachverhalte klären und darstellen 
− Stichworte notieren 
− Arbeitstechnik: Inhalt eines Textes verkürzt 

darstellen 
− begründend Stellung nehmen 
− Informationen gezielt einholen 
− Texte planen und überarbeiten 

Rechtschreiben: 
− Bedeutung und Schreibweise von Fachwörtern 

und Fremdwörtern klären (Kontext - Fremdwör-
terbuch) 

− ein Fremd/Fachwörterheft führen 
− Arbeit mit Wortlisten 
− an den eigenen Fehlerschwerpunkten arbeiten 
− Zeichensetzung bei Aufzählung und Satzgefü-

gen 

Reflexion über Sprache: 
− Aktiv - Passiv 
− Bauweise von Satzgefügen 
− Begründungssätze formulieren 
− operationale Verfahren nutzen (Ersatz-, Erwei-

teruns- u. Weglassprobe) 
− Bildung des Konjunktiv II 
− Vergleich als Mittel der Veranschaulichung 

Umgang mit Texten: 
− Informationen aus Sachtexten entnehmen, 

ordnen und bewerten  
− zwischen Information und Meinung unterschei-

den 
− Texterschließung (Hauptaussagen, Hauptab-

schnitte, Zwischenüberschriften) 
− sich mit Intentionen und Wirkungen von Texten 

auseinander setzen 
− sprachliche Besonderheiten von Texten unter-

suchen 

Begriffe/Regeln/Merksätze: 
(Eintragungen ins Merkheft - falls nicht schon in 
anderen Zusammenhängen vorgenommen) 
− Aktiv - Passiv 
− Komma bei Aufzählungen 
− Komma im Satzgefüge 
− Konjunktiv II 

Verpflichtende Vereinbarungen: 
− Arbeit mit dem Hundertwasser-Haus (Bild aus 

dem Kunstbereich - Zusammenarbeit mit Kunst)
− Weiterführung des Fremdwörterheftes aus der 

Klasse 7 
− Festigung der Zeichensetzung 
− Konjunktiv II als Ausdruck von Wünschen 
− Aktiv und Passiv 
− Arbeit an verschiedenen Sachtexten - möglichst 

arbeitsteilig, um die Notwendigkeit der Zusam-
menfassung und Weitergabe der Informationen 
deutlich zu machen 

Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrate-
gien: 
neu: 
− weitere Erschließungstechniken (Verabredung 

von Zeichen: Fragezeichen, Blitz, unterstrei-
chen, ...) 

− Textgliederung vornehmen (z. B. Zwischen-
überschriften) 

− Strukturierte Wiedergabe von Inhalten 

vertiefen: 
− Fremdwörter nachschlagen 
− Texte planen und überarbeiten 
− Material selbstständig beschaffen 

Hinweise auf Medien: 
− auf der Grundlage des eingeführten Lehrwerks 
− Bilder aus dem Kunstbereich 
− Texte aus Zeitschriften 
− Material der Institutionen 
− Internet: Architektur, Energie ... 
möglicher Bezug zu anderen Fächern: 
− Kunst  
− Biologie (Gesundes Wohnen) 
− Physik 

Vorschläge für Leistungskontrollen: 
− RS/ZS und Reflexion über Sprache 
− Reflexion über Sprache und Texterschließung 
− Texterschließung und RS/ZS 
Die Traumhaustexte können als zusätzliche Beur-
teilungsgrundlage genutzt werden. 
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Schuleigener Lehrplan: Deutsch Jahrgangsstufe: 9 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 
Freie Fahrt um jeden Preis ? 

Zeitrahmen: ca. 15 Stunden  

Ziele/Lehrplanbezug: 
Sprechen und Schreiben: 
− komplexe Sachverhalte klären und zusammen-

fassend darstellen 
− Informationsmaterial anfordern und sammeln, 

interessegeleitet sichten und auswerten 
− Stichworte notieren 
− Argumente überzeugend ausgestalten 
− in mündlichen und schriftlichen Argumentationen 

Gegenpositionen berücksichtigen  
− den eigenen Standpunkt begründend vertreten 
− miteinander diskutieren 

Rechtschreiben: 
− Selbstständigkeit im Rechtschreiblernen erwer-

ben 
− Zeichensetzung beim Satzgefüge 
− Arbeit mit Wortlisten und dem Duden 
− Fremdwörter in ihrer Bedeutung klären und 

wortbezogene Schreibregelungen erarbeiten 

Reflexion über Sprache: 
− Strategien sprachlicher Beeinflussung untersu-

chen 
− sprachliche Formen in ihren Funktionen unter-

suchen und handhaben 
− Abhängigkeiten im Satzgefüge erkennen (Rela-

tiv- und Kausalsätze) 
− grammatische Kenntnisse (Attribute, Konjunk-

tiv I, direkte und indirekte Rede) festigen und 
erweitern 

Umgang mit Texten: 
− wesentliche Aussagen und Informationen eines 

Sachtextes durch kursorisches Lesen aufneh-
men 

− schwierige Textpassagen durch intensives Le-
sen erschließen 

− ein Themenfeld durch unterschiedliche Texte 
erschließen 

− die sprachlichen Besonderheiten von Texten 
untersuchen 

− Argumente aus schwierigen Texten herauslösen
− begründete Einstellung zu den Aussagen und 

der Zielrichtung eines Textes gewinnen 

Begriffe/Regeln/Merksätze: 
(Eintragungen ins Merkheft) 
− Relativsatz 
− Aufgabe des Argumentierens 
− Aufbau eines Arguments 
− Kursorisches Lesen 

Verpflichtende Vereinbarungen: 
− angeforderte Materialien sollten arbeitsteilig 

und in GA ausgewertet werden 
− Übungen zur Zeichensetzung bieten sich bei 

der Ausgestaltung der Argumente an 
− mögliche Unterthemen zur Argumentations-

übung: „Sollten die Innenstädte autofrei sein?“ , 
„Ist das Genossenschaftsauto eine echte Alter-
native zum eigenen PKW?“ , „Hat das Projekt 
`Wohnen ohne Auto` eine Perspektive? 

Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrate-
gien: 
neu: 
− Informationsmaterial sichten und nach Interes-

se auswerten 
− kursorisches und genaues Lesen  
− Argumente aus Texten lösen 
− Pro- und Contra-Argumente erkennen und 

ordnen 
− Mittel der sprachlichen Beeinflussung erkennen
− das eigene Textverständnis thematisieren 
− Pro- und Contra-Argumente ausgestalten 
− Gegengründe zur Argumentation nutzen 

vertiefen: 
− Informationen aus Sachtexten entnehmen und 

für eigene Texte nutzen 
− Texte planen und überarbeiten 
− Zitieren/Fußnoten erstellen 

Hinweise auf Medien: 
− auf der Grundlage des eingeführten Lehrwerks 
− Tageszeitungen  
− Material der Organisationen und der Ministerien 

möglicher Bezug zu anderen Fächern: 
− Erdkunde (Zone 30, Städteplanung) 
− Politik 

Vorschläge für Leistungskontrollen: 
− Argumente für beide Seiten ausgestalten,  
− eigene Meinung begründend darstellen, 
− eine formulierte Meinung fundiert unterstützen 

oder begründet ablehnen 
Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler das 
zusammengetragene Material für die Klassenarbeit 
nutzen können, damit wirklich fundierte Texte ent-
stehen. 
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Schuleigener Lehrplan: Deutsch Jahrgangsstufe: 10 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 
Wo genen wir hin? – Chancen und Gefahren der 
Gentechnologie 

Zeitrahmen: 16 - 20 Std. 

Ziele/Lehrplanbezug: 
Sprechen und Schreiben: 
− den eigenen Standpunkt begründend vertreten 
− komplexe Sachverhalte klären und darstellen 
− Informationsmaterial beschaffen, sichten und 

auswerten (Argumente sammeln) 
− Interessen vertreten (auch an Rollen gebunde-

ne) und Argumente abwägen 
− Argumente überzeugend gestalten 
− Podiumsdiskussion führen und mitgestalten 
− Sachverhalte dialektisch erörtern 
− argumentative Texte auch hinsichtlich des A-

dressaten planen u. überarbeiten 
− Gegenpositionen berücksichtigen und für die 

eigene Argumentation nutzen 
− Kommentar schreiben 

Rechtschreiben: 
− Fremdwörter in ihrer Bedeutung und 

Besonderheiten der Schreibweise klären 
− Komma bei (angekündigten) Infinitivgruppen 
− Prinzipien der Wortbildung erkennen und 

handhaben 
− Selbstständigkeit im Überarbeiten der 

Rechtschreibung ausbauen 

Reflexion über Sprache: 
− Begründungen formulieren 
− Strategien sprachlicher Beeinflussung erkennen 

und anwenden 
− sprachliche Formen in ihren Funktionen unter-

suchen und handhaben 
− Bedingungen/Wirkungen von geschriebenen 

Texten im Hinblick auf Erscheinungs-
zusammenhang und Leser reflektieren 

Umgang mit Texten: 
− Informationen über Sachverhalte aus Texten 

entnehmen, ordnen u. bewerten 
− ein Themenfeld durch die Auswertung 

unterschiedlicher Texte selbstständig 
erschließen − die sprachlichen Besonderheiten von Texten 
untersuchen 

− begründete Einstellungen zu Texten gewinnen 

Begriffe/Regeln/Merksätze: 
(Eintragungen ins Merkheft) 
− WH: Aufbau eines Argumentes 
− Aufbau eines argumentativen Textes 
− Funktion der einzelnen Teile (Einleitung, 

Schluss) 
− Möglichkeiten der Schlussgestaltung 

Verpflichtende Vereinbarungen: 
− Argumente können nach Pro und Contra geord-

net auf Flip-Charts gesammelt werden und wäh-
rend der Unterrichtsreihe im Raum präsent sein 

− Podiumsdiskussion in Gruppen mit verteilten 
Rollen (Umweltschützer, Verbraucherverbände, 
Wissenschaft, ...) vorbereiten lassen, pro Grup-
pe ein Vertreter für die Diskussionsrunde ent-
senden 

− Funktion des Gesprächsleiters aus Erfol-
gen/Misserfolgen entwickeln lassen  

Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrate-
gien: 
neu: 
− einen argumentativen Text aufbauen 
− kommentieren 
− Diskussionen leiten 

vertiefen: 
− kursorisches Lesen 
− exzerpieren, zitieren 
− Pro- und Contra-Argumente ausgestalten  
− Gegengründe zur Argumentation nutzen 

Hinweise auf Medien: 
− auf der Grundlage des eingeführten Lehrwerks 
− Schrift des Bundesministeriums für Gesundheit 
− Spiegel-Reihe; Geo-Spezial u. ä. 
− Radiofeature 

möglicher Bezug zu anderen Fächern: 
− Biologie 
− Religion 
− Politik 

Vorschläge für Leistungskontrollen: 
− Kommentar 
− Erörtern einer Entscheidungsfrage 
− Textbasierte Argumentation (Spiegelartikel 

o. ä.) 
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4.6 Beispiele für Jahresplanungen in Orientierung an den Lehrplänen 
(Lehrpläne Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule) 

Beispiel einer Jahresplanung für die Jahrgangsstufe 7/8 (Gesamtschule) 

Diese Übersicht stellt die im Lehrplan der Gesamtschule ausgewiesene Jahres-
planung für die Jahrgangsstufen 7 und 8 dar.1 Der Tabelle des Lehrplans sind 
zwei weitere Spalten hinzugefügt, die die Verknüpfung der Unterrichtsvorhaben 
im Sinne des kumulativen Lernens kommentierend verdeutlichen. Gemäß dem 
Lehrplan der Gesamtschule vollzieht sich der Erwerb „sprachlicher Handlungs-
fähigkeit nur im Zusammenspiel von Kompetenzen aus verschiedenen Berei-
chen“.2 Deshalb wird im Lehrplan der Gesamtschule auf eine gesonderte Zu-
ordnung der Kompetenzen zu den Lernbereichen „Sprechen“, „Schreiben“, 
„Umgang mit Texten und Medien“, „Reflexion über Sprache und Sprach-
gebrauch“ sowie „Arbeitstechniken“ verzichtet. In den hinzugefügten Spalten 
werden die Lernbereiche jedoch als Ordnungsschemata aufgegriffen und die-
nen dazu, die Bezüge zwischen den Unterrichtsvorhaben zu verdeutlichen. 

 

 

 

                                            
1 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Sekundarstufe I Gesamtschule. 

Richtlinien und Lehrpläne Deutsch. Schriftenreihe Schule in NRW Nr. 3107. Frechen 1998, 
S. 66 ff. 

2 ebda, S. 25 
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 Verbindliche Schwerpunkte 

und Anforderungen (Ziele) 
Mögliche Unterrichtsvorhaben 
mit Lern- u. Arbeitstechniken Schwerpunkte des Lernens Bezug zu anderen 

Unterrichtsvorhaben (UV) 

I Formen der Ich-Darstellung 
− über eigene Gefühle und Gedanken 

sprechen und schreiben 
− über Wünsche, Vorstellungen und 

Perspektiven sprechen und schrei-
ben 

− Tagebuchformen des Schreibens 
erproben 

− Menschen und literarische Figuren 
charakterisieren 

− Formen des Selbstausdrucks unter-
suchen und erproben 

„Wer bin ich? – Wer wäre ich gern?“ - 
Selbstportraits 
− „Wer bin ich?“ – durch Assoziatio-

nen/automatisches Schrei-
ben/Skizzieren Gedanken über mich 
selbst, Ansichten, Wahrnehmungen 
und Empfindungen von mir zu Pa-
pier bringen; aus den spontanen 
Schreib-produkten/Ideen einen Text 
entwickeln 

− „Wer wäre ich gern?“ – in ähnlicher 
Weise einen Text über mein ideales 
Ich entwickeln 

− auf Texte reagieren: Wahrnehmun-
gen, Empfindungen zum Ausdruck 
bringen 

− darüber entscheiden, ob und welche 
Texte öffentlich gemacht werden 

− den Realitätsbezug in den unter-
schiedlichen Ausdrucksweisen der 
beiden Texte reflektieren 

− die Form des Konjunktivs II identifi-
zieren und seine Funktion bedenken 

− über mögliche Textpräsentationen 
und damit über die Weiterarbeit ent-
scheiden ; u. U. die eigenen Texte 
überarbeiten, in andere Arten der 
Darstellung umformen etc. 

Schreiben: 
− differenziertere Ausdrucksfähigkeit 

im Bereich der Gefühlswahrneh-
mung lernen 

Sprechen: 
− Wahrnehmungen, Empfindungen 

zum Ausdruck bringen 
− Übereinkünfte/Lösungen diskursiv 

treffen 

Reflexion über Sprache: 
− Einsichten über sprachliche Mittel 

der Gefühlsdarstellung und des Rea-
litätsbezugs vertiefen 

 

Schreiben: 
− vgl. UV III „Süchte und Sehnsüch-

te“ - eine Ausstellung vorbereiten 
und gestalten 

Sprechen: 
− vgl. UV III 

Reflexion über Sprache: 
− vgl. UV IV: „Hochverehrtes Publi-

kum“- Erzählgedichte untersuchen 
und gestalten 
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 Verbindliche Schwerpunkte 
und Anforderungen (Ziele) 

Mögliche Unterrichtsvorhaben 
mit Lern- u. Arbeitstechniken Schwerpunkte des Lernens Bezug zu anderen 

Unterrichtsvorhaben (UV) 

II Strittige Auseinandersetzungen füh-
ren  
− Streitpunkte wahrnehmen 
− Streitursachen untersuchen und 

Positionen kennzeichnen 
− strittige Auseinandersetzungen mit 

Gründen führen 
− Gründe untersuchen und gewichten  
− Regelungen für Konflikte herbeifüh-

ren 

„Was kommt hier an die Wand?“ - 
Klassenraumgestaltung 
− strittige Punkte formulieren und zum 

Thema machen: Interessen klären, 
Forderungen aufstellen, argumentie-
ren 

− Argumente und Beispiele herausar-
beiten, die unterschiedliche Funktion 
vergleichen, die Stichhaltig-
keit/Gewichtigkeit beurteilen 

− Formen der strittigen Auseinander-
setzung (Plenum, Podiumsdiskussi-
on, Fishbowl-Diskussion) kennen 
lernen und ausprobieren; Argumen-
tationen beobachten und beurteilen 

− sich auf Diskussionsbeiträge durch 
Notizen vorbereiten 

− den Argumenten anderer zuhören 
und sie aufgreifen 

− an Entscheidungen mitwirken und zu 
Regelungen beitragen, die von allen 
akzeptiert werden 

Sprechen: 
− Strittige Auseinandersetzungen 

vorbereitet führen und gemeinsam 
Lösungen finden 

Reflexion über Sprache: 
− Überprüfung von Logik und Stichhal-

tigkeit der Aussagen 

Sprechen: 
− Vgl. alle UV 

Reflexion über Sprache: 
− Vgl. UV IV: „Wir machen Schlagzei-

le“ – ein Magazin für Leserin-
nen/Leser 
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 Verbindliche Schwerpunkte 
und Anforderungen (Ziele) 

Mögliche Unterrichtsvorhaben 
mit Lern- u. Arbeitstechniken Schwerpunkte des Lernens Bezug zu anderen 

Unterrichtsvorhaben (UV) 

III Sachverhalte erkunden und darstel-
len 
− Informationsbedarf erkennen und 

Informationsquellen suchen 
− Informationen sichten und sichern 
− Informationen mit Bezug auf Adres-

saten und Darstellungsabsicht auf-
arbeiten und zusammenstellen 

− Präsentationsformen erproben 
− eine Präsentation – ggf. arbeitsteilig 

– ausarbeiten, durchführen und re-
flektieren 

„Süchte und Sehnsüchte“ – eine 
Ausstellung vorbereiten und ge-
stalten 
− durch Schreiben für sich selbst Ge-

danken und Ideen zu „Süchten und 
Sehnsüchten“ sammeln 

− Vorstellungen, Beobachtungen, 
Fragen zusammentragen und durch 
Erläuterungen, Stellungnahmen, Er-
gänzungen zur Klärung des Themas 
beitragen 

− über Absichten nachdenken, die mit 
der Ausstellung verfolgt werden sol-
len, ein Arbeitskonzept entwickeln 
und in Teilthemen/Teilaufgaben 
gliedern 

− Absprachen zur Arbeitsteilung tref-
fen; Informationen beschaffen und 
themenbezogen auswerten; Texte 
intentionsgemäß und adressatenbe-
zogen formulieren und durch Bil-
der/Grafiken veranschaulichen 

− Text-Bild-Gestaltungen auf Wirkun-
gen hin überprüfen und überarbeiten

− an Entscheidungen über Form und 
Umfang der Präsentation mitwirken 

Arbeitstechnik: 
− Informationen beschaffen 

Umgang mit Texten: 
− Texte im Hinblick auf Informations-

gehalt überprüfen 

Schreiben: 
− Wirkungsvolle Überarbeitung und 

Gestaltung von Informationen 
− Erproben von Textsorten und Text-

mustern 

Reflexion über Sprache: 
− Überprüfung der Wirkung von Tex-

ten 

 
 

Arbeitstechnik: 
− Vgl. UV IV: „Wir machen Schlagzei-

le“ – ein Magazin für Leserin-
nen/Leser 

Umgang mit Texten: 
− Vgl. UV IV:  „Wir machen Schlagzei-

le“ 

Schreiben: 
− Vgl. UV IV: : „Wir machen Schlag-

zeile“ 
− Vgl. UV VI: „Hochverehrtes Publi-

kum Erzählgedichte untersuchen 
und gestalten“ 

Reflexion über Sprache: 
− Vgl. UV IV: „Wir machen Schlagzei-

le“ 
− Vgl. UV VI: „Hochverehrtes Publi-

kum Erzählgedichte untersuchen 
und gestalten“ 
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 Verbindliche Schwerpunkte 
und Anforderungen (Ziele) 

Mögliche Unterrichtsvorhaben 
mit Lern- u. Arbeitstechniken Schwerpunkte des Lernens Bezug zu anderen 

Unterrichtsvorhaben (UV) 

IV Vielfalt und Wirkung der Medien 
− Berichterstattung in Zeitung, Rund-

funk und Fernsehen im Hinblick auf 
Aussagen, Sprachgebrauch und 
Wirkungen vergleichen 

− Werbestrategien in verschiedenen 
Medien im Hinblick auf Produktin-
formation, Aufmacher, Sprach-
gebrauch, Satzstruktur, Länge der 
Aussage, Zielgruppe vergleichen 

− Sparten und ihre Textsorten in Me-
dien im Hinblick auf ihre Auswahl 
und Anordnung, das Verhältnis von 
Bild- und Textmaterial, Themenwahl, 
Informationsgehalt, Aktualität und 
Zielgruppen untersuchen 

− eine eigene Medienproduktion her-
stellen, z. B. eine kleine Broschüre, 
eine Klassenzeitung, einen Beitrag 
im Lokalfunk 

 

„Wir machen Schlagzeile“ – ein Ma-
gazin für Leserinnen/Leser 
− das Angebot an Printmedien sichten 

und kennzeichnen: Formen, Spar-
ten, Inhalte, Merkmale, Adressaten 

− eigene Interessen und Zielgruppen 
sowie äußere Bedingungen beden-
ken und Vorstellungen für ein eige-
nes Printprodukt entwickeln 

− In einer Redaktionskonferenz ver-
schiedene Schreibvorhaben pla-
nen (...) 

− sich sachkundig machen, Textent-
würfe entwickeln, in Schreibkonfe-
renzen beraten und mit Hilfe von 
Textverarbeitungsprogrammen ü-
berarbeiten 

− in einer Redaktionskonferenz das 
Textangebot sichten und ordnen, 
den Gestaltungsrahmen festlegen 
und die beabsichtigte Wirkung be-
denken 

− bei der Fertigstellung die techni-
schen Möglichkeiten zum Lay-out 
und zur typografischen Gestaltung 
nutzen 

Umgang mit Texten und Medien: 
− Gebrauchstexte im Hinblick auf 

Aussage, Wirkung und Gestal-
tungsmuster untersuchen 

Schreiben: 
− Gebrauchstexte schreiben 
− Erproben von Textsorten 

Reflexion über Sprache: 
− Überprüfung von Logik, Präzision 

und Wirkung der Aussagen/Texte 

Sprechen: 
− Übereinkünfte treffen 
 

Umgang mit Texten und Medien: 
− Vgl. UV III: „Süchte und Sehnsüch-

te“ – eine Ausstellung vorbereiten 
und gestalten 

Schreiben: 
− Vgl. UV III: „Süchte und Sehnsüch-

te“ – eine Ausstellung vorbereiten 
und gestalten 

Reflexion über Sprache: 
− Vgl. UV II: „Strittige Auseinander-

setzungen führen“ 

Sprechen: 
− Vgl. UV II: „Strittige Auseinander-

setzungen führen“; Was kommt hier 
an die Wand? - Klassenraumgestal-
tung 
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 Verbindliche Schwerpunkte 
und Anforderungen (Ziele) 

Mögliche Unterrichtsvorhaben 
mit Lern- u. Arbeitstechniken Schwerpunkte des Lernens Bezug zu anderen 

Unterrichtsvorhaben (UV) 

V Eine szenische Darstellung erarbei-
ten 
− einen Text zu einer Szene umarbei-

ten 
− eine Rolle entwickeln und spielen 
− szenische Räume, äußeres Ge-

schehen, innere Handlung entwi-
ckeln bzw. aufgreifen 

− szenische Abläufe erproben und 
einüben 

− die szenische Darstellung präsentie-
ren und reflektieren 

„Ein starkes Stück“ – zu einem Ju-
gendbuch Szenen erarbeiten 
− ein Jugendbuch auswählen, dabei 

das thematische Interesse klären 
− ein Verständnis des Textes aufbau-

en und Situationen/Szenen (Leer-
stellen) auswählen 

− Spielszenen erproben 
− Beschreibung der Szene und Dialo-

ge schriftlich fixieren 
− eine Rolle durchgestalten, spiele-

risch und sprecherisch umsetzen 
− die Szenen zusammenstellen und 

die Stimmigkeit der Interpretation 
bewerten 

− über eine mögliche Aufführung bera-
ten und zur Entscheidung beitragen 

Umgang mit Texten und Medien 
− literarische Texte im Hinblick auf 

Aussage, Wirkung und Gestal-
tungsmuster/szenisches Potential 
untersuchen 

Arbeitstechnik: 
− Szenische Darstellung und Bewer-

tung der Darstellung 
 

Umgang mit Texten und Medien 
− Vgl. UV VI: „Hochverehrtes Publi-

kum“- Erzählgedichte untersuchen 
und gestalten 

 
 

VI Textmuster erkunden und produktiv 
bearbeiten 
− aus Texten gemeinsame Muster 

herausarbeiten 
− Textmuster untersuchen und Begrif-

fe für Textmerkmale entwickeln 
− Textmuster in eigenen Gestaltungs-

versuchen erproben 
− in Schreibvorhaben Textmuster 

anwenden und kombinieren 
 

„Hochverehrtes Publikum“- Erzähl-
gedichte untersuchen und gestalten 
− erzählerische Gedichte (balladenhaf-

te Texte, Songs, Moritaten, Bänkel-
lieder ...) sammeln und ordnen: das 
thematische Interesse und Absich-
ten klären 

− an den Texten Themen, Ausdrucks-
weisen, Formen ...beachten bzw. 
entdecken und kennzeichnen 

− die Geschichten erzählen, die in den 
Texten stecken; das Dramatische 
und Spannende nachvollziehen bzw. 
darstellen; das Lyrische mit seinen 
Formen zeigen 

− die Texte mit geeigneten Medien 
und Darstellungsweisen für ein Pub-
likum inszenieren (...) 

Umgang mit Texten und Medien 
− literarische Texte im Hinblick auf 

Aussage, Wirkung und Gestal-
tungsmuster untersuchen 

Schreiben: 
− Textsorten/Textmuster üben;. diffe-

renziertere und wirkungsvolle Aus-
drucksfähigkeit lernen 

Arbeitstechnik: 
− szenische Interpretation 
 

Umgang mit Texten und Medien 
− Vgl. UV V: „Ein starkes Stück“ – zu 

einem Jugendbuch Szenen erarbei-
ten 

Schreiben: 
− Vgl. UV III: „Süchte und Sehnsüch-

te“ – eine Ausstellung vorbereiten 
und gestalten 

Arbeitstechnik: 
− Vgl. UV V: -„Ein starkes Stück“ – zu 

einem Jugendbuch Szenen erarbei-
ten 
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Beispiel einer Jahresplanung für die Jahrgangsstufe 7 (Gymnasium) 

Die folgende Übersicht stellt sieben mögliche Unterrichtsvorhaben für die Jahr-
gangsstufe 71 zusammen. Die obligatorischen Vorgaben des Lehrplans Gym-
nasium für die Doppeljahrgangsstufe 7/8 sind dabei berücksichtigt. Den Vorha-
ben werden die im Lehrplan aufgelisteten obligatorischen Anforderungen nach 
Lernbereichen zugeordnet. Lediglich der Bereich „Rechtschreibung und Zei-
chensetzung“ wird hier nicht eigens aufgeführt. 

Auf eine inhaltliche Konkretisierung wird bewusst verzichtet. Die tabellarische 
Übersicht verdeutlicht zum einen die Verknüpfung der Lernbereiche: „Spre-
chen“, „Schreiben“, „Umgang mit Texten“ und „Reflexion über Sprache“ sind bei 
jedem Unterrichtsvorhaben eng miteinander verbunden und überschneiden sich 
zum großen Teil: Horizontal gelesen zeigt sich, dass die aufgeführten „Anforde-
rungen“ oft unterschiedliche Aspektierungen einer komplexen Operation – auch 
im Sinne von Lernstrategien - darstellen. Zum anderen verdeutlicht die Tabelle, 
wie die Unterrichtsvorhaben durch die Anforderungen miteinander verzahnt 
sind. Vertikal gelesen macht die Übersicht deutlich, dass die meisten Anforde-
rungen  bei den verschiedenen Unterrichtsvorhaben immer wieder in Erschei-
nung treten. 

Daraus ergibt sich: 

• Lehrerinnen und Lehrer können sich, wenn sie sich dessen bewusst sind, 
entlasten, denn sie müssen nicht immer wieder von vorne beginnen: Die 
Wiederkehr von „Anforderungen“, die größtenteils Lern- und Arbeitstechni-
ken sind, legt deren Einübung und Festigung auf Seiten der Schülerinnen 
und Schüler als abrufbare Lernstrategien nahe. 

• Die Wiederkehr der gleichen Anforderungen im Verlauf eines Schuljahres 
kann sich nicht in ihrer schieren Wiederholung erschöpfen; vielmehr müs-
sen Variation und Steigerung im Sinne von Kumulation einer drohenden 
Einförmigkeit und einem mentalen „auf-der-Stelle-Treten“ bei den Lernen-
den entgegenwirken. Durchaus beinhaltet die Anwendung einer Anforde-
rung/Lern- und Arbeitstechnik auf einen anderen Gegenstand als Transfer-
leistung schon eine Steigerung. Darüber hinaus ist ein steigernder Anspruch 
in Bezug auf Lern- und Arbeitstechniken denkbar zum einen in Verbindung 
mit einem komplexeren Lerngegenstand und zum anderen als höherer 
Komplexitätsgrad der jeweiligen Operation selber. 

• Die Einübung und Anwendung von Lern- und Arbeitstechniken, d. h. hier, 
das Erfüllen der „Anforderungen“ befähigt die Schülerinnen und Schüler zu 
stets wachsender Selbstständigkeit: So etwa fordern die in der Tabelle auf-
geführten Unterrichtsvorhaben 4 (Zeitung), 6 (Jugendbuch) und die themati-
sche Reihe 7 (Freundschaften) die Beherrschung von Strategien (i. S. der 

                                            
1 Der Begriff „Unterrichtsvorhaben“ wird in den Lehrplänen der verschiedenen Schulformen 

unterschiedlich gebraucht. Das unten aufgeführte Thema 3 („Hauptsache Nebensatz“) als 
„Unterrichtsvorhaben“ zu bezeichnen erscheint problematisch. Es spiegelt aber die 
Unterrichtspraxis in allen Schulformen und die Konzeption vieler Lehrbücher wider. 



Beispiele und Anregungen für ausgewählte Bereiche des Deutschunterrichts 

 95

„Anforderungen“), über deren Verwendung die Lernenden selbst entschei-
den müssen, - vorausgesetzt, dass sie die nötigen Freiräume haben um das 
Unterrichtsvorhaben eigenverantwortlich zu steuern (was sich z. B. bei ei-
nem Projekt von selbst versteht). 
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Beispiel einer Jahresplanung für die Jahrgangsstufe 7 (Gymnasium) 
(Der Hauptanforderungsbereich, dem sich der jeweilige Aufgabenschwerpunkt zuordnet, ist grau unterlegt) 

Unterrichtsvor-
haben 

Anforderungen: Sprechen Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

1. 
Interessen vertre-
ten, Probleme 
lösen 

• kleinere Redebeiträge als Kurzreferate 
leisten 

• sich an Diskussionen beteiligen 
• eine Befragung durchführen 
• eigene Gespräche unter dem Aspekt 

des Sprecherverhaltens untersuchen 

• sich mit einer Sache argumentativ ausein-
ander setzen 

• eingene Standpunkte klären und appellativ 
formulieren 

• Sachtexte in ihrer Struktur, Intention und 
Wirkung untersuchen, selber erproben und 
kritisch bewerten 

• Texte auf ihre Formulierungsentschei-
dungen hin untersuchen und deren 
Wirkungen einschätzen un in eigenen 
Texten solche Entscheidungen be-
gründet treffen 

• differenzieren und entfalten 
• gliedern: Erzählschritte bzw. Argumen-

tationsschritte in Texten feststellen 

2. 
Dramatische 
Texte/Theater 
spielen (obligato-
risch, vgl. Lehr-
plan, S. 73f.) 

• fremde Gespräche überwiegend unter 
dem Aspekt des Sprecherverhaltens un-
tersuchen 

• die interpretatorische Funktion von 
verschiedenen Sprechweisen erpoben 

• im szenischen Spiel verbale und non-
verbale Ausdrucksformen differenziert 
einsetzen 

• unter Benutzung von Vorlagen oder in 
Anlehnung an sie Erzähltexte schreiben 

• Lebewesen, komplexere Vorgänge, Einrich-
tungen genau, geordnet und lebendig be-
schreiben 

• Vorlagen bzw. Teile von Vorlagen ordnend, 
zusammenfassend, bewertend beschreiben 

• Gelesenes oder Gesehenes erklären 
• sich mit Ansichten und Problemen in Vorla-

gen auseianandersetzen und begründete 
eigene Positionen entwickeln 

• dramatische Texte verstehen 
• am Beispiel geeigneter literarischer Texte 

Einblicke in die Geschichtlichkeit von Litera-
tur gewinnen 

• Texte auf ihre Formulierungsentschei-
dungen hin untersuchen und deren 
Wirkungen einschätzen und in eigenen 
Texten solche Entscheidungen be-
gründet treffen 

• reduzieren: Textreduktion 
• gliedern: Erzählschritte bzw. Argumen-

tationsschritte in Texten feststellen 
• verschiedene Sprachschichten unter-

suchen 

3. 
Hauptsache 
Nebensatz: Be-
deutung und 
Funktion von 
Satzgefügen 

• kleinere Redebeiträge als Kurzreferate 
leisten 

• eigene Gespräche überwiegend unter 
dem Aspekt des Sprecherverhaltens un-
tersuchen 

• fremde Gespräche überwiegend unter 
dem Aspekt des Specherverhaltens un-
tersuchen 

(alle Anforderungen des Bereichs „Schreiben“ 
wären hier zu nennen, vor allem seien hervor-
gehoben:) 
• über Personen, Fakten, Ereignisse interes-

seweckend bzw. stellungnehmend berich-
ten 

• unter Benutzung von Vorlagen berichten 
• Lebewesen, komplexere Vorgänge, Einrich-

tungen genau, geordnet und lebendig be-
schreiben 

• Vorlagen bzw. Teile von Vorlagen ordnend, 
zusammenfassend, bewertend beschreiben 

• Sachverhalte, komplexere Vorgänge, Ein-
richtungen in ihren Zusammenhängen diffe-
renziert erfassen und erklären 

• sich mit einer Sache argumentativ ausein-
ander setzen 

• Sachtexte in ihrer Struktur, Intention und 
Wirkung untersuchen, selber erproben und 
kritisch bewerten 

• Inhalte, Merkmale und Wirkungsweisen 
medialer Texte untersuchen und mit ihnen 
experimentieren 

• Satzbauformen untersuchen und be-
schreiben 

• differenzieren und entfalten 
• verknüpfen: Verknüpfung von Sätzen 
• verschiedene Sprachschichten unter-

suchen 
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4. 
Zeitung - Ein 
Projekt (‘Zeitung’ 
als U-Vorhaben 
obligatorisch, 
möglich in Ver-
bindung mit „in-
formations- und 
kommunikati-
onstechnolog. 
Grundbildung“, 
Lehrplan, S. 74) 

• eine Befragung durchführen 
• kleinere Redebeiträge als Kurzreferate 

leisten 
• sich an Diskussionen beteiligen 

• über Personen, Fakten, Ereignisse interes-
seweckend bzw. stellungnehmend berich-
ten 

• unter Benutzung von Vorlagen berichten 
• Lebewesen, komplere Vorgänge, Einrich-

tungen genau geordnet und lebendig be-
schreiben 

• Vorlagen bzw. Teile von Vorlagen ordnend, 
zusammenfassend, bewertend beschreiben 

• Sachverhalte, komplexere Vorgänge, Ein-
richtungen in ihren Zusammenhängen diffe-
renziert erfassen und erklären 

• Gelesenes oder Gesehenes erklären 
• sich mit einer Sache argumentativ ausein-

ander setzen 
• mit appellaltiven Vorlagen umgehen 

• Texte unterschiedlicher Art zu einem für die 
Altersstufe wichtigen Thema erarbeiten 

• Sachtexte in ihrer Struktur, Intention und 
Wirkung untersuchen, selber erproben und 
kritisch bewerten 

• Inhalte, Merkmale und Wirkungsweisen 
medialer Texte untersuchen und mit ihnen 
experimentieren 

• Texte auf ihre Formulierungsentschei-
dungen hin untersuchen und deren 
Wirkungen einschätzen und in eigenen 
Texten solche Entscheidungen be-
gründet treffen 

• metaphorischen Sprachgebrauch und 
Modalität untersuchen und anwenden 

• Satzbauformen untersuchen und be-
schreiben 

• Gliederungsmöglichkeiten des Wort-
schatzes untersuchen 

• Prozesse der Wortentlehnung und der 
Fachsprachenbildung untersuchen 

5. 
Gedichte und 
Balladen (obliga-
torisch, vgl. 
Lehrpl., S.74) 

• die interpretatorische Funktion von 
verschiedenen Sprechweisen erproben 

• im szenischen Spiel  verbale und non-
verbale Ausdrucksformen differenziert 
einsetzen 

• unter Benutzung von Vorlagen oder in 
Anlehnung an sie Erzähltexte schreiben 

• Vorlagen bzw. Teile von Vorlagen ordnend, 
zusammenfassend, bewertend beschreiben 

• Gelesenes oder Gesehenes erklären 
• sich mit Ansichten und Problemen in Vorla-

gen auseinander setzen und begründet ei-
gene Positionen entwickeln 

• lyrische Texte verstehen 
• Texte unterschiedlicher Art zu einem für die 

Altersstufe wichtigen Thema erarbeiten 
• am Beispiel geeigneter literarischer Texte 

Einblicke in die Geschichtlichkeit von Litera-
tur gewinnen 

• Texte auf ihre Formulierungsentschei-
dungen hin untersuchen und deren 
Wirkungen einschätzen und in eigenen 
Texten solche Entscheidungen be-
gründet treffen 

• metaphorischen Sprachgebrauch und 
Modalität untersuchen und anwenden 

• ersetzen: Synonymenprobe 
• reduzieren: Textreduktion 
• erweitern: Texterweiterung 
• gliedern: Erzählschritte bzw. Argumen-

tationsschritte in Texten feststellen 

6. 
Ein Jugendbuch 
und sein Autor 
(vgl. Lehrplan, S. 
74: „längere 
Erzählungen“ 
obligatorisch) 

• im Rahmen von Gesprächen das Erzäh-
len als individuelle Sicht der Wirklichkeit 
und als Mittel der Selbstdarstellung nut-
zen 

• fremde Gespräche überwiegend unter 
dem Aspekt des Sprecherverhaltens un-
tersuchen 

• über Personen, Fakten, Ereignisse interes-
seweckend bzw stellungnehmend berichten 

• Vorlagen bzw. Teile von Vorlagen ordnend, 
zusammenfassend, bewertend beschreiben 

• Gelesenes oder Gesehenes erklären 
• sich mit Ansichten und Problemen in Vorla-

gen auseinander setzen und begründete ei-
gene Positionen entwickeln 

• längere Erzähltexte/Ganzschriften verstehen
• Texte unterschiedlicher Art zu einem für die 

Altersstufe wichtigen Thema erarbeiten 
• am Beispiel geeigneter literarischer Texte 

Einblicke in die Geschichtlichkeit von Litera-
tur gewinnen 

• Texte auf ihre Formulierungsentschei-
dungen hin untersuchen und deren 
Wirkungen einschätzen und in eigenen 
Texten solche Entscheidungen be-
gründet treffen 

• reduzieren: Textreduktion 
• gliedern: Erzählschritte bzw. Argumen-

tationsschritte in Texten feststellen 
• verschiedene Sprachschichten unter-

suchen 
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7. 
Freundschaften 
(thematische 
Reihe, vgl. Lehr-
plan, S. 74) 

• im Rahmen von Gesprächen das Erzäh-
len als individuelle Sicht der Wirklichkeit 
und als Mittel der Selbstdarstellung nut-
zen 

• kleinere Redebeiträge als Kurzreferate 
leisten 

• sich an Diskussionen beteiligen 
• eine Befragung durchführen 
• eigene und fremde Gespräche überwie-

gend und dem Aspekt des Sprecherver-
haltens untersuchen 

• im szenischen Spiel verbale und non-
verbale Ausdrucksformen differenziert 
einsetzen 

• persönlich Erlebtes, Erfahrenes wertend 
bzw. wirkungsvoll erzählen (schildern) 

• unter Benutzung von Vorlagen oder in 
Anlehnung an sie Erzähltexte schreiben 

• Lebewesen, komplexere Vorgänge, Einrich-
tungen genau, geordnet und lebendig be-
schreiben 

• sich mit Ansichten und Problemen in Vorla-
gen auseinander setzen und begründete ei-
gene Positionen entwickeln 

• Texte unterschiedlicher Art zu einem für die 
Altersstufe wichtigen Thema erarbeiten 

• am Beispiel geeigneter literarischer Texte 
Einblicke in die Geschichtlichkeit von Litera-
tur gewinnen 

• Texte (unterschiedlicher Art) verstehen 
• Inhalte, Merkmale und Wirkungsweisen 

medialer Texte untersuchen und mit ihnen 
experimentieren 

• Sachtexte in ihrer  Struktur, Intention und 
Wirkung untersuchen, selber erproben und 
kritisch bewerten 

• Gliederungsmöglichkeiten des Wort-
schatzes untersuchen 

• verschiedene Sprachschichten unter-
suchen 
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Beispiel einer Jahresplanung für die Jahrgangsstufe 7 (Hauptschule) 

Der Deutschunterricht der Hauptschule soll die sprachliche Handlungsfähigkeit 
(Verstehens- und Verständigungsfähigkeit) der Schülerinnen und Schüler plan-
voll und systematisch weiterentwickeln. Er soll die Kompetenzen der Schülerin-
nen und Schüler zum Gespräch, zu planvollen Redebeiträgen, zum Schreiben 
und Lesen und Reflexion über Sprache und Sprachgebrauch fördern und aus-
bilden. 

Die folgende Übersicht enthält sieben mögliche Unterrichtsvorhaben für die 
Jahrgangsstufe 7 und zeigt, wie die Teilbereiche des Faches Deutsch (Spre-
chen, Schreiben, einschließlich Rechtschreiben, Umgang mit Texten, Reflexion 
über Sprache) und die Prinzipien der Unterrichtsplanung miteinander verbun-
den werden können. 

In jedem Unterrichtsvorhaben sind Anforderungen ausgewiesen: 

• zum Sprechen oder Diskutieren über die vorgesehenen Texte und Bilder 

• zum Schreiben über Texte, zum freien und konzeptionellen Schreiben 

• zum Nachdenken über Sprache, wo es für die Bewältigung der jeweiligen 
Sprech- und Schreibsituation von Bedeutung ist 

• zur Anwendung von Arbeitstechniken, mit deren Hilfe Schülerinnen und 
Schüler zunehmend die Methoden für das selbstständige Lösen von Aufga-
ben erwerben. 

Bei einem Vergleich der ausgewählten Beispiele wird deutlich, dass nicht immer 
die Anforderungen aller Teilbereiche des Lehrplanes in jedem Vorhaben 
gleichwertig bearbeitet werden. Sie sollten aber während der Arbeit an anderen 
Vorhaben innerhalb einer Doppeljahrgangsstufe möglichst ausgewogen be-
rücksichtigt werden. 

Für die Arbeit in einer Jahrgangsstufe sind Unterrichtsvorhaben vorzusehen, die 
für die Lernenden bedeutsam sind (Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung) und 
zudem gesellschaftlich entscheidende Schlüsselprobleme berücksichtigen (z. B. 
Gestaltung des persönlichen Lebens und Mitgestaltung sozialer Beziehungen, 
Mitbestimmung und Mitverantwortung in Gesellschaft und Politik, Teilhabe an 
der kulturellen Welt, Medienerziehung, Auseinandersetzung mit grundlegenden 
Sinnfragen menschlicher Existenz).  

Bei der Erstellung einer Jahresplanung ist ferner zu berücksichtigen: 

• die Progression der Anforderungen in den Teilbereichen, 

• eine Auswahl von Unterrichtsvorhaben, die sowohl altersgemäß ist als auch 
in angemessenem Rahmen die standortspezifischen Gegebenheiten der 
Schule einbeziehen, 
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• Absprachen mit anderen Fächern (fächerübergreifender Bezug), 

• die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Institutionen und Gruppierungen 
außerhalb der Schule (außerschulische Lernorte). 
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Beispiel einer Jahresplanung für die Jahrgangsstufe 7 (Hauptschule) 
(Der Hauptanforderungsbereich, dem sich der jeweilige Aufgabenschwerpunkt zuordnet, ist grau unterlegt) 

Anforderungen in den Teilbereichen Unterrichtsvorhaben 
Sprechen Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

Arbeitsplatz Schule - Die eigene Situation re-
flektieren 

- Interessen vertreten und 
Meinungen artikulieren 

- Fragebogenaktionen 
planen und vorbereiten 

- Interviews als Mittel der 
Interessen und Mei-
nungserkundung kennen 
lernen 

- Szenisch spielen – Rol-
lenspiele mit sprachli-
chen Mitteln bewusst 
gestalten 

- Über die Integration Be-
hinderter nachdenken 

- Notizen machen 
- Tagebucheintragungen 

zur Darstellung persönli-
chen Erlebens nutzen 

- Situationen aufschreiben 
 

Rechtschreiben 
- Rechtschreibwortschatz 

thematisch erweitern 
- Verben mit –ieren 
- Arbeit mit dem Wörter-

buch 
 

- Texte genau lesen 
- Informationen aus Tex-

ten entnehmen, ordnen 
und bewerten 

- Schulordnungen verglei-
chend und kritisch lesen 

- Biografische Texte als 
Informationsquellen nut-
zen 

- die eigene Situation re-
flektieren 

- die Wirkung des Gesag-
ten in Abhängigkeit zur Si-
tuation und zum Spre-
cher/Hörer sehen 

- die Bedeutung und Wir-
kung von Wörtern in Sät-
zen ermitteln 

- Begründungssätze formu-
lieren 
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Anforderungen in den Teilbereichen Unterrichtsvorhaben 
Sprechen Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

Gemischte Gefühle - Texte gestaltend le-
sen/sprechen 

- Szenisch spielen 
- Von Erfahrungen und 

Erlebnissen erzählen 
- Sich über die unter-

schiedlichen Rollen in 
vertraulichen Gesprä-
chen Klarheit verschaffen

- Die eigene Rolle als (ver-
trauenswürdiger) Partner 
reflektieren 

 

- Texte durch Reflexion der 
sprachlichen Mittel be-
wusst gestalten 

- Nach vorgegebenen Mus-
tern über Gedanken, Ge-
fühle und Stimmungen 
schreiben 

- Texte verfassen, die ei-
gene Erlebnisse, Erfah-
rungen, Gefühle ausdrü-
cken 

- Sich selbst in einem Brief 
vorstellen 

- Personen beschreiben 
- Texte überarbeiten 
 
Rechtschreiben 
- Rechtschreibwortschatz 

thematisch erweitern 
- Groß- und Kleinschrei-

bung, Zusammen- und 
Getrenntschreibung üben 

- „Spiegelgeschichten“ 
lesen und sich mit den 
dort beschriebenen Iden-
titätsproblemen der Per-
sonen auseinander set-
zen 

- einen Text genau lesen 
und herausarbeiten, dass 
es auf die Perspektive 
ankommt, aus der man 
sich selbst sieht und aus 
der man von anderen 
gesehen wird  

- Textverstehen aus- und 
aufbauen 

- Verständigung bewusst 
gestalten 

- die Wirkung des Gesag-
ten in Abhängigkeit zur Si-
tuation und zum Spre-
chern/Hörer sehen 

- die Beziehung zwischen 
Äußerungsabsicht und 
Äußerungsform erkennen 
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Anforderungen in den Teilbereichen Unterrichtsvorhaben 
Sprechen Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

Gewalt – es geht auch an-
ders! 

- Eigene Erfahrungen arti-
kulieren 

- Ein Gedicht sinngestal-
tend vortragen/musikali-
sche Gestaltungsmittel 
einsetzen 

- Eine Ausstellung gegen 
Gewalt vorbereiten 

- Lösungsmöglichkeiten für 
Konfliktsituationen su-
chen und diskutieren 

- Figuren kommentieren 
und ihre Handlungswei-
sen begründen 

- In einem Tagebuchtext 
die Perspektive eines Op-
fers einnehmen 

- Schriftlich von einem 
Überfall berichten 

- Texte durch Reflexion der 
sprachlichen Mittel be-
wusst gestalten 

- Wortfeld und Wortfamilie 
für das Verfassen von 
Friedensgedichten nutzen 

- Mutmach-Texte schrei-
ben 

- Texte überarbeiten 
 
Rechtschreiben 
- Rechtschreibwortschatz 

thematisch erweitern 
- Wortlisten anlegen 
- Straßennamen ableiten 

und zusammensetzen 
- Kleinschreibung von Zeit-

adverbien 

- Sich auf Texte einlassen 
- Sich mit einem Text vor 

dem Hintergrund eigener 
Erfahrungen auseinander 
setzen 

- Einen längeren Lesetext 
gliedern 

- Die sprachlichen Beson-
derheiten eines Textes 
untersuchen 

- Textverstehen auf- und 
ausbauen/über die Aus-
sage eines Gedichtes 
nachdenken 

- Verständigung bewusst 
gestalten 

- Die Bedeutung und Wir-
kung bildhafter Ausdrücke 
reflektieren 

- Durch die Operationen 
Ersatz-, Umstell-, 
Weglass-, und Erweite-
rungsprobe die Wirkung 
von Wörtern und Sätzen 
in Texten ermitteln 

- Die Beziehung zwischen 
Äußerungsabsicht und 
Äußerungsform erkennen 

- Nomen, Verben, Adjektive 
- Präteritum, Perfekt, Prä-

sens 
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Anforderungen in den Teilbereichen Unterrichtsvorhaben 
Sprechen Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

Jugendzeitschriften - Von Erfahrungen mit 
Jugendzeitschriften er-
zählen 

- Meinungen artikulieren 
- Über Vorbilder nachden-

ken und sprechen 
- Fernsehserien vorstellen 
- Wünsche formulieren 
- Über den Unterschied 

Schauspieler - Rolle 
nachdenken 

- Arbeitsprozesse organi-
sieren 

- Informationsmaterial 
sammeln und auswerten 

- Stichpunkte machen 
- Informationen zusam-

menstellen 
- Ein Vorbild beschrei-

ben/Illustrieren 
- Eine fiktive Starreportage 

schreiben 
- Beiträge für eine Klas-

senzeitung erstellen 
- Texte überarbeiten 
 
Rechtschreiben 
- Rechtschreibwortschatz 

thematisch erweitern 
- Wörter mit Dehnungs-h/ 

Wortlisten anlegen 
- Die Bedeutung von 

Fremdwörtern klären 
- Arbeit mit dem Wörter-

buch 

- Genau lesen, Informatio-
nen entnehmen 

- Jugendzeitschriften auf 
ihre inhaltlichen Bestand-
teile hin untersuchen 

- Informationen aus Tex-
ten entnehmen, ordnen 
und bewerten 

- Textverstehen auf- und 
ausbauen 

- Text-Bildbezüge herstel-
len 

- Einen Sachtext untersu-
chen 

- Titelblätter und Inhalts-
verzeichnisse untersu-
chen 

- Eine Personendarstel-
lung inhaltlich und formal 
untersuchen und die 
Wirkung beschreiben 

- „Hochwertungsausdrücke“ 
verwenden 

- Die Wirkung einzelner 
Wörter ermitteln 

- Fremdwörter erklären und 
im Text ersetzen 

- Durch die Operationen 
Ersatz-, Umstell-, 
Weglass-, und Erweite-
rungsprobe die Wirkung 
von Wörtern (Fremdwör-
tern) in Texten ermitteln 

- Körpersprache wahrneh-
men 
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Anforderungen in den Teilbereichen Unterrichtsvorhaben 
Sprechen Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

Wir ersticken im Müll - Müllaufkommen in der 
Klasse/in der Schule be-
sprechen 

- Meinungen artikulieren 
- Über eigenes Umwelt-

verhalten (Papier-
verbrauch)  nachdenken 

- Von Erlebnissen, Erfah-
rungen, Gefühlen erzäh-
len 

- Arbeitsergebnisse prä-
sentieren und bewerten 

- Sachverhalte klären und 
darstellen 

- Informationen einho-
len/Informationsmaterial 
sammeln 

- Aktionen planen: Ein 
Umweltkonzept der Klas-
se entwickeln 

- Notizen  machen 
- Arbeitsergebnisse über-

sichtlich und grafisch ver-
anschaulichen 

- Eine Geschichte weiter-
schreiben/Den Mittelteil 
einer Geschichte schrei-
ben 

- Informationstexte schrei-
ben 

- Texte durch Reflexion der 
sprachlichen Mittel be-
wusst gestalten 

- Ein Gedicht collagieren 
- Einen Paralleltext schrei-

ben 
- Texte überarbeiten 
 
Rechtschreiben 
- Rechtschreibwortschatz 

thematisch erweitern 
- Wortlisten anlegen/Mit 

dem Wortmaterial gezielt 
üben 

- Die Bedeutung von 
Fremdwörtern klären 

- Arbeit mit dem Wörter-
buch 

- Einen Sachtext untersu-
chen 

- Genau lesen, Informatio-
nen entnehmen 

- Texte sprachlich und 
grafisch wirkungsvoll 
gestalten 

- Textverstehen auf- und 
ausbauen 

- Bedingungen/Wirkungen 
von geschriebenen Tex-
ten im Hinblick auf Leser 
reflektieren 

- Die Beziehung zwischen 
Äußerungsabsicht und 
Äußerungsform erkennen 

- Durch die Umstellprobe 
die Wirkung von Sätzen 
ermitteln 

- Durch die Umstellprobe 
die Wirkung von Wörtern 
in Texten ermitteln 

- Imperativ 
- Zusammengesetzte No-

men 
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Anforderungen in den Teilbereichen Unterrichtsvorhaben 
Sprechen Schreiben Umgang mit Texten Reflexion über Sprache 

Balladen - Balladen sinngestaltend, 
gefühlsbetont vortragen 

- Von eigenen Erfahrungen 
berichten/erzählen 

- Arbeitstechnik: Klangpro-
be 

- Unterstreichen, Notizen 
machen 

- Eine spannende Ge-
schichte schreiben 

- Eine Ballade weiter-
schreiben 

- Textverstehen auf- und 
ausbauen 

- Sich auf Texte einlassen 
- Texte sprachlich gestal-

ten 
- Balladen und Sachtexte 

vergleichen 
- Eine Ballade als Klang-

bild gestalten 
- Ein Moritat zeichnerisch 

umsetzen und als Bän-
kelgesang aufführen 

- Balladen zum Vorlesen 
vorbereiten 

- Typische Merkmale der 
Ballade erkennen 

- Über Metaphorik, Perso-
nalisierung und andere 
poetische Ausdrucksmittel 
nachdenken 

- Nichtsprachliche Darstel-
lungsmittel erproben 

 
 
 
 

Leselust statt Lesefrust – 
gemeinsam ein Buch lesen 

- Über Erfahrungen mit 
Bücherlesen berichten 

- Lieblingsbücher vorstel-
len 

- Ein Vorhaben planen und 
organisieren/Regeln für 
das gemeinsam Lesen 
absprechen 

- Gestaltend lesen 

- Buchempfehlungen 
schreiben 

- Texte kommentieren 
- Steckbriefe erstellen 
- Ein Lesetagebuch führen 

- Textverstehen auf- und 
ausbauen 

- Sich auf Texte einlassen 
- Texte sprachlich gestal-

ten 
- Die sprachlichen Beson-

derheiten untersuchen 
- Freude an Texten ge-

winnen 

- Verständigung bewusst 
gestalten 

- Bedingungen/Wirkungen 
von geschriebenen Tex-
ten im Hinblick auf Leser 
reflektieren 

- Die Beziehung zwischen 
Äußerungsabsicht und 
Äußerungsform erkennen 
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Beispiel einer Jahresplanung für die Jahrgangsstufe 7/8 (Realschule) 

Die Übersicht stellt sieben mögliche Aufgabenschwerpunkte für die Doppeljahr-
gangsstufen 7/8 der Realschule zusammen. Ihnen sind die obligatorischen An-
forderungen, wie sie der Lehrplan vorschreibt, zugeordnet. 

Die vier Lernbereiche des Deutschunterrichts (Sprechen/Schreiben/Umgang mit 
Texten/Reflexion über Sprache) sind eng miteinander verknüpft. „Sprachliche 
Handlungsfähigkeit stellt sich als eine komplexe Kompetenz dar, in der u. a. 
produktive, rezeptive und reflexive Komponenten zusammenwirken.“1 Recht-
schreibung und Zeichensetzung bilden einen Aufgabenschwerpunkt innerhalb 
des Bereichs „Sprechen und Schreiben“, werden jedoch in der folgenden tabel-
larischen Jahresplanung nicht eigens aufgeführt, sondern vielmehr als integrati-
ver Bestandteil anderen Aufgabenschwerpunkten als Anforderungen beigeord-
net. 

Viele Anforderungen treten bei den sieben unterschiedlichen Aufgabenschwer-
punkten immer wieder auf (→ Vertikale). So finden sich die Anforderungen, die 
dem Aufgabenschwerpunkt zwei der tabellarischen Zusammenschau als obliga-
torisch zugeordnet sind, als mögliche Anforderungen (Angebotscharakter) auch 
in den Aufgabenschwerpunkte fünf und sechs der Zusammenschau wieder. 
Eine horizontale Leseart der tabellarischen Zusammenschau zeigt oft unter-
schiedliche Akzentuierungen komplexer Operationen (→ Horizontale) im Sinne 
von Lernstrategien. 

Auf eine inhaltiche Konkretisierung wurde bewußt verzichtet, da Aufgaben-
schwerpunkte und Anforderungen als „didaktische Bündelungen“ und „pragma-
tische Zugriffe“ verstanden werden, die sich an Erfahrungen, Einstellungen und 
Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler orientieren.2 

Während sich die Aufgabenschwerpunkte zu den einzelnen Bereichen des Fa-
ches im Laufe der Jahrgangsstufen nicht verändern, weisen die Anforderungen 
eine Progression auf, so dass die Entwicklung der Lernprozesse im Laufe der 
Sekundarstufe I erkennbar gewährleistet wird. 

 

                                            
1 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne 

Deutsch Realschule. Die Schule in NRW Nr. 3315. Frechen 1993. Seite 39. 
2 ebenda Seite 39. 
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Beispiel einer Jahresplanung für die Jahrgangsstufe 7/8 (Realschule) 
(Der Hauptanforderungsbereich, dem sich der jeweilige Aufgabenschwerpunkt zuordnet, ist grau unterlegt) 

Aufgabenschwerpunkt Anforderungen: Sprechen und 
Schreiben 

Anforderungen: Umgang mit Texten Anforderungen: Reflexion über 
Sprache 

1. Sich mit anderen verständigen, 
auf sie einwirken und eine eige-
ne Position beziehen 

• einen appellativen Text unter Be-
rücksichtigung des Präsentations-
mediums gestalten 

• die eigene Meinung begründen 
• sich mit den Standpunkten anderer 

auseinander setzen 
• einen möglichen Kompromiss im 

Gespräch erarbeiten 

• sich mit einem Konflikt und seiner 
Lösung auseinander setzen (in 
Drama bzw. Jugendbuch) 

• sich auf Texte aus vergangenen 
Epochen einlassen (z. B. Fabeln) 

• eine Theateraufführung ansehen 
und diskutieren (Bühnenvorstel-
lung, Fernsehaufzeichnung) 

• die Funktion sprachlicher und 
nichtsprachlicher Mittel (z. B. im 
Film und in der Werbung) untersu-
chen 

• Texte zu einem Thema zusam-
menstellen, z. B. im Rahmen von 
Wandzeitungen, Klassenzeitungen, 
Schülerzeitungen, Schulfeiern 

• die Bedingungen und Merkmale 
von Sprachhandlungen untersu-
chen 

• Strategien sprachlicher Beeinflus-
sung untersuchen 

• grundlegende Funktionen von 
Sprache und Intentionen von Spre-
chern erkennen 

• Haupt- und Gliedsätze unterschei-
den (z. B. Reflexion über Konzes-
sivsätze: „Ich kann dich zwar ver-
stehen, aber ...“) 
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Aufgabenschwerpunkt Anforderungen: Sprechen und 
Schreiben 

Anforderungen: Umgang mit Texten Anforderungen: Reflexion über 
Sprache 

2. Kreativ mit Sprache umgehen • Rollenspiele entwickeln, spielen 
und reflektieren 

• Spielszenen entwickeln und zu 
einem kleinen Stück zusammenfü-
gen ggf. unter Verwendung akusti-
scher und filmischer Mittel 

• eine Theateraufführung ansehen 
und diskutieren (Bühnenvorstel-
lung, Fernsehaufzeichnung) 

• Merkmale von Prosatexten (z. B. 
Jugendbuch) und dramatischen 
Texten (z. B. Sketch, Einakter) in 
ihrer Funktion erarbeiten 

• dramatische Texte rollengerecht 
gestalten 

• Perspektive, Personen in Texten 
verändern 

• Gegentexte entwerfen 
• Texte in Texte anderer Textsorten 

bzw. Gattungen umformen 

• die Bedingungen und Merkmale 
von Sprachhandlungen untersu-
chen 

• Strategien sprachlicher Beeinflus-
sung untersuchen 

• grundlegende Funktionen von 
Sprache und Intentionen von Spre-
chern erkennen 

• die Funktion sprachlicher Klischees 
und Neuprägungen untersuchen 

• sprachliche Bilder als Formen der 
Übertragung von Bedeutung er-
kennen 

• durch die Erweiterungsprobe 
Haupt- und Gliederungssätze 
durch ergänzende Elemente erwei-
tern 

3. Standardisierte Textformen und 
Gesprächssituationen beherr-
schen 

• einen Unfallbericht/Schadens-
bericht abfassen 

• Formulare und Fragebogen ausfül-
len 

• nach Notizen ein Protokoll verfas-
sen 

• sich in einer Zeitung orientieren 
• das Leseinteresse auf Texte aus-

weiten, die sich dem Verständnis 
nicht unmittelbar erschließen, und 
sich mit diesen Texten auseinander 
setzen 

• Gebrauchstexte in Lehr- und 
Sachbüchern auf ihren Informati-
onsgehalt, ihren gedanklichen Auf-
bau und ihren Verwendungszu-
sammenhang hin untersuchen 

• Sparten und Textarten einer Zei-
tung kennen lernen und untersu-
chen 

• Formulare und standardisierte Tex-
te auf ihre Funktion hin kritisch be-
fragen 

• weitere Wortarten (Relativprono-
men, Konjunktion, Präposition, Ad-
verb) und ihre Funktion im Satz 
kennen lernen 

• die Modi sowie Aktiv und Passiv 
kennen lernen 

• Haupt- und Gliedsätze unterschei-
den 

• Attribute und Adverbiale als Mög-
lichkeiten der Erweiterung kennen 
lernen 
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Aufgabenschwerpunkt Anforderungen: Sprechen und 
Schreiben 

Anforderungen: Umgang mit Texten Anforderungen: Reflexion über 
Sprache 

4. Texte lesen • eine Materialsammlung zu be-
stimmten Themen/Sachverhalten 
erstellen und gliedern 

• unterschiedliche Texte für das Me-
dium Zeitung verfassen 

• den Inhalt eines Textes wiederge-
ben 

• satzbezogene Regelungen erarbei-
ten 

• Texte interessengeleitet sichten 
• schwierige Texte sinnerfassend 

lesen und sinngerecht vorlesen 
• Erfahrungen mit audiovisuellen 

Texten erweitern 
• sich in einer Zeitung orientieren 

• die Weglassprobe zur Bestimmung 
notwendiger Satzglieder in Haupt- 
und Gliedsätze einsetzen 

• die Ersatzprobe anwenden, um 
einzelne Satzglieder und Teile von 
Satzgliedern in Haupt- und Glied-
sätze gegen andere auszutau-
schen 

• durch die Umformungsprobe die 
Bauform eines Satzes verändern 

• durch die Erweiterungsprobe 
Haupt- und Gliedsätze durch er-
gänzende Elemente erweitern 

5. Sich auf Texte einlassen und 
sich mit Texten auseinander 
setzen 

• den Inhalt eines Textes wiederge-
ben 

• Gefühle und Einstellungen äußern 
• Rollenspiele entwickeln, spielen 

und reflektieren 
• Spielszenen entwickeln und zu 

einem kleinen Stück zusammenfü-
gen, ggf. unter Verwendung akusti-
scher und filmischer Mittel 

• seine Eindrücke von einem Ereig-
nis schildern und mit anderen dar-
über sprechen 

• das Leseinteresse auf Texte aus-
weiten, die sich dem Verständnis 
nicht unmittelbar erschließen, und 
sich mit diesen Texten auseinander 
setzen 

• das eigene Leseinteresse reflektie-
ren und zur Sprache bringen 

• sich auf Texte aus vergangenen 
Epochen einlassen (z. B. Fabeln) 

• sich mit einem Konflikt und seiner 
Lösung auseinander setzen (in 
Drama bzw. Jugendroman) 

• eine Theateraufführung ansehen 
und diskutieren (Bühnenvorstel-
lung/Fernsehaufzeichnung) 

• sprachliche Bilder als Formen der 
Übertragung von Bedeutung er-
kennen 

• weitere Wortarten (Relativprono-
men, Konjunktion, Präposition, Ad-
verb) und ihre Funktion im Satz er-
kennen 

• Haupt- und Gliedsätze unterschei-
den 

• Attribute und Adverbiale als Mög-
lichkeiten der Erweiterung kennen 
lernen 

• die Bedingungen und Merkmale 
von Sprachhandlungen untersu-
chen 

• grundlegende Funktionen von 
Sprache und Intentionen von Spre-
chern erkennen 
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Aufgabenschwerpunkt Anforderungen: Sprechen und 
Schreiben 

Anforderungen: Umgang mit Texten Anforderungen: Reflexion über 
Sprache 

6. Texte produktiv verwenden • Rollenspiel entwickeln, spielen und 
reflektieren 

• Spielszenen entwickeln und zu 
einem kleinen Stück zusammenfü-
gen, ggf. unter Verwendung akusti-
scher und filmischer Mittel 

• eine Materialsammlung zu be-
stimmten Themen/Sachverhalten 
erstellen und gliedern 

• dramatische Texte rollengerecht 
gestalten 

• Perspektiven, Personen in Texten 
verändern 

• Gegentexte entwerfen (z. B. zu 
Werbetexten) 

• Texte in Texte anderer Textsorten 
bzw. Gattungen umformen 

• Texte zu einem Thema zusam-
menstellen, z. B. im Rahmen von 
Wandzeitungen, Klassenzeitungen, 
Schülerzeitung, Schulfeier 

• die Bedingungen und Merkmale 
von Sprachhandlungen untersu-
chen 

• die Funktion sprachlicher Klischees 
und Neuprägungen untersuchen 
(z. B. Modewörter, Schlagwörter, 
Redewendungen, Neologismen in 
der Werbesprache) 

• sprachliche Bilder als Formen der 
Übertragung von Bedeutung er-
kennen 

7.  Über Bedingungen und Konse-
quenzen sprachlichen Handelns 
nachdenken 

• einen appellativen Text unter Be-
rücksichtigung des Präsentations-
mediums gestalten 

• die eigene Meinung begründen 
• sich mit den Standpunkten anderer 

auseinander setzen 
• einen möglichen Kompromiss im 

Gespräch erarbeiten 

• Darstellungsformen und beabsich-
tigte Wirkung serieller Unterhal-
tungstexte erarbeiten und Wer-
bungsaspekt erörtern (Triviallitera-
tur) 

• Merkmale von Prosatexten (z. B. 
Jugendbuch) und dramatischen 
Texten (z. B. Sketch, Einakter) in 
ihrer Funktion erarbeiten 

• die Funktion sprachlicher und 
nichtsprachlicher Mittel (z. B. im 
Film und in der Werbung) untersu-
chen 

• Perspektiven, Personen in Texten 
verändern 

• Gegentexte entwerfen 

• die Bedingungen und Merkmale 
von Sprachhandlungen untersu-
chen (unmittelbare Kommunikation, 
z. B. im Gespräch, und medial 
vermittelte Kommunikation; sym-
metrische und asymmetrische 
Kommunikation; Monolog, Dialog) 

• Strategien sprachlicher Beeinflus-
sung untersuchen 

• grundlegende Funktionen von 
Sprache und Intentionen von Spre-
chern erkennen (Darstellung, Aus-
druck, Appell) 
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4.7 Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt – Planungsbeispiel Klasse 5 
bis 10 

„Am Ende der Sekundarstufe I treffen die Schülerinnen und Schüler eine für sie 
zukunftsbedeutsame Entscheidung: Sie wählen eine Berufsausbildung und/oder 
entscheiden sich für die Fortsetzung ihrer Schullaufbahn.“1 

Um eine richtige Entscheidung treffen zu können, müssen sie rechtzeitig einen 
Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt erhalten. Dazu soll auch der Deutschun-
terricht beitragen. Im Fach Deutsch lernen die Schülerinnen und Schüler u. a. 
das Bewerbungsverfahren kennen, sie werden mit Gesetzes- und Vertragstex-
ten vertraut gemacht und sie erhalten durch ausgewählte Medien Einblicke in 
die Thematik.  

Nach den Richtlinien ist die Beschäftigung mit der Berufs- und Arbeitswelt im 
Deutschunterricht eine Aufgabe, die kontinuierlich während der gesamten Se-
kundarstufe I wahrgenommen wird. 

Wie können - im Sinne kumulativen Lernens - die Schülerinnen und Schüler für 
eine möglichst selbstständige und richtige Entscheidung vorbereitet werden? 
Der Deutschunterricht bietet in den einzelnen Jahrgängen vielfältige Ansatz-
möglichkeiten.  

In der Hauptschule ist weniger oft mehr. Daher sollte die Stofffülle zurücktreten 
zugunsten eines Unterrichts, der 

→ Rücksicht nimmt auf die Lernmöglichkeiten und Lernbiografien der Schüle-
rinnen und Schüler 

→ ganzheitliche Zugänge ermöglicht 

→ ausreichende Wiederholungen und Verknüpfungen einplant 

→ viel Zeit zum Üben lässt. 

Die Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit der Berufs- und Arbeitswelt 
beinhaltet in allen Jahrgangsstufen, neben anderen, folgende gemeinsamen 
und durchgängigen Sprachhandlungen: 

• sich informieren 
• über die Ergebnisse der Informationsbeschaffung (schriftlich) berichten. 

Diesen Sprachhandlungen wird in den Planungsbeispielen besonderes Gewicht 
beigemessen. 

Die nachstehenden „Planungsübersichten“ sind Vorschläge. Sie können verän-
dert bzw. ergänzt werden.  

                                            
1 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Richtlinien Deutsch Hauptschu-

le. Die Schule in Nordrhein-Westfalen Nr. 3201. Frechen 1989, S. 146. 
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Jahr-
gang 

Unterrichts- 
vorhaben 

Anforderungen der 
Teilbereiche 

Kommentar 

5 Das Interview Sprechen: 
− sich vorstellen und an-

dere fragen 

Schreiben: 
− bei einem Gespräch 

Beobachtungen und 
Aussagen festhalten 

Reflexion über Sprache: 
− Fragesätze 

In der Kennenlernphase an 
der neuen Schule gibt es 
viele Fragen. Die Antworten 
können z. T. in Form eines 
Interviews eingeholt wer-
den. Befragte können sein: 
Lehrerin/Lehrer, Hausmeis-
terin/-meister, Schulsekre-
tärin, evtl. ältere Mitschüle-
rinnen/-schüler. 

 Betriebe in der Nachbar-
schaft 

Sprechen: 
− durch gezieltes Fragen 

Sachverhalte klären 

Schreiben: 
− sich Notizen machen 

Umgang mit Texten: 
− Informationsquellen 

gebrauchen lernen 

Reflexion über Sprache: 
− unbekannte Wörter klä-

ren mit Hilfe von Lexika 

In der Nachbarschaft der 
Schule gelegene Betriebe 
werden gern als „außer-
schulische Lernorte“ ge-
nutzt. Der Unterrichtsgang 
wird auch Ergebnisse über 
dort ausgeübte Berufe 
bringen, die ggf. durch In-
formationen aus Broschü-
ren ergänzt werden.  

 Die Polizei – dein Freund 
und Helfer 

Sprechen: 
− Fragen an Personen 

stellen 

Schreiben: 
− sich zu Vorträgen Noti-

zen machen, schriftlich 
informieren 

Im Rahmen der Sucht- und 
Gewaltprävention kommt 
die Polizei in die Schule. 
Die Schülerinnen und 
Schüler informieren sich 
auch über die Aufgaben der 
Polizistin/ des Polizisten. 
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Jahr-
gang 

Unterrichts- 
vorhaben 

Anforderungen der 
Teilbereiche 

Kommentar 

6 Unser Wald Sprechen: 
− Vorschläge zu Unter-

nehmungen und Ar-
beitsplänen machen 

Schreiben: 
− Verfassen eines Bei-

trags zu o. g. Unter-
richtsvorhaben 

Umgang mit Texten: 
− Übersicht aus verschie-

denen Informationsquel-
len gewinnen 

Reflexion über Sprache: 
− Wortarten 

Dieses Unterrichtsvorhaben 
bietet gute Möglichkeiten 
für den fächerübergreifen-
den Unterricht (Erdkunde, 
Biologie, Deutsch). Die 
komplexe Thematik kann 
so von allen Seiten behan-
delt und dargestellt werden. 

 Berufe in meiner Familie Sprechen:  
− um Auskunft bitten 
− Fragen an Personen 

stellen 

Schreiben: 
− Arbeitsergebnisse mit 

sprachlichen Mitteln 
präsentieren 

Reflexion über Sprache: 
− Tempusformen 

Schülerinnen und Schüler 
erzählen gern von ihrer 
Familie. Mit gezielten Ar-
beitsaufträgen (Frageauf-
trägen) können sie sehr 
ausführlich über die Berufe 
ihrer Mütter und Väter be-
richten. 

 Fremd sein Sprechen: 
− sich zu Schul- und All-

tagssituationen äußern 

Schreiben: 
− Beiträge für eine Wand-

zeitung verfassen 
− Informationen mit 

sprachlichen und grafi-
schen Mitteln präsentie-
ren 

In fast allen Klassen gibt es 
Schülerinnen und Schüler 
aus anderen Ländern. Sich 
über Berufe und Arbeitsbe-
dingungen in fremden Län-
dern zu informieren, dürfte 
eine spannende Sache 
sein. Vergleiche bieten sich 
an. 
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Jahr- 
gang 

Unterrichts- 
vorhaben 

Anforderungen der 
Teilbereiche 

Kommentar 

7 Arbeitsplatz Schule Sprechen: 
− Erlebnisse und Erfah-

rungen erzählen 
− Subjektive Eindrücke 

mitteilen 

Schreiben: 
− Ein Schultagebuch füh-

ren 
− In einem Brief um Aus-

kunft bitten 

Umgang mit Texten: 
− Fernsehserien über 

Schule vorstellen 

Reflexion über Sprache: 
− Verständigung bewusst 

gestalten 
− Einstellung der Partner 

einschätzen 

In der Schule verbringen 
die Schülerinnen und Schü-
ler einen großen Teil ihrer 
Zeit. Hier kennen sie sich 
aus und können kompeten-
te Aussagen zu ihrem Ar-
beitsplatz machen. Wichtig 
an dieser Stelle wäre es, 
wenn in dem Unterrichts-
vorhaben Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zwi-
schen Schulalltag und Be-
rufswelt festgehalten wür-
den. 

 Wir machen eine Zeitung Sprechen: 
− Sachverhalte gemein-

sam klären 
− Meinungen artikulieren 
− Situationsangemessen 

in Kontakt treten 

Schreiben: 
− Notizen machen 
− Texte überarbeiten 

Umgang mit Texten: 
− Textverstehen aus- und 

aufbauen 

Reflexion über Sprache: 
− Verständigung bewusst 

gestalten 

Das Unterrichtsvorhaben 
wird in der Regel projekt-
orientiert angelegt. Berich-
tet werden kann u. a. über 
Erfahrungen ehemaliger 
Schülerinnen und Schüler 
mit der Arbeitswelt oder 
über Erlebnisse während 
des Schülerbetriebs-Prakti-
kums. Erstellt wird ein Pro-
dukt vornehmlich für die 
schulische Öffentlichkeit, 
das sich über Werbung 
(z. T.) finanzieren lässt. 

 Leitbilder? Traumbilder?  
Trugbilder? 

Schreiben: 
− Gefühle, Phantasien 

ausdrücken 
− Collagen, Montagen von 

Texten erstellen 

Umgang mit Texten: 
− Inhalt von Jugendzeit-

schriften zur Thematik 
untersuchen 

Reflexion über Sprache: 
− Fremdwörter 

Der Abgleich zwischen 
Traum und Realität ist für 
die Jugendlichen dieses 
Alters wichtig. Die bunte 
Welt der Jugendmedien 
bedarf daher einer kriti-
schen Reflexion. 
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Jahr-
gang 

Unterrichts- 
vorhaben 

Anforderungen der 
Teilbereiche 

Kommentar 

8 Traumberufe - Berufs-
träume 

Sprechen: 
− Sachverhalte gemein-

sam klären 
− Auskünfte einholen 

Schreiben: 
− Eine Materialsammlung 

über einen Erkundungs-
gang oder eine Arbeits-
platzbeschreibung 
zusammenstellen 

Umgang mit Texten: 
− Informationsquellen zu 

Berufen kennen lernen 

Taumberufe gibt es viele. 
Für die Schülerinnen und 
Schüler ist es wichtig he-
rauszufinden, in welchen 
Berufen sie sich wohl füh-
len und wo sie ihre Wün-
sche und Interessen am 
besten verwirklichen kön-
nen. 

 Wer die Wahl hat, hat die 
Qual 

Sprechen: 
− Berufswahlvorstellungen 

äußern, begründen und 
überprüfen 

Schreiben: 
− Berufswünsche äußern 

und begründen 

Umgang mit Texten: 
− Sachinformationen aus 

Zeitungen und Boschü-
ren entnehmen 

Reflexion über Sprache: 
− Dekodieren, Verwenden 

von Piktogrammen 

Das Zurechtfinden in der 
Vielzahl beruflicher Mög-
lichkeiten ist für die Schüle-
rinnen und Schüler oft sehr 
schwierig. Das Arbeitsamt 
bietet für diese Phase 
brauchbare Handreichun-
gen an. 

 Die Bewerbung Sprechen: 
− Telefonisch oder per-

sönlich nach einem 
Praktikumsplatz fragen 

Schreiben: 
− Das Bewerbungsschrei-

ben 
− Der Lebenslauf 

Umgang mit Texten: 
− Berwerbungsempfeh-

lungen beachten, Be-
werbungsvorschriften 
erfüllen 

Das Schülerbetriebs-
praktikum findet oft in der 
ersten Hälfte des 9. 
Schuljahres statt. Daher ist 
eine schriftliche Bewerbung 
gerade bei großen Firmen 
nur mit einem zeitlichen 
Vorlauf von mehreren Mo-
naten erfolgversprechend. 
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Jahr-
gang 

Unterrichts- 
vorhaben 

Anforderungen der 
Teilbereiche 

Kommentar 

9 Vor- und Nachbereitung 
des Praktikums 

Sprechen: 
− Über Erfahrungen be-

richten 
− Gefühle, Befindlichkei-

ten zum Ausdruck brin-
gen 

Schreiben: 
− Praktikumsberichte 

schreiben 
− Standardisierte Text-

formen beherrschen 

Reflexion über Sprache: 
− Verständigung bewusst 

gestalten 

Das Schülerbetriebs-
praktikum ist das Kernstück 
der schulischen Vor-
bereitung auf die Berufs- 
und Arbeitswelt. Eine Zu-
sammenarbeit mit den 
Fächern Wirtschaftslehre 
und Arbeitslehre/Technik 
ist erforderlich.  

 Etappenziel: Beruf Sprechen: 
− Meinungen artikulieren, 

z. B. die richtige oder 
falsche Wahl der Prakti-
kumsstelle mit Argu-
menten belegen 

Schreiben: 
− Einen Berufswahlplan 

erarbeiten 

Die richtige Entscheidung 
bei der Berufswahl zu tref-
fen, ist keine leichte Aufga-
be. Unterschiedliche Erfah-
rungen/Beratungen können 
dabei helfen realistische 
Vorstellungen zu entwi-
ckeln. 

 Berufs- und Arbeitswelt 
in der Literatur 

Sprechen: 
− Gestaltend sprechen: 

Aussageabsichten lite-
rarischer Texte durch 
Vortrag verdeutichen 

Schreiben: 
− Kreativ mit Sprache 

umgehen: Beim Verän-
dern von Texten Wir-
kungsabsichten be-
wusst verfolgen, Kon-
textveränderungen vor-
nehmen 

Umgang mit Texten: 
− Sich auf Texte einlas-

sen 
− Begriffe der Textanalyse 

entwickeln  

Reflexion über Sprache: 
− Herausarbeiten der 

Funktion unterschiedli-
cher Sprachebenen 

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen Arbeit und 
Arbeitsplätze aus der Sicht 
von literarischer Figuren 
kennen und erfahren, wel-
che Auswirkungen Arbeit 
auf das Leben von Men-
schen haben kann. Sie 
lernen Gerechtigkeit und 
Willkür in der Berufs- und 
Arbeitswelt aus der Sicht 
der handelnden Personen 
kennen. Sie lernen die 
Historizität von Berufs- und 
Arbeitswelt kennen und 
deren Abhängigkeiten vom 
gesellschaftlichen Wandel. 
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Jahr-
gang 

Unterrichts- 
Vorhaben 

Anforderungen der 
Teilbereiche 

Kommentar 

10 Bewerbungstrainig Sprechen: 
− Sich vorstellen 
− Ein Bewerbungsge-

spräch führen 

Schreiben: 
− Lebenslauf und Bewer-

bung in der üblichen 
Standardisierung schrei-
ben 

− Bei der Bewerbung 
individuelle Fassungen 
formulieren und auf 
Wirkung einschätzen 

Reflexion über Sprache: 
− In einem simulierten 

Vorstellungsgespräch 
die Reichweite von 
Standardsprache, Um-
gangssprache und evtl. 
Dialekt erproben und 
bewerten 

Die Schülerinnen und 
Schüler bereiten ihre Be-
werbungen ausführlich vor. 
Sie bewerten die Unter-
lagen der Mitschülerin-
nen/Mitschüler und simulie-
ren Vorstellungsgespräche. 
Es kann hilfreich sein, das 
Bewerbungstraining mit 
Hilfe eines außerschuli-
schen Partners (Sparkas-
sen, Banken, Krankenkas-
sen etc.) durchzuführen, 
weil dadurch die Akzeptanz 
häufig verbessert wird. 

 Die Schule geht zu Ende -
das Lernen geht weiter 

Sprechen: 
− Nutzen von Stichworten 

für ein Vorstellungsge-
spräch 

− Informationen aus Ge-
setzes- und Vertrags-
texten entnehmen und 
weiter geben 

Schreiben: 
− Umgang mit Formularen

Umgang mit Texten: 
− Informationen aus 

Sachtexten erörtern und 
beurteilen 

Reflexion über Sprache: 
− Betriebszeugnisse als 

Form dekodierter 
Sprachverwendung er-
kennen und analy-
sieren 

Vertrags- und Ge-
setzestexte sind ebenso 
wie Betriebszeugnisse 
ohne Anleitung nur schwer 
zu verstehen. Das Nach-
schlagen in Wörterbüchern 
und Lexika soll den Schüle-
rinnen und Schülern zur 
Selbstverständlichkeit wer-
den. Das Verständnis be-
trieblicher Zeugnisse muss 
gesichert werden. 

 Start in die sich dyna-
misch verändernde Ar-
beitswelt 

Sprechen: 
− Informationsentnahme 

aus Texten 

Schreiben: 
− Über Veränderungen 

nachdenken und sich 
schriftlich dazu äußern 

Fast alle Schulabgänger 
haben das Ziel, endlich 
einen Beruf ergreifen und 
so eigenes Geld verdienen 
zu können. Doch wie wird 
die berufliche Zukunft aus-
sehen? Wie wird sich die 
Arbeitswelt verändern? 
(Methode: Zukunftswerk-
statt) 
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Wie kumulative Lernprozesse gefördert werden können. 
Beispiel: Berufswahlvorbereitung (Hauptschule) 

 
 

 
 

 
Bewerbungs-

training 

 
Vertrags- und 
Gesetzestexte

 
Die Arbeits-

welt verändert 
sich 

Klasse 10 

 
Etappenziel: 

Beruf 

 
Der Prakti-

kumsbericht 

 
Berufs- und 

Arbeitswelt in 
der Literatur 

Klasse 9 

 
Traumberufe-
Berufsträume 

 
Wer die Wahl 

hat ... 

 
Die Bewer-

bung Klasse 8 

 
Leitbilder? 

Traumbilder? 
Trugbilder? 

 
Wir machen 
eine Zeitung 

 
Arbeitsplatz 

Schule Klasse 7 

 
Im Wald 

 
Berufe in mei-

ner Familie 

 
Fremd sein 

Klasse 6 

 
Die Polizei – 
dein Freund 
und Helfer 

 
Betriebe in der 

Nachbar-
schaft 

 
Das Interview

Klasse 5 
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4.8 Handlungs- und produktionsorientierter Umgang mit Lyrik 

Die folgende Übersicht gibt ein Beispiel für den Umgang mit Lyrik in den Klas-
sen 5 bis 10 (Beispiel Gymnasium). Akzentuiert und fokussiert werden dabei 
Möglichkeiten eines produktionsorientierten Umgangs mit lyrischen Texten. 

Bewusst sind analytische Ansätze unberücksichtigt gelassen. Es versteht sich 
jedoch von selbst, dass Gedichte in der Sekundarstufe I nicht ausschließlich 
über produktive Verfahren zu erschließen sind. Hier wird aber versucht, eher 
„kreatives“ Vorgehen altersspezifisch und sachadäquat zu begründen und Mög-
lichkeiten eines entsprechenden Umgangs mit Lyrik anzuregen. 

Die „sprachlichen Handlungs- und Produktionsformen“ (Spalte 2) lassen sich 
indessen nur eingeschränkt kumulativ anlegen: Steigerungen im Bereich der 
Operationen sind hier vorwiegend im höheren Komplexitätsgrad der Gegen-
stände begründet. 

Die Spalte „Inhalte/Material“ listet im Ganzen gesehen allseits bekannte, fast 
schon ‘kanonisierte’ Gedichttexte auf. Zum einen trägt dies der Praxis der gän-
gigen Schulbuch-Veröffentlichungen Rechnung. Zum anderen soll gezeigt wer-
den, dass sich gerade bekannte, „klassische“ Texte einem produktiven, z. T. 
auch spielerischen Umgang den Schülerinnen und Schülern keineswegs sper-
ren. 

Der produktive Umgang mit literarischen Texten ist keine Lern- und Arbeits-
technik; es ist eine Art der Annäherung, die Textverstehen auf eine – zunächst - 
nicht-analytische Weise fördert ohne die Analyse zu ersetzen. Gewollt sind hier 
kreative Operationen, die auch Freude am Spiel und divergentes Denken for-
dern und fördern. 

Die zweite Übersicht verdeutlicht am Beispiel des expressionistischen Gedich-
tes „Weltende“ von J. v. Hoddis, wie die traditionelle Textanalyse zumindest 
partiell durch produktive Verfahren ersetzt und ergänzt werden kann: Wesentli-
che, hier vor allem formale Merkmale des Textes werden von Schülerinnen und 
Schülern nicht-analytisch erarbeitet, wobei sie zu einem immer freieren Um-
gang mit der Vorlage angehalten werden. Es wird aber auch deutlich, dass 
durch einen klaren Bezug auf den Ausgangstext jede Beliebigkeit vermieden 
wird. 
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Kumulativer Aufbau von sprachlichen Hanldungs- und Produktionsformen 

Unterrichtsvorhaben zum Thema „Der Stern auf der Fensterbank – Naturgedichte im Wechsel der Jahreszeiten“/Jahrgangsstufe 5/6 

Lernbereiche Sprachliche Handlungs- und Pro-
duktionsformen 

Inhalte/Material Anforderungen/Ziele/ 
Kommentar 

Schreiben (freiere Formen des 
Schreibens) 
 
Umgang mit literarischen Texten 

Sammeln und Ordnen sprachlicher 
Elemente in gestalterischer Ab-
sicht: 
− assoziativ Texte zu jahreszeitli-

chen Bildern und Begriffen schrei-
ben 

− „automatisch“ schreiben 

Ergänzen, Umformen und Er-
weitern vorgegebener Texte: 
− Textelemente neu zusammenset-

zen 
− nach Regeln schreiben (z. B.: 

Reimschema, einfache Strophen- 
und Versmaße) 

− eine Gedichtvorlage parodieren 
(vorgegebene Form anders füllen, 
etwa im Blick auf andere Jahres-
zeit) 

Georg Heym: Der Herbst 
Christian Morgenstern: Wie sich das 
Galgenkind die Monatsnamen merkt 
Eduard Mörike: Er ist’s 
Ilse Kleberger: Sommer 
Peter Hacks: Der Herbst steht auf der 
Leiter 
Eva Rechlin: Beim Gewitter 
Elisabeth Borchers: November 
Matthias Claudius: Ein Lied hinterm 
Ofen zu singen 
Joh. Wolfgang Goethe: Die Frösche 

− einfache Formen von Lyrik aus 
verschiedenen Zeiten kennenler-
nen 

− sich in den spezifische lyrischen 
Ton einhören 

− fundamentale lyrische Kategorien 
(Reim, Versmaß, Strophe) ken-
nenlernen 

− ansatzweise erfahren, dass Spra-
che eigenen Gesetzen bei der 
Vermittlung von Wirklichkeit folgt 

Die Formen kreativen und produkti-
ven Schreibens setzen einerseits ein 
Verstehen des jeweiligen Textes 
voraus, andererseits erzeugen sie es. 
Ansätze analytischen Vorgehens 
sollten das „spielerisch“ Erarbeitete 
den Schülerinnen und Schüler be-
wusst machen. Die ausgewählten 
Texte sind vergleichsweise einfach 
strukturiert und ermöglichen exem-
plarische Schwerpunktsetzungen. 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Es wurde leichenstill im Saal“ – Balladen und Erzählgedichte/Jahrgangsstufe 7/8 

Lernbereiche Sprachliche Handlungs- und Pro-
duktionsformen 

Inhalte/Material Anforderungen/Ziele/ 
Kommentar 

(Gestaltendes) Sprechen und 
Schreiben 
(freiere Formen, Schreiben in heuris-
tischer Funktion) 
 
Umgang mit literarischen Texten 
(komplexerer Struktur) 
 
Reflexion über Sprache (Wirkungen 
von Sprache) 

Ergänzen, Umformen und Erwei-
tern vorgegebener Texte (vgl. o.): 
− Umstellen und neu Zusammen-

setzen von Teilen (Struktur und 
Spannungsverlauf) 

− perspektivische Umformung der 
Balladentexte und Umdeutung un-
ter Beibehaltung der Gedichtform 

− modernisieren, in eine andere Zeit 
versetzen 

− Textsortenveränderung (z. B. 
Umformung des Balladentextes in 
Berichtform, in eine Erzählung 
etc.) 

− Dramatisierung und szenisches 
Spiel 

− Parodie 

Schiller: Die Kraniche des Ibykus 
Schiller: Bürgschaft 
Goethe: Der Erlkönig 
Heine: Belsazar 
Droste-Hülshoff: Der Knabe im Moor 
C.F. Meyer: Die Füße im Feuer 
Fontane: John Maynard 
Brecht: Kinderkreuzzug 
G. Kunert: Wie ich ein Fisch wurde 

− die Struktur von Balladentexten 
nachvollziehen 

− lyrische Elemente der Ballade 
identifizieren (s. o.) und das für 
Balladen „Typische“ erkennen 

− Abgrenzungen gegenüber Formen 
des Epischen und Dramatischen 
in einem ersten Zugang vorneh-
men können 

− über die Parodie die Ballade als 
„Kulturgut“ adaptieren und 
zugleich in Distanz gehen 

Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen - aufbauend auf das in der Er-
probungsstufe Erfahrene - die Leis-
tung der lyrischen Gestaltungsmög-
lichkeiten reflektieren: Im produktiven 
Umgang mit Balladentexten erkennen 
die Lernenden, was an der Ballade, 
am Erzählgedicht gedichtspezifisch 
ist und wo die Unterschiede zum 
Erzähltext und zum Drama begründet 
sind. Darüber hinaus kann über die 
Eigenproduktion verdeutlicht werden, 
was an den „klassischen“ Balladen 
dem heutigen Leser abgeschmackt 
und peinlich erscheint: Der „hohe“Ton 
scheint durch die Form der Ballade 
nahegelegt und wirkt auf uns oft wie 
die Parodie ihrer selbst. 
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Unterrichtsvorhaben zum Thema „Der Dichter meidet strahlende Akkorde“ – Lyrik des Expressionismus/Jahrgangsstufe 9/10 

Lernbereiche Sprachliche Handlungs- und Pro-
duktionsformen 

Inhalte/Material Anforderungen/Ziele/ 
Kommentar 

Schreiben (freiere Formen, Schrei-
ben in kommunikativer Absicht und in 
heuristischer Funktion) 
 
Umgang mit literarischen Texten in 
produktions- und rezeptionsorienter 
Weise 
 
Reflexion über Sprache (als eigene 
„Wirklichkeit“) 

Ergänzen, Umformen und Erwei-
tern vorgegebener Texte: 
− Text-Puzzle 
− Lückentext 
− Paralleltext 

Freies Schreiben und Schreiben im 
Rahmen von Vorgaben: 
− assoziatives Schreiben 
− Eigenproduktion nach Vorgaben: 

Wortfelder, Wortarten 

Analytischer Umgang mit eigenen 
„kreativen“ literarischen Produkti-
onen:  
− „Interpretationen“ selbstverfasster 

Texte zu spezifisch expressionis-
tischen Themen oder zu heutigen 
Themen in expressionistischer 
Manier 

Wechsel des Mediums und Analy-
se: 
− Umsetzen expressionistischer 

Gedichttexte in ein Bild / eine Col-
lage mit anschließender Reflexion

Franz Werfel: An den Leser 
Johannes R. Becher: Der Dichter 
meidet strahlende Akkorde 
Ernst Toller: An die Dichter 
Jakob van Hoddis: Weltende 
Albert Ehrenstein: Ende 

Gerade expressionistische Gedichte 
zeigen den Schülerinnen und Schü-
lern, was Lyrik leistet: In jedem Fall 
ist es gebundene Sprache, wenn 
auch nicht notwendig gereimte oder 
mit einem regelmäßigen Versmaß 
versehene: Der produktive Umgang 
mit den Gedichten zeigt: Wir haben 
es mit Bildern, einer betont metapho-
rischen Sprache zu tun, bei der es 
um eine überraschende, ungewöhnli-
che Sicht auf die Welt geht, die nicht 
realistisch abgebildet wird. Was in 
Jahrgangsstufe 7/8 als „lyrisch“ ent-
deckt wurde, nämlich die äußere 
Form des Textes, wird nun als innere, 
„geistige“ Form verstanden: Ein Ge-
dicht ist nicht in jedem Fall etwas 
durch Äußerlichkeiten Erkennbares, 
sondern der Versuch eine eigene, 
neue Wirklichkeit zu schaffen. 
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Sprachliche Handlungs- und Produktionsformen am Beispiel des Gedichtes „Weltende“ (J. v. Hoddis) 
Unterrichtsvorhaben: „Der Dichter meidet strahlende Akkorde“ - Lyrik des Expressionismus/Klasse: 10 

Weltende1 (Jacob van Hoddis) 
 
[Der Text wird aus Gründen des Copyrights in dem vorliegenden PDF-Dokument nicht veröffentlicht; er ist in der gedruckten Version enthalten.] 
 
 

Zu erarbeitende Merkmale 
des Gedichtes 

geeignete sprachliche Handlungs- und 
Produktionsform 

didaktischer Kommentar 

Montage scheinbar zufällig 
zusammengesetzter „Nachrich-
ten“ (im Stil des „Zeitungs-
Cross-Readings“)/Reimform 

Text-Puzzle: 
Die einzelnen Aussagen des Textes werden nach dem 
Zufallsprinzip neu zusammengesetzt. Erschwerend: Die 
Verszeilen werden nicht eingehalten. 

Aufgabe: 
Der Text lässt sich - „richtig“ zusammengesetzt - als Ge-
dicht lesen. Rekonstruiere die ursprüngliche Fassung! 

Die Einheit des Textes wird allein über die äußere Form 
(Reim) erkennbar. Die einzelnen Aussagen erscheinen will-
kürlich gereiht. Es fehlt der bei Gedichten zumeist zu erwar-
tende inhaltliche Zusammenhang. 

Unangemessenheit in der 
Wortwahl, besonders der Ver-
ben 

Lückentext: 
Einige Verben werden im Text ausgelassen. 

Aufgabe: 
Fülle die Lücken des Textes! Vergleiche anschließend dei-
ne Vorschläge mit den im Gedicht verwendeten Worten! 

Das im Gedicht wiedergegebene katastrophale Geschehen 
wird verharmlost und grotesk verzerrt. Der Vergleich mit den 
zu erwartenden „ernsten“ Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler verdeutlicht die Wirkung des vom Autor angewand-
ten Verfahrens: Es wird Distanz zum Geschehen erzeugt. 

                                            
1 Jacob van Hoddis, „Weltende“, aus: Kurt Pinthus (Hrsg.), Menschheitsdämmerung. Copyright © 1920 by Rowohlt Verlag GmbH, Berlin. 



Beispiele und Anregungen für ausgewählte Bereiche des Deutschunterrichts 

 125 

Gleichzeitigkeit/Wechsel von 
Nähe und Ferne 

Schreibgestaltung 

Aufgabe: Schreibe/drucke das Gedicht so, dass seine 
Aussagen durch die Schreib-/Druckform zum Ausdruck 
kommen! 

Bildcollage 

Aufgabe: Fertige mit Hilfe von Zeitungs-/Zeitschriftenaus-
schnitten eine Collage zum Gedicht „Weltende“ an und 
erläutere anschließend schriftlich dein Produkt! 

Durch die Variation von Größe, Volumen, Farbe, Form von 
Buchstaben, Wörtern, Sätzen (Zeilen) können die Schüle-
rinnen und Schüler gestalterische Besonderheiten des Tex-
tes nachvollziehen, z. B.: Bewegung und Bewegungsrich-
tungen, Nähe, Ferne, Größendimensionen ... 
Die Simultaneität und Disparatheit des im Gedicht Wieder-
gegebenen wird durch das Bildmedium unmittelbar sinnfäl-
lig: Auch in der Collage wird die Einheit der Einzelelemente 
nur durch die Form gewahrt. Die Erläuterung des eigenen 
Produktes macht dies den Schülerinnen und Schülern be-
wusst. 

Inhalt-Form-
Beziehung/Wortmaterial 

Einen Text fortsetzen mit vorgegebenem Material 

Aufgabe: Schreibe eine dritte Strophe zu Jacob van Hod-
dis’ „Weltende“! Die halbe Anzahl der folgenden Wörter 
muss in deiner Fassung vorkommen (Flexionen sind er-
laubt): Angebot, Angriff, Angst, Ausstieg, backen, beben, 
Bügeleisen, Chance, entschädigen, Konjunktur, Kraftwerk, 
Krieg, Kruste, Masern, Parlament, pfeifen, Rätsel, schmun-
zeln, sinken, Temperatur, warten. 

Die Mischung aus Katastrophe, Alltäglichkeit und Banalität, 
wie das Gedicht sie vorführt, wird durch analoge Gestaltung 
einer Strophe deutlich. Die vorgegebenen Wörter bilden das 
entsprechende Material und weisen die Richtung für das 
eigene Schreiben. Die Aufforderung das Gedicht fort-
zuschreiben zwingt die Lernenden zur Einhaltung eines 
Reimschemas: Denkbar ist die Wiederaufnahme des umar-
menden Reims der ersten Strophe, aber auch die Verwen-
dung des Paarreims (durch ihn wären in drei Strophen die 
elementaren Reimschemata im Gedicht vertreten (abba, 
abab, aabb). 

Thematik, Stil Einen Paralleltext verfassen 

Aufgabe: Verfasse ein Gedicht zum Thema „Weltende“ 
entsprechend Jacob van Hoddis’ Text! Einiges Material 
erhältst du, wenn du die Tageszeitung durchblätterst und 
dir die Schlagzeilen ansiehst. Beschreibe anschließend, wie 
du bei der Gestaltung deines Textes vorgegangen bist. 

Die Aufgabenstellung soll den Blick der Lernenden in erster 
Linie auf die Thematik und die Frage nach ihrer Aktualität 
lenken. Die tägliche Zeitung bietet zum Thema „Weltende“ 
Material genug. Sie zeigt aber auch eine Menge Banales. 
Auf dieser Basis können die Schülerinnen und Schüler 
durchaus den spezifischen „Ton“ des Hoddis-Gedichtes 
imitieren und parodieren. Die Aufforderung den Schreibvor-
gang beschreibend zu rekonstruieren hebt sowohl die The-
matik als auch ihre Gestaltung noch einmal ins Bewußtsein. 
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4.9 Szenisches Interpretieren 

Was ist szenisches Interpretieren? 

• Das szenische Interpretieren zählt zu den produktionsorientierten Verfahren 
des Literaturunterrichts. 

• Im Gegensatz zum Schul-Theaterspiel wird mit diesem Verfahren nicht die 
Dramatisierung einer Textvorlage intendiert, sondern die Versinnlichung der 
bei der Textaneignung ablaufenden inneren Prozesse, die abhängig sind 
von der individuellen Weltsicht der Rezipienten.1 

• Mit diesem Verfahren ist eine rezeptionsästhetische Grundhaltung ver-
knüpft, die die Imagination als eine Größe begreift, die die Sinnbildung mit-
bestimmt und im Literaturunterricht gefördert werden sollte.2 

• Das szenische Interpretieren ist nicht als Alternative zum kognitiv-analytisch 
ausgerichteten Literaturunterricht zu verstehen, sondern eher als Ergän-
zung. Es kann den Analysevorgang vorbereiten (szenische Darstellung der 
Primärrezeption), es kann aber auch der Interpretation folgen, diese veran-
schaulichen und um das sinnlich-anschauliche Verstehen bereichern. 

• Auch beim szenischen Interpretieren ist der literarische Text die feste Be-
zugsgröße der Interpretation. 

• Im szenischen Spiel ermöglicht der Text mit seinem mehr oder weniger of-
fenen Sinnangebot (Leerstellen) unterschiedliche Konkretisierungmöglich-
keiten, die im Unterricht diskutierbar und modizifierbar sind. Verknüpft mit 
der Konkretisierung und Gestaltung des Sinnangebotes ist eine Vielfalt an 
Tätigkeiten, die geübt werden müssen, z. B.: 

− „Klangrealisation (vom Blatt Ablesen – Rezitieren) 

− Musikalische Gestaltung (Instrumentaluntermalung – rhythmische Be-
gleitung – Singen – Vertonungen) 

− Bildnerische Gestaltung (Illustrieren – Bildtranskription des Textes) 
Mimisch-gestische Gestaltung (Textbegleitende Mimik und Gestik – 
Pantomime) 

− Bewegungen (Gehen bis Laufen – tänzerische Bewegungen – sportli-
che Bewegungen)“3 

                                            
1 Klinge, Reinhold: Szenisches Interpretieren. In: Der Deutschunterricht 4/1980, S. 87 – 97. 
2 Abraham, Ulf: Vorstellungsbildung und Literaturunterricht. In: Kaspar H. Spinner (Hrsg). Neue 

Wege im Literaturunterricht. Schroedel, Hannover 1999, S. 11. 
3 Schau, Albrecht: Szenisches Interpretieren. Ein literaturdidaktisches Handbuch. Klett, Stuttgart 

1999, S. 27. 
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Wie kann szenisches Interpretieren zur Förderung des Lernens beitragen? 

Szenisches Interpretieren bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
einer handlungs- und produktionsorientierten Auseinandersetzung mit dem 
Text. Es wird an dieser Stelle auf Aussagen von Kaspar H. Spinner verwiesen, 
die dem dieser Materialsammlung beigefügten Aufsatz entnommen sind.1 
 

„Eine [...] Förderung der Vorstellungsfähigkeit erscheint bei den heutigen 
mediensozialisierten Kindern und Jugendlichen besonders dringlich.“ 

„Produktive Verfahren bieten insbesondere denjenigen Kindern und Ju-
gendlichen, die weniger begrifflich abstrakt, sondern mehr bildhaft und a-
nalog denken, ein Chance, ihr Textverstehen in den Untericht einzubrin-
gen.“ 

Im fragend-entwickelnden Untericht ist „insbesondere für die Langsame-
ren ein vertieftes Nachdenken kaum möglich [...]. Bei produktiven Aufga-
ben dagegen sind die Schülerinnen und Schüler eine Weile für sich allein 
(oder in der Kleingruppe) beschäftigt und haben auf diese Weise den 
Raum, ihre eigenen Vorstellungen zu entwickeln [...].“ 

„Produktive Verfahren können entdeckendes Lernen im Hinblick auf die 
Textanalyse fördern“. Bei der szenischen Interpretation ist die spielerische 
Gestaltung u.a. abhängig von den sinnkonstituierenden Merkmalen der 
Textvorlage, die die Schülerinnen und Schüler erkennen müssen, um sie 
spielerisch gestalten zu können und über die sie auch gemeinsam als 
Kleingruppe oder im Plenum reflektieren.“ 

„Produktive Verfahren zielen auf größere Selbstständigkeit der Lernenden 
und reihen sich insofern in Konzepte des handlungsorientierten und des 
offenen Unterrichts.“ 

„Produktive Verfahren sind eine Möglichkeit die Arbeitsbereiche des Le-
sens, des Sprechens und des Schreibens miteinander zu verbinden“. Für 
die szenische Interpetation trifft dies in besonderem Maße zu, denn die 
Texte werden nicht nur als Spielvorlage gelesen, sondern schreibend um-
gestaltet, mit Sprache spielerisch zum Einsatz gebracht und mittels des 
Diskurses beurteilt und bewertet. 

Darüber hinaus begünstigt die szenische Interpretation auch den fächerüber-
greifenden Unterricht, denn mit ihr wird ein ganzheitliches Lernen intendiert, das 
sowohl emotionale und sinnlich-ästhetische Erfahrung als auch kognitiven Er-
kenntniszuwachs und soziales Lernen umfasst.  

                                            
1 Spinner, Kaspar H.: Produktive Verfahren im Literaturunterricht. In: Kaspar H. Spinner (Hrsg.). 

Neue Wege im Litraturunterricht. Schroedel, Hannover 1999. 
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Fallbeispiel zum szenischen Interpretieren in einer Klasse 10 

Fallbeispiel 

Im Rahmen einer Unterrichtsreihe zur politichen Lyrik haben Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse 10 das Gedicht von Bertolt Brecht „Fahrend in einem be-
quemen Wagen“ zur szenischen Bearbeitung ausgesucht. Als Beweggründe für 
die Auswahl führten sie u. a. die relativ leichte Spielbarkeit an, denn aus ihrer 
Sicht wies das Gedicht einerseits genügend konkrete Inhaltselemente auf, die 
leicht in Körpersprache umzusetzen waren, anderseits bot es aber auch offene 
Sinnangebote, die sich in spannungsvoller Weise zur Konkretisierung eigneten. 

Bertolt Brecht (1937)1 
 

[Der Text wird aus Gründen des Copyrights in dem vorliegenden PDF-Dokument nicht 
veröffentlicht; er ist in der gedruckten Version enthalten.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden sollen vier szenische Interpretationen des Gedichts vorgestellt 
werden. Anzumerken ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem szeni-
schen Interpretieren seit Jahren vertraut sind. 

Gruppe 1 
Die Spielerinnen und Spieler stellen den aus dem „Off“ akzentuiert und langsam gesprochenen 
Text pantomimisch dar. Die Insassen des Wagens sitzen auf Stühlen, wobei ein Stuhl unbesetzt 
bleibt. Die Fahrenden wenden in synchroner Bewegung die Köpfe zum zerlumpten Menschen, 
dieser winkt, bittet, fleht, verbeugt sich. Sie schauen ihn kurz an und wenden dann die Köpfe 
wieder nach vorne, starr geradeaus blickend. Abschließend untermalen die Spielenden das 
Erschrecken mit entsprechenden Gesten und weit aufgerissenen Augen. Ihr Erschrecken friert 
für einen Moment ein. Aus dem Off wird die letzte Aussage wiederholt: „Als ich plötzlich er-
schrak über diese meine Stimme/ Dies mein Verhalten und diese/ Ganze Welt“. 

Gruppe 2 
Einige Personen fahren - bequem auf Stühlen sitzend und über die Annehmlichkeiten ihres 
Lebens plaudernd – an einem am Straßenrand stehenden Menschen vorbei. Auf sein Winken 
reagieren sie nicht. Wenig später hat der Wagen eine Reifenpanne. Für den Radwechsel benö-

                                            
1 aus: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 14: Gedichte4, 

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1993 „Fahrend in einem bequemen Wagen“. 
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tigen die Insassen Hilfe. Nachdem alle Versuche, fremde Autos anzuhalten, scheitern, be-
schweren sie sich lautstark über das unhöfliche Verhalten der Vorbeifahrenden. 

Gruppe 3 
Die Spielenden bilden einen Kreis und gehen alle in dieselbe Richtung. Währenddessen ver-
sucht eine außenstehende Figur in den Kreis aufgenommen zu werden, wird jedoch von den 
anderen permanent daran gehindert. Zunächst sprechen nur Vereinzelte „Nein, wir können 
niemand mitnehmen“, bis alle den Satz gemeinsam sprechen. Plötzlich schreit einer der Kreis-
gänger auf, so dass die anderen verstummen. Er befreit sich aus dem Kreis, tritt an die imagi-
nierte Rampe und sagt: „Als ich plötzlich erschrak über diese meine Stimme/Dies mein Verhal-
ten und diese/Ganze Welt“. 

Gruppe 4 
Eine Gruppe marschiert in Formation und Stechschritt auf und positioniert sich in Zweier-Reihen 
vor einem wild gestikulierenden Redner. Am Ende der Rede vollführt der Redner die Geste des 
Hitlergrußes, ebenso die ihm gegenüberstehende Gruppe. Eine Person aus der hinteren Reihe 
löst sich aus der Gruppe, weicht mit erschrecktem Gesicht an den Rand und rezitiert die letzten 
drei Zeilen des Gedichtes. 

Die vom Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung herausgegebe-
nen Aufgabenbeispiele für das Fach Deutsch in Klasse 10 enthalten u. a. Auf-
gabentypen, die einen produktionsorientierten Literaturunterricht berücksichti-
gen, wie dies z. B. bei Aufgabentyp 5 der Fall ist. Hier handelt es sich um die 
„Analyse fiktionaler Texte mit produktionsorientiertem Auftrag“1. 

Bei der Beurteilung der Arbeiten sind die Analysefähigkeiten der Schülerinnen 
und Schüler zu berücksichtigen und deren Fähigkeit, textrelevante Merkmale 
der Vorlage produktiv bei der Gestaltung eines eigenen Textes umzusetzen. 

Auch bei der szenischen Interpretation sind o. g. Qualifikationen erforderlich. 
In der Regel erfolgt die Analyse der inhaltlichen und formalen Elemente des 
Textes jedoch erst in einem zweiten Schritt, nach der mehr oder weniger spon-
tanen Umsetzung der Primärrezeption, die Anlass zur Diskussion gibt und somit 
die erneute Hinwendung zum Text (Analyse des Textes) verlangt. Dementspre-
chend sind auch die obigen Beispiele als Ergebnisse der Primärrezeption von 
Kleingruppen zu verstehen. Im Plenum wurden die Ergebnisse verglichen, dis-
kutiert und beurteilt, so dass einige Interpretationsansätze verworfen bzw. ü-
berarbeitet wurden. 

Folgende Leitfragen können bei einer Beschreibung/Beurteilung der szenischen 
Interpretation herangezogen werden:2 

• Welche Elemente des Textes wurden beachtet und spielerisch umgesetzt? 

                                            
1 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Qualitätsentwicklung und Quali-

tätssicherung. Aufgabenbeispiele Klasse 10: Deutsch. Schriftenreihe Schule in NRW Nr. 
9028/1. Frechen 1998, S. 66. 

2 Albrecht Schau (a. a. O.) hat ein Prädikatoren-Schema entwickelt, das er zur Überprüfung der 
Spielbarkeit von Texen anwendet. Dieses Schema ist auch bei der Beurteilung von Interpreta-
tionen anwendbar:  
1. Offene Strukturen, 2. Szenen (Dialoge, Konflikte), 3. Bewegungen, 4. Mimik und Gestik, 5. 
rhythmisch-metrische Elemente, Wortspiele, 6. Gegensätze (Figuren, Strukturen), 7. Atmo-
sphäre/Stimmungen, 8. Schlüsselwörter/ Schlüsselsätze/ Refrains, 9. Bilder/Motive/ Meta-
phern,10. Farben, 11. Faszinosa 
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• Ist eine Gesamtaussage bei der szenischen Umsetzung zu erkennen? 

• Inwieweit entspricht die Aussage des Spiels dem Sinngehalt der Textvorla-
ge? 

• Ist der Ablauf des Spiels stringent? 

• Wurde die Textvorlage durch eigene Vorstellungsinhalte verfrem-
det/erweitert? Wenn ja, passen sie zur Textvorlage oder ergeben sie einen 
Bruch? 

• Mit welchen theatralen Mitteln (Sprache, Gestik/Mimik, Bewegungen, Kör-
perhaltung, Einsatz von Requisiten etc.) wurde gearbeitet? 

Üben des szenischen Interpretierens 

Das Procedere der szenischen Interpretation als Unterrichtsvorhaben hängt 
zwar von den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (Alter, Erfahrun-
gen mit der szenischen Interpretation, Spielbereitschaft) ab, dennoch kann man 
bei allen Inszenierungen einige übereinstimmende Ablaufschritte definieren, wie 
sie auch im Lehrplan der Gesamtschule ausgewiesen sind: 

• Text auswählen und auf sein szenisches Potenzial überprüfen 

• ein Verständnis des Textes aufbauen und Situationen/Szenen (oder „Leer-
stellen“) auswählen, die im Textzusammenhang bedeutsam sind 

• Spielszenen und Alternativen dazu erproben und evtl. schriftlich fixieren: als 
Beschreibung der Szene, als Dialog 

• eine Rolle durchgestalten, spielerisch und sprecherisch umsetzen 

• evtl. mehrere Szenen zusammenstellen und die Stimmigkeit der Interpreta-
tion bewerten 

• über eine mögliche Aufführung und die Konsequenzen beraten und zur Ent-
scheidung beitragen 

Um Hemmungen abzubauen und um den Schülerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit zu bieten, die eigene Spielfähigkeit kennen zu lernen und zu entwickeln, 
ist es erforderlich, im Rahmen von propädeutischen Übungen das szenische 
Spiel vorzubereiten. Bei diesen Grundübungen wird der gezielte Einsatz be-
stimmter Tätigkeiten als Ausdrucksmittel gefördert, z. B.: 

• Einsatz der Stimme durch Sprechübungen 
• Einsatz des Körpers durch vielfältige Bewegungsübungen 
• Einsatz von Gestik, Mimik und Motorik durch pantomimische Übungen 
• Erleben und Gestalten der Spielfäche durch Raumerfahrungsübungen 
• Einsatz von Objekten und Requisiten als Ausdrucksträger 
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Hinzu kommt, dass der literarische Text bestimmte o. g. Ausdruckmittel – auch 
theatrale Mittel genannt – evoziert, die den Schülerinnen und Schülern bekannt 
sein sollten. Zu verdeutlichen ist dies z. B. am Text von Reinhard Lettau, der 
vielfältige Deutungsmöglichkeiten zulässt, weil die Personen und die Situation 
nicht konkretisiert sind. Wer ist der Herr? Wer sind die Zuhörer? Wie ist die ein-
zige Aussage „Es ist so“ zu verstehen? In welchem Zusammenhang wird sie 
geäußert? Im Gegensatz dazu werden Körperhaltungen, Bewegungen, Mimik, 
Gestik, prosodische Elemente wie z. B. Lautstärke („der Herr ruft“, „der Herr 
brüllt“) genau beschrieben. Der Text erinnert an eine Regienanweisung mit feh-
lendem dramatischen Inhalt. Die detaillierten Anweisungen werden infolgedes-
sen selbst Gegenstand der Interpretation. 

Reinhard Lettau1 
 
Begleiter 
 

[Der Text wird aus Gründen des Copyrights in dem vorliegenden PDF-Dokument nicht veröf-
fentlicht; er ist in der gedruckten Version enthalten.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vom Autor angelegten „Leerstellen“ können von den Spielenden ausgefüllt 
werden, indem sie z. B. den Figuren Namen und/oder Funktionen zuweisen und 
die Aktionen in einen konkreten Handlungszusammenhang überführen. Sie 
können sich aber auch auf die sinnlich-ästhetische Konkretisierung der Regie-
anweisung konzentrieren, was bei Schülerinnen und Schülern der Fall sein 
wird, die Freude an der Auswahl und Anwendung von Gestaltungsmitteln ha-
ben, so z. B. an Darstellung von Bewegungsabläufen. 

Der Text von Reinhard Lettau könnte ausschließlich pantomimisch oder aber 
auch in Kombination von Sprache und pantomimischer Darstellung realisiert 
werden. Auf jeden Fall verlangt er mehrere Tätigkeiten, insbesondere Bewe-
gungsabläufe, die aufeinander abgestimmt sein müssen. Dies betrifft sowohl die 
Bewegungen des einzelnen Spielers als auch die der gesamten Gruppe, die als 
„Menge“ eine Einheit bildet. Selbstverständlich ist es auch möglich, diesen Text 
                                            
1 Mit freundlicher Genehmigung des Carl Hanser Verlages 

Reinhard Lettau, Schwierigkeiten beim Häuserbauen © Carl Hanser Verlag, München-
Wien. 
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mit weniger geübten Schülerinnen und Schülern spontan zu inszenieren, aller 
Wahrscheinlichkeit nach wird jedoch das Zusammenspiel eher dilettantisch 
bzw. nicht hinreichend ausdrucksstark sein, so dass der Interpretationsansatz 
nicht überzeugend wirkt, vielleicht auch gar nicht erkennbar wird. In diesem Zu-
sammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass geübte Spieler be-
züglich des Einsatzes von theatralen Mitteln sehr differenzierte Überlegungen 
anstellen. So könnten folgende Fragen aufkommen, die ein „naiver“, d. h. mit 
dem szenischen Spiel nicht so vertrauter Leser des Textes nicht stellen würde, 
z. B.: 

• Wo ist „der Herr“ im Raum positioniert (Bühnenrand, Bühnenmittelpunkt 
etc.)? 

• Wird der Herr nur durch eine Person realisiert oder gibt es für jeden Spieler 
ein Alter Ego? 

• Wie erfolgt die Positionierung und Anordnung der Gruppe? 

• Wie erfolgt die Bewegung des Gehens? Einzeln? In Formation? 

• Wie erfolgt die Bewegung des Springens? Synchron? 

• Werden einzelne Bewegungen hervorgehoben, z. B. durch slow motion? 

• Wie erfolgt die Zeitgestaltung insgesamt? 

• Wird „ein Außenseiter“ realisiert? Wenn ja, als Einzelgänger? 

• Gibt es Requisiten, z. B. einen Stuhl?  

• Wird Sprache eingesetzt? Erfolgt nur eine Abfolge von Lauten? Oder eine 
Abfolge von Geräuschen? 

Aus der überaus großen Menge und Vielfalt an propädeutischen Übungen sollte 
der Unterrichtende eine gezielte Auswahl treffen, die zur szenischen Interpreta-
tion eines bestimmten Textes hinführt und dessen szenische Umsetzung er-
leichtert, die aber auch orientiert sein sollte am Stand der bereits entwickelten 
Spielfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Zudem sollte der eigentlichen In-
terpretation nur eine kurze Übungsphase (wenige Stunden vor Einsatz einer 
bestimmten Textvorlage) vorausgehen, damit die Schülerinnen und Schüler 
nicht irritiert bzw. demotiviert werden, denn der Sinn von textunabhängigen Ü-
bungen ist nicht unmittelbar einsichtig. Zuweilen ist es auch erforderlich, den 
Ablauf der szenischen Interpretation durch ergänzende Übungen zu unterbre-
chen, damit Fertigkeiten vermittelt werden können, die bei dem aktuell zu inter-
pretierenden Text relevant sind. 

Wie bereits erwähnt, enthält der Text von Reinhard Lettau die Kombination von 
verschiedenen Tätigkeiten mit einem Schwerpunkt auf Gebärdensprache und 
Bewegungen. Um diese zu realisieren, ist es z. B. möglich, einfache Übungen 
mit der Gruppe durchzuführen, die als Ziel haben „Wortsprache“ in „Körper-
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sprache“ umzusetzen. Albrecht Schau1 empfiehlt für Anfänger Scharadespiele, 
z. B das Scharadespiel mit Redewendungen, die von von einzelnen Spielern 
oder mehreren gespielt werden, die restlichen Gruppenmitglieder müssen die 
Redewendungen erraten: 

• die Hände über dem Kopf zusammenschlagen 
• sich die Hände reiben 
• jemandem zur Hand gehen 
• die Hand über jemanden halten 
• etwas liegt auf der Hand 
• mir sind die Hände gebunden 
• die Füße in die Hand nehmen 
• in jemandes Fußstapfen treten 
• kopflos umherirren 
• den Kopf hängen lassen 

Die Auswahl an Redewendungen hat das Training des Umgangs mit den Kör-
perteilen Hand, Kopf, Fuß zum Ziel, das bei der Körpersprache, insbesondere 
bei Bewegungen, eine große Rolle spielt. 

Die szenische Umsetzung des Textes von Lettau verlangt zum einen die Impro-
visation, zum anderen die Synchronisation von Bewegungsabläufen. Eine ein-
fache Improvisationsübung hierzu ist zunächst das Gehen im Raum, das auf 
vielfältige Weise variiert werden kann (Änderung des Tempos, der Richtung, 
der Gangart etc.), das aber auch mit einem Thema, wie z. B. „Begegnung von 
Menschen“ verknüpft werden kann. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten folgenden Arbeitsauftrag: Bewegt euch 
frei durch den Raum, ändert eure Bewegung, sobald eine Anweisung vom 
Spielleiter oder Mitspieler geäußert wird. Folgende Begegnungsmöglichkeiten 
könnten genannt werden: 

• sich sehen  
• aufeinander zugehen 
• zurückzucken 
• davonstürzen 
• auf jemanden warten 
• jemandem in die Arme laufen 

Die o. g. Übung eignet sich als „Aufwärmübung“ in einer Einspielphase, aber 
auch als Übung zum Kennenlernen, wenn z. B. das Szenische Spiel in einem 
neuen Kurs eingeführt wird.  

Zur Schulung der Synchronisation sind Partner- und Gruppenübungen geeig-
net, wie sie folgende Arbeitsaufträge verdeutlichen: 

                                            
1 Schau, Albrecht a. a. O., S. 95 ff. 
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Arbeitsauftrag: 
Bildet ein Paar. Bestimmt einen von euch, der sich frei durch den Raum be-
wegt. Der andere hat ihm zu folgen und alle Bewegungen des Partners zu ü-
bernehmen. Wechselt die Rollen. 

Arbeitsauftrag: 
Bildet eine Gruppe und stellt euch hintereinander mit dem Gesicht zum Publi-
kum auf. Der Vorderste gibt die Bewegungen vor, die von allen gleichzeitig 
nachgeahmt werden müssen. Wenn der Anführende seinen Platz verläßt und 
sich an das Ende stellt, dann übernimmt der nächste Spieler die Führung. 

Im Text von Lettau ist aber nicht nur die Synchronisation der Beweungen, son-
dern auch des Mienenspiels denkbar, denn es heißt hier:: „[...] sie haben die 
Münder weit geöffnet, die Zunge im Freien, die Augen gehen hin und her, ein 
Außenseiter würde erkennen, daß sie nichts hören [...]“. Die Gestaltung dieser 
Textstelle verlangt viel von den Spielenden, denn neben den pantomimische 
Fertigkeiten ist auch deren Synchronisation erforderlich. Die Pantomime, eine 
Ausdrucksform ohne Sprache, die das koordinierte Zusammenspiel von Gestik, 
Mimik und Motrorik voraussetzt, ist wohl die anspruchsvollste Form körper-
sprachlicher Äußerungen. Sie muss durch wiederholte Übungen für die Schüle-
rinnen und Schüler zum festen Bestandteil des Repertoires an Gestaltungsmit-
teln werden. Bei der Pantomime geht es vor allem um die Exaktheit der Ausfüh-
rung. Diese sollte zunächst anhand von weniger komplexen Spielaufträgen 
(Darstellung eines bestimmten Gefühls, eines Sinneseindrucks wie z. B. Hören 
oder einer einfachen Handlung, z. B. Händewaschen) geübt und beobachtet 
werden. Mit zunehmender Sicherheit lassen sich auch komplexe und/oder ab-
strakte Sachverhalte pantomimisch darstellen. 
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Kumulativer Aufbau von Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien zum szenischen Interpretieren 
Unterrichtsvorhaben zum Thema „Vom Text zum Stück“ am Beispiel eines Märchens/Jahrgangsstufe 5/6 

Lern- und Arbeitstechniken bzw. 
Lernstrategien Inhalte/Materialien Anforderungen/Ziele/Kommentar 

Schreiben und Spielen von Szenen nach vorge-
gebenen Arbeitsschritten: 
− Text genau lesen und Leitfragen beantworten 
− Gliederung der Erzählung in Handlungsschritte 

(Szenen) 
− Dialoge spielerisch entwickeln und aufschrei-

ben 
− Pantomime einbauen 
− Rollenbiographie nach Leitfragen entwickeln 
− Checkliste für die Figuren erstellen 

verschiedene Märchentexte Die szenische Interpretation eines Märchens ist 
ein komplexer Vorgang, der Erfahrungen und 
Übungen voraussetzt; in Klasse 5 sollte deshalb 
das freie Spiel vorgeschaltet werden, in dem die 
Schülerinnen und Schüler spontan eine Rolle 
übernehmen, einen szenischen Ablauf ausprobie-
ren und den wirkungsvollen Einsatz von Stimme 
und Körper üben. 
Die in Anlehnung an das Schulbuch vorgesehene 
Inszenierung des Märchens ist nicht rezeptions-
begleitend, vielmehr wird das Textverständnis 
durch die Leitfragen des Unterrichtenden gesteu-
ert. Die Inszenierung kann also als Veranschauli-
chung bzw. als Vertiefung des Textverständnisses 
aufgefasst werden.Die Abeitsaufträge und Hin-
weise zur szenischen Gestaltung sind sehr detail-
liert und werden durch Übungsvorschläge zum 
Sprechen, zur Mimik, zur Gestik/Bewegung und 
durch Tips zur Organisation und Technik ergänzt, 
so dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage 
sind, das Stück selbstständig zu entwickeln. 
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Kumulativer Aufbau von Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien zum szenischen Interpretieren 
Unterrichtsvorhaben zum Thema „Nach Textvorlage spielen“/Jahrgangsstufe 7/8 

Lern- und Arbeitstechniken bzw. 
Lernstrategien Inhalte/Materialien Anforderungen/Ziele/Kommentar 

Schülerinnen und Schüler wählen Texte/Textteile 
aus und entwickeln ein Improvisationsspiel nach 
vorgegebenen Arbeitsschritten; z. B.: 
− Beachtung des szenischen Potentials 
− Wahl eines Spielleiters 
− Festlegen der Anzahl von Spielszenen 
− Besetzung der Rollen 
− Darstellung des inneren Geschehens  
− Erweiterung des Handlungsverlaufs 
− pantomimische Darstellung 

kurze Erzählungen, Kriminalgeschichten Die Schülerinnen und Schüler wählen Tex-
te/Textteile aus, die ihre Fantasie anregen und 
inszenieren diese mit Hilfe von Arbeitsaufträgen; 
Voraussetzungen für das Improvisationsspiel sind 
Erfahrungen mit Körper- und Bewegungsübungen, 
Zeitraffung/Zeitdehnung, Raumerfahrungsübun-
gen sowie die Darstellung von Szenen mit/ohne 
Sprache (z. B. Darstellung lebender Bilder) 
 
Ziel ist die Vorführung des Spiels vor einem Publi-
kum 
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Kumulativer Aufbau von Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien zum szenischen Interpretieren 
Unterrichtsvorhaben zum Thema „Wie sehen wir die Szenerie“ – Szenische Interpretation von literarischen Texten/Jahrgangsstufe 9/10 

Lern- und Arbeitstechniken bzw. 
Lernstrategien Inhalte/Materialien Anforderungen/Ziele/Kommentar 

− sich einlesen 
− sich in Kleingruppen über die Primärrezeption 

verständigen 
− im spontanen Spiel die Primärrezeption dar-

stellen (szenische Improvisation) 
− die Improvisationen (Primärrezeptionen) im 

Plenum vergleichen und diskutieren 
− Verstehensschwierigkeiten zu lösen versuchen

Textveständnis erweitern durch deutendes Le-
sen, Gliederungsversuche, Paraphrasierungen, 
Einordnen von Sinneinheiten in das Ganze; 
Beachtung der sprachlichen/ästhetischen 
Strukturen 

− evtl. Textverständnis erweitern durch Kotextua-
lisierung 

− sich in Kleingruppen über das erweiterte Text-
verständnis verständigen und das Gedicht im 
Hinblick auf das szenische Potenzial untersu-
chen 

− in Kleingruppen Szenen proben, auswerten, 
überarbeiten 

− Ergebnisse präsentieren, vergleichen und 
auswerten 

Gedichte mit unterschiedlichem Zeitbezug 
 

Offenheit u. Interesse für schwierige Texte entwi-
ckeln. Das erste Verständnis von Inhalt, Form, 
Wirkung äußern und vergleichen. Das erste „nai-
ve“ Textverständnis wird inszeniert; wobei bereits 
eingeübte theatrale Mittel (Körpersprache, Bewe-
gung im Raum, Zeitgestaltung, Stimme, einfache 
Requisiten etc.) eingesetzt werden. Unterschiede 
und Probleme der Interpretation werden bespro-
chen. Erneute Hinwendung zum Text. Mittels ana-
lytischer Verfahren wird das Textverständis des 
Einzelnen verändert und erweitert. Die Schülerin-
nen und Schüler erhalten Informationen zur Bio-
graphie, zum historischen Kontext, weitere 
Primärtexte etc. Die Gruppen gliedern das 
Gedicht in spielbare Szenen, berücksichtigen das 
szenische Potential und wählen Schwerpunkte der 
Gestaltung: Dialoge, Konflikte, Schlüsselstellen, 
Atmosphäre, Sprache/Figuren, klanglich-
rhythmische Momente etc. Die Gruppen entwi-
ckeln insbesondere bei langen und komplexen 
Texten ein Spielkonzept, das Aufzeichnungen zu 
den Dialogen, Figuren, Raumgestaltung, Requisi-
ten, Medien etc. enthält; allerdings ist die szeni-
sche Darstellung dann nicht mehr rezeptionsbe-
gleitend. Die Schülerinnen und Schüler erkennen 
u. a. die unterschiedlichen Akzentuierungen. 
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4.10 Ergänzende Materialien zum handlungs- und produktionsorientierten 
Deutschunterricht 

Auswahlverzeichnis der wichtigsten Verfahrensweisen des handlungs- und produktions-
orientierten Literaturunterrichts1 

1 Textproduktive Verfahren 
1.1 Restaurieren und Antizipieren 
1.1.1 Einen Text aus seinen Teilen selber zusammensetzen (z. B. ein in seine einzelnen 

Verse auseinander geschnittenes Gedicht - oder aus den alphabetisch aufgelisteten 
Wörtern ein eigenes Gedicht verfassen)  

1.1.2 Texte entflechten (z. B. ein Gedicht, das von der Lehrkraft aus zwei Gedichten zu-
sammengefügt worden ist)  

1.1.3 Versgliederung herstellen (wenn ein Gedicht wie Prosa geschrieben vorgelegt wird) 
1.1.4 Die syntaktische Struktur herstellen (bei einem Text, der mit veränderter Satzstellung 

vorgelegt wird - z. B. eine Gedichtstrophe von Hölderlin)  
1.1.5 Ausgelassene Wörter/Sätze einfügen  
1.1.6 Mit vorgegebenenReimwörtern eines Gedichtes ein eigenes Gedicht machen  
1.1.7 Ein reimloses Akrostichon schreiben, z. B. zu FRIEDE, KRIEG, LIEBE, FREUDE usw.  
1.1.8 Zu einem Titel oder zu Schlüsselwörtern einen eigenen Text verfassen  
1.1.9 Montage-Gedichte gestalten: aus vorliegenden Texten (z. B. Schlagzeilen, Kurzmel-

dungen, Anzeigen/Werbetexten usw.) ein Gedicht aufbauen  
1.1.10 Den Schluß eines Textes selber verfassen  
1.1.11 Während der Lektüre eines Textes an einer Stelle einhalten und eine Fortsetzung 

entwerfen  
1.1.12 Sich durch eine Phantasiereise („Stell dir vor, du... „) in eine Textsituation hineinführen 

lassen und dazu einen Text verfassen  
1.2 Transformieren 
1.2.1 Eine mögliche Fortsetzung zu einem Text schreiben 
1.2.2 Eine mögliche Vorgeschichte zu einem Text (bzw. zu einer einzelnen Figur) schreiben  
1.2.3 Eine im Text nur angedeutete Handlung ausfabulieren  
1.2.4 Paralleltexte verfassen. Z. B. schreiben die Schülerinnen und Schüler zu einem Ge-

dicht mit dem Thema ‚Sommer' oder ‚Krieg' oder ‚Haß' usw. thematische Varianten in 
analoger Form  

1.2.5 Einen inneren Monolog, eine erlebte Rede, einen Brief oder eine Tagebuchnotiz einer 
Figur verfassen  

1.2.6 In Ich-Form Figuren des Textes vorstellen („Ich heiße Pippi ...“)  
1.2.7 Sich selber in einen Text hineindichten und eine Szene gestalten  
1.2.8 Eine Figur aus einer Geschichte herauslesen und in einer anderen Welt auftreten 

lassen (z. B. Eulenspiegel sitzt eines Morgens in unserer Klasse)  
1.2.9 Einen Text verkürzen (z. B. ein langes Gedicht verknappen) oder einen Text ausbau-

en (z. B. eine Kürzestgeschichte zu einer kleinen Erzählung ausbauen)  
1.2.10 Einen Text für andere Adressaten bzw. in einem anderen Stil nacherzählen 
1.2.11 Einen Text in eine andere Sprachvarietät umschreiben (z. B. eine Dramenszene in 

Dialekt setzen)  
1.2.12 Einen Text aus veränderter Perspektive umschreiben  
1.2.13 Dem Text eine andere Aufbaustruktur geben (z. B. vom Schluß der Geschichte her 

erzählen)  
1.2.14 Einen Text in eine andere Textsorte umschreiben (z. B. aus einem Kurzprosatext ein 

Gedicht machen)  
1.2.15 Interpretierendes Schreiben von Gedichten: Zwischen die originalen Zeilen werden 

Kommentare, Bemerkungen, Zwischenrufe, Gegenaussagen, Beschwichtigungen 
usw. eingefügt  

1.2.16 Einen Gegentext schreiben, z. B. zu einem idyllisierenden Naturgedicht einen Text 
über Umweltzerstörung  

                                            
1 Gerhard Haas, Wolfgang Menzel, Kaspar H. Spinner: Handlungs- und produktionsorientierter 

Literaturunterricht. In: Praxis Deutsch 123/94, S. 24, Friedrich Verlag, Seelze. 
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1.2.17 Textcollagen herstellen 
1.2.18 Nach dem Muster eines Textes selbst einen Text schreiben 
1.2.19 Eine Hörszene zu einem Text erarbeiten 
1.2.20 Ein Karten-/Würfel-/Quizspiel zu einem Text herstellen und durchführen (z. B. ein 

Würfelspiel zu einem Abenteuerbuch oder ein Quartett zu bekannten Kinderbüchern) 

2 Szenische Gestaltungen 
2.1 Eine Textsituation als lebendes Bild darstellen (als wenn ein Fotograf ein Foto einer 

Spielszene gemacht hätte)  
2.2 Pantomimisch eine stillgestellte Ausdrucksfigur (Statue) gestalten, die die Botschaft 

eines Textes (im genauesten Sinn des Wortes) zur Anschauung bringt (zwei bis sechs 
Personen)  

2.3 Eine Textstelle pantomimisch darstellen 
2.4 Innere Dialoge unter Anleitung eines Spielleiters führen (Leiter fragt z. B. eine Figur, 

was sie über eine andere denkt, fragt dann die andere, was sie zu diesen Gedanken 
sagt usf.)  

2.5 Abstrakte Begriffe auftreten und sprechen lassen (z. B. zu Aschenbachs Versuch, 
Venedig zu verlassen: Der Tod, das Meer, die Liebe, die Kunst treten auf und reden 
zu Aschenbach, raten ihm zur Abfahrt oder zum Hierbleiben)  

2.6 Einen Text oder Textteil auf spielerische Weise darstellen, auch als Puppen-, Mario-
netten-, Schattenspiel oder als Videoszene  

3 Visuelle Gestaltungen 
3.1 Einen Text in eine seine Aussage bezeichnende Schreib- oder Druckform übersetzen 

(Größe, Volumen, Farbe, Form der Buchstaben, Wörter, Sätze): sog. Schreibgestal-
tung  

3.2 Bilder zu einem Text zeichnen/malen 
3.3 Bildcollagen zu einem Text erstellen 
3.4 Für eine Erzählung die graphische Verlaufskurve mit eingefügten Schlüsselsätzen 

oder -wörtern gestalten  
3.5 Eine Literaturzeitung herstellen. Der mögliche Inhalt am Beispiel von Wedekinds 

„Frühlings Erwachen“: eine Inhaltsangabe – ein fiktives Gespräch mit einem Regis-
seur - die Charakterisierung der Figuren des Dramas anhand von fiktiven Tagebuch-
einträgen, Briefen, Dialogen, Verhören, Nachrufen u. a. -fiktive Szenenfotos - die Per-
sonenkonstellation in Form einer Collage - ausgewählte Gedichte mit thematischen 
Anklängen - Dialog eines damaligen mit einem heutigen Lehrer - Äußerungen fiktiver 
Leser/Zuschauer - die Biographie Wedekinds u. a. 

4 Akustische Gestaltungen 
4.1 Mit verschiedenen Vortragsweisen experimentieren (einen Text z. B. ärgerlich, pathe-

tisch, befehlend vorlesen)  
4.2 Einen Text vertonen (z. B. mit Orff-Instrumenten)  
4.3 Zum Vorlesen/Lesen eines Textes die passende Hintergrundmusik suchen, in der sich 

der Inhalt in gewisser Weise spiegelt oder in der sich die Gefühle der Hörer ausdru-
cken bzw. mit deren Hilfe Hörer den Text, interpretieren. 
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Kaspar H. Spinner: „Produktive Verfahren im Literaturunterricht“1 

Im Verlauf der vergangenen zwanzig Jahre ist in der Literaturdidaktik der produktionsorientierte 
Ansatz immer wichtiger geworden. Er bezeichnet einen Unterricht, in dem die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur rezeptiv (hörend und lesend) und analysierend-interpretierend mit Literatur 
umgehen, sondern selbst gestaltend tätig werden, indem sie Texte ergänzen, erweitern, um-
schreiben, zu ihnen malen, sie spielen u. ä. In diesem Beitrag werden einleitend die didakti-
schen Begründungen für einen produktionsorientierten Literaturunterricht erläutert, wobei auch 
auf Gegenargumente eingegangen wird.  

Es folgt dann eine Typologie der wichtigsten Verfahren, die im Umgang mit lyrischen, epischen 
und dramatischen Texten eingesetzt werden können. Hinweise auf den Umgang mit Ergebnis-
sen und auf die Bewertungsproblematik schließen den Beitrag ab. 

1 Begründung 
Für einen produktionsorientierten Literaturunterricht werden mehrere Argumente angeführt:  

• Produktive Verfahren sind eine Antwort auf die Herausforderung der Rezeptionsästhetik. Sie 
hat gezeigt, dass der Sinn eines Textes immer vom Leser mitgeschaffen wird. Man spricht in 
diesem Zusammenhang z. B. von Leerstellen, die der Text enthalte und die vom Leser ge-
füllt werden. Mit produktiven Aufgaben wird diese aktive Beteiligung des Lesers an der Sinn-
bildung unterstützt und sichtbar gemacht; wenn Schülerinnen und Schüler z. B. Figurenport-
raits für ein mögliches Drehbuch zu einem Roman entwerfen, dann sind sie dazu angehal-
ten, ihre Vorstellungen von den Figuren zu konkretisieren. Eine solche Förderung der Vor-
stellungsfähigkeit erscheint bei den heutigen mediensozialisierten Kindern und Jugendlichen 
besonders dringlich. Film, Fernsehen, Video, Computerspiele liefern anschauliche Bilder, 
sodass die Vorstellungskraft viel weniger gefordert ist als bei einem geschriebenen Text. 

• Produktive Verfahren bieten insbesondere denjenigen Kindern und Jugendlichen, die weni-
ger begrifflich abstrakt, sondern mehr bildhaft und analog denken, eine Chance, ihr Textver-
stehen in den Unterricht einzubringen. So kann z. B. ein Videoclip zu einem Gedicht eine 
sehr differenzierte gestalterische Interpretation sein. 

• Produktive Verfahren sind eine Möglichkeit, die Dominanz des fragend-entwickelnden Inter-
pretationsgesprächs abzubauen. Viele Schülerinnen und Schüler empfinden eine Textbe-
handlung, bei der die Lehrerin oder der Lehrer durch gezielte Fragen ihr Denken leitet und 
zum geplanten Interpretationsergebnis führt, als Gängelung. Bei einem solchen Unterrichts-
gespräch sind meistens nur wenige Schülerinnen und Schüler aktiv beteiligt; insbesondere 
für die Langsameren ist ein vertieftes Nachdenken kaum möglich, weil immer schon jemand 
die Frage beantwortet hat, während sie sich noch mitten in der Gedankenentwicklung befin-
den. Bei produktiven Aufgaben dagegen sind die Schülerinnen und Schüler eine Weile für 
sich allein (oder in der Kleingruppe) beschäftigt und haben auf diese Weise den Raum, ihre 
eigenen Vorstellungen und Gedanken zu entwickeln (natürlich gibt es auch weniger gän-
gelnde Formen des Unterrichtsgesprächs, die als Alternative zur fragend-entwickelnden In-
terpretation gelten können). 

• Produktive Verfahren können entdeckendes Lernen im Hinblick auf die Textanalyse fördern. 
Wenn die Schülerinnen und Schüler z. B. ein Gedicht fortlaufend wie einen Prosatext ge-
schrieben erhalten und selbst eine Versordnung erstellen, dann richten sie ihren Blick auf die 
Funktion der Versgestaltung. Bei diesem analyseorientierten Typ von Produktionsaufgaben 
spricht man auch von operationalen Methoden. Sie sind beeinflusst von den operationalen 
Methoden in der Grammatik. Das Experimentieren mit verschiedenen Formulierungsmög-
lichkeiten macht auf die Funktion von sprachlichen Strukturen aufmerksam. 

                                            
1 Kaspar H. Spinner (Hrsg.): Neue Wege im Literaturunterricht. Informationen, Hintergründe, 

Arbeitsanregungen. Schroedel, Hannover 1999. 
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• Produktive Verfahren zielen auf größere Selbstständigkeit der Lernenden und reihen sich 
insofern in Konzepte des handlungsorientierten und des offenen Unterrichts ein, die heute 
generell eine große Rolle in der schulpädagogischen Diskussion spielen. In einem produkti-
onsorientierten Literaturunterricht sind Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise ge- 
staltend tätig und erfahren so, dass sie nicht nur Rezipienten von Literatur sind, sondern 
dass sie selbst etwas produzieren können und dass ihre je eigenen Wege ernst genommen 
werden. Der Anspruch, die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern, wird 
allerdings nicht erfüllt, wenn die produktiven Aufgaben ausschließlich vom Lehrer (Lehrerin) 
gestellt werden; wünschbares Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit ü-
ber ein Repertoire von Möglichkeiten verfügen und dann auch die Gelegenheit erhalten, 
selbst zu entscheiden, welche Art von Verfahren sie bei einem Text anwenden wollen. 

• Produktive Verfahren bieten die Chance größerer Ich-Beteiligung. Wenn Schülerinnen und 
Schüler z. B. einen Brief an eine literarische Figur schreiben, dann entsteht eine Verbindung 
von persönlicher Weltsicht und Wahrnehmung der im Text gestalteten Figur. Ohne Ermögli-
chung eines solchen subjektiven Angesprochenseins zielt der Unterricht am Wirkungspoten-
tial von Literatur vorbei. 

• Mehrere produktive Verfahren halten in besonderem Maße zu Perspektivenübernahme und 
Fremdverstehen an. Wenn Schülerinnen und Schüler z. B. einen inneren Monolog einer Fi-
gur entwerfen, dann müssen sie sich die fremde Sichtweise vergegenwärtigen. Dabei ge-
schieht in gesteigertem Maße, was für jeden literarischen Rezeptionsprozess gilt: Beim Le-
sen können wir uns vorstellungsmäßig in eine andere Welt hineinversetzen und die Erleb-
nisweisen und Gedanken von Figuren nachvollziehen. Man kann in dieser Entfaltung von 
Fremdverstehen eine grundlegende anthropologische Funktion von Literatur sehen. Produk-
tive Verfahren helfen, ein solches Verstehen zu entfalten. 

• Produktive Verfahren sind ein Beitrag dazu, dass im Unterricht nicht nur über literarische 
Texte gesprochen, sondern dass Schule auch ein Ort des ästhetischen Erlebens sein kann. 
Wenn Schülerinnen und Schüler z. B. als Gruppe ein Gedicht gestaltend vortragen, teils ein-
zeln, teils im Chor sprechend, mit bewusster Aufstellung im Raum, dann ist dies ein Stück 
ästhetisch-kultureller Praxis. 

• Produktive Verfahren sind eine Möglichkeit, die Arbeitsbereiche des Lesens, des Sprechens 
und des Schreibens miteinander zu verbinden und so eine integrative Konzeption von 
Deutschunterricht zu verwirklichen. So können z. B. die Reden, die in Büchners Dantons 
Tod oder in Dürrenmatts Besuch der alten Dame oder in Heinrich Manns Der Untertan vor-
kommen, mit einer rhetorischen Übung, die zugleich ein Beitrag zur Textinterpretation ist, 
verbunden werden. 

2 Kritik des produktionsorientierten Literaturunterrichts 
Die Konzeption des produktionsorientierten Literaturanterrichts ist in der Fachdiskussion nicht 
unwidersprochen geblieben. Bedenkenswert sind vor allem die folgenden Kritikpunkte: 

• Produktionsorientierter Literaturunterricht kann in Beliebigkeit ausarten. Das ist zum Beispiel 
der Fall, wenn einzelne Verfahren auf Texte angewendet werden, ohne dass auf eine sinn-
volle Abstimmung von Ausgangstext und Methode geachtet wird. Es reicht nicht aus, schon 
zufrieden zu sein, wenn alle Schülerinnen und Schüler irgendwie tätig sind; äußerliche Em-
sigkeit garantiert noch nicht das Entstehen neuer Erkenntnisse und Erfahrungen. 

• Oft hört oder liest man den Vorwurf, der produktionsorientierte Literaturunterricht sei einseitig 
an der Subjektivität der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet und nehme die literarischen 
Texte in ihrer Eigengesetzlichkeit nicht wahr. Dieser Vorwurf ist nur dann berechtigt, wenn 
es dabei bleibt, dass die Schülerinnen und Schüler einfach ihre Alltagsvorstellungen in die 
Texte hineinprojizieren. Produktive Verfahren bieten aber die Chance, solche Subjektivität zu 
überwinden. Wenn Schülerinnen und Schüler z. B. ein Tagebuch einer Figur erfinden, dann 
geht es gerade darum, die Erfahrungen dieser Figur genau nachzuvollziehen. Bei anderen 
Aufgabenstellungen, z. B. wenn Schülerinnen und Schüler selber einen Schluss zu einer 
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Geschichte erfinden, kann die Eigenproduktion als Vergleichstext zum Original dienen, das 
dann vor solcher Folie deutlicher in seiner Eigenheit erkannt wird. Ein typisches Beispiel in 
der Mittelstufe sind z. B. Kurzgeschichten; Schülerinnen und Schüler schreiben gerne einen 
richtigen Schluss, z. B. als Happy End oder als Katastrophe. Ihre eigene Produktion spiegelt 
ihre Erwartungshaltung, die vom Originaltext enttäuscht wird. Umso mehr ist Anlass gege-
ben, nun nach der Funktion des originalen offenen Schlusses zu fragen. 

• Ein weiterer Vorwurf bezieht sich auf die Gefahr, dass im produktionsorientierten Literaturun-
terricht Dilettantismus honoriert werde. Dies trifft zu, wenn man in wohlmeinendem pädago-
gischem Engagement die produzierenden Schülerinnen und Schüler wie kleine Genies be-
handelt. Vielleicht hilft hier ein Blick auf die Rolle der anderen Künste im Schulunterricht: 
Niemand erwartet, dass Schülerinnen und Schüler wie berühmte Solisten musizieren; eben-
so wenig werden die Ergebnisse des Kunstunterrichts an den Werken der großen Meister 
gemessen. Die Tatsache, dass man mit den großen Meistern nicht konkurrieren kann, ist 
aber kein Grund, sich nicht im Rahmen der eigenen Möglichkeiten künstlerisch, musikalisch 
und literarisch zu beschäftigen. 

• Als letzter Kritikpunkt sei der Vorwurf genannt, der produktionsorientierte Literaturunterricht 
verhindere historisches Bewusstsein, und zwar in doppelter Weise: Er bevorzuge moderne 
Literatur und ebne dort, wo er sich auf ältere Texte bezieht, die historische Differenz ein. 
Nun mag es in der Tat etwas schwieriger sein, gute produktive Aufgaben zu älteren Texten 
zu konzipieren; aber man kann umgekehrt auch sagen, dass sie hier besonders wichtig sind, 
um überhaupt einen intensiveren Kontakt der Schülerinnen und Schüler zu den Texten her-
zustellen und um auch die Differenzerfahrung bearbeitbar zu machen. Wenn man z. B. eine 
Szene aus einem älteren Drama bezogen auf gegenwärtige Verhältnisse umschreibt, kann 
man anschließend sehr genau das historisch Fremde am Ausgangstext vergleichend her-
ausarbeiten.  

Produktionsorientierter Literaturunterricht ist, wie anderer auch, nur dann gut, wenn er 
sorgfältig im Hinblick auf die Schülerfähigkeiten und die Ansprüche des Textes durch-
dacht ist. 

3 Produktive Verfahren zu Gedichten 
1. Vers- oder Strophenfolge herstellen 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein in die Verse oder Strophen auseinander ge-
schnittenes Gedicht und setzen es selbst zusammen. Wenn die Lehrkraft die Teile auf 
Folienstreifen bereit hält, können bei der Auswertung die Vorschläge auf dem Overhead-
projektor allen sichtbar gemacht werden. 

2. Zeilenumbruch vornehmen 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Gedicht wie einen Prosatext fortlaufend ge-
schrieben und stellen die Versform her. Das Verfahren eignet sich besonders bei reimlo-
sen Gedichten. 

3. Gedichte entflechten 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Text, der die Verse von zwei verschiedenen 
Gedichten ineinandergeschoben enthält (z. B. ein romantisches und ein expressionisti-
sches Gedicht zum gleichen Thema).  

4. Aus Formulierungsangeboten auswählen 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zwei oder drei Varianten zum Titel, zum Schluss 
oder zu einer anderen Stelle; eine der Varianten ist die originale. Interessant ist das Ge-
spräch über die Begründungen, die die Schülerinnen und Schüler für ihre Wahl anführen 
können. 

5. Titel ausdenken 
Dieses Vorgehen ist besonders bei Gedichten interessant, die inhaltlich interpretations-
bedürftig sind. Der Titel ist dann Ausdruck einer Interpretationshypothese. 
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6. Weggelassene Wörter oder Zeilen ergänzen 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Text, bei dem einzelne Wörter oder Verse, 
die für den Sinnzusammenhang wichtig sind, fehlen. Beim Ergänzen entwickeln die 
Schülerinnen und Schüler Deutungshypothesen, die dann für das Auswertungsgespräch 
interessant sind (das ist z. B. der Fall, wenn im Sinnspruch Der Tod ist's beste Ding von 
Angelus Silesius das Wort Tod weggelassen wird).  

7. Eine Fortsetzung bzw. einen Schluss eines Gedichtes selbst formulieren 
Wenn man einen Gedichtanfang zum Weiterschreiben gibt, dann dient das Verfahren vor 
allem der Entfaltung eigener Vorstellungen. Stärker auf die interpretierende Auseinander-
setzung ausgerichtet ist das Schreiben eines weggelassenen Schlusses; vor allem wenn 
er eine überraschende Wendung bringt, ist das Verfahren reizvoll. 

8. Ein Gedicht verkürzen 
Für dieses Verfahren dienen kurze moderne Gedichte als Modell, z. B. Konstellationen im 
Sinne der konkreten Poesie oder knappe reimlose Gedichte im Stil von Reiner Kunze, 
Rose Ausländer o. a.; ein längeres Gedicht (z. B. aus einer früheren Epoche) wird nun 
durch Verkürzung modernisiert. Dabei findet in der Regel eine semantische Verdichtung 
und eine Aufwertung der visuellen Form statt.  

9. Ein Gedicht umschreiben und dabei eine andere Sichtweise erzeugen 
Reizvoll ist es z. B., wenn versucht wird, eine veränderte Stimmung bei einem Jahres-
zeitengedicht zu erzeugen.  

10. Analoges Schreiben 
Nach dem Muster eines Gedichtes (oder einer bestimmten Gedichtart) verfassen die 
Schülerinnen und Schüler selbst ein Gedicht. Bekanntes Beispiel dafür ist das Verfassen 
von Haikus.  

11. Mit vorgegebenen Reimwörtern ein Gedicht verfassen 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Reimwörter eines Gedichtes, das dann zum 
Vergleich herangezogen wird.  

12. Ein Gedicht in eine andere Textsorte umschreiben 
In Frage kommt vor allem die Umformung von balladenartigen Gedichten in Erzählungen 
oder Zeitungsberichte.  

13. Zu einem Gedicht seine Assoziationen aufschreiben 
Dies kann z. B. so erfolgen, dass das Gedicht in der Mitte eines sonst leeren Blattes steht 
und die Schülerinnen und Schüler ihre Assoziationen rings herum notieren, evtl. wie 
Sprechblasen mit Verbindungen zu den Wörtern im Gedicht, auf die sich die Assoziatio-
nen beziehen. In ähnlicher Weise können in Gruppen Assoziationen gesammelt werden, 
wenn man das Gedicht auf einen großen Bogen klebt, der auf einem Tisch liegt. Die 
Schülerinnen und Schüler stehen um den Tisch herum und notieren, ohne zu reden, ihre 
Assoziationen.  

14. Zu Stichwörtern aus einem Gedicht selbst ein Gedicht schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten drei/vier Wörter aus einem Gedicht. Das ist z. B. 
dann interessant, wenn es Wörter sind, die nicht ohne weiteres zusammenpassen. Wie 
kann man sie in einem Gedicht zusammenbringen? Wie hat es der Autor des Gedichtes 
gemacht, aus dem die Wörter stammen?  

15. Ein Gedicht grafisch gestalten 
Man kann z. B. Gedichtplakate erstellen, die kalligrafisch gestaltet sind. 

16. Malen, Zeichnen, Collagen anfertigen zu Gedichten 
In deutschdidaktischer Sicht ist dabei vor allem interessant, dass die visuelle Gestaltung 
eine Art Interpretation des Gedichtes ist.  
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17. Einen Videoclip zu einem Gedicht erstellen 
Von den Musikvideos her sind den Schülerinnen und Schülern viele Möglichkeiten der 
filmischen Gestaltung bekannt. Schon das Entwickeln von Ideen für die akustische und 
visuelle Umsetzung regt die Vorstellungsbildung zu einem Gedicht in besonderem Maße 
an.  

18. Szenisches Lesen in der Gruppe 
In Gruppen erhalten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, das Gedicht zum Vortrag 
vorzubereiten; dabei sollen sie erstens überlegen, wer welche Teile spricht (auch mit 
mehreren Sprechern) und ob Wiederholungen, gleichzeitiges Sprechen von verschiede-
nen Textteilen u. ä. eingebaut werden soll; zweitens sollen sie ihre Stellung im Raum und 
ggf. kleine szenische Elemente (sparsame Gesten u. ä.) absprechen.  

19. Ein Gedicht(-teil) pantomimisch darstellen 
Pantomime eignet sich vor allem bei erzählenden Texten; zur Pantomime kann von einer 
anderen Schülerin/einem anderen Schüler der Gedichttext gesprochen werden.  

20. Gedichte musikalisch gestalten 
Die Möglichkeiten reichen von der akustischen Untermalung eines Gedichtvortrags über 
den Sprechgesang im Stil des Rap bis zur eigentlichen Vertonung als Lied.  

Der handwerkliche und kreative Umgang mit Gedichten kann ein vergnügliches Experi-
mentieren sein, aber auch eine Gelegenheit des persönlichen Ausdrucks oder ein Stück 
harter Arbeit an Formulierungen und oft ist er alles auf einmal. 

4 Produktive Verfahren zu erzählenden und dramatischen Texten 
1. Figuren in Ich-Form vorstellen 

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen je eine Figur aus dem Text und verfassen ei-
ne Selbstbeschreibung dieser Figur; sie verwenden dabei die Ich-Form und beginnen 
z. B. mit „Ich bin ...“ (Nennung des Namens der Figur). Die geschriebenen Texte werden 
vor der Klasse vorgelesen. Als Erweiterung können anschließend die Lehrerin/der Lehrer 
oder auch die zuhörenden Schülerinnen und Schüler einige Fragen an die Verfasser bzw. 
Figuren stellen (z. B. was eine Figur von einer anderen Figur hält).  

2. Interviews mit Figuren erfinden 
Dieses Verfahren ähnelt dem erstgenannten, allerdings mit dem Unterschied, dass Inter-
viewfragen formuliert werden. Anschließend bietet sich ein Vorlesen mit verteilten Rollen 
an.  

3. Plakate zu Figuren erstellen 
Zu den wichtigen Figuren eines Textes wird je ein Plakat erstellt; während der Lektüre 
werden die Informationen, die man zu der jeweiligen Figur erhält, im Plakat eingetragen. 
Ergänzend kommen bildliche Elemente dazu, z. B. Zeichnungen zur Figur, zu Gegen-
ständen, die für sie typisch sind, zu Schauplätzen usw., ebenso können Fotografien, die 
zum Text passen, hinzugefügt werden. 

4. Briefe von und an Figuren schreiben 
Diese einfache und in vielen Fällen ergiebige Aufgabe greift mit dem Brief eine Textsorte 
auf, die die Schülerinnen und Schüler aus ihrem Alltag kennen. Zugleich aber handelt es 
sich um ein literarisches Spiel, da als Verfasser und/oder Adressaten literarische Figuren 
vorgestellt werden. Insofern bildet diese Aufgabe eine Brücke zwischen Alltags- und lite-
rarischem Schreiben. Mit den Briefen können z. B. Gedanken und Gefühlslagen von Fi-
guren zum Ausdruck gebracht werden. Briefe, die die Schülerinnen und Schüler in ihrem 
eigenen Namen an die Figuren schreiben, bieten dagegen vor allem die Möglichkeit, der 
eigenen Einschätzung der Figur und ihres Verhaltens Ausdruck zu geben.  

Wenn die Briefe in der Klasse ausgetauscht werden, können auch Antwortbriefe in der 
Rolle der angeschriebenen Figuren verfasst werden. 
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5. Tagebucheinträge von Figuren schreiben 
Die Annahme, eine Figur habe ein Tagebuch geschrieben, ermöglicht es, die Handlung 
aus der Figurenperspektive zu rekapitulieren. Dabei soll berücksichtigt werden, dass ein 
Tagebuch auch ein Überdenken des Erlebten einschließt. Es ist also sinnvoll, nicht nur 
Geschehnisse stichwortartig zusammenzustellen, sondern auch die subjektive Erfahrung 
der Figur, ihre Gedanken und Empfindungen, zum Ausdruck zu bringen.  

6. Einen inneren Monolog einer Figur schreiben 
Diese Aufgabe ist dem Schreiben von Tagebucheinträgen verwandt; auch innere Mono-
loge geben die subjektiven Erlebnisweisen von Menschen wieder. Sie sind z. B. bei Text-
stellen interessant, in denen sich eine Figur in einer Entscheidungssituation befindet. Zur 
Erleichterung kann ein Textanfang vorgegeben werden, z. B. „Nun sitze ich hier und weiß 
nicht, wie es weitergehen soll ...“ (je nach Situation im Text). Bei jüngeren Schülerinnen 
und Schülern muss nicht unbedingt der Begriff innerer Monolog verwendet werden; der 
Arbeitsauftrag kann auch lauten: „Stelle dir vor, du bist ... (Name der Figur). Schreibe auf, 
was du als ... (Name der Figur) gerade denkst und fühlst!“ 

7. Träume von Figuren erfinden 
Diese Produktionsaufgabe eignet sich dafür, Gefühle (z. B. Ängste) einer Figur zu gestal-
ten.  

8. Textstellen aus der Perspektive einer Figur umschreiben 
Auch diese Aufgabe zu erzählenden Texten dient dazu, sich die Wahrnehmungsweise 
einer Figur zu vergegenwärtigen. Dabei wird man auch darauf aufmerksam, wie der Aus-
gangstext perspektiviert ist (besonders deutlich werden erzähltechnische Aspekte beim 
Umschreiben von der Er- in die Ich-Form). Angesichts der Dominanz männlicher Helden 
in der Literatur bietet sich vor allem auch ein Umschreiben aus der Perspektive weiblicher 
Figuren an.  

9. Eine im Text nur angedeutete Handlung ausfabulieren 
Möglich ist hier z. B. die Gestaltung eines Dialoges, der im Buch nicht ausgeführt, im 
Rahmen der Handlung aber denkbar ist.  

10. Eine Fortsetzung oder einen eigenen Schluss zu einem Text schreiben 
Für dieses Verfahren hält man bei der Lektüre an geeigneten Stellen ein (z. B. wenn sich 
ein handlungsentscheidendes Ereignis ankündigt) und lässt die Schülerinnen und Schü-
ler selbst eine Fortsetzung aufschreiben. 

Es gibt auch Werke, bei denen man sich über ihr Ende hinaus eine Fortsetzung ausden-
ken kann. Auch das Schreiben von alternativen Schlüssen (also bei Kenntnis des Origi-
nalschlusses) ist bei manchen Texten interessant. 

11. Eine Figur verändern und eine Szene entsprechend umschreiben 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich vorstellen, wie eine Situation verlaufen würde, 
wenn eine der Figuren andere Charaktereigenschaften als im Originaltext besäße (z. B. 
Effi Briest als selbstbewusste Frau in der Auseinandersetzung mit Instetten). 
Die Aufgabe lenkt die Aufmerksamkeit auf das Zusammenspiel von Charakter und Inter-
aktionsverläufen. 

12. Nach dem Muster eines Textes weitere Texte erfinden 
Insbesondere Bücher, die episodenhaften Charakter haben, also einzelne, mehr oder 
weniger in sich geschlossene Szenen aneinanderreihen, können als Anregung zum ana-
logen Schreiben dienen (z. B. Eulenspiegelgeschichten). 

13. Einen Text(ausschnitt) in eine andere Textsorte umsetzen 
Zu denken ist hier z. B. an die Umformung von erzählenden Texten in dramatische und 
umgekehrt, an das Verfassen von Zeitungsmeldungen, von Comics, das Schreiben eines 
Gedichts aus dem Wortmaterial einer Kurzgeschichte.  
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14. Buchempfehlung verfassen 
Zu Büchern, die in der Schule oder zu Hause gelesen worden sind, werden Buchempfeh-
lungen geschrieben, z. B. als Lektüreanregung für andere Schülerinnen und Schüler. 

15. Historische Informationen zu einem Buch suchen und auf einem Plakat darstellen 
Wie schon bei den eben genannten Buchempfehlungen geht es hier nicht mehr darum, li-
terarische Ausdrucksweisen zu verwenden. Das Sammeln von geschichtlicher Informati-
on bietet sich bei historischen Romanen und Dramen an; man kann z. B. zu Schauplät-
zen recherchieren und Bilder suchen (wenn ein Roman z. B. in einer bestimmten Stadt 
spielt) oder etwas über die Lebensverhältnisse (z.B. Kleidung, Ernährung, Berufe) zu-
sammenstellen.  

16. Ein Informationsplakat zum Autor zusammenstellen 
Auf einem solchen Plakat können biografische Daten, Fotografien vom Autor, eine Karte 
zu den Lebensstationen, ein Verzeichnis der wichtigsten Werke, eventuelle Abbildungen 
daraus u. a. zusammengestellt werden.  

17. Standbilder bauen 
Standbilder lassen sich folgendermaßen erklären: Man stelle sich vor, ein unsichtbarer 
Fotograf hätte an einer bestimmten Stelle im Text ein Foto gemacht. Dieses soll nun als 
lebendes, unbewegtes und stummes Bild von mehreren Schülerinnen und Schülern ge-
stellt werden. 
Am besten geht man dabei so vor, dass eine Gruppe gemeinsam überlegt, wie das 
Standbild gestaltet werden soll. Eine andere Möglichkeit ist, dass eine Schülerin/ein 
Schüler als Regisseur fungiert und nach ihrer oder seiner Vorstellung das Standbild ge-
staltet. Eine dritte Variante bestünde darin, dass die Schülerinnen und Schüler ohne vor-
herige Absprache nacheinander als Figuren zum Bild hinzutreten. Wenn ein Standbild er- 
stellt ist, kann man die Darstellenden auffordern, sich zu überlegen, was sie als Figur in 
diesem Augenblick denken, und dieses dann auch in einem Satz zu sagen. 
Eine weiterführende Variante besteht darin, dass ein Alter Ego, d. h. eine Schülerin/ein 
Schüler, die oder der sich hinter die Figur stellt, die Gedanken ausspricht. Widersprüchli-
che Überlegungen können durch zwei Alter Egos, die unterschiedliche Positionen vertre-
ten, zum Ausdruck gebracht werden.  

18. Figurenstatuen bilden 
Dieses Verfahren ist dem eben genannten verwandt, mit dem Unterschied, dass es we-
niger um eine naturalistische als um eine zeichenhafte Wiedergabe geht. Die Schülerin-
nen und Schüler sollen sich als Gruppe so aufstellen, dass durch die Haltung die einzel-
nen Figuren charakterisiert werden und durch die Stellung zueinander die Beziehungen 
deutlich werden (wer steht bei wem, wer blickt wen an, wendet sich von wem ab usw.?). 
Die Darstellung gewinnt damit einen symbolischen Charakter. Das Verfahren eignet sich 
z. B. zum Abschluss einer Dramenbehandlung.  

19. Eine Situation spielen 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, einzelne Situationen oder Szenen aus erzählenden oder 
dramatischen Texten zu spielen, ohne dass gleich an eine Aufführung gedacht werden 
muss: Spiel mit dem Text in der Hand, Spiel aus dem Stegreif, Pantomime, Schattenspiel 
mit dem eigenen Körper hinter einem aufgespannten Leintuch oder mit ausgeschnittenen 
Figuren auf dem Overheadprojektor, Videoszene. 
Es geht bei produktiven Aufgaben im Rahmen des Literaturunterrichts weniger um Auf-
führung für ein Publikum als um Erprobung, Einfühlung und Demonstration: Wie mag sich 
eine Figur in der gegebenen Situation bewegen, mit welcher Intonation spricht sie, wie 
schauen sich die Figuren an usw.? 

20. Eine Hörszene erstellen 
Die Umsetzung eines Textes in eine Hörszene macht medienspezifische Aspekte deut-
lich. Die beschreibende Erzählerrede bzw. die Szenenanweisungen treten zurück, dafür 
können Figuren und ihre Gefühle durch Intonation charakterisiert werden.  
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Produktive Aufgaben zu erzählenden und dramatischen Texten regen ein Nachdenken 
über die Figuren, die Interaktionen und die Handlungsverläufe an; sie halten aber 
zugleich zur imaginativen Vergegenwärtigung und zu Empathie an. Strukturelle Merkmale 
von Texten werden durch das eigene Tun erkennbar.  

5 Nach der produktiven Aufgabe? 
Oft ist man als Lehrerin oder Lehrer ratlos, was man machen soll, wenn die Schülerinnen und 
Schüler ihre Texte, Zeichnungen o. ä. erstellt haben. Welche Art von Auswertung ist angemes-
sen? Wenn nur zwei oder drei Schülerinnen und Schüler kurz vor dem Läuten schnell ihre Tex-
te vorlesen, taucht zu Recht die Frage auf, warum man denn nun eine solche Produktionsauf-
gabe gemacht habe. Es ist wichtig, dass die produktiven Aufgaben ihren einsehbaren Stellen-
wert im Unterrichtszusammenhang erhalten. 

In vielen Fällen sind die produktiven Verfahren ein Schritt im Interpretationsprozess. Sie dienen 
einerseits dazu, sich in den Text hineinzudenken, um dann aus der entfalteten Vorstellung her-
aus in ein deutendes Gespräch einzutreten. Dabei sind vergleichende Überlegungen fruchtbar: 
Man erörtert z. B., aufgrund welcher Merkmale der Textvorlage die einen Schüler zu dieser, 
andere zu einer anderen Lösung gelangt sind (z. B. wenn Schlüsse ergänzt werden) und ver-
gleicht dann die Schülerlösungen mit der Originalversion.  

Wenn die produktiven Aufgaben in Einzelarbeit durchgeführt worden sind, wird man allerdings 
kaum alle Ergebnisse einzeln aufgreifen können. Man muss im Klassengespräch exemplarisch 
vorgehen. Möglich ist allerdings auch ein Austausch von Ergebnissen in Kleingruppen. In man-
chen Fällen wird die Lehrkraft die Ergebnisse nach Hause nehmen und in der Folgestunde die 
eine oder andere Idee noch einmal aufgreifen. 

Es gibt aber auch Situationen mit produktiven Aufgaben, bei denen nicht eine Auswertung im 
Gespräch nötig ist, sondern wo eine bloße Präsentation angemessen ist. Damit wird dokumen-
tiert, dass die produktive Auseinandersetzung auch einen Eigenwert besitzt und als Resultat 
gelten kann. Dies sollte sich allerdings auch in der äußeren Form der Präsentation spiegeln, 
z. B. indem die Schülerinnen und Schüler, die ihren Text vorlesen, dies vor der Klasse tun oder 
indem man eine Sammelmappe mit den Texten anlegt oder eine Pinwand mit ihnen gestaltet. 
Besonders reizvoll ist es, wenn verschiedene Produktionsaufgaben miteinander kombiniert 
werden, z. B. innere Monologe verschiedener Figuren, Pantomime, visuelle Gestaltung u. a., so 
dass eine Art Gesamtpräsentation vorgenommen werden kann (mit Aufteilung der Sprecher im 
Raum). 

Der Literaturunterricht kann durch die produktiven Verfahren für die Schülerinnen/Schüler und 
Lehrerinnen/Lehrer auf neue Art und Weise spannend werden. Denn es entstehen Ergebnisse, 
die nicht stromlinienförmig ein einheitliches Interpretationsergebnis abbilden. Neugier ist als 
Grundeinstellung angebracht - sie ist auch die beste Voraussetzung für einen angemessenen 
Umgang mit den Schülerprodukten.  

6 Bewertung produktiver Aufgaben? 
Strittig ist in der Didaktik, wie produktive Aufgaben zur Leistungsbewertung herangezogen wer-
den können. Von vielen Lehrerinnen und Lehrern (z. B. auch veranlasst durch neue Lehrpläne) 
werden sie auch in Klausuren eingesetzt. Dabei hat sich vor allem die Kombination von produk-
tiven und analytischen Aufgaben bewährt; das ist z. B. der Fall, wenn ein Text aus veränderter 
Perspektive umerzählt und dann eine Analyse der Änderungen durchgeführt werden soll. Nicht 
jede produktive Aufgabe, die im Unterrichtszusammenhang ihren Sinn hat, eignet sich aller-
dings auch zur Bewertung. Assoziativ-subjektive Verfahren z. B., die eher hinführenden und 
heuristischen Wert haben, wird man kaum für die Bewertung heranziehen wollen.  
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Zur Bewertung seien hier einige allgemeine Hinweise gegeben. Wichtig sind zunächst die bei-
den folgenden Voraussetzungen:  

• Leistungsbewertung in der Schule erfordert, dass die benoteten Leistungen in einem Zu-
sammenhang mit dem vorangegangenen Unterricht stehen. Das gilt auch für produktive 
Aufgaben. Schülerinnen und Schüler müssen zu ihnen hingeführt werden und sie müssen 
Gelegenheit erhalten, solche Schreibformen zu üben. Dabei müssen sie auch Einblick in die 
Kriterien erhalten, nach denen dann beurteilt wird. Besonders sinnvoll ist es, wenn die Beur-
teilungskriterien gemeinsam erarbeitet werden. 

• Wenn Schülerinnen und Schüler literarische Texte schreiben, heißt das nicht, dass die Er-
gebnisse dem Anspruch professioneller Literatur gerecht werden müssen. Das verlangt auch 
nicht der Kunstlehrer von den Schülerzeichnungen. 

Für die Bewertung schriftlicher Produktionsaufgaben können folgende Kriterien umrissen wer-
den: 

• Bewertungskriterien ergeben sich zunächst einmal durch den Textbezug der gestellten Auf-
gabe. Wenn z. B. ein innerer Monolog einer Figur verfasst werden soll, ist zu prüfen, ob der 
Monolog mit der Gestaltung der Figur im Ausgangstext kompatibel ist. Ferner spielt eine Rol-
le, ob durch den inneren Monolog eine erhellende Erschließung der Figur erfolgt - wenn er 
z. B. nur eine Rekapitulation des Handlungsgeschehens enthält, ist er weniger ergiebig, als 
wenn ein innerer Konflikt der Figur entfaltet wird.  

• Eine zweite Bewertungsrichtung bezieht sich - wie bei jedem Aufsatz - auf die innere Kohä-
renz. Zwischen den einzelnen Teilen des verfassten Textes muss ein Zusammenhang be-
stehen. Das gilt selbst dann, wenn durch den inneren Monolog gezeigt werden soll, dass ei-
ne Figur in einer bestimmten Situation nur zu bruchstückhaftem Denken fähig ist. Dann 
muss eben dieses Bruchstückhafte konsequent gestaltet sein.  

• Wie auch bei traditionellen Interpretationsaufsätzen spielt die Problemtiefe und die Differen-
ziertheit eine Rolle. Dieses Kriterium mag sehr allgemein klingen; die Erfahrung zeigt aber, 
dass durch den Vergleich verschiedener Aufsätze und ggf. auch durch ein Gespräch unter 
Kolleginnen und Kollegen über einzelne Arbeiten meist sehr rasch qualitative Unterschiede 
festgestellt werden können. Wichtig ist bei diesem Kriterium, dass man nicht auf das Fest-
stellen von Fehlerhaftem fixiert bleibt; ein Text ohne Fehler ist noch nicht unbedingt Aus-
druck einer intensiven, einfalls- und aspektreichen Problemerfassung und -gestaltung.  

• Bei vielen Aufgaben kommt es auf den Einfallsreichtum an. Er zeigt sich oft in Kleinigkeiten - 
z. B. bei Details einer Landschaft oder eines Raumes, wenn es darum geht, einen Schau-
platz für eine literarische Handlung zu entwerfen. In Verbindung mit dem Kriterium der Kohä-
renz ergibt sich der Anspruch, dass Einfälle funktional in den Gesamttext eingebunden sein 
sollen.  

• Schließlich soll auch die stilistische Gestaltungskraft und Konsequenz eine Rolle spielen. Für 
manche Lehrende mag das Ungewohnte bei diesem Kriterium sein, dass man sich nicht ein-
fach auf die allgemeinen stilistischen Normen berufen kann, sondern eher wie bei der litera-
rischen Kritik vorgehen muss, wo die Beurteilungskriterien aus dem Text heraus entwickelt 
werden müssen. Das tun wir als Germanisten und Deutschlehrer bei jedem literarischen 
Text; mit einem solchen Blick müssen wir auch an die Schülertexte herangehen. Bei szeni-
schen Texten ist es z. B. ohne weiteres erlaubt, umgangssprachliche Formulierungen zu 
verwenden, obschon dies der allgemeinen Stilnorm des Aufsatzschreibens widerspricht. 
Leitfunktion für die Beurteilung von Stil in produktiven Aufgaben hat also weniger die Schul-
grammatik und der Stilduden als die literarische Interpretation. Je nach Textart variieren die 
Aspekte, auf die es besonders ankommt - z. B. Anschaulichkeit bei einem schildernden Text 
oder Spannungserzeugung bei einer Kriminalstory. Und jeder kreative Text hat auch sein ei-
genes Gesetz und kann Überraschungen bieten, die die vorher festgelegten Kriterien über-
schreiten. Auch dafür muss die Beurteilung offen sein. 
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Fast alle produktiven Verfahren, die zu den epischen und dramatischen Texten entwickelt wor-
den sind, lassen sich übrigens auch im Umgang mit Filmen einsetzen. In der Medienerziehung 
erfüllen sie die Aufgabe, ein genaueres, deutendes, kreativ verarbeitendes Sehen und Hören zu 
fördern - ein Ziel, das angesichts des verbreiteten passiven Femsehkonsums besonders wichtig 
ist.  
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5 Evaluation von Lernprozessen im Deutschunterricht 

Vorbemerkung 

Zur Schul- und Unterrichtsevaluation sind in letzter Zeit eine Fülle von Publika-
tionen erschienen. Besonders zu verweisen ist auf: 

• Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Evaluation – 
eine Handreichung. Schriftenreihe Schule in NRW Nr. 9033. Ritterbach, 
Frechen 1999. 

• Burkhard, Christoph/Eikenbusch, Gerhard: Praxishandbuch Evaluation in 
der Schule, Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor, 2000. 

Das Praxishandbuch ist mit der vom Ministerium für Schule, Wissenschaft 
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Hand-
reichung „Evaluation“ abgestimmt und führt diese weiter. 

Wer sich mit dem Thema „Evaluation“ ausführlich auseinander setzen will, fin-
det in den beiden o. g. Veröffentlichungen grundlegende Orientierungen und 
Handlungsvorschläge. 

Bei der folgenden Zusammenstellung von Instrumenten und Verfahren zur Eva-
luation des Deutschunterrichts geht es darum, Lehrerinnen und Lehrern Anre-
gungen und Impulse zu geben, wie sie Erkenntnisse über ihren Deutschunter-
richt gewinnen und wie sie diese auswerten und produktiv für die Weiterent-
wicklung des Unterrichts nutzen können. Dazu gehören auch Instrumente zur 
Selbsteinschätzung von Lernprozessen, Arbeitsverhalten und Lernergebnissen 
durch Schülerinnen und Schüler. 

Die Zusammenstellung erfolgt nach folgenden Gesichtspunkten: 

1. Ausgewählte Leitfragen zur Unterrichtsevaluation 

• Welchen Nutzen kann Evaluation für die eigene Arbeit haben? 
• Was will ich wissen? Worüber möchte ich Erkenntnisse sammeln? 
• Wann setze ich eine Unterrichtsevaluation ein? 
• Wie kann eine Evaluation geplant, durchgeführt und ausgewertet werden? 

Die Leitfragen beziehen sich zunächst auf die Unterrichtsevaluation allgemein 
und sind noch nicht fachspezifisch. Sie sollen einem Kollegium, einer Fachkon-
ferenz oder/und einzelnen Lehrkräften Hilfen bei der Generierung und Schär-
fung evaluationsspezifischer Fragestellungen bieten. 
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2. Tipps für den Erfolg 

Es gibt keine Rezepte und keine Garantie für das Gelingen von Evaluationen. 
Es liegen jedoch eine Menge von Erfahrungen vor, an denen man sich orientie-
ren kann, um erfolgreich zu sein. Christoph Burkhard und Gerd Eikenbusch ha-
ben in dem o. g. Buch zehn Empfehlungen für ein gutes Gelingen von Evaluati-
onen aufgeschrieben. 

3. Ausgewählte Instrumente und Verfahren zur Evaluation im 
Deutschunterricht 

Dieses Kapitel enthält Fallbeispiele von Evaluationen, die im Deutschunterricht 
durchgeführt wurden. Neben der Präsentation der Instrumente und Verfahren 
werden jeweils Situation und Kontext des Einsatzes, Intentionen und Ziele so-
wie fallweise Auswertungsergebnisse und Konsequenzen für die Unterrichts-
entwicklung beschrieben. 
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5.1 Leitfragen zum Umgang mit Evaluation 

Welchen Nutzen kann Evaluation für die eigene Arbeit haben?1 

Die Unbestimmtheit von Erfolg und  
Wirkung der Arbeit reduzieren  ❐  
 
 

Situationskontrolle  
erhöhen  ❐  

 
 

Basis für Verständigung über  
Ziele und Grundlagen gemein- 
amer Arbeit schaffen  ❐  

 
 

Die Arbeitsstruktur der  
Schule verbessern  ❐  

 
 
In einer lernenden  
Organisation arbeiten  ❐  
 
 

Vereinzelung des Lehrers  
im Unterricht aufheben  ❐  

 
Rechenschaft ablegen über Ziel- 
erreichung und Erreichung von  
Qualitätsstandards  ❐  

 
 

Gesicherte Grundlagen  
für Arbeitsplanung und  
Entscheidungen schaffen  ❐  

 
 
Begrenzte Ressourcen  
(Personal, Sachmittel)  
wirksam einsetzen  ❐  
 
 

Handlungsbedarf erkennen  ❐  
 
 

Bestätigung für bewährte und  
erfolgreiche Praxis erhalten  ❐  

 
 
 

Erfahrungen dokumentieren 
und verfügbar machen  ❐  

 
 
Neue Perspektiven der Arbeit 
und der Berufsrolle erkennen  ❐  
 
 

Sich an Schulentwicklung 
fundiert beteiligen  ❐  

 
Unterrichtsbezogene Kommunikation 
und Kooperation unterstützen  ❐  
 
 

Sinnvolle (bestehende oder neue) 
Lösungen und Strukturen erkennen  
❐  

 
 

Zielklarheit erhöhen  ❐  
 
 

Herausforderungen in Schule  
und Unterricht fokussieren  ❐  

 
 

Die eigene Praxis neu sehen  ❐  
 

Beteiligung an Schulentwicklungs- 
prozessen überschau- und  
kalkulierbar machen  ❐  

 
 
Sinnvolle und falsche  
Routinen erkennen  ❐  
 
 

Chancen für den Aufbau 
neuer Routinen entdecken  ❐  

 
                                            
1 Quelle: Burkhard, Christoph/Eikenbusch, Gerhard: Praxishandbuch Evaluation in der Schule, 

Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor, 2000. S. 11. 
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Welchen Nutzen kann Evaluation für die eigene Arbeit haben?1 

Mögliche Leitfragen zum Unterricht in der eigenen Klasse 

 Wie erfolgreich bin ich in meinem Unterricht? 

 Wo liegen die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler? In 
welchen Bereichen besteht ein besonderer Förderungsbedarf? 

 Was haben die Schülerinnen und Schüler ihrer Meinung nach gelernt und 
wie zufrieden sind sie mit dem Unterricht? 

 Wo stehen die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse im Vergleich zu 
anderen? Welche Gründe kann es dafür geben? 

 Muss ich Arbeitsformen, Unterrichtsstil, Methoden, Medien, Themen oder 
Inhalte ändern? 

 Werden die Unterrichtsinhalte so strukturiert und präsentiert, dass sie von 
den Schülerinnen und Schülern gut aufgenommen und verarbeitet werden 
können? 

 Sind die Anforderungen, die ich stelle, dem Schulabschluss angemessen, 
den die Schülerinnen und Schüler anstreben? 

 
  

 
  

 
  

 
 
 

                                            
1 Quelle: Burkhard, Christoph/Eikenbusch, Gerhard: Praxishandbuch Evaluation in der Schule, 

Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor, 2000. S. 61. 
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Was will ich wissen? Worüber möchte ich Erkenntnisse sammeln?1 

Mögliche Leitfragen für die Auswahl von Gegenständen und Bereichen für eine 
Unterrichtsevaluation  

 In welchen Bereichen fehlen mir für die Gestaltung des Unterrichts nützli-
che Daten und Informationen (z. B. Lernentwicklung, Anforderungen, Ver-
gleichbarkeit von Lernergebnissen, Motivation ...)? 

 An welchen Stellen gibt es Unzufriedenheit innerhalb der Klasse?  

 Was möchte ich in besonderer Weise über meinen Unterricht erfahren? 

 Wo kann ich Bestätigung für erfolgreiche und bewährte Praxis bekommen?  

 Wo besteht die Notwendigkeit der Fort- und Weiterbildung?  

 Wo bestehen besondere Aufgaben, beispielsweise durch Erlassvorgaben, 
Lehrpläne oder das Schulprogramm?  

 Wo lassen sich in überschaubarer Zeit spürbare Ergebnisse erreichen?  
 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 

                                            
1 Quelle: Burkhard, Christoph/Eikenbusch, Gerhard: Praxishandbuch Evaluation in der Schule, 

Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor, 2000. S. 87. 
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Wann setze ich die Unterrichtsevaluation ein?1 

Kontextevaluation ● Vor Beginn eines Unterrichtsvorhabens  
  (z. B. zur Ermittlung von Bedarf/Bedürfnis-

sen, Interessen, Voraussetzungen bei den 
Schülerinnen und Schülern)  

Inputevaluation ● Bei der konkreten Planung und Vorbereitung 
eines Vorhabens 

  (z. B. Inhalte, Materialien, Verfahren, Res-
sourcen, Voraussetzungen und Erfahrungen 
bei und mit einem bestimmten Unterrichts-
vorhaben)  

Prozessevaluation ● Bei kontinuierlichen Entscheidungen und 
Zwischenergebnissen während eines Unter-
richtsvorhabens 

  (z. B. um rechtzeitig optimierend eingreifen 
zu können, um sich über den Lernstand der 
Schülerinnen und Schüler zu vergewissern)  

Produktevaluation ● Am Ende eines Unterrichtsvorhabens  
  (z. B. zur Zielüberprüfung, Lernstandsdiag-

nose, Parallelarbeiten, zur Überprüfung von 
Elementen, die besonderen positiven oder 
negativen Einfluss auf das Erreichen der Zie-
le hatten)  

Transferevaluation ● Bei der Untersuchung längerfristiger Wirkun-
gen nach dem Unterrichtsvorhaben  

  (z. B. Überprüfung von Wissen, Kenntnissen, 
Arbeitstechniken, Lernstrategien nach länge-
rem Zeitraum und in anderen Kontexten)  

 
 
 
 

                                            
1 Quelle: Burkhard, Christoph/Eikenbusch, Gerhard: Praxishandbuch Evaluation in der Schule, 

Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor, 2000. S. 63. 
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Wie kann eine Unterrichtsevaluation geplant, durchgeführt und ausgewer-
tet werden?1 

 Entwicklung der Unterrichtsreihe bzw. der Halbjahresplanungen durch die 
Lehrkraft 

 Durchführung der Unterrichtsreihe bzw. der Halbjahresplanung 

 Erstellung eines Evaluationsinstruments durch die Schülerinnen und Schü-
ler z. B. zu den Aspekten: Beurteilung/Klassenarbeiten; eigene Mitarbeit, 
Vermittlung der Unterrichtsinhalte, Unterrichtsmaterialien; Arbeitsklima in 
der Klasse; Relevanz der Themen ...)  

 Durchführung der Evaluation in der Klasse 

 Innerhalb eines Zeitraums von höchstens einer Woche Auswertung und 
Rückmeldung der Daten an die Schülerinnen und Schüler 

 Auswertung und Analyse der Daten mit den Schülerinnen und Schülern mit 
Hilfe von Leitfragen in Arbeitsgruppen 

 Analyse möglicher Konsequenzen aus den Ergebnissen für die Klas-
sen/den Kurs bzw. die Lehrkraft 

 Vereinbarung von Konsequenzen 
 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
 

                                            
1 Quelle: Burkhard, Christoph/Eikenbusch, Gerhard: Praxishandbuch Evaluation in der Schule, 

Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor, 2000. S. 107. 
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5.2  Tipps für den Erfolg1 

Es gibt keine Regeln und keine Garantie für das Gelingen von Evaluationspro-
zessen in der Schule. Aber: Ganz von vorn beginnen und das Rad selber erfin-
den - das muss auch nicht sein. Wenn schon keine Patentrezepte, so lassen 
sich doch Erfahrungen zu Empfehlungen bündeln. Am Ende dieses Praxis-
handbuches wollen wir deshalb einige Tipps und einige Warnungen formulie-
ren, die aus unserer Arbeit mit Schulen erwachsen sind.  

Auf gutes Gelingen: zehn Empfehlungen  

Nicht unbedingt mit allen, aber auch nicht gegen viele beginnen  

Wer für eine Selbstevaluation wirbt, kann nicht damit rechnen, bei seinen Kolle-
ginnen und Kollegen Begeisterungsstürme auszulösen. Wie bei vielen Innovati-
onen und Schulentwicklungsvorhaben trifft auch Evaluation vielfach auf Skep-
sis, Zurückhaltung, ja sogar massive Abwehr. Deshalb tauchen bei der Gestal-
tung von Evaluation immer wieder die Fragen auf: Wie geht man damit um, 
dass manche nicht mitmachen wollen? Ab welchem Beteiligungsgrad macht 
eine Evaluation überhaupt Sinn? Zunächst gilt: Mit Evaluation kann jeder Ein-
zelne ganz allein beginnen, nämlich dann, wenn sie oder er Evaluation in dem 
Arbeitsbereich durchführt, für den sie oder er unmittelbar Verantwortung trägt, 
beispielsweise im eigenen Unterricht. Die Erfahrungen zeigen, dass beispiels-
weise die Durchführung von Schülerfeedbacks zur Evaluation des eigenen Un-
terrichts auch Kolleginnen und Kollegen neugierig machen und für eigene Ver-
suche motivieren kann.  

Evaluation soll selbstverständlich auch auf der Ebene gemeinsam verantworte-
ter Arbeit eine Rolle spielen. Hier hat es sich bewährt, nicht darauf zu warten, 
dass alle Bedenkenträger einer Evaluation in allen Einzelheiten zustimmen, 
sondern mit denen zu beginnen, die mitmachen wollen. Bedingung ist aller-
dings, dass alle von der Evaluation Betroffenen informiert sind und das Vorha-
ben zumindest tolerieren. Gegen Personen „anzuevaluieren“, möglicherweise 
mit dem heimlichen Ziel, ihnen durch die Ergebnisse endlich die Augen für das 
zu öffnen, was sie schon längst hätten sehen sollen, ist bedenklich. Als Waffe in 
schulinternen Machtkämpfen missbraucht, führt Evaluation nur selten zum Er-
folg.  

Normen und Spielregeln für die Durchführung klären  

Wer bekommt Einblick in die Daten und Ergebnisse? Welche Konsequenzen 
hat eine Evaluation für meine tägliche Arbeit? Wer ist daran beteiligt? Können 
Rückschlüsse auf die Oualität meiner bisherigen Arbeit gezogen werden? Fra-
gen wie diese verunsichern und führen zu Vorbehalten gegenüber Evaluation. 
Bei deren Gestaltung stellt sich immer wieder die Frage: Wie kann man mit den 
                                            
1 Quelle: Burkhard, Christoph/Eikenbusch, Gerhard: Praxishandbuch Evaluation in der Schule, 

Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor, 2000. S. 189 – 196. 



Evaluation von Lernprozessen im Deutschunterricht 

 159

Ängsten und Befürchtungen umgehen, die Evaluation bei manchen Betroffenen 
auslöst?  

Ein erfahrungsgemäß brauchbares Instrument ist es, im Vorfeld einer Evaluati-
on „Spielregeln“ und Normen für den Ablauf zu vereinbaren. Diese sollten 
schriftlich als Geschäftsgrundlage festgehalten werden. Insbesondere sensible 
Punkte, wie der Umgang mit den Ergebnissen und Daten oder beispielsweise 
die Beteiligung von Externen am Evaluationsprozess, sollten dabei geregelt 
werden. Diese Vereinbarungen helfen nicht nur bei der Bearbeitung von Konflik-
ten während des Ablaufs, sondern können darüber hinaus die Planung und 
Strukturierung einer Evaluation erleichtern.  

Ziele der Evaluation klären  

Auf den Vorschlag, eine Evaluation durchzuführen, folgt häufig als erste Reakti-
on die Frage: Was bringt uns das? Diese Frage ist berechtigt, ja, sie ist sogar 
absolut notwendig. Erstens ist Evaluation mit Aufwand verbunden, und der 
muss legitimiert werden. Denn wer investiert schon gerne Zeit in ein Unterneh-
men, dessen Ertrag zweifelhaft ist. Allerdings lohnt sich hier auch die Frage, 
was bringt die Evaluation anderen, z. B. den Schülerinnen und Schülern oder 
Eltern? 

Zweitens kann Evaluation, je nachdem mit welcher Zielsetzung sie verbunden 
ist, den Beteiligten durchaus Unterschiedliches „bringen“: Geht es bei einer 
Evaluation darum, kollegiumsintern Daten und Informationen für die eigene Ar-
beitsplanung zu erhalten oder hat die Schulleitung das Interesse, die Umset-
zung von zentralen Bestandteilen des Schulprogramms im Fachunterricht zu 
überprüfen? Werden die Ergebnisse schulintern diskutiert oder erhalten Eltern 
und die Öffentlichkeit Einblick in Evaluationsergebnisse? Wird die Evaluation 
intern durch die Schule durchgeführt oder extern, beispielsweise durch die 
Schulaufsicht?  

Je nachdem, wie diese Fragen beantwortet werden, können sich für den Ein-
zelnen durchaus unterschiedlich erwünschte Konsequenzen aus einer Evaluati-
on ergeben. Um Missverständnisse und Irritationen zu vermeiden und um mög-
licherweise vorhandenen Vorbehalten und Verunsicherungen zu begegnen, 
sollte deshalb im Vorfeld einer Evaluation geklärt werden, welche Ziele im 
Schulentwicklungsprozess damit angestrebt werden, auf wessen Initiative eine 
Evaluation zurückgeht und wer welche Interessen damit verfolgt.  

Schritt für Schritt vorgeben  

Bei Evaluation denken viele an umfangreiche Vorhaben, bei denen die Qualität 
aller Aspekte der Schule untersucht werden sollen. Richtig ist, dass man bei 
Evaluation das Ganze der Schule im Blick haben muss und relevante Bereiche 
nicht außen vor bleiben können. Für die Schulpraxis empfiehlt es sich aller-
dings, eines nach dem anderen anzupacken, klein zu beginnen, Erfahrungen 
mit der Gestaltung von Evaluation zu sammeln und sich dann den nächsten 
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Schritt vorzunehmen. Dies bietet den Vorteil, dass bei überschaubaren Vorha-
ben die Erfolgsaussichten größer sind, die Beteiligten nicht überfordert werden 
und Daten und Ergebnisse für den weiteren Arbeitsprozess relativ schnell ver-
fügbar sind. „Keep it small and simple“ (SCHMUCK) eine alte Erkenntnis der 
Schul- und Organisationsentwicklung gilt eben auch für die Gestaltung von Eva-
luation.  

Wichtige und relevante Themen auswählen  

Der erste Schritt muss sein, den Einstieg zu klären: Mit was soll man bei der 
Evaluation beginnen? Hier ist von besonderer Bedeutung, dass die Evaluation 
auf die eigene Situation der Schule zugeschnitten wird; es muss bei der Evalua-
tion um Themen und Probleme gehen, die in der Schule von Bedeutung sind, 
beispielsweise Arbeitsbereiche, mit deren Gestaltung viele nicht mehr zufrieden 
sind oder zu denen es von außen Kritik gab oder um Themen, derethalben es 
innerhalb der Schule unterschiedliche Positionen oder sogar Streit gibt. Eine 
Evaluation muss Ergebnisse liefern, die unmittelbar bei der Bewältigung rele-
vanter und drängender Fragen helfen. Gibt eine Evaluation Antworten auf Fra-
gen, die niemand gestellt hat, ist es nicht verwunderlich, wenn die Ergebnisse 
nicht aufgegriffen werden und das ganze Projekt im Sande verläuft.  

Engen Bezug zur Arbeitsplanung herstellen 

Ergebnisse einer Evaluation sind nicht Daten, sondern Entscheidungen über 
Konsequenzen für die weitere Arbeitsplanung. Deshalb ist es wichtig, Daten-
sammlungen und Evaluation in die längerfristige Arbeitsplanung der Schule zu 
integrieren. Evaluation kann nicht etwas „Zusätzliches“ sein, das neben der „re-
gulären“ Arbeitsplanung betrieben wird. Vielfach ist es zwar notwendig, für die 
Durchführung einer Evaluation eigene Arbeitsstrukturen aufzubauen, beispiels-
weise eine Arbeitsgruppe, die eine Evaluation vorbereitet und koordiniert, aber 
wichtig ist, dass dabei keine Strukturen neben den bestehenden Arbeitsstruktu-
ren entstehen. Evaluation ist ein Werkzeug, das von unterschiedlichen Perso-
nen oder Gremien zur Bewältigung ihrer Arbeit eingesetzt werden kann.  

Löst sich die Evaluation davon ab, besteht die Gefahr, dass sie sich verselbst-
ständigt, den Bezug zum Zweck - nämlich Unterstützung der Arbeitsplanung - 
verliert und letztlich um ihrer selbst willen betrieben wird. Deshalb bietet es sich 
an, die Verantwortung für die Planung, Gestaltung und Durchführung einer Eva-
luation möglichst dort zu belassen, wo die Arbeit der Schule auch sonst verant-
wortet wird: in den bestehenden Gremien und Planungsgruppen der Schule, 
beispielsweise Jahrgangsteams, Fachkonferenzen, Abteilungen oder bereits 
vorhandenen Steuer- und Koordinierungsgruppen.  

Evaluationsinstrumente maßschneidern, aber verfügbare Beispiele nutzen  

Die Auswahl der eingesetzten Verfahren und Evaluationsinstrumente muss sich 
daran orientieren, was mit den Ergebnissen erreicht werden soll. Inzwischen 
gibt es mehr und mehr Beispiele für Fragebögen, Interviewleitfäden, Evaluati-
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onsraster oder auch kreative Verfahren, die von Schulen zur Evaluation einge-
setzt werden können. Die enge Verknüpfung von Evaluation mit der Situation 
der einzelnen Schule und der jeweiligen Arbeitsplanung bringt es allerdings mit 
sich, dass fertige, vorhandene Evaluationsinstrumente nicht immer eins zu eins 
übertragen und unmittelbar in der eigenen Schule eingesetzt werden können. In 
der Regel ist es notwendig, Evaluationsinstrumente und Methoden auf die eige-
nen Bedürfnisse und Voraussetzungen hin zuzuschneiden oder neue selbst zu 
entwickeln.  

Aber auch hier gilt eine alte Regel der Schulentwicklung, dass die „Ziele auch 
über die Mittel geklärt werden“ und dass das Rad nicht immer wieder neu er-
funden werden muss. Sinnvoll ist es, verfügbare Beispiele zu nutzen und sich 
Anregungen für Fragen, für die Gestaltung von Evaluationsinstrumenten und für 
die Wahl der Methode zu holen.  

Unterschiedliche Sichtweisen einbeziehen  

Selbstevaluation unterliegt der Gefahr (und dem Vorwurf), im eigenen Saft zu 
schmoren und betriebsblind zu bleiben. Deshalb wird vielfach die systematische 
Ergänzung von Selbstevaluation durch Fremdevaluation gefordert. So zutref-
fend dieses Konzept ist - auch im Rahmen von Selbstevaluation können Me-
chanismen eingebaut werden, um Betriebsblindheit vorzubeugen. Ein bewähr-
tes Verfahren ist, bei der Datensammlung und Dateninterpretation unterschied-
liche Sichtweisen zu berücksichtigen. Dies bedeutet beispielsweise, nicht nur 
eine kollegiumsinterne Befragung durchzuführen, sondern dieselben Fragen 
auch den Schülerinnen und Schülern zu stellen und die Ergebnisse miteinander 
zu vergleichen, oder vorliegende Daten nicht nur im Kollegium zu diskutieren, 
sondern auch Eltern danach zu fragen, welche Konsequenzen aus deren Sicht 
daraus zu ziehen sind. Die Erfahrungen zeigen, dass durch diese Konfrontation 
unterschiedlicher Perspektiven miteinander produktive Dynamik in den Evalua-
tionsprozess kommt und dass bei allen Beteiligten Neugier ausgelöst werden 
kann. Außerdem kann damit der Gefahr zuvorgekommen werden, dass die Er-
gebnisse lediglich das bestätigen, was alle sowieso schon wussten.  

Ergebnisse, Bewertungen und Beschlüsse dokumentieren  

Papier ist geduldig, Berichte interessieren nur wenige, sind vielfach Pflicht-
übung und werden kaum gelesen. Aber was, wenn mit einigem Aufwand eine 
Evaluation durchgeführt, intensiv über Ergebnisse und Konsequenzen gestritten 
wurde und nach den Sommerferien keiner mehr so richtig weiß, was bei der 
Sache letztendlich herausgekommen ist? Deshalb ist es ratsam, um die weitere 
Arbeit zu strukturieren und um eine gewisse Verbindlichkeit herzustellen, Er-
gebnisse, Beschlüsse und vereinbarte Maßnahmen zu dokumentieren und für 
die weitere Arbeit verfügbar zu machen. Erfahrungsgemäß kann sich der 
Zwang, Ergebnisse und Vereinbarungen einer Evaluation niederschreiben zu 
müssen, heilsam auf die Klarheit und Konkretheit von Beschlüssen und Verein-
barungen auswirken. Und schließlich: Evaluation bedeutet einen erheblichen 
Arbeits- und Energieaufwand. Ihre Ergebnisse sollten deshalb für eine weitere 



Evaluation von Lernprozessen im Deutschunterricht 

 162 

Bearbeitung im Rahmen der Entwicklungsprozesse zur Verfügung stehen, denn 
Veränderungen erkennt man häufig erst im Zeitablauf und Fortschritte lassen 
sich möglicherweise erst im rückblickenden Vergleich feststellen.  

Erfahrungen mit der Durchführung von Evaluation gemeinsam auswerten  

Gerade da in Kollegien in der Regel noch vergleichsweise wenig Know-how zur 
Gestaltung von Evaluation vorhanden ist, ist es sinnvoll, Evaluation selbst zum 
Lerngegenstand zu machen. Dies bedeutet nicht, umfangreiche Evaluationen 
der Evaluation durchzuführen. Aber um den Ertrag einer Evaluation bewusst zu 
machen und um bei weiteren Evaluationsvorhaben von den Erfahrungen profi-
tieren zu können, ist es sinnvoll, am Ende einer Evaluation auch den Evaluati-
onsprozess selbst zu bilanzieren. Im Mittelpunkt können dabei Fragen stehen 
wie: Was hat uns die Evaluation gebracht? Konnten die erwarteten Ziele er-
reicht werden? Wo traten bei der Arbeitsorganisation Schwierigkeiten auf? Was 
könnte man besser machen? Wie bewerten wir das Verhältnis zwischen Auf-
wand und Ertrag? Wie haben sich die eingesetzten Evaluationsverfahren be-
währt?  

Schnitzer, die Sie vermeiden sollten 

Der Methodenperfektionismus  

Sollen bei der Skala des Fragebogens vier oder fünf Antwortalternativen vorge-
ben werden? Wie valide sind die Ergebnisse, die mit diesem Verfahren gewon-
nen werden? Brauchen wir eine „Kontrollgruppe“, um die Ergebnisse verglei-
chen zu können? Über Fragen wie diese kann man viele Sitzungen lang brüten.  

Aber: Selbstevaluation in Schulen ist keine Schul- oder Unterrichtsforschung, 
sondern Praxisforschung von Lehrerinnen und Lehrern. Die Ergebnisse einer 
Selbstevaluation sollen für den eigenen Schulentwicklungsprozess nützlich sein 
und für die eigene Schule Gültigkeit haben. Sie müssen keine Übertragbarkeit 
auf alle Schulen beanspruchen. Deshalb ist es zwar wichtig, „solide“ Instrumen-
te zu haben, schließlich soll es bei Evaluation darum gehen, zu gesicherten und 
datengestützten Beschreibungen und Bewertungen von Schulrealität zu kom-
men. Aber für die Selbstevaluation müssen keine Qualitätskriterien an die In-
strumente angelegt werden, wie sie für wissenschaftliche Forschungsinstru-
mente notwendig sind. Diesem Anspruch können Schulen sicherlich nur in Ein-
zelfällen gerecht werden. Die Erfahrungen zeigen, dass in vielen Fällen nicht 
große, komplexe Erhebungsinstrumente notwendig sind, sondern kleine Instru-
mente, mit möglicherweise wenigen Fragen, die sich schnell auswerten lassen. 
Interviews mit einigen wenigen „Schlüsselpersonen“ genügen oft bereits, um die 
notwendigen Informationen zu erhalten.  

Die Mängelfixierung  

Wo sind die Fehler? Was ist falsch? Was läuft schlecht? Die Erfahrungen zei-
gen, dass offensichtlich allen bei Evaluation die Suche nach dem Negativen „im 
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Blut zu liegen“ scheint. Selbstverständlich geht es darum, Handlungsbedarf und 
Mängel zu identifizieren und die bestehende Praxis durch Evaluation zu 
verbessern. Aber wenn Evaluation nur alles Schlechte auf den Tisch bringt und 
nicht dagegen hält, was funktioniert und was gut läuft, kann dies nicht nur äu-
ßerst demotivierend wirken. Es würde verkennen, dass Evaluation auch bedeu-
tet, bewährte und erfolgreiche Ansätze zu finden, um daraus lernen zu können.  

Die Fassadenevaluation  

So wenig sinnvoll die Mängelfixierung ist, so wenig hilfreich ist auch das andere 
Extrem: Nur das Positive herauspicken, Fehler möglichst vertuschen, als Er-
gebnis der Evaluation einen Bericht vorlegen, der die Arbeit ohne Fehl und Ta-
del darstellt. Dieser Reflex ist sicherlich nur allzu verständlich: Denn wenn alles 
gut läuft ist und das auch noch datengestützt nachgewiesen wird, kann alles 
bleiben, wie es ist. Nur hilft diese Form der Evaluation natürlich nicht weiter. 
Deshalb muss bei den Beteiligten die zumindest grundsätzliche Bereitschaft 
bestehen, sich möglicherweise auch schmerzlichen Erkenntnissen zu stellen 
und Problembereiche tatsächlich bearbeiten zu wollen. Ist dies nicht der Fall, 
bleibt Evaluation eine Pflichtübung, die letztendlich niemandem nützt.  

Die Stellvertreterevaluation  

Beteiligen, Überzeugen, Informieren, um Mitarbeit Werben kostet Zeit, ist auf-
wändig und häufig wenig angenehm. Frei nach dem Motto: „... dann mach' ich 
es schneller selber“ kann es einladend sein, eine Evaluation beispielsweise 
durch die Schulleitung selbst durchzuführen oder die Gestaltung an einzelne 
motivierte Kolleginnen und Kollegen zu delegieren. In der Regel führt dieses 
Vorgehen in der Tat schnell zu Daten und Ergebnissen - nur leider mit wenig 
Resonanz. Aus der Selbst-Evaluation ist unter der Hand eine interne Fremd-
Evaluation geworden, mit allen für diese Form der Evaluation bekannten Kon-
sequenzen: Desinteresse, fehlende Identifikation mit dem Vorhaben und Ableh-
nung. Deshalb führt gerade bei Selbst-Evaluation kein Weg an der alten Formel 
der Schulentwicklung vorbei: „Betroffene zu Beteiligten machen“. Eine Evaluati-
on, die über die Köpfe der Beteiligten hinweg geplant und durchgeführt wird, 
steht immer in der Gefahr, folgenlos zu bleiben und unterlaufen zu werden.  

Die Endlosevaluation  

Evaluation nützt nur, wenn sie so konzipiert wird, dass sie mit den verfügbaren 
Ressourcen Ergebnisse für den Arbeitsprozess so schnell zur Verfügung stellt, 
dass die Daten auch noch Relevanz haben. Die Aktualität von Daten kann 
schnell überholt sein und wer möchte sich dann noch ausführlich mit Evaluati-
onsergebnissen beschäftigen? Deshalb ist auch bei Selbstevaluation weniger 
häufig mehr. Statt in einem komplexen und zeitaufwändigen Vorhaben die Ar-
beit der gesamten Schule zu evaluieren, ist es Erfolg versprechender, sich zu-
nächst kleine, überschaubare Ziele zu setzen.  
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Der Zahlenfetischismus  

Wird nach Evaluationsmethoden und -instrumenten gesucht, kommt häufig als 
erster Vorschlag: „Lasst uns doch einen Fragebogen machen.“ Dieses Verfah-
ren ist allen Beteiligten bekannt, es verspricht vergleichsweise wenig Aufwand 
und liefert Zahlen. Von diesen erhofft man sich klare Aussagen über die zur 
Frage stehenden Themen. Zweifellos ist der Fragebogen ein wichtiges und in 
vielen Fällen sehr geeignetes Evaluationsinstrument. Dabei wird allerdings oft 
vergessen, dass standardisierte Fragebogenantworten häufig an der Oberflä-
che bleiben, dass auch scheinbar „harte“ Daten große Interpretationsspielräu-
me zulassen und dass quantitative Ergebnisse und Zahlen nicht durch sich al-
leine sprechen, sondern wieder in verbale Sprache „übersetzt“ werden müssen. 
Zwar ist es leider so, dass Evaluationsergebnisse häufig erst „richtig ernst“ ge-
nommen werden, wenn Zahlen vorliegen. Dennoch lohnt es sich, für eine 
Selbstevaluation auch andere Methoden in Betracht zu ziehen: Interviews, Do-
kumentenanalyse, Unterrichtsbeobachtung oder auch Collagen zur Situation 
der Schule. Evaluation besteht nicht nur aus „trockenen Zahlenspielen“, son-
dern kann auch Spaß machen!  

Die Datensammelwut  

Lässt man bei der Planung einer Evaluation seiner Sammelleidenschaft zu viel 
Raum, kann es durchaus sein, dass man hinterher im Datensumpf versinkt. Die 
technische Fleißarbeit bei der Datenauswertung ist dabei häufig noch das klei-
nere Problem. Aber wie interpretiert man die vielen Daten im Zusammenhang? 
Wie soll man all die angestrebten Quervergleiche leisten? Deshalb ist auch an 
dieser Stelle Bescheidenheit geboten und die Kunst besteht darin, sich auf das 
wirklich Wesentliche zu beschränken. Hilfreich ist dabei, bereits bei der Aus-
wahl von Evaluationsfragen und bei der Entwicklung von Datenerhebungsin-
strumenten die Sache „von hinten her“ aufzuschlüsseln: Was wollen und was 
können wir mit den Antworten zu dieser Frage im weiteren Schulentwicklungs-
prozess anfangen? Bei welchem Arbeitsschritt helfen uns die gewünschten In-
formationen und Daten tatsächlich weiter?  

Das lnstant-Datenfeedback  

Evaluationsmethoden beschränken sich nicht nur auf die Frage der Datenerhe-
bung, sondern sie beinhalten auch das Problem: Wie interpretieren wir die Er-
gebnisse gemeinsam? Häufig wird auf den ersten Teil - die Konstruktion von 
Instrumenten und die Datenerhebung - viel Zeit, Kraft und Energie verwandt. 
Für die Gestaltung des Datenfeedbacks fehlt dann die Zeit und in einer kurzen 
Konferenz werden die Ergebnisse vorgestellt.  

Erfahrungsgemäß hängt das Gelingen einer Evaluation aber weniger von einem 
„perfekten“ Datenerhebungsinstrument, als von der intensiven Diskussion und 
Analyse der Ergebnisse ab. Deshalb lohnt es sich, dafür Zeit einzukalkulieren 
und diesen Arbeitsschritt ebenfalls gut vorzubereiten. Wichtig ist dabei, auch 
den unmittelbaren Umgang mit den Daten ernst zu nehmen. Auch wenn Daten 
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lesen, sie verstehen und interpretieren ungewohnt und anstrengend ist, die Da-
ten dürfen nicht nur Gesprächsanlass sein. Wichtig ist, sich zu vergewissern, 
welche Aussagen über die Schulrealität sie enthalten, sonst besteht die Gefahr, 
dass sich in der Diskussion lediglich die bereits bekannten Stereotype reprodu-
zieren und jeder das, was er sowieso schon immer wusste, bestätigt sieht. Dies 
bringt keine neuen Erkenntnisse und lässt darüber hinaus die Relevanz von 
Evaluation für den Schulalltag nur schwer sichtbar werden.  
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5.3 Beispiele aus dem Unterricht 

5.3.1 Evaluation des Lernverhaltens 

Situation/Kontext: 

Im schuleigenen Lehrplan unserer Realschule ist für die Klasse 6 ein Unter-
richtsvorhaben mit dem Thema „Manchmal gibt es Streit“ verbindlich.  

Da es während dieses Unterrichtsvorhabens immer wieder um die einzelne 
Person der Schülerin/des Schülers geht - Verhalten in Streitsituationen, Bereit-
schaft Regeln zu erarbeiten und einzuhalten, Fähigkeit über eigenes, auch 
sprachliches Verhalten zu reflektieren - erschien es angebracht, auch eine Re-
flexion über das eigene Arbeits- und Lernverhalten mit einzubeziehen.  

Der Fragebogen sollte am Ende des Unterrichtsvorhabens das Augenmerk je-
der einzelnen Schülerin/jedes einzelnen Schülers auf folgende Bereiche lenken: 

• Wie schätze ich mein eigenes Arbeitsverhalten während dieses 
Unterrichtsvorhabens im Unterricht ein? 

• Wie schätze ich meine häusliche Arbeitsweise ein? 

• Wie schätze ich meinen Lernfortschritt ein? 

• Wie bin ich mit meiner Gesamtleistung zufrieden? 

• Was möchte ich mir für die nächsten Wochen besonders vornehmen? 

Wichtig war, dass sich am Ende dieser gesteuerten Selbsteinschätzung die 
Schülerinnen und Schüler ein Ziel setzen sollten, damit sie in den als verbesse-
rungswürdig erkannten Bereichen auch eine Veränderung anstreben und 
schriftlich festhalten. 

Intentionen/Ziele: 

Der Einsatz dieses oder eines vergleichbaren Instrumentes zielt in erster Linie 
darauf ab, dass Schülerinnen und Schüler durch die Rückschau die eigene 
Verantwortung für ihr Lernen wahrnehmen. Sinnvoll ist es, diese Form der 
Selbstbeobachtung durch eine Form der Unterrichtskritik (z. B. „Nachgefragt: 
Deutschunterricht in der Kritik“, Seite 184) zu ergänzen, damit die Bereitschaft 
zur Selbstkritik gestärkt wird. 

Auswertung/Ergebnisse: 

Eine Möglichkeit des Einsatzes: In der Stunde nach der Leistungsüberprüfung 
wurde im Rahmen einer Ruhestunde der Fragebogen ausgeteilt. Für ca. 25 Mi-
nuten lief Entspannungsmusik, die Schülerinnen und Schüler hatten die Mög-
lichkeit zu malen, zu träumen, ein Mandala zu gestalten. Im Laufe dieser Phase 



Evaluation von Lernprozessen im Deutschunterricht 

 167

sollte auch der Bewertungsbogen ausgefüllt werden. Die Lerngruppe nahm 
ausnahmslos den Fragebogen bereitwillig an und wertete ihn im anschließen-
den Kreisgespräch aus. Jeder hatte Schwächen ehrlich markiert und diese 
dann in seinem Vorsatz verwertet. Diesen Vorsatz schrieben alle Schülerinnen 
und Schüler auf eine Karte und gaben diese der Lehrkraft. Für sich selber mal-
ten sie den Vorsatz auf ein DIN-A4-Blatt und hängten es über den häuslichen 
Arbeitsplatz. Die Vorsätze lauteten z. B.: „Ich bemühe mich mein Heft ordentli-
cher zu führen.“ – „Ich übe beim nächsten Mal auch das, was mir besonders 
schwer fällt“ – „Ich nehme mir vor mich in jeder Stunde mindestens dreimal zu 
melden.“ In den Folgestunden war deutlich zu spüren, dass die Schülerinnen 
und Schüler bemüht waren ihre Vorsätze umzusetzen. Bei manchen bedurfte 
es einiger Erinnerungen, bei anderen lief es leichter. Nach drei Wochen hat die 
Lerngruppe überprüft, wer welche Vorsätze erfolgreich umgesetzt hat, welche 
eher Probleme bereiteten und welche neu in Angriff genommen werden sollten. 

Insgesamt haben die Schülerinnen und Schüler diese Form der Selbsteinschät-
zung positiv gesehen und auf Wiederholung gedrängt, so dass das Verfahren 
noch einige Male wiederholt wurde. 
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Aussagen 
 

ja meis-
tens 

teils/ 
teils 

eher 
selten

nein 

Während der Unterrichtsreihe 
Ich habe ... 
• konzentriert zugehört.      
• in den meisten Stunden aktiv am Unterricht teilge-

nommen. 
     

• Fragen gestellt, wenn ich etwas nicht verstanden 
habe. 

     

• anderen geholfen, wenn sie gefragt haben.      
• auf Störungen und Träumereien verzichtet.      
• den Gegenstand des Unterrichts verstanden.       
• jetzt die Möglichkeit Ursachen und Abläufe unse-

rer eigenen Streitigkeiten zu untersuchen. 
     

• die Schreibung der neuen Wörter geübt und bin 
jetzt in ihrer Schreibweise sicher. 

     

• Hausarbeiten für den Unterricht zur Verfügung 
gestellt (vorgelesen, gezeigt). 

     

In der häuslichen Arbeit 
Ich habe ... 
• die gestellten Aufgaben selbstständig und regel-

mäßig erledigt. 
     

• die neuen Wörter und Ergebnisse gelernt und an-
gewendet. 

     

• mein Heft ordentlich geführt.      
• bei Mitschülerinnen und -schülern nach Aufgaben, 

Eintragungen und Ergebnissen gefragt, wenn ich 
Unterricht versäumt habe. 

     

• mich intensiv auf die Klassenarbeit vorbereitet.      
• die Dinge, die mir schwer gefallen sind, noch ein-

mal geübt. 
     

Ich bin mit meiner Gesamtleistung zufrieden      
Arbeitshaltung allgemein 
• Ich kann mir selbst Ziele stecken.       
• Ich arbeite zusätzlich zum Unterricht, auch ohne 

dass jemand mich antreiben muss. 
     

• Ich arbeite auch in Bereichen, die mir schwer fal-
len, damit ich dort besser werde.  

     

• Ich arbeite gern mit anderen in Partner- und 
Gruppenarbeit zusammen. 

     

• Ich arbeite in der Gruppe auch dann mit, wenn der 
Lehrer nicht direkt kontrolliert. 

     

Für die nächsten drei Wochen nehme ich mir folgendes vor: 
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5.3.2 Evaluation als Lernstandsdiagnose 

Situation/Kontext: 

Im Lehrplan Deutsch für die Realschule spielen Differenzierung und Individuali-
sierung vor allem in Phasen der Konsolidierung des Gelernten eine große Rol-
le.1 Formen der Freien Arbeit und des Wochenplanes werden häufig in den un-
teren Jahrgängen genutzt, können aber auch in den oberen Jahrgängen von 
Bedeutung sein. Eine Möglichkeit, die Bedürfnisse des einzelnen oder einer 
speziellen Lerngruppe zu ermitteln, stellen die vorliegenden Fragebögen dar. 

Beispiel Klasse 7: 
Die Lerngruppe hat bis zum Ende des 1. Halbjahres konsequent integrativen 
Deutschunterricht, gesteuert durch thematische Vorhaben, erlebt. Um den 
Schülerinnen und Schülern und der Lehrkraft eine Lernstandsdiagnose zu er-
möglichen, ist der Fragebogen entstanden, der die Lernergebnisse in den ver-
schiedenen Lernbereichen überprüfen soll. 

Beispiel Klasse 10: 
Ausgehend von der Überlegung, dass die Schülerinnen und Schüler im letzten 
Jahr der Realschule die Unterrichtszeit auch dafür nutzen sollen, eigene, indivi-
duell erkannte Defizite selbstständig zu bearbeiten, wurde der Fragebogen ent-
wickelt, mit dessen Hilfe die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Stär-
ken und Schwächen in den einzelnen Lernbereichen entdecken sollten.  

Ziele/Intentionen: 

Ziel dieser Evaluation ist es, den Lernstand der Gruppe und der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler zu ermitteln und den Bedarf für weitere Arbeit in der 
Lerngruppe und/oder individuelle Trainingsansätze für einzelne Schülerinnen 
und Schüler erkennbar zu machen. Die vorgestellten Fragebögen dienen zum 
einen der Unterrichtsreflexion, zum anderen der Unterrichtsplanung. Letztere 
kann nach der gemeinsamen Auswertung durch die Lehrenden und Lernenden 
das noch anstehende Arbeitspensum einsichtig machen. Der Einsatz dieses 
Fragebogens setzt voraus, dass die Lehrkraft bereit ist, die Lerngruppe an Pla-
nung und Durchführung des Unterrichts zu beteiligen. 

Durchführung/Auswertung: 

Der Lerngruppe sollte die Form der Selbstevaluation durch Fragebogen be-
kannt sein, so dass das Ausfüllen keine Schwierigkeiten bereitet.  

Es muss je nach Lerngruppe entschieden werden, ob der gesamte Fragebogen 
als ganzes eingesetzt wird, oder ob einzelne Teile zur Anwendung kommen 
sollen. Letzteres wäre z. B. sinnvoll, wenn ein Unterrichtsvorhaben im Bereich 
„Reflexion über Sprache“ geplant werden soll. 
                                            
1 Richtlinien und Lehrpläne Deutsch Realschule. Die Schule in Nordrhein-Westfalen Nr. 3315. 

Frechen 1993, S. 70. 
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Die Arbeit mit den Fragebögen sollte auf zwei Wegen erfolgen: 

• Jede/jeder füllt den Bogen für sich aus und ermittelt die Bereiche, an denen 
sie/er arbeiten will.  

• Jede/jeder füllt einen Bogen ohne Namensnennung für die Lehrkraft aus, so 
dass eine Stärken-Schwächen-Analyse der Lerngruppe vorgenommen wer-
den kann. 

Es kann auch sinnvoll sein, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer die nament-
lich ausgefüllten Fragebögen anschauen, falls davon ausgegangen wird, dass 
die einzelnen sich vielleicht nicht selbstkritisch genug oder zu kritisch einschät-
zen. Hier könnte der Fragebogen auch eine mögliche Beurteilung stützen. 

Die gemeinsame Auswertung der Fragebögen und eine Diskussion über das 
sich abzeichnende Klassenprofil kann eine Diskussionsgrundlage über den ab-
gelaufenen Unterrichts sein. Die Ergebnisse in unterschiedlichen Klassen einer 
Schule sind sicher auch ein interessantes Thema für eine Fachschaftssitzung. 
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Beispiel Klasse 7: 

 

Du hast jetzt (fast) die Hälfte der Realschulzeit geschafft. Um zu sehen, wie fit 
du dich in den einzelnen Bereichen des Deutschunterrichts einschätzt, möchte 
ich dich bitten, den folgenden Fragebogen ernsthaft auszufüllen.  

Bewertung
Aussagen 

sehr 
gut 

gut mittel eher 
schlecht 

sehr 
schlecht

Als Sprecher kann ich ...      
 mich an gemeinsam verabredete Ge-

sprächsregeln halten. 
     

 über Streitigkeiten in unserer Gruppe 
sprechen und Lösungen vorschlagen.

     

 meine Meinung äußern und im Ge-
spräch begründen. 

     

 meine Wünsche vorbringen.      
 Interessen vertreten.      
 eine mögliche Einigung im Gespräch 

erarbeiten. 
     

 auf Gesprächsbeiträge anderer Teil-
nehmer eingehen. 

     

 nachfragen, wenn ich etwas nicht 
verstanden habe. 

     

 interessant von eigenen Erlebnissen 
und Erfahrungen erzählen. 

     

 interessant von fremden Erlebnissen 
und Erfahrungen erzählen. 

     

 Gefühle und Einstellungen äußern.      
 durch Fragen gezielt Informationen 

einholen. 
     

 Informationen an andere weiterge-
ben. 

     

 mit Hilfe einer schriftlichen Vorlage 
(z. B. Stichwortzettel) einen kleinen 
Vortrag über ein Sachthema halten. 

     

 an Rollenspielen teilnehmen.      
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Bewertung
Aussagen 

sehr 
gut 

gut mittel eher 
schlecht 

sehr 
schlecht

Als Schreiber kann ich ...      
 eine Arbeitsanleitung (Rezept, Spiel-

anleitung) entwickeln und aufschrei-
ben. 

     

 einen persönlichen Brief schreiben.      
 nach Vorgaben Geschichten erfinden.      
 Geschichten unterhaltsam gestalten.      
 nach einem Muster einen Text schrei-

ben (z. B. Märchen). 
     

 den Inhalt eines einfachen Textes 
wiedergeben. 

     

 Sachtexte in Stichwörtern zusammen-
fassen. 

     

 diese Zusammenfassungen als 
Grundlage für eigene Texte nutzen. 

     

 während eines Gespräches Notizen 
machen. 

     

 nach Notizen ein Protokoll verfassen.      
 einen Antrag z. B. für die SV formulie-

ren. 
     

 Arbeitsergebnisse für eine Wandzei-
tung formulieren. 

     

 Plakate gestalten.      
 Nachrichtentexte für eine Klassenzei-

tung schreiben. 
     

 Inhaltsverzeichnisse zu Mappen und 
Sammlungen anlegen. 

     

 mir bekannte Fachbegriffe für andere 
erklären. 

     

 eigene Texte überarbeiten.      
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Bewertung
Aussagen 

sehr 
gut 

gut mittel eher 
schlecht 

sehr 
schlecht

Als Leser kann ich ...      
 Texte still flüssig lesen.      
 Texte so vorlesen, dass der Sinn des 

Textes deutlich wird. 
     

 Texte so vorlesen, dass die Zuhörer 
gerne zuhören. 

     

 auch schwierigere Texte verstehen, 
wenn ich bestimmte Verfahren (z. B. 
Worterklärungen, Umformulierungen) 
anwende. 

     

 aus Texten gezielt Informationen zu 
einer bestimmten Frage entnehmen. 

     

 mich auch mit längeren Texten, z. B. 
einem Jugendbuch beschäftigen. 

     

 anderen das Wichtigste eines Textes 
erklären. 

     

 zu einem Text einen eigenen Text 
verfassen (z. B. aus der Sicht einer 
Person schreiben, die Handlung einer 
Person erklären, ...). 

     

 mich auf das Problem in einem Text 
einlassen. 

     

 Probleme eines Textes auf mich be-
ziehen. 

     

 ein Märchen an bestimmten Merkma-
len erkennen. 

     

 Merkmale von Gedichten herausfin-
den. 

     

 Bücher zu einem bestimmtenThema 
aussuchen. 

     

 ein Buch vorstellen.      
 durch meine Vorstellung das Lesein-

teresse anderer wecken. 
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Bewertung
Aussagen 

sehr 
gut 

gut mittel eher 
schlecht 

sehr 
schlecht

Im Bereich der Rechtschrei-
bung/Zeichensetzung kann ich ... 

     

 Wortarten bestimmen, sodass ich 
über die Groß- oder Kleinschreibung 
entscheiden kann. 

     

 zwischen kurzen und langen Vokalen 
unterscheiden und danach die richti-
ge Schreibweise wählen (z. B. Rabe 
– Rappe). 

     

 die unterschiedlichen s-Laute richtig 
schreiben. 

     

 Straßennamen richtig schreiben.      
 zwischen „dass“ und „das“  richtig 

auswählen. 
     

 mir bei Unsicherheiten helfen, indem 
ich verschiedene Verfahren auspro-
biere; z. B.: verlängern, in Silben zer-
legen, ableiten, ... 

     

 die  Zeichen der wörtlichen Rede rich-
tig setzen. 

     

 Kommas bei Aufzählungen setzen.      
 in Begründungssätzen die Kommas 

setzen. 
     

 die richtigen Satzschlusszeichen set-
zen. 

     

 bei einer Textüberarbeitung mein 
Rechtschreibwissen nutzen. 
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Bewertung
Aussagen 

sehr 
gut 

gut mittel eher 
schlecht 

sehr 
schlecht

Als Untersucher von Sprache kann ich ...      
 das Gelingen oder Scheitern von Ge-

sprächen (z. B. in der Klasse oder 
Gruppe) beurteilen. 

     

 Gründe für das Gelingen oder Schei-
tern von Gesprächen nennen. 

     

 einige Mittel der Beeinflussung er-
kennen, z. B. in Streitgesprächen. 

     

 die Wirkung eigener Äußerungen 
bedenken (z. B. niemanden verletzen 
wollen; höflich nachfragen). 

     

 Wortarten erkennen.      
 Wortarten mit den Fachbegriffen be-

nennen. 
     

 diese Wortarten kenne ich (Rückseite): 
 verschiedene Tempusformen benen-

nen. 
     

 diese Tempusformen kenne ich (Rückseite): 
 Satzglieder durch Fragen ermitteln.      
 diese Satzglieder kenne ich (Rückseite): 
 verschiedene Proben bei der Unter-

suchung von Texten anwenden. 
     

 diese Proben kenne ich (Rückseite): 
 Wortfamilien bilden.      
 zwischen Haupt- und Nebensätzen 

unterscheiden. 
     

Ich kann ...       
 Texte fehlerfrei abschreiben.      
 einem Partner einen Text sinnvoll 

diktieren. 
     

 selbstständig mit Wortlisten/ 
Wortkarten üben. 

     

 das Wörterbuch als Hilfe nutzen.      
 in den Hausaufgaben gestellte Auf-

gaben selbstständig lösen. 
     

 mich für eine längere Zeit konzentrie-
ren. 

     

 auch schwierigere Aufgaben erfolg-
reich bewältigen. 

     

 gut mit anderen zusammen arbeiten.      
 mich an die vereinbarten Gruppenar-

beitsregeln halten. 
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Beispiel Klasse 10: 

 

Nach 9 Jahren Unterricht im Fach Deutsch (4 Jahre Grundschule, Klasse 5 – 9 an der 
Realschule) schätze ich meine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse folgenderma-
ßen ein: 

(Die zur Wahl stehenden Aussagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, des-
halb kannst du sie auch ergänzen, wenn dir etwas fehlt.) 

Bewertung
Aussagen 

Ja 
++ 

 
+ 

 
+/- 

 
- 

Nein 
-- 

Ich bin ein kompetenter Sprecher.      
 Ich kann meine Gedanken und Ideen 

verständlich formulieren. 
     

 Ich kann andere über einen mir ver-
trauten Sachverhalt zusammenhän-
gend informieren (Referat). 

     

 Ich kann dabei, gestützt auf Materia-
lien, frei sprechen (Vortrag). 

     

 Ich beherrsche die wichtigsten Ge-
sprächsregeln und kann mich an ei-
nem fairen Gespräch beteiligen. 

     

 Ich kann zuhören und andere Ideen 
für meinen Gedankengang nutzen. 

     

 Ich kann meine Meinung fundiert 
vertreten (Diskussion). 

     

 Ich ...      
Ich bin ein kompetenter Schreiber      
 Ich kann meine Gedanken verständ-

lich und grammatisch korrekt zu Pa-
pier bringen. 

     

 Ich kann meine Texte im Hinblick auf 
mögliche Leser (z. B. andere Schü-
ler/Ausbilder) und Verwendungszu-
sammenhänge (z. B. Information o-
der Bewerbung) planen. 

     

 Ich kann meine Texte mit verschie-
denen Mitteln überarbeiten. 

     

 Ich kann nach Fertigstellung meines 
Textes begründen, warum ich den 
Text so und nicht anders verfasst ha-
be.  

     

 Ich kann mich schriftlich mit anderen 
Menschen in Verbindung setzen 
(auch offizielle Briefformen). 

     

 Ich kann eine Arbeit über ein kom-
plexes Thema verfassen (Referat). 
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Bewertung
Aussagen 

Ja 
++ 

 
+ 

 
+/- 

 
- 

Nein 
-- 

 Ich kann den Inhalt von Texten, Fil-
men, ... sinnvoll zusammenfassen 
(Inhaltsangabe). 

     

 Ich kann mir während einer Diskussi-
on, eines Unterrichtsgespräches No-
tizen machen.  

     

 Ich kann aus diesen Notizen ein Pro-
tokoll verfassen. 

     

 Ich kann meine Meinung schriftlich 
begründen. 

     

 Ich kann an einer öffentlichen Mei-
nungsbildung teilnehmen, z. B. durch 
einen Leserbrief. 

     

 Ich bin in der Rechtschreibung si-
cher. 

     

 Ich kenne die Zeichensetzungsregeln 
und kann sie zur Strukturierung mei-
ner Gedanken nutzen. 

     

 Ich bin in Gebrauch und Schreibung 
von wichtigen Fremdwörtern sicher. 

     

 Ich ...      
Ich bin ein kompetenter Leser.      
 Ich kann einen Text sinnvoll vorlesen.      
 Ich kann für mich schwierige Texte 

lesen und erschließen. 
     

 Ich kann dabei verschiedene Techni-
ken einsetzen, z. B.: 

     

- Umformen in einfache Sätze      
- Nachschlagen v. Wörtern      
- Fragen stellen      
 Ich kann zur Vorbereitung eines Re-

ferates/einer Facharbeit notwendige 
Texte in verschiedenen Medien fin-
den. 

     

 Ich beherrsche das orientierende 
Lesen und setze es ein, wenn ich 
Material suche. 

     

 Ich kann in Texten zwischen Informa-
tion und Meinungsäußerung unter-
scheiden. 

     

 Ich kann mich im Medium Zeitung 
zurecht finden und es für meine Be-
dürfnisse nutzen. 

     

 Ich kenne die Merkmale verschiede-
ner Textsorten. 

     

 Probleme, Ideen, Gedanken, Le-
bensentwürfe in literarischen Texten 
nehme ich auf und setze sie meinen 
eigenen entgegen. 

     

 Ich kenne mich in der deutschen Lite-
ratur aus. 
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Bewertung
Aussagen 

Ja 
++ 

 
+ 

 
+/- 

 
- 

Nein 
-- 

 Ich ...      
Ich bin ein kompetenter Betrachter von 
Sprache. 

     

 Ich kenne grammatische Fachbegrif-
fe und kann sie zur Erklärung von 
Beobachtungen nutzen. 

     

 Ich kann die unterschiedliche Wir-
kung von Texten auch über sprachli-
che Besonderheiten erklären. 

     

 Ich kann das Gelingen bzw. Nichtge-
lingen von Gesprächen/Diskussionen 
erkennen und mögliche Ursachen 
benennen. 

     

 Ich kann zwischen unzulässiger Be-
einflussung und Überzeugung unter-
scheiden und sprachliche Erklärun-
gen dafür nutzen. 

     

 Ich kann im Gespräch mit anderen 
Tipps und Hinweise zur Verbesse-
rung von Texten geben. 

     

 Ich kann zur Behebung erkannter 
Probleme Hilfsmittel nutzen (Duden, 
Lexika, ...). 

     

 Ich ...      
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Erläuterung zu dem Beispiel für die Klasse 10 

Die Lerngruppen-Auswertung zeigte deutlich, dass sich die meisten Schülerinnen und 
Schüler im Bereich der grammatischen Kenntnisse und des Wissens über literarische 
Formen unsicher fühlten. Da es für den Bereich der Literatur wenig Material für eigen-
ständiges Arbeiten gibt, haben wir uns entschlossen diesen Bereich im Rahmen eines 
Unterrichtsvorhabens in der Klasse 10 zu thematisieren.  

Andere Schwächen wurden häufig in den Bereichen Rechtschreibung und Zeichenset-
zung gesehen. Eine Stärke sahen die meisten Mitglieder der Lerngruppe im mündli-
chen Sprachgebrauch. Diese Selbsteinschätzung konnte ich als seit der Klasse 5 dort 
Unterrichtende unterstützen, spiegelte das Ergebnis doch auch den Schwerpunkt un-
serer gemeinsamen Arbeit wider. Deshalb bot das Material für das individuelle Training 
ausgehend von den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler Übungsangebote für 
die Bereiche Zeichensetzung, Rechtschreibung, Grammatik, Fremdwörter, Vortragen 
und Argumentieren an. 

Die Jugendlichen sollten in dieser Trainingsphase Selbstverantwortung für ihre Arbeit 
übernehmen. Um dies zu unterstützen erhielten sie eine Übersicht über das im Klas-
senraum vorhandene Material, das Aufgabenblatt und die Anleitung für die Lerndoku-
mentation. Diese Anleitung sollte folgendes sicher stellen: 

• jede/jeder legt ihre/seine individuellen Ziele und Arbeitsbereiche fest; 

• durch die geforderte Dokumentation kann jede/jeder anschließend sehen, ob sie/er 
auch zielstrebig an ihrem/seinem Ziel gearbeitet hat; 

• am Ende der 1. Arbeitsphase kann jede/jeder definieren, wie sie/er weiter arbeiten 
möchte. 

Beschreibende Ergänzung zu der Lerngruppe: 
• Die Lerngruppe hat in den Jahrgangsstufen 5/6 in der Form der „Freien Arbeit“ 

gearbeitet. Zwei Unterrichtsstunden lagen dafür fest im Stundenplan, in denen die 
Schülerinnen und Schüler z. T. durch Wochenpläne gelenkt in verschiedenen 
Fachgebieten arbeiten konnten. 

• Seit Klasse 5 haben die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Fächern 
selbstständig an Projekten gearbeitet, wobei die Planungs- und Reflexionsanforde-
rungen gestiegen sind.  

• In den Klassen 7 und 8 hat die Lerngruppe in Blöcken je eine Unterrichtsstunde 
pro Woche an einem individuellen Rechtschreib- und Zeichensetzungstrainings-
programm gearbeitet. 

• Im Anschluss an ausgewählte Unterrichtsvorhaben im Fach Deutsch oder beglei-
tend dazu haben die Schülerinnen und Schüler Lernprotokolle verfasst oder Ein-
schätzungsbögen ausgefüllt. 

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Jugendlichen dieser 10. Klasse als selbstbestimm-
te Lerner einzuschätzen. Einige scheinen mit dieser Form des selbstständigen Arbei-
tens allerdings überfordert und benötigen in allen Phasen der Schullaufbahn eine star-
ke Lenkung.  
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Jeder Mensch ist für sein eigenes Lernen 
verantwortlich! 

Nur wer seine eigenen Lernprozesse und ihre Er-
gebnisse nutzen kann, ist ein erfolgreicher Lerner! 

Lerndokumentation: 

 

Einstieg: 
Durch die Selbsteinschätzung habe ich für mich persönlich folgende Bereiche als ver-
besserungswürdig erkannt: 

1. ________________________________ 2. ___________________________  
3. ________________________________ 4. ___________________________  

Ich weiß, dass ich für einen ersten Zugriff auf die Problembereiche in den Deutsch-
stunden der nächsten zwei Schulwochen und den Hausarbeiten Zeit und Raum habe. 

Ziele: 
Ich setze mir folgende Ziele: 

1. _________________________________________________________________  
2. _________________________________________________________________  
3. _________________________________________________________________  

Ablauf: 
Um meine eigene Arbeit, Zwischenergebnisse und Erfolge im Blick zu behalten, proto-
kolliere ich meine Arbeit. Das ist möglich als Tabelle: 

Datum Dauer Material Arbeitsform Lernergebnis 
     

oder als Text am Ende jeder Arbeitseinheit: 

Ich habe heute (...) am Thema: „...“ gearbeitet und dabei gelernt (erfahren, festgestellt, 
...), dass ... 

Abschluss: 
Insgesamt bewerte ich meine Arbeitsweise und meinen Lernzuwachs folgenderma-
ßen:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
________________________________________ 

Datum:       Unterschrift: 
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Arbeitsmaterialien zum selbstständigen Umgang 

Bereich Material 
1. Rechtschreibung  Sprachbuch S. 245 ff 

 Frage-/Antwortkarten im 
Din-A7-Format 
 Trainingsheft „Neue Rechtschreibung“ 
 Schülertexte (Kl. 7) zur Korrektur  

2. Zeichensetzung  Sprachbuch, S. 251 f 
 Frage-/Antwortkarten im 

DIN-A7-Format 
 Texte ohne Komma 
 Arbeitsblätter zum Satzgefüge 

3. Grammatik  Begriffsbestimmungen 
 Frage-/Antwortkarten im 

DIN-A7-Format 
4. Allgemeinbildung (D, M, 

Naturwissenschaften, Gesell-
schaftslehre, musischer Bereich) 

 Frage-/Antwortkarten im 
DIN-A7-Format 

5. Fremdwörter  Frage-/Antwortkarten im 
DIN-A7-Format 

6. Sachtexte verstehen  Es bieten sich folgende Infotexte aus 
dem Politikbuch „Team 3“ an: 
 S. 105, Gewerkschaften 
 S. 111, Tarife 
 S. 140 Staatliche Umweltpolitik 
 S. 178 Bundesregierung 
 S. 190 f Massenmedien 
 S. 241 Grundrechte 
 S. 334 Nato 
 Du kannst aber auch aktuelle Texte 

aus anderen Fächern, aus der Zeitung 
oder dem Internet nutzen. 

7. Lust auf Lesen und/oder Schreiben  Lyrik ( 2 Ordner) 
 Lesebücher 
 Ordner mit Schreibideen 

8. Goethe kennen lernen  Heftchen 
9. Vortragen  Texte aus Bereich 6 

 jede Hausarbeit für die Sachfächer 
10. Argumentieren  Folgende Themen aus der Einheit 

„Mensch und Tier“ sind möglich: 
 Soll der Mensch über das Tier herr-

schen? 
 Brauchen wir täglich Fleisch auf dem 

Tisch? 
 Sollte Tierquälerei stärker bestraft 

werden? 
 Muss die Überproduktion von Fleisch 

gestoppt werden? 
 Gibt es auch bei uns Tiere 2. Klasse? 
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Vorschläge für die Arbeitsweise 

Material/Bereich Arbeitsweise 
Frage-/Antwortkarten im DIN-A7-Format  Partnerarbeit: einer fragt, der andere 

antwortet, nach 10 Karten wechseln 
 Kleingruppen (max. 4) als Wettbewerb 
 Einzelarbeit 
 immer andere Bereiche, oder einen 

Bereich öfter, damit er sich einschleift 
Arbeitsblätter/Sprachbuch  Einzelarbeit 

 Partnerarbeit (gegenseitige Kontrolle 
möglich) 

Kartei „Lyrik“/Schreibtraining  freie Wahl 
Rechtschreibtrainingsheft  Einzelarbeit 
Sachtexte Einzelarbeit 

 Text lesen 
 Fragen aufschreiben, die der Text be-

antwortet. 
 Beantworten der Fragen oder Anlegen 

eines Mindmaps (Bitte vorlegen) 
Vortragen  Plane den Vortrag stichwortartig. 

 Übe deinen Vortrag leise. 
Bitte 3 oder 4 Schülerinnen und Schü-
ler darum, dir bei deinem Vortrag zu-
zuhören (Flur). 

Argumentieren  schriftlich: Gestalte Pro- oder/und 
Contra-Argumente aus. 
mündlich: Suche dir 3 andere Schüle-
rinnen und Schüler und führe eine 
sinnvolle Diskussion. 

Organisation der Arbeit 

Versuche dir die Stunden möglichst so einzuteilen, dass du 
 zügig an die Arbeit gehst, 

 mindestens an zwei Bereichen pro Unterrichtsstunde arbeitest, 

 möglichst in unterschiedlichen Formen arbeitest (also nicht nur Einzelarbeit oder 
nur mit anderen), 

 zum Ende der Stunde dein Lernprotokoll ausfüllst. 

 Wenn du zu Hause arbeiten möchtest, dann kannst du dich auf die Überarbeitung 
deiner Texte stürzen oder auf Wiederholung, denn das Material soll bitte im Klas-
senraum bleiben. Sprachbuch oder dein Rechtschreibtrainer, Texte aus anderen 
Sachbüchern kannst du natürlich auch bearbeiten. 

 Meine Rolle während dieser Arbeitsphase besteht darin, Fragen zu beantworten, 
Zusatzinformationen zu bieten und bei Anfragen Texte zu kontrollieren und zu be-
richtigen. Meine Rolle besteht nicht darin, dich zur Arbeit anzuhalten. Du sollst ler-
nen und beweisen, dass du eigenverantwortlich lernen willst und kannst. 
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 Lege ein Heft oder einen Ordner an, in dem alle Lernprotokolle und schriftli-
chen Übungen gesammelt sind.  

 Dieses Produkt möchte ich zum vereinbarten Zeitpunkt sehen und als 
Grundlage für ein Gespräch zwischen dir und mir mit dem Ziel der Planung 
des weiteren Vorgehens nutzen. 
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5.3.3 Nachgefragt: Deutschunterricht in der Kritik 

Situation/Kontext: 

Der Fragebogen wendet sich an Schülerinnen und Schüler und versucht, drei 
relevante Kriterien ihrer Wahrnehmung des Deutschunterrichtes zu erfassen:  

• Die Einschätzung des Arbeitsklimas 
• Das Lehrerverhalten 
• Die Unterrichtsgestaltung 

Dazu erhalten sie als Vorgabe verschiedene Statements, die zum Teil negativ, 
zum Teil positiv formuliert sind, und werden gebeten, jeweils den Grad ihrer 
Zustimmung anzugeben. Dabei werden die drei genannten Kriterien nicht nach-
einander abgehandelt, sondern in einer für die Ausfüllenden nicht sofort zu 
durchschauenden Abfolge: Die Items 1, 4, 7, 10, 13 zielen auf die Einschätzung 
der Arbeitsatmosphäre, die Items 2, 5, 8, 11, 14 auf das Lehrerverhalten und 
die Items 3, 6, 9, 12, 15 auf die Unterrichtsgestaltung. 

Ziele/Intentionen: 

Der Fragebogen ist mit den entsprechenden sprachlichen Anpassungen in ver-
schiedenen Altersstufen einsetzbar und stellt ein wertvolles Feedback dar, das 
Unterrichtenden einen recht genauen Aufschluss über die Wahrnehmungen der 
Lerngruppe vermittelt. Die gewonnenen Daten helfen, den eigenen, vielfach 
eingeschränkten Blickwinkel auf das komplexe Phänomen „Unterricht“ spürbar 
zu erweitern und wichtige Hinweise für das eigene Verhalten, für die Unter-
richtsgestaltung und für andere pädagogische Entscheidungen in der Klasse zu 
gewinnen.  

Der Einsatz des Fragebogens erfordert Mut und Rückgrat; dies wird jedoch in 
der Regel belohnt, da erfahrungsgemäß Schülerinnen und Schüler sehr koope-
rativ reagieren, wenn die Unterrichtenden sich selbst und ihre Arbeit so offen 
der Kritik aussetzen. 

Durchführung/Auswertung: 

Nach kurzen Hinweisen der Lehrkraft zum Sinn dieser Befragung füllen die 
Schülerinnen und Schüler den Fragebogen im Deutschunterricht aus. Anschlie-
ßend werden zwei von ihnen gebeten, die Bögen einzusammeln und zu Hause 
auszuzählen. Dazu wird ihnen eine Folie des Fragebogens zur Verfügung ge-
stellt. In einer der nächsten Stunden legen die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler die Zahlen vor und informieren über die weiteren Kommentare (in der 
letzten Zeile des Fragebogens).  

Wesentlich ist, dass die Auswertung gemeinsam erfolgt und die Lernenden ihre 
Mitverantwortung für die weiteren Planungen, Absprachen und Konsequenzen 
begreifen. Hilfreich können dabei z. B. folgende Fragen sein: Was können wir 
tun, um das Lernklima zu verbessern? Welche Formen der Unterrichtsgestal-
tung motivieren uns oder sind besonders effektiv? Welche konkreten Verhal-
tensänderungen nehmen wir uns vor, nimmt sich der/die Unterrichtende vor?  
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Statement Stimmt
völlig 

Stimmt
meist 

Stimmt 
ab und
zu 

Stimmt 
meist 
nicht 

Stimmt
überh. 
nicht 

1. Ich fühle mich in der Klasse wohl 
und werde akzeptiert.  

     

2. Der Deutschlehrer bevorzugt bzw. 
benachteiligt Einzelne. 

     

3. Der Deutschunterricht ist ab-
wechslungsreich gestaltet. 

     

4. Bei Schwierigkeiten finde ich in 
der Klasse keine Unterstützung. 

     

5. Der Lehrer interessiert sich für 
meine Meinung, Fragen und Pro-
bleme. 

     

6. Der Deutschunterricht wirkt meist 
sehr konfus. 

     

7. Das Klima in der Lerngruppe ist 
angenehm und offen, ich kann 
mich frei äußern. 

     

8. Mein Deutschlehrer scheint selbst 
wenig Ahnung zu haben. 

     

9. Wir Schülerinnen und Schüler 
können uns gut in den Unterricht 
einbringen. 

     

10. Manchmal fühle ich mich überfor-
dert und habe Angst zu versagen. 

     

11. Meine eigenen Noten und die 
meiner Mitschülerinnen und 
-schüler finde ich gerecht. 

     

12. Die Themen im Deutschunterricht 
sind langweilig und erscheinen mir 
nicht wichtig. 

     

13. Wir arbeiten in der Klasse gerne 
miteinander und kommen gut vor-
an. 

     

14. Die/der Unterrichtende gibt sich 
wenig Mühe und scheint desinter-
essiert. 

     

15. Das Maß an Hausaufgaben im 
Fach Deutsch geht in Ordnung. 

 

     

Das wollte ich schon lange loswerden: 
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5.3.4 Von der Produkt- zur Prozessevaluation 

Situation/Kontext: 

Das folgende Beispiel zu Unterrichtsevaluation im Deutschunterricht ist im 
Rahmen eines Unterrichtsvorhabens zu „Andorra“ (Max Frisch) in einer 10. 
Klasse einer Realschule entstanden. Der unterrichtliche Schwerpunkt lag auf 
der Förderung der Fähigkeit zum selbstständigen rezeptiven und produktiven 
Umgang mit Texten mit analytischen und handlungs- und produktionsorientier-
ten Verfahren. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler bestand darin, den 
Text als Fotoroman umzugestalten. 

Der Arbeitsplan sah vor 

• den Text in Hausarbeit zu lesen 

• im anschließenden Unterricht wichtige Fragen und Zusammenhänge zu klä-
ren. 

In zwei arbeitsteiligen Gruppen 

• Charakteristika der Hauptpersonen anzufertigen, um Verhaltensweisen, Ur-
sachen und Beweggründe der tragenden Figuren besser zu verstehen 

• die Charakteristiken mit einem Foto zu interpretieren 

• ein „Drehbuch“ zu schreiben 

• sich auf maximal 24 Fotos festzulegen, auf denen die wichtigsten Hand-
lungssequenzen nachgestellt werden. Dabei sollen die Fotos aus unter-
schiedlichen Perspektiven gemacht werden und Darstellungen wie Schau-
plätze optisch in die Zeit der Handlung passen 

• die ausgewählten Fotos mit Sprechblasen und kurzen Einleitungstexten un-
ter Berücksichtigung der Zeitangemessenheit der Sprache zu versehen 

• den Fotoroman aus einer Komposition von Fotos, Einleitungs- und Sprech-
texten zu erstellen. 

Während der Gruppenarbeitszeit arbeiteten die Schülerinnen und Schüler weit-
gehend selbstständig. Der Arbeitsplan oder „Fahrplan für die Gruppenarbeit“ 
steckte nur den Aufgabenrahmen ab und machte es erforderlich kooperativ zu 
lernen und zu arbeiten, selbstständig Problemlösungen anzugehen und Ent-
scheidungen zu treffen und für die Ergebnisse Verantwortung zu übernehmen. 
Die Rolle des Unterrichtenden beschränkte sich auf unterstützende Beratung. 

Intentionen/Ziele: 

Die Evaluation bezieht sich auf zwei Elemente des Unterrichts: Zum einen sol-
len die Produkte nach vorher gemeinsam erarbeiteten Kriterien bewertet wer-
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den. Sodann sollen die Wirksamkeit und Effizienz der Gruppenarbeit nach ei-
nem Arbeitsplan eingeschätzt und die Ergebnisse für zukünftige Arbeiten 
fruchtbar gemacht werden. 

Produktevaluation 

In Gruppenarbeit wird der Fotoroman der jeweils anderen Gruppen einge-
schätzt. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar: 

 Gruppe I Gruppe II 

1. Präsentation (äußere Form) Einband (Deck-
blatt) 
• Farbgestaltung 
• Platzierung von Fotos im Zusammenhang 

mit Texten 
• Schriftbild 

⇒ Ästhetik (Gestaltung) insgesamt 

3 
 
1 
1 
 

Computer 

1- 

2 
 
3 
3 
 
3 
 
3+ 

2. Fotos 
• Auswahl der Bildsequenzen 
• Bildqualität 
• Angemessenheit der Darstellung (Per-

spektive, Gesichtsausdrücke, Gestik, 
Kleidung) 

⇒ Fotomaterial insgesamt 

 
1 
3+ 
1 
 
 
 
2+ 

 
2 
2 
2 
 
 
 
2 

3. Texte 
• Adäquanz (sinnvolle Relation zum Aus-

gangstext) 
• Geschlossenheit der Komposition (keine 

logischen Brüche) 
• einleitende informierende Texte 
• Sprech- und Denkblasen 
• Rechtschreibung, Grammatik (sprachliche 

Richtigkeit) 

⇒ Texte insgesamt 

 
2 
 
2 
 
2 
2- 
3 
 
 
2- 

 
3 
 
3 
 

fehlt 
3 
5 
 
 
3- 

4. Originalität 
• Originalität/Individualität 
• „Überraschungen“ 

⇒ Bewertung der originiellen Ideen 

 
1 
1 
 
1 

 
2 
2 
 
2 

⇒ Ästhetik (Gestaltung) insgesamt 1- 3+ 

Den meisten Schülerinnen und Schüler ist bewußt, dass diese Endnote kein 
Spiegel ihres Arbeitseinsatzes ist; ein deutliches Zeichen dafür ist die unbefrie-
digende Grundstimmung im Klassenraum. Diese ist der Impuls zur Prozesseva-
luation. 
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Prozessevaluation 

Die anschließende Prozessevaluation arbeitet mit offenen Fragen, zu denen die 
Schülerinnen und Schüler sich äußern sollen: 

1. Was habe ich während der Gruppenarbeitsphase gelernt? 
2. Was soll in Zukunft besser laufen? 

Beispiel: Schülerin, 16 Jahre 

Zu Frage 1: 
Ich persönlich habe bei dieser GA gelernt Probleme zu lösen. Jeden-
falls habe ich es versucht. Man lernt z. B. aus einem Fehler, denn man 
weiß dann, das nächste Mal werde ich das anders machen. Dazu 
kommt, dass ich gelernt habe Kritiken zu unterscheiden. Das heißt, mir 
darüber klar zu werden, ob die Kritik berechtigt ist oder auch nicht. 
Wenn z. B. gesagt wurde, Magda und ich, wir würden alles bestimmen, 
so habe ich versucht, beim nächsten Treffen mal ganz konkret auf Leu-
te zuzugehen und sie zu fragen, was sie für Vorstellungen haben. 
Wenn jedoch dann nichts kam, hatte ich für mich also Gewissheit, dass 
die Kritik unbegründet ist. Dazu kommt, dass ich glaube, ich auch ge-
lernt habe kreativ zu denken, was im Übrigen, der positive Teil der GA 
war, denn das hat wirklich Spaß gemacht. 

Zu Frage 2: 
Ich glaube, dass wenn von Grund auf die Organisation anders läuft, das 
Ganze schon geregelt ist. So unter dem Motto: die Organisation ist das 
A und O. Vielleicht könnte man die Gruppen kleiner machen, damit das 
Problem, wann man sich trifft, gelöst wäre. Denn einen Tag zu finden, 
an dem 12 Leute können, ist fast unmöglich. Dann sollte man vielleicht 
vom ersten Moment an die Aufgaben verteilen, so dass nicht alles an 
ein paar Leuten hängen bleibt. Man könnte es so machen, dass man 
innerhalb der Gruppe eine Liste aller Aufgaben, die zu erledigen sind, 
erstellt. Wie z. B. vom Besorgen der Materialien, Schreiben von 
Sprechblase Bild 1 – 4 oder so und jeder muss sich bei der jeweiligen 
Aufgabe eintragen. So, dass alles gerecht verteilt ist. 

Die Einschätzungsergebnisse werden auf freiwilliger Basis von den Schülerin-
nen und Schülern in der Klasse vorgelesen. Die Auswertung aller Einschätzun-
gen erfolgt durch die Lehrkraft, die Jugendlichen erhalten die wichtigsten Er-
kenntnisse in einer Zusammenfassung. 
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Zusammenfassung der Befragungsergebnisse: 

Frage 1: Was habe ich bei der Gruppenarbeitsphase gelernt? 
• Ich habe die Schülerinnen und Schüler besser kennen gelernt, besonders 

den Arbeitseinsatz einzelner. (Gehört zu den meist genannten Lerneffekten, 
auch: Man lernt sich selber besser kennen, „einige haben freiwillig was ge-
tan ...“). 

• Es hat Spaß gemacht ... man konnte mal so richtig kreativ sein. 

• Der Spaß an der Arbeit ist einigen wegen der auftretenden Schwierigkeiten 
vergangen; einige hatten aber trotzdem insgesamt gesehen Lust auf die GA. 

• Viele Schülerinnen und Schüler sahen während der Arbeit die Notwendigkeit 
sich selbst um gute Ideen zu bemühen. 

• Teamarbeit hört sich gut an, ist aber schwierig. (Die meisten Schülerinnen 
und Schüler vertraten diese These. Weitere Äußerungen dazu: „Man muss 
viel Verantwortung tragen“, „man muss Geduld haben“, „man muss auf an-
dere eingehen“, „es ist schwer Kompromisse zu finden“, „Terminabsprachen 
sind äußerst schwer“). 

• Man lernt Kritik einzuschätzen („Man muss darauf achten, wer wie kritisiert, 
ehe man die Kritik ernst nimmt“, „man kann aus Fehlern lernen“). 

• Bei einer GA haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich ab-
zuseilen, sich „dünne“ zu machen. 

Frage 2: Was soll in Zukunft laufen? 
• Terminabsprachen. (Hier lag wohl das größte Problem beider Gruppen. Ei-

nige wollten die Termine durch die Lehrerin vorgegeben haben, andere 
schlugen einen „Terminkoordinator“ innerhalb der Gruppe vor.). 

• Eine kürzere Zeitspanne für die gesamte Arbeit wäre besser gewesen. 

• Einige Schülerinnen und Schüler ließen sich terminlich gar nicht einplanen. 

• Die Arbeiten sollten nicht „auf den letzten Drücker“ gemacht werden. 

• Es wäre schön gewesen, wenn sich einige Schülerinnen und Schüler mehr 
eingesetzt hätten statt nur rumzumosern. 

• Kritik sollte offen geäußert werden – nicht hinter dem Rücken. 

Die Ergebnisse werden in der Klasse lebhaft diskutiert und Folgerungen für 
künftiges Arbeitsverhalten gezogen. 
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Folgerungen 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen sich vor, bei zukünftigen ähnlichen Ar-
beitsvorhaben ihren eigenen Arbeitsprozess und ihr Arbeitsverhalten genauer in 
den Blick zu nehmen. Dazu erarbeiten sie Fragestellungen, die aus ihrer Sicht 
geeignet sind, das eigene Arbeiten metakognitiv zu begleiten: 

• Habe ich im Laufe der Arbeit einen Blick für meine Arbeitsweise bekom-
men? 

• Habe ich die von mir selbst bzw. die von anderen formulierten Aufgaben 
sorgfältig erledigt? 

• Habe ich mir die Hausaufgaben selbstständig gestellt? 

• Habe ich die notwendigen Materialien besorgt? 

• Habe ich bei Mitschülerinnen und –schülern nachgefragt, wenn ich etwas im 
Unterricht versäumt habe? 

• Habe ich den Gruppenarbeitsprozess durch meine Aktivitäten vorangetrie-
ben oder blockiert? 

• Welche Motivation zur Arbeit lag bei mir vor? 

• Konnte ich durch die Art der Arbeit mein Arbeitstempo mitbestimmen? 

• Hat es mir gefallen, dass ich mit Anderen zusammenarbeiten konnte? 

• Habe ich so ruhig gearbeitet, dass die Anderen sich weiterhin konzentrieren 
konnten? 

• Habe ich intensiver gearbeitet als im Klassenunterricht? 

• Habe ich einiges mehr über das Thema, den Text erfahren? 

• Habe ich mich intensiv mit dem Thema, dem Text auseinander gesetzt? 

• Habe ich die Präsentationsform mitgeplant/vorbereitet? 

• Habe ich Arbeitsergebnisse erfolgreich vermittelt? 

• Bin ich mit dem Produkt der Arbeit zufrieden? 

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler die Fragen 
durchaus zur Steuerung ihres eigenen Lern- und Arbeitsverhaltens nutzen und 
das Thema „Wie lerne und arbeite ich?“ immer häufiger zum Unterrichtsgegens-
tand wird. 
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5.3.5 Lerntagebuch 

Situation/Kontext: 

In der aktuellen Diskussion um Unterrichtsevaluation spielen Lerntagebücher 
eine zunehmende Rolle. Ein Lerntagebuch wird dabei verstanden als ein In-
strument, das über eine vorgegebene oder gemeinsam ausgehandelte Form die 
Einschätzung des eigenen Lernprozesses durch die Schülerinnen und Schüler 
ermöglicht und sie auffordert, das individuelle Lernen bewusster zu reflektieren 
sowie stärker eigenverantwortlich zu steuern. Die Bezeichnung „Tagebuch“ 
macht bereits deutlich, dass diese Selbstevaluation über einen längeren Zeit-
raum erfolgt und dass die Aufzeichnungen zunächst ausschließlich für die 
Schreibenden selbst bestimmt sind. Die formale wie die inhaltliche Gestaltung 
eines Lerntagebuches sollte jeweils dem Alter und dem Lernstand der Lern-
gruppe angepasst sein.1 

Intentionen/Ziele: 

Das vorliegende Beispiel stellt die Lernenden vor eine zweifache Herausforde-
rung: Zum einen sollen sie im oberen Teil des Tagebuches auf je individuelle 
Weise das prägnant darstellen, was ihnen aus der Deutschstunde erinnerlich 
ist. Dabei wird die Form des Spickzettels gewählt, weil sie - zumindest aus der 
Perspektive der Schreibenden - eine sehr geeignete, nicht standardisierte und 
lebensnahe Form der Zusammenfassung bedeutet. Zum anderen sollen sich 
die Lernenden beim Ausfüllen der unteren Hälfte der Vorlage über ihr eigenes 
Verhältnis zum Lernstoff, über den Stand ihres Lernprozesses und über mögli-
che Konsequenzen für ihr eigenes Arbeitsverhalten Klarheit verschaffen. 

Durchführung/Auswertung: 

Wesentlich bei der Einführung des Lerntagebuches sind klare Informationen 
über dessen Sinn und verbindliche Absprachen über die Organisation (Gestal-
tung des Tagebuches, Zeitraum der Durchführung, Zeitpunkt des Ausfüllens, 
Art der Auswertung usw.) Auswertung und Einbindung in den Unterricht lassen 
sich auf vielfältige Weise realisieren. So kann es z. B. sinnvoll sein, das sich 
entwickelnde Tagebuch als ständigen Begleiter des Unterrichtsvorhabens ein-
zusetzen, etwa als Hilfe bei der Anknüpfung zum Stundenbeginn, als Korrektiv 
für die Planung der Weiterarbeit oder als Mittel zur Vorbereitung auf eine Klas-
senarbeit.  

Noch wichtiger erscheint es jedoch, über solche Formen der Auswertung hinaus 
von Zeit zu Zeit den Prozess der Selbstbeobachtung selbst zu thematisieren 
und damit die Lerngruppe zu einer Reflexion des je eigenen Lernprozesses an-
zuregen. Dabei können u. a. folgende Fragestellungen hilfreich sein: Inwiefern 
hat das Lerntagebuch meinen eigenen Lernprozess beeinflusst? Wo habe ich 
                                            
1 Ausführlichere Hinweise und weitere Beispiele für verschiedene Schulformen finden sich in: 

J. Herrmann/C. Höfer: Evaluation in der Schule – Unterrichtsevaluation. Verlag Bertelsmann 
Stiftung. Gütersloh 1999, S. 82 ff.  
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Schwierigkeiten gehabt, und wie habe ich sie überwunden? Habe ich die formu-
lierten Selbstverpflichtungen eingehalten? Welche Form des Spickzettels ist für 
mich besonders effektiv? Hat sich meine Interessenslage verschoben? 
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Beispiel für ein Lerntagebuch 
 
Deutschstunde am: Thema: 

Das hat mich interessiert:_________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Das habe ich gelernt: ____________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Das ist mir noch unklar: __________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Das habe ich mir vorgenommen: ___________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_______________________________  
Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

Spickzettel 
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5.3.6 Beispiele für kreative Evaluationsverfahren 

Situation/Kontext: 

Zu den klassischen Methoden der Datenerhebung im Bereich der empirischen 
Sozialforschung gehören die Beobachtung, die schriftliche Befragung, das 
strukturierte Gespräch und das Experiment. Daneben sind jedoch noch andere 
Verfahren einsetzbar, die sich vor allem dann anbieten, wenn keine „harten“, 
statistisch auswertbaren Daten gewonnen werden müssen. Dazu zählen auch 
kreative Verfahren, die sich - gerade im Rahmen der Unterrichtsevaluation - oft 
besonders gut eignen, um Informationen über motivationale Befindlichkeiten, 
Selbsteinschätzung und Lernschwierigkeiten zu erhalten.  

Ziele/Intentionen: 

Die folgenden Beispiele kreativer Evaluationsversuche basieren auf zwei so 
genannten „Stimmungsbildern“, die als Impulse für Auswertungsgespräche in-
nerhalb der Lerngruppe dienen sollen.1 Sie eignen sich besonders in Unter-
richtsphasen mit einer anspruchsvollen Thematik, die von den Lernenden viel 
Durchhaltevermögen und Anstrengungsbereitschaft erfordert, oder für Situatio-
nen, in denen der/die Unterrichtende die Motivation, den Lernstand oder das 
Lernklima in der Klasse nur schwer einzuschätzen vermag. Mit Hilfe der Stim-
mungsbilder sollen die Schülerinnen und Schüler auf eine humorvolle (Bild 1) 
bzw. auf eine fantasieanregende (Bild 2) Weise veranlasst werden, ihre Eindrü-
cke zu den genannten Aspekten zu verbalisieren, zu vergleichen und zu reflek-
tieren. 

Durchführung/Auswertung: 

Beispiel 1: Die Lernenden erhalten einige Minuten Zeit, die Karikatur zu be-
trachten. Dann bittet der Lehrer/die Lehrerin sie, sich selbst im Bild zu verorten. 
Impuls: „Welches Huhn trifft deine augenblickliche Stimmung oder Lage am 
besten? Male es an und begründe deine Entscheidung.“ Über den Unterhal-
tungswert einer solchen Betrachtungsweise hinaus lässt sich bei geschickter 
Gesprächsführung recht bald ein informatives Gespräch über Lernstand, Moti-
vation und Lernatmosphäre führen, das auch wertvolle Hilfestellungen für die 
Planung des weiteren Vorgehens bietet. 

Beispiel 2: Auch hier werden die Lernenden nach einer Phase des Betrachtens 
gebeten, sich im Bild zu positionieren. Impuls: „An welchem Ort dieser Land-
schaft befindest du dich zur Zeit, wenn du mit der Ortswahl deine Einstellung 
oder deinen Kenntnisstand im Fach Deutsch zum Ausdruck bringen möchtest? 
Markiere den Ort und begründe deine Entscheidung.“ Auch von diesem Impuls 

                                            
1 Die beiden Bilder sind entnommen aus: Methodensammlung – Anregungen und Beispiele für 

die Moderation. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Lehrerfortbildung in NRW. 
DruckVerlag Kettler 19973.Die Sprechblase in Bild 1 wurde geändert. 
In dieser Materialsammlung findet sich eine Fülle weiterer interpretativer und kreativer Evalua-
tionsverfahren. 



Evaluation von Lernprozessen im Deutschunterricht 

 195

aus sollte es gelingen, ein Auswertungsgespräch im oben beschriebenen Sinne 
zu initiieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Methodensammlung – Anregungen und Beispiele für die Moderation. Landesinstitut für 
Schule und Weiterbildung, Lehrerfortbildung in NRW. DruckVerlag Kettler 19973. In dieser Me-
thodensammlung finden sich viele weitere Beispiele für kreative Evaluationsverfahren. 

Beispiel 2 

Beispiel 1 
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5.3.7 Kooperation in der Fachschaft 

Situation/Kontext: 

Die Qualität des Deutschunterrichtes hängt neben anderen Faktoren zweifellos 
entscheidend von der Atmosphäre und dem Grad kollegialer Zusammenarbeit 
in der Fachschaft ab. Insbesondere in größeren Systemen, in denen z. T. fünf-
zehn und mehr Deutschlehrerinnen und -lehrer unterrichten, ist die Gefahr groß, 
dass Störungen auf Inhalts- wie auf Beziehungsebene die Kooperation lähmen, 
Reibungsverluste verursachen und Frustrationen auslösen. Auch engagierte 
Fachvorsitzende haben es dann schwer, in Dienstbesprechungen und Fachkon-
ferenzen offene, faire und an der Sache orientierte Diskussionen zu initiieren. 

Ziele/Intention: 

Der vorliegende Fragebogen „Kooperation in der Fachschaft“ versucht, einen 
Impuls zur Bearbeitung dieses Problems zu geben bzw. der geschilderten Ge-
fahr im Vorfeld wirksam zu begegnen. Er bietet neuen wie auch erfahrenen 
Fachvorsitzenden ein relativ einfach einzusetzendes Instrument, um drei we-
sentliche Größen in diesem Bezugsfeld zu erfassen: 

• die Bereitschaft der Fachlehrer, sich in der Fachschaft zu engagieren, 
• die Einschätzung der Arbeitsatmosphäre, 
• die Wünsche der einzelnen FK-Mitglieder nach Absprachen und Inhalten. 

Durchführung/Auswertung: 

Nach einer kurzen Erläuterung teilt der/die Fachvorsitzende auf einer Dienstbe-
sprechung oder Fachkonferenz den Fragebogen aus und gibt den FK-
Mitgliedern einige Minuten Zeit zum Ausfüllen. Anschließend wird eine Kolle-
gin/ein Kollege gebeten, die erhobenen Daten bis zur nächsten Besprechung 
auszuzählen bzw. die verbalisierten Anliegen (im letzten Kasten des Fragebo-
gens) zu sichten.  

In der folgenden Sitzung werden die - z. B. mit Hilfe einer Folie vorgestellten - 
Ergebnisse gemeinsam ausgewertet. Diese Auswertung sollte in ein Gespräch 
münden, in dem über Konsequenzen nachgedacht wird. Während die Ergeb-
nisse zu 1) und 3) zunächst einfach zur Kenntnis zu nehmen sind und den Ori-
entierungsrahmen für Organisation und Themenschwerpunkte der weiteren Ar-
beit bilden können, erfordert die Diskussion des Aspektes 2) sicher von allen 
Beteiligten ein erhebliches Maß an Sensibilität. Die Erfahrung zeigt jedoch, 
dass allein schon das Erkennen unterschiedlicher Wahrnehmungen und Be-
findlichkeiten eine intensivere Reflexion eigenen wie fremden Verhaltens auslö-
sen und zu einem höheren Grad an Rücksichtnahme führen kann. 
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FRAGEBOGEN: KOOPERATION IN DER FACHSCHAFT 

Statement Stimmt
völlig 

Stimmt
meist 

Stimmt 
ab und
zu 

Stimmt 
meist 
nicht 

Stimmt
überh. 
nicht 

 
1) Die Arbeit in der Fachschaft sollte 

sich auf das unbedingt Notwendige 
beschränken. 

     

 Ich bin bereit, mich mehr als bisher in 
der Fachkonferenz zu engagieren, 
z. B. bei der Themenvorbereitung. 

     

 Ich bin nicht bereit, für die Arbeit in 
der Fachschaft mehr Zeit als bisher 
zu opfern. 

     

 
2) Nach einer Fachkonferenz gehe ich 

meist sehr unzufrieden nach Hause. 
     

 In der Fachschaft herrscht eine ange-
nehme, entspannte Atmosphäre. 

     

 Ich bin zufrieden mit meiner Rolle in 
der Fachschaft und kann meine Vor-
stellungen gut einbringen. 

     

 Die Diskussionen sind oft von Ag-
gressionen, Vorbehalten und Revier-
kämpfen gekennzeichnet. 

     

 Ich kann über fachl. und päd. Fragen 
offen sprechen und finde jederzeit 
Verständnis. 

     

 
3) Ich wünsche mir mehr Diskussionen 

und Austausch über konkrete Unter-
richtsvorhaben/Kursplanungen 

     

 ... über Beurteilungskriterien, Anfor-
derungen und Notengebung. 

     

 ... über die Arbeit in parallelen Klas-
sen/Kursen. 

     

 ... über außerunterrichtliche Aktivitä-
ten des Faches Deutsch. 

     

 ... über fachwissenschaftliche Fragen      
 ... über allgemeinpädagogische Fra-

gen. 
     

 Unser Hauscurriculum bedarf der 
Überarbeitung. 

     

 Ich wünsche mir (mehr) gemeinsame 
Fortbildung für die Fachschaft.  

     

 
4) Das liegt mir noch auf dem Herzen: 
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5.3.8 Evaluation in der Elternarbeit 

Situation/Kontext: 

Der Fragebogen wendet sich an Eltern und ihre Kinder und versucht folgende 
Bereiche in das Blickfeld der Erziehungsberechtigten zu rücken: 

• Selbstständigkeit bei der Arbeit 
• Konzentration  
• Vertiefung in die Arbeit 
• Findigkeit und Originalität 
• Interesse an der eigenen Leistung 
• Forderungen an die eigene Leistung 
• Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
• Initiative 
• Präzision und Pünktlichkeit 
• Verhältnis zu anderen 

Die Bereiche und Aussagen sind in Anlehnung an einen Aufsatz von Hanne 
Geist „Anforderungsprofil für einen guten Schüler“ entwickelt.1 

Ziele/Intentionen: 

Der Einsatz dieses Fragebogens in der Elternarbeit zielt darauf ab, den Erzie-
hungsberechtigten einerseits die verschiedenen Bereiche zu verdeutlichen, in 
denen die Schule an ihre Kinder Anforderungen stellen kann, und andererseits 
ihnen ein Bild davon zu geben, wie sie ihre eigenen Kinder einschätzen und 
eventuell auch fördern können. Der Fragebogen mit den „Ich-Aussagen“ kann 
von den Schülerinnen und Schülern selbst ausgefüllt werden, damit ein Ge-
spräch zwischen Kindern und Eltern möglich wird.  

Vor allem im Mittelbau der Sekundarstufe I (Klassen 7 und 8) lassen Leis-
tungsbereitschaft und Interesse für die Schule bei vielen Schülerinnen und 
Schülern häufig nach. In diesem Zeitraum erscheint es sinnvoll im häuslichen 
Umfeld eine Basis für Gespräche über ihre Rolle und die zu erfüllenden Anfor-
derungen zu schaffen. Dieser Fragebogen soll dabei nicht für irgendwelche 
Schuldzuweisungen benutzt werden, er soll vielmehr die gemeinsame Reflexion 
von Lernenden und ihren Eltern als Begleitern des Lernens über das Lernen 
unterstützen und mögliche Ursachen für schulisches Scheitern aufzeigen hel-
fen. Letzteres muss – wenn es Sinn machen soll – immer in die Frage münden: 
„Wie können wir das als störend erkannte Verhalten ändern?“ 

                                            
1 Geist, Hanne: Anforderungsprofil für einen guten Schüler. Selbstevaluation als gemeinsame 

Reflexion von Lehrenden und Lernenden. In: Fremdsprache Deutsch 2/1998, Seite 32 – 35. 
Klett Edition Deutsch. Stuttgart 1998. 
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Durchführung/Auswertung: 

Denkbar wäre der Einsatz dieses Evaluationsinstrumentes auf einem Eltern-
abend zu dem Thema: „Lern- und Arbeitsverhalten der Klasse xy“. Der Frage-
bogen kann den Eltern mit der Einladung zu diesem Elternabend gegeben wer-
den, mit der Bitte ihn für das eigene Kind auszufüllen. Auf der Veranstaltung 
selbst soll es nicht darum gehen, die Aussagen zu einzelnen Schülerinnen und 
Schülern zu treffen, sondern mit den Eltern ins Gespräch zu kommen z. B. 
durch die Übersicht über die Anforderungsbereiche (s. o.) und für die Klasse ein 
„Profil“ zu erstellen: „Wo liegen die Hauptursachen für sog. „Mängel“?“ und 
„Was kann zu Hause oder in der Schule getan werden um den Lernerfolg zu 
gewährleisten?“ Im Sinne einer gemeinsamen Reflexion wäre es wünschens-
wert, wenn auch Vertreter der Lerngruppe an dem Gespräch teilnehmen, so-
dass vereinbart werden kann, was konkret verändert werden soll.  
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Einschätzung
Kriterien 

Ja 
++ 

 
+ 

 
+/- 

 
- 

Nein 
-- 

Ich fange selbstständig die Arbeit an .      
Ich versuche Schwierigkeiten, auf die ich 
stoße, alleine zu bewältigen. 

     

Ich überprüfe und überarbeite die erreich-
ten Resultate kritisch. 

     

Ich kann mich in eine Aufgabe vertiefen 
und dabei bleiben, bis ich eine befriedi-
gende Lösung erreicht habe. 

     

Ich bin dazu in der Lage, Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die ich erworben habe, auch 
für spätere Aufgaben zu nutzen. 

     

Während der Arbeit lasse ich mich nicht 
von äußeren Einwirkungen stören (Radio, 
Fernsehen, Schwätzen, ...).  

     

Ich habe oft neue und originelle Ideen, 
wie eine Aufgabe gelöst werden kann. 

     

Ich bin aktiv und selbst an meiner Arbeit 
in der Schule interessiert. 

     

Ich bin dazu in der Lage, Hilfe anzuneh-
men und auch zu helfen. 

     

Mein Interesse daran mein Wissen zu 
vertiefen, zeigt sich in Neugierde und 
fragendem Verhalten. 

     

Ich kann gut mit anderen – Klasse oder 
kleine Gruppe – zusammenarbeiten und 
fühle mich für das Lösen der gestellten 
Aufgaben verantwortlich. 

     

Ich beteilige mich aktiv am Unterricht.      
Sobald ich mit einer Aufgabe fertig bin, 
fange ich aus eigenem Antrieb eine neue 
Aufgabe an. 

     

Ich übernehme gerne Aufgaben für die 
Gemeinschaft. 

     

Ich übernehme selbst die Verantwortung 
dafür, pünktlich zu allen Stunden zu er-
scheinen und mich über Termine (Abga-
betermine, Klassenarbeiten, Treffzei-
ten, ...) zu informieren.  

     

Ich übernehme selbst die Verantwortung 
dafür, dass ich meine Materialien zur 
Verfügung habe und dass diese in Ord-
nung sind. 

     

Ich stelle an die Qualität meiner Ergeb-
nisse hohe Anforderungen und möchte 
alles möglichst gut schaffen. 

     

Ich bin imstande meine eigene Leistung 
realistisch einzuschätzen und auch not-
wendige Konsequenzen selbst zu ziehen.
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Einschätzung
Kriterien 

Ja 
++ 

 
+ 

 
+/- 

 
- 

Nein 
-- 

Ich kann mit Kritik gut umgehen und mich 
gegen - meiner Meinung nach - un-
gerechte Kritik sachlich wehren. 

     

Ich bin positiv, freundlich und höflich im 
Umgang mit Mitschülerinnen und 
-schülern und Lehrerinnen und Lehrern. 

     

Mir ist eine gute Verständigung mit ande-
ren wichtig und ich versuche auch Ein-
fluss auf den Umgang der anderen zu 
nehmen. 

     

Ich leiste einen aktiven Einsatz, damit 
Verständigung möglich ist und Konflikte 
gelöst werden können. 
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Einschätzung
Kriterien 

Ja 
++ 

 
+ 

 
+/- 

 
- 

Nein 
-- 

Sie/er fängt selbstständig die Arbeit an.      
Sie/er versucht Schwierigkeiten, auf die 
sie/er stößt, alleine zu bewältigen 

     

Sie/er überprüft und überarbeitet die er-
reichten Resultate kritisch. 

     

Sie/er kann sich in eine Aufgabe vertiefen 
und dabei bleiben, bis sie/er eine befriedi-
gende Lösung erreicht hat. 

     

Sie/er ist dazu in der Lage, Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die sie/er erworben hat, 
auch für spätere Aufgaben zu nutzen. 

     

Während der Arbeit lässt sie/er sich nicht 
von äußeren Einwirkungen stören (Radio, 
Fernsehen, Schwätzen, ...).  

     

Sie/er hat oft neue und originelle Ideen, 
wie eine Aufgabe gelöst werden kann. 

     

Sie/er ist aktiv und selbst an seiner/ihrer 
Arbeit in der Schule interessiert. 

     

Sie/er ist dazu in der Lage, Hilfe anzu-
nehmen und auch zu helfen. 

     

Ihr/sein Interesse daran, ihr/sein Wissen 
zu vertiefen, zeigt sich in Neugierde und 
fragendem Verhalten. 

     

Sie/er kann gut mit anderen – Klasse oder 
kleine Gruppe – zusammenarbeiten und 
fühlt sich für das Lösen der gestellten 
Aufgaben verantwortlich. 

     

Sie/er beteiligt sich aktiv am Unterricht.      
Sobald sie/er mit einer Aufgabe fertig ist, 
fängt sie/er aus eigenem Antrieb eine 
neue Aufgabe an. 

     

Sie/er übernimmt gerne Aufgaben für die 
Gemeinschaft. 

     

Sie/er übernimmt selbst die Verantwor-
tung dafür, pünktlich zu allen Stunden zu 
erscheinen und sich über Termine 
(Abgabetermine, Klassenarbeiten, 
Treffzeiten, ..) zu informieren.  

     

Sie/er übernimmt selbst die Verantwor-
tung dafür, dass sie/er seine Materialien 
zur Verfügung hat und dass diese in Ord-
nung sind. 

     

Sie/er stellt an die Qualität seiner/ihrer 
Ergebnisse hohe Anforderungen und 
möchte alles möglichst gut schaffen. 

     

Sie/er ist imstande die eigene Leistung 
realistisch einzuschätzen und auch not-
wendige Konsequenzen selbst zu ziehen. 
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Einschätzung
Kriterien 

Ja 
++ 

 
+ 

 
+/- 

 
- 

Nein 
-- 

Sie/er kann mit Kritik gut umgehen und 
sich gegen – ihrer/seiner Meinung - nach 
ungerechte Kritik sachlich wehren. 

     

Sie/er ist positiv, freundlich und höflich im 
Umgang mit Mitschülerinnen/Mitschülern 
und Lehrerinnen/Lehrern. 

     

Ihr/ihm ist eine gute Verständigung mit 
anderen wichtig und sie/er versucht auch 
Einfluss auf den Umgang der anderen zu 
nehmen. 

     

Sie/er leistet einen aktiven Einsatz, damit 
Verständigung möglich ist und Konflikte 
gelöst werden können. 

     

 
 
 





Weiterführende Internetadressen 

 205

Horst Peper 

6 Weiterführende Internetadressen (Stand Januar 2001) 

Die folgende Linkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufge-
nommenen Links sollen 

• den Zugang zu weiteren Texten zum Thema Lernstrategien und Methoden-
kompetenz im Deutschunterricht ermöglichen 

• Lehrerinnen und Lehrern Anregungen geben, wie die Vermittlung von Lern-
strategien in ihren Unterricht eingebunden werden kann 

• Schülerinnen und Schülern Impulse zum selbstständigen Lernen geben 

• Unterrichtsbeispiele und Projekte vorstellen, die darauf hin überprüft werden 
können, inwieweit Lernstrategien erworben und Methodenkompetenz entwi-
ckelt worden sind. 

Nicht aufgenommen wurden Arbeitsbereiche in „learn:line“, dem Bildungs-
server des Landes, weil davon ausgegangen wird, dass diese bekannt sind. 

Texte und Materialien für Lehrerinnen und Lehrer Anmerkungen 

http://www.ldl.de/default.htm Startseite zu Lernen durch Lehren (LdL) 
handlungsorientierte Methode Jean-
Pol Martin 

http://btmdx8.mat.uni-bayreuth.de/blk/download/ipn/ Download-Materialien des Instituts für die 
Pädagogik der Naturwissenschaften Kiel 
zum Thema „Kumulatives Lernen“ – nicht 
nur für Naturwissenschaften wichtig 

http://home.t-online.de/home/uta.til/apl.htm Webring Lernstörungen und Verhaltensauf-
fälligkeiten – wichtiger Steinbruch!! 

http://www.ualberta.ca/~german/idv/wolff1.htm Lernstrategien. Ein Weg zu mehr Lernerau-
tonomie 

http://www.ualberta.ca/~german/idv/gjaldb1.htm Schreibprozess als Beitrag zur Lernerauto-
nomie 

http://it-resources.icsa.ch/Introduction/NFIndexD.html Neue Lerntechnologien – wichtiger Stein-
bruch!! 

http://www.paedagogik.uni-bielefeld.de/agn/pkraft/ 
buch/titel.htm 

Recherche als Handlungsmuster von Lehre-
rinnen/Lehrern und Schülerinnen/Schülern – 
ein Lese- und Anregungsbuch 

http://www.teachsam.de/ Lehren und Lernen online für Lehrerinnen 
und Lehrer aller Schulstufen 

http://home.t-online.de/home/pchott/a-wima2.htm Aufsatz zum Thema Wissensmanagement 
und Schule 

http://home.t-online.de/home/pchott/a-ll2.htm Das Lehren des Lernens – Förderung der 
Methodenkompetenz in der Grund(Schule) 

http://mitglied.tripod.de/Sprick/index.html Methodenkompetenz – Material und Bei-
spiele aus der/für die Hauptschule 

http:/mitglied.tripod.de/Sprick/Linkint.htm Interessante Links zur „Förderung selbst-
ständigen Lernens“ 
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http://home.t-online.de/home/Stephan.Reuthner/ 
lerinfrm.htm 

Lernen lernen im Internet – eine gelenkte 
Einführung 

http://www.aktivnetz.de/LSF/ARTIKEL/LERNTECH/ 
lerntech.htm 

Lernmethodik-Seminar Freiburg: Lerntechni-
ken: Eine kurze Einführung mit Arbeitsblät-
tern 

http://www.be.schule.de/bics/cif/deutsch/Literatur/ 
Internet/vortrag/vortrag.htm 

Computereinsatz im Fach Deutsch, Vortrag: 
Über den veränderten Umgang mit Texten 

http://www.aktivnetz.de/LSF/ARTIKEL/KLASSENA/ 
klasse.htm 

Lernmethodik-Seminar Freiburg: Methodik-
unterricht zum Thema Klassenarbeiten 

http://www.zum.de/Faecher/D/Saar/gym/ 
vermischt.htm 

Zentralseite Lyrik – Epochen, Formen, Un-
tersuchungsbereiche 

http://www.zum.de/Faecher/D/Saar/gym/homepage.htm Literatur – Seite von Helmut Kerber 

http://www.educeth.ethz.ch/deutsch/schreiben/ 
links/index.html 

Kommentierte Linkliste zu allen Formen des 
Schreibens!! 

http://www.educeth.ethz.ch/deutsch/lesen/links/index.html Kommentierte Linkliste zum Bereich Lesen!! 

http://mitglied.tripod.de/Sprick/Linkint.htm Interessante Links zur „Förderung selbst-
ständigen Lernens“ 

http://www.mpib-berlin.mpg.de/PISA/home-d.htm OECD-Projekt: PISA – Deutschland 

http://www.quis.at/start.htm Österreichischer Server zu Qualität von 
Unterricht und Unterrichtsevaluation – sehr 
empfehlenswert 

http://www.ifs.uni-dortmund.de Homepage des Instituts für Schulentwick-
lungsforschung an der Universität Dort-
mund – sehr empfehlenswert 

Texte und Materialien (nicht nur) für 
Schülerinnen und Schüler Anmerkungen 

http://www.ni.schule.de/~pohl/lernen/index.htm Lerntechniken – Leitseite des Lernen lernen 

http://www.lernfaden.de/ Lernen im Web – ein Beitrag zur Wissens-
kultur 

http://www.uni-karlsruhe.de/~za146/vortrag/aufindex.htm Computereinsatz in der „Aufsatzerziehung“ 

http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ 
ARBEITSBLAETTERORD/ArbeitsblätterLernen.html 

Arbeitsblätter zum Thema Lernen und Stu-
dieren für Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II 

http://www.stangl-taller.at/LERNTIPS/default.html Praktische Lerntipps für Schülerinnen und 
Schüler 

http://www.netschool.de/deu/atec/intrpr.htm Interpretieren: lyrische, dramatische und 
epische Texte, Redenanalyse sowie Grund-
legendes zur Interpretation – für Schülerin-
nen und Schüler 

Unterrichtsprojekte Sekundarstufe I Anmerkungen 

http://www.ikg.rt.bw.schule.de/virkla/mume/1dvily1.htm Visualisierendes Interpretieren von Lyrik 
Klasse 6 

http://www.ikg.rt.bw.schule.de/virkla/mume/6wale2.htm Informieren, berichten, beschreiben Klasse 6

http://oberfrank.de/7c/index.htm Klasse 7 HS, fächerübergreifender Unter-
richt Schwerpunkt Deutsch zum Thema 
Australien Ziel: multimediale CD-ROM 

http://www.illingen.de/nv/igi/inseldel/institel.htm Klasse 6 Gymnasium Projekt zu „Insel der 
blauen Delphine“ 

http://www.gymnasium-
borghorst.de/vorstadtkrokodile/lehrer.htm 

Klasse 5 Gymnasium – Unterrichtsreihe zu 
„Die Vorstadtkrokodile“ 
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http://www.mdzonline.de/lyrik/lyrik1.htm Lyrik ersurfen – Interaktives Kennenlernen 
von Gedichten ab Klasse 8 

http://www.schulen.nordwest.net/Ulricianum_Aurich/ 
leopard/inhalt.htm 
http://www.gsg.avu.de/orgs/dbrs-schwelm/ 
uproj/leopa/leoaufb.htm 

Verschiedene Projekte von Mittelstufenklas-
sen zu „Ein Schatten wie Leopard“ 

http://www.zum.de/schule/Faecher/D/BW/gym/ 
ITG_2/index.htm 

Gedichte und Dichten in Klasse 5 

http://www.ikg.rt.bw.schule.de/virkla/mume/2dmtl1.htm) Jahreszeitenlyrik – ein Projekt mit verstärk-
tem Einsatz des PC in Klasse 6 

http://www.zum.de/schule/Faecher/D/BW/gym/ 
ITG_1/index.htm 

Computereinsatz im Grammatik- und Recht-
schreibunterricht der 5. Klasse 

http://www.faust.fr.bw.schule.de/geschichte/didaktik.htm Klasse 9 Gymnasium Projekt „Eine fiktive 
historische Zeitung zum Vormärz 1848 - 
fächerverbindend 

http://schule.inka.de/SIN96/faecher/deutsch/ 
zeitung/index1.htm 

Projekt Zeitung - Anregungen für einen 
handlungsorientierten und schülerzentrierten 
Unterricht 

http://www.zum.de/schule/Faecher/D/BW/gym/ 
Produkt/index.htm 

Schreibanlässe – Produktives Gestalten 
Klasse 10, Realschule und Gymnasium 

http://www.ev-stift-gymn.guetersloh.de/entdeckungen/ „Entdeckungen und Eroberungen“ – ein 
fächerübergreifendes Projekt im Geschichts- 
und Deutschunterricht in der Jahrgangsstu-
fe 7 des Gymnasium 

http://www.ev-stift-
gymn.guetersloh.de/uforum/der_kleine_hobbit/ 
einleitung.html 

Produktorientierte Erarbeitung einer Ganz-
schrift unter zeitweiliger Anwendung einer 
multimedialen Mappe in einer hypermedia-
len Arbeitsumgebung. Ein Projekt im Fach 
Deutsch in einer 5. Klasse 

Unterrichtsprojekte Sekundarstufe II Anmerkungen 

http://www.scheffel.og.bw.schule.de/faecher/deutsch/ 
vorleser/index.htm 

Internet-Projekt LK Deutsch Jgst 12 zu „Der 
Vorleser“ 

http://www.h.shuttle.de/eks-laa/campus.htm Deutsch GK 12 „Der Campus“ 

http://www.gymnasium-borghorst.de/taugenichts/Index.html Deutsch GK 12 „Aus dem Leben eines Tau-
genichts“ 

 
 





Moderationspfade 

 209

Mitglieder der Arbeitsgruppe 

7 Moderationspfade 

Im Folgenden werden zu ausgewählten Bereichen vier Moderationspfade vor-
gestellt, die sich in der Praxis bewährt haben. 

Niemand käme wohl auf die Idee, die vorliegende Publikation „in toto“ moderie-
ren zu wollen. Keine Teilnehmerin, kein Teilnehmer würde das interessieren. 

Die Fortbildungspraxis zeigt vielmehr, dass Lehrkräfte an Teilbereichen interes-
siert und bereit sind, dafür einen Tag (ca. 8 Fortbildungsstunden) zu investie-
ren. 

Die bisherigen Nachfragen von Lehrerinnen und Lehrer zeigen vier Schwer-
punkte 

• Evaluation im Deutschunterricht 
• Sprachliche Handlungs- und Produktionsformen 
• Szenisches Interpretieren 
• Lernen im Deutschunterricht: Wie kann das Gelehrte zu Gelerntem werden? 
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7.1 Evaluation im Deutschunterricht 

Zeitbedarf: 1 Tag 

Ziele: 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
• erhalten Hintergrundinformationen zum Thema „Unterrichtsevaluation“ 
• erhalten Informationen und Beispiele über die Einsatzmöglichkeiten 
• evaluieren den Tagesablauf durch unterschiedliche Methoden 
• erarbeiten beispielhaft ein Evaluationsverfahren/-instrument für ihren Unterricht 

Inhalte Materialien Mögliche Arbeitsfor-
men/Methoden 

Zeit 

• Einstimmung in das Thema 
• Klären von Vorkenntnissen 

„Was verbinden Sie mit Evalua-
tion?“ 

• große Flipcharts (pro Gruppe 
ein) mit Personenumrissen Leh-
rerin und Lehrer/Schülerinnen 
und Schüler und Bild einer Tafel

• Gruppenarbeit: Zuordnung der 
Ideen und Bedenken zu den 
einzelnen Personen 

• Vorstellen der Ergebnisse im 
Plenum 

• GA: 20 Min. 
• Vorstellung: 

pro Gruppe 
5 Min. 

• Informationen über Einsatzmög-
lichkeiten und Nutzen von Eva-
luation im Unterricht zur Förde-
rung von Lernprozessen 

• Welche Bedeutung hat Evalua-
tion für das Lernen? (Materia-
lien, S. 12) 

• Welchen Nutzen kann Evaluati-
on an welcher Stelle des Unter-
richts haben? (Materialien, 
S. 153 oder 154) 

• Formen von Evaluation/Einsatz-
möglichkeiten (Materialien, 
S. 156) 

• Kurzvortrag • 15 Min. 
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Inhalte Materialien Mögliche Arbeitsfor-
men/Methoden 

Zeit 

• Kennenlernen verschiedener 
Formen 

• Beispiele aus dem Material 
− Fragebogen Evaluation des 

Lernverhaltens (Nachge-
fragt: DU in der Kritik) 

− Von der Produkt- zur Pro-
zessevaluation 

− Evaluation als Lernstands-
diagnose 

− Kreative Evaluationsverfah-
ren 

− Lerntagebuch 

• Gruppenarbeit nach der JIG-
SAW-Methoden (Erläuterung 
S. 214) 

• Mögliche Arbeitsaufträge: Ma-
chen Sie sich zum Experten für 
diesen Bereich. Entwerfen Sie 
ein Lernposter. Mögliche Fra-
gen, die Sie beantworten sollen:
− Erläutern Sie diese Metho-

de! 
− Wo ist diese Form einsetz-

bar? 
− Wie würden Sie diese Me-

thode einsetzen/ver-
ändern/...? 

− Welchen Beitrag leistet die-
se Methode für die Förde-
rung von Lernprozessen? 

• 1. Phase ca. 
45 Min. 

• 2. Phase ca. 
60 Min. 

• Evaluation des Abgelaufe-
nen/Kennenlernen einer weite-
ren Evaluationsform 

• Koordinatensystem auf Flipchart • Neuigkeitswert der Informatio-
nen für mich 

• Einsetzbarkeit der Arbeitsform 
 
 
 

• 15 Min. 

• 10 Empfehlungen für den Erfolg • Auf gutes Gelingen (Material, 
S. 213) 

• Kurzvortrag 
• evtl. Diskussion 

• 15 Min. 
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Inhalte Materialien Mögliche Arbeitsfor-
men/Methoden 

Zeit 

• Übertragung auf den eigenen 
Unterricht 

• Ausgangsbeispiel aus der 
Gruppenarbeit 

• Gruppenarbeit (Zusammenset-
zung der Gruppe siehe Phase 4 
der JIGSAW-Methode) mit dem 
Auftrag: Entwerfen Sie ein Eva-
luationsinstrument, das in Ihrem 
aktuellen Unterricht eingesetzt 
werden kann (Funktion, Typ, 
Aufbau) 

• 60 Min. 
• Vorstellung 

pro Gruppe 
10 Min. 

• Evaluation auch in anderen Be-
reichen der schulischen Arbeit 

• Evaluation in der Fachschaft 
(Material, S. 196) 

• Evaluation in der Elternarbeit 
(Material, S. 198) 

• Kurzvortrag (Beispiel auf Text-
blättern) 

• 15 Min. 

• Reflexion des Tagesverlaufs als 
Feed-back 

• Zielscheibe oder Blitzlicht • Plenum zu den Punkten: 
− Rückschau auf die Ein-

gangsäußerungen (Phase 1)
− Evaluation eine sinnvolle 

Möglichkeit Lernprozesse zu 
fördern? 

− Wo will ich das in meinem 
Unterricht einsetzen? 

• 20 Min. 
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Auf gutes Gelingen: zehn Empfehlungen 

1. Nicht unbedingt mit allen, aber auch nicht gegen viele beginnen. 

2. Normen und Spielregeln für die Durchführung klären. 

3. Ziele der Evaluation klären. 

4. Schritt für Schritt vorgehen. 

5. Wichtige und relevante Themen auswählen. 

6. Engen Bezug zur Arbeitsplanung herstellen. 

7. Evaluationsinstrumente maßschneidern, aber verfügbare Beispiele nut-
zen. 

8. Unterschiedliche Sichtweisen einbeziehen. 

9. Ergebnisse, Bewertungen und Beschlüsse dokumentieren. 

10. Erfahrungen mit der Durchführung von Evaluation gemeinsam auswerten. 

 

Auf jeden Fall vermeiden: 

1. Methodenperfektionismus 

2. Mängelfixierung 

3. Fassadenevaluation 

4. Stellvertreterevaluation 

5. Endlosevaluation 

6. Zahlenfetischismus 

7. Datensammelwut 

8. Instant-Daten-Feed-back 
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Erläuterung zum Ablauf der „JIGSAW“-Methode1 

Phase 1: Es werden Ausgangsgruppen gebildet (am besten so viele Mit-
glieder wie Themen, am Anfang kann man auch die Themen 
doppelt besetzen: z. B. drei arbeitsteilige zu bearbeitende The-
men und 6 Gruppenarbeitsmitglieder). Jedes Gruppenmitglied 
bekommt das Material für sein Expertenthema und macht sich 
allein damit vertraut. 

Phase 2: Es werden Expertengruppen (themengleich, z. B. verdeutlicht 
durch farbige Kopien) gebildet. Die Mitglieder der Gruppe helfen 
sich gegenseitig und lösen die gestellten Aufgaben gemeinsam.

Phase 3: Sie planen in der Expertengruppe gemeinsam, wie sie in der 
JIGSAW-Runde den anderen Mitgliedern der Ausgangsgruppe 
ihre Ergebnisse vermitteln können. Am Ende dieser Phase 
muss sicher gestellt sein, dass jedes Mitglied dieser Gruppe ein 
Experte für sein Thema ist. 

Wenn die Gruppe ein Thesenpapier erstellt hat, muss dieses für 
jedes Gruppenmitglied kopiert werden. 

Wenn die Gruppe ein Lernposter erstellt, gehen anschließend 
die Gruppen durch den Raum und an dem „Heimat“-Poster wird 
der Experte zum Lehrenden. 

Phase 4: Jetzt werden die Gruppe so gemischt, dass in jeder Gruppe je-
des Thema durch einen Experten vertreten ist (am einfachsten 
ist es, wenn man in der Expertengruppe jedem Mitglied einen 
Buchstaben gibt und sich dann die Buchstaben als Gruppe fin-
den). Alle Gruppenmitglieder stellen der Reihe nach ihren 
Sachverhalt dar oder präsentieren ihr Ergebnis. 

Phase 5: Rückblick auf die Arbeit in der Expertengruppe und im Plenum 
(vor allem in der Einführungsphase). 

Phase 6: Lernerfolgskontrolle (darauf kann auch verzichtet werden) Bei-
spiel:  
• Jede Expertengruppe entwirft einen kurzen Test, die ande-

ren müssen ihn bearbeiten. 

• Der Lehrende entwirft einen Kontrolltest, jeder muss alles 
bearbeiten, markiert aber den Bereich, wo er Experte war. 

 
 

                                            
1 Die Hauptforscher zur JIGSAW-Methode sind Ruth Hertz-Lazarowitz und Reuven Lazarowitz 

http://www.educeth.ethz.ch/didaktik/puzzle/ 
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7.2 Sprachliche Handlungs- und Produktionsformen, Beispiel „Lyrik“ 

Ziele 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) 

• überprüfen die unterrichtliche Eignung eines produktionsorientierten Umgangs mit lyrischen Texten 
• lernen exemplarisch sprachliche Handlungs- und Produktionsformen kennen 
• erfahren das Wechselverhältnis von „Analyse“ und „Produktionsorientierung“ 
• erarbeiten beispielhaft mögliche Verfahren für den Unterricht am Beispiel bekannter Gedichttexte. 

Einzelschritte Inhalte/Material Arbeitsformen Ziele/Kommentar Zeit 
1 Zielvorgabe, Ein-

grenzung des The-
mas 

Schwerpunkt der Veranstaltung: Vertrautma-
chen mit produktionsorientierten Verfahren im 
Umgang mit Lyrik in Sek. I. Analytische Ansät-
ze bleiben weitgehend unberücksichtigt, ob-
wohl sie natürlich für die Erarbeitung von Tex-
ten weiterhin wesentlich sind. Bewusste Aus-
wahl allseits bekannter Gedichttexte soll auch 
der Praxis des Deutschunterrichts und der 
Schulbuchveröffentlichungen Rechnung tra-
gen. 

Vortrag  15 
Min. 

2 Beispiel Schüler-
produktion 

2.1 Vergleich zweier 
Schülerproduktio-
nen mit der Text-
vorlage 

J. v. Hoddis: Weltende/Daniel Z.: Welten-
de/Jennifer P.: Millenium (S. 218) Aufgaben-
stellung für die Schülerinnen und Schüler 
(s. „Einen Paralleltext verfassen“, Tabelle, 
S. 125) 

Einzelarbeit; an-
schließend Diskussi-
on 

Die TN prüfen, welche Operationen die Schülerinnen 
und Schüler vollzogen haben, wie weit sie die Textvor-
lage verstanden und ihre Machart durchschaut haben. 
Angesprochen wird auch die Frage der Originalität der 
Schülerleistungen und die Effizienz des Verfahrens 
generell. 

 
 
45 
Min. 
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Einzelschritte Inhalte/Material Arbeitsformen Ziele/Kommentar Zeit 
2.2 Mögliche Erarbei-

tung von Merkma-
len eines Gedich-
tes durch sprachli-
che Handlungs- 
und Produktions-
formen (Vorstellen 
eines Modells) 

Folie „Sprachliche Handlungs- und Produkti-
onsformen am Beispiel des Gedichtes „Welt-
ende“ von Jakob van Hoddis (S. 124) 

Foliengestützter Vor-
trag und Diskussion 

Die TN werden auf das Verfahren vorbereitet, das sie 
im Folgenden selbst anwenden sollen: Spezifischen 
Merkmalen eines lyrisches Textes werden geeignete 
Handlungs- und Produktionsformen zugeordnet. An 
einzelnen Beispielen kann das vorgestellte Modell ge-
sprächsweise erprobt werden (etwa: wie kann der Ge-
dichttext „verlückt“ werden?). 

45 
Min. 

3 Planung von pro-
duktiven Möglichkei-
ten im Umgang mit 
Lyrik 

3.1 Finden geeigneter 
Arbeitsformen 

Auswahl verschiedener Gedichttexte, Auflis-
tung produktions- und handlungsorientierter 
Arbeitsformen (S. 138 – 139), 
Folie „Leertabelle“ (S. 219) 

Gruppenarbeit Aus einer Anzahl vorgelegter Gedichte (Beispiele s. 
Tabelle, S. 122) werden – je nach Komplexitätsgrad 
der Texte - pro TN-Gruppe eines oder zwei ausge-
wählt. Man erstellt – i. S. einer Textanalyse – mögliche 
von Schülerinnen und Schülern zu erarbeitende Merk-
male des Textes/der Texte. Für das jeweilige Merkmal 
wird eine geeignete produktions- und handlungsorien-
tierte Arbeitsform ausgewählt und ein entsprechender 
Arbeitsauftrag für die Lernenden formuliert. Zur Unter-
stützung dieser Arbeit kann die Auflistung produktions- 
und handlungsorientierter Arbeitsformen (Kap. 4.8) 
dienen. Durch Ausfüllen der Folie „Leertabelle“ wird der 
spätere Ergebnisvortrag vorbereitet. Dabei dient die 
Spalte „didaktischer Kommentar“ als Aufforderung die 
eigenen Erfahrungen bei der Bewältigung der produkti-
onsorientierten Arbeit zu reflektieren und mit Blick auf 
den möglichen Lernprozess der Schülerinnen und 
Schüler zu diskutieren. 

90 
Min. 

3.2 Bearbeitung eines 
selbstgestellten 
Arbeitsauftrages 

wie oben Gruppenarbeit Jede Gruppe erarbeitet – mindestens – einen der für 
die Lernenden gestellten Arbeitsaufträge selber. Ge-
eignet sind hier vor allem: Paralleltext schreiben, Paro-
die verfassen etc.; für die TN weniger geeignet sind 
natürlich: Lücken füllen u. ä. 
 

60 
Min. 
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Einzelschritte Inhalte/Material Arbeitsformen Ziele/Kommentar Zeit 
3.3 Vortrag der Ergeb-

nisse 
Folien (ausgefüllte Tabellen) Foliengestützte Ein-

zelvorträge; Reflexion 
der eigenen Arbeit; 
Diskussion 

  

4 Vom Nutzen und 
Nachteil produkti-
ons- und hand-
lungsorientierter Ar-
beitsformen 

 Gespräch, Diskussi-
on 

Abschließend werden die Möglichkeiten und Grenzen 
des praktizierten Verfahrens mit Blick auf die Lernen-
den reflektiert und auf andere Lernbereiche des 
Deutschunterrichts bezogen. 
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Zwei Schülerbeispiele 

Aufgabe: Verfasse ein Gedicht zum Thema „Weltende“ entsprechend Jakob 
van Hoddis’ Text! 
 
1. Weltende 
 
Es scheint noch nicht geronnen, das Blut, 
Der Ball bäumt und streckt sich mit Tosen, 
Einsame Menschen laben sich an Rosen 
Und doch fehlt – so sagt man – allein der Mut. 
 
Die Wolke kreist um kahle Schädel, es glimmt das Firmament 
Nur noch schwach um Dunkel zu zerstreuen. 
Kein Unterschied, ob Tag, ob Nacht, wenn die Wecktaste klemmt. 
Auf dem Bildschirm erscheint: „Weltende“ grün auf grün und immer von Neuem. 
 
 (Daniel Z.) 
 
2. Millennium 
 
Gelb-braune Champagnerkorken schnellen empor. 
Tischfeuerwerk zieht die Massen in seinen Bann. 
Computer stürzen ab und richten Chaos an. 
Das Weltende – so hört man – steht bevor. 
 
Raketen warten, Sekunden verrinnen. 
Der Countdown läuft und manch einer will 
Nach Haus, das neue Jahr beginnen. 
Die Züge stehen fünfzehn Minuten still. 
 
 (Jennifer P.) 

Ein bekanntes Beispiel einer Klassiker-Parodie: 
Der König Erl1 
(frei nach Johann Wolfgang von Frankfurt) 
 
Wer reitet so spät durch Wind und Nacht? 
Es ist der Vater, es ist gleich acht. 
Im Arm den Knaben er wohl hält, 
er hält ihn warm, denn er ist erkält’. 
Halb drei, halb fünf. Es wird schon hell. 
Noch immer reitet der Vater schnell. 
Erreicht den Hof mit Müh und Not --- 
der Knabe lebt, das Pferd ist tot! 
 
 (Heinz Ehrhardt) 
 
                                            
1 Heinz Erhard „Noch’n Gedicht“ .Fackelträger Verlag. Oldenburg 2000. 
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Zu erarbeitendes 
Merkmal des Gedichts 

Geeignete spachliche Handlungs- und 
Produktionsformen 

Didaktischer Kommentar 
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7.3 Szenisches Interpretieren 

Zeitbedarf: 1 Tag 

Ziele 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) erfahren das szenische Interpretieren als ein Verfahren produktionsorientierter Ausei-
nandersetzung mit Texten 

• indem sie die szenische Gestaltung zunächst in Form kleiner Spielübungen (Aufwärmübungen) kennen lernen und anschlie-
ßend einen literarischen Text szenisch interpretieren. 

• Anschließend erfolgt der Transfer auf die je eigene Unterrichtswirklichkeit. 

Geschehen Kommentar Zeit 
Kennlernen durch Vorstellungsspiele und Locke-
rungsübungen 

Kennenlernen durch Vorstellungsspiele: 
Beispiel 1: TN bilden einen Kreis; der erste TN tritt in den Kreis, 
nennt seinen Namen und macht eine beliebige Geste. Jeder 
nachfolgende TN wiederholt alle Namen u. Gesten und stellt 
sich selbst vor. 
Beispiel 2: pantomimisches Kofferpacken: 
die TN packen nacheinander einen imaginären Koffer mit Na-
men-, Erwartungs- und/oder Befürchtungspäckchen. Der nächs-
te TN wiederholt den Namen u. das Päckchen (in dem Koffer 
finde ich und lege ... hinzu). 
Beispiel für Lockerungsübung: die TN laufen durch den Raum 
u. begrüßen einander auf unterschiedliche Weise; TN bilden 
Paare u. koordinieren die Gangart etc.; evtl. Übung mit einem 
Objekt (z. B. Stuhl) 

ca. 1 Std. 
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Geschehen Kommentar Zeit 
Erfahrungsaustausch TN reflektieren/diskutieren die Vorgehensweise u. tauschen 

Erfahrungen mit Spielübungen aus;  
ca. ½ Std. 

Einspielen TN bilden Spielgruppen und erhalten Arbeitsaufträge 
Beispiel 1: Szene pantomimisch darstellen: „Im Fotoatelier“, 
„Der Spaziergang mit dem Hund“, „Kennlernen auf einer Park-
bank“ etc. 
Beispiel 2: Szene mit Geräuschen/Stimme darstellen: „In der 
Fabrik“, „Die Chorprobe“ etc. 
TN reflektieren Ergebnisse/Probleme etc. 

ca. 1 Std. 
 
 
 
 

Planung der Inszenierung TN bilden Kleingruppen, in denen sie ihr Textverständis (z. B. 
zu einem Gedicht, z. B. von Bert Brecht „Fahrend in einem be-
quemen Wagen“) artikulieren u. sich auf theatrale Mittel (Gestal-
tungselemente) und Ablauf der Inszenierung einigen; sie üben 
ihr Spiel.  

ca. 1 Std. 

PAUSE 
 

  

Vorführung der Inszenierung 
 

Gruppen spielen ihre Spielszenen den anderen TN vor ca. ½ Std. 

Reflexion/Erfahrungsaustausch TN vergleichen die unterschiedlichen Interpretationsansätze, 
deuten die unterschiedlichen Perspektiven u. würdigen den Ein-
satz verschiedener Mittel 

ca. ½ Std. 
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Geschehen Kommentar Zeit 
Planung eines Unterrichtsvorhabens In Gruppen planen die TN ein Unterrichtsvorhaben, in dem das 

ausgewählte Gedicht u. a. Gegenstand der szenischen Interpre-
tation sein könnte; zu berücksichtigen sind v. a. die Vorausset-
zungen der Schülerinnen und Schüler, d. h. evtl. müssen Spiel-
übungen vorgeschaltet werden, es könnte aber auch die Inter-
pretation eines Gedichtes erweitert werden, indem z. B. der his-
torische Kontext des Gedichtes vermittelt wird, so dass z. B. 
das Spiel um weitere Aspekte erweitert oder die ursprüngliche 
Interpretation verworfen wird. 

ca. 1 - 2 Std. 

Präsentation der Ergebnisse 
 

Gruppen stellen dem Plenum ihre Ergebnisse vor  
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Bertolt Brecht (1937)1 
 
Fahrend in einem bequemen Wagen 
 

[Der Text wird aus Gründen des Copyrights in dem vorliegenden PDF-Dokument nicht veröf-
fentlicht; er ist in der gedruckten Version enthalten.] 

 
 
 
 

                                            
1 aus: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 14: Gedichte4, 

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1993 „Fahrend in einem bequemen Wagen“. 
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7.4 Lernen im Deutschunterricht: Wie kann das Gelehrte zu Gelerntem werden? 

Zeitbedarf: ca. 4 Stunden 

Ziele 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen erkennen und verstehen: 

• Was heißt kumulatives Lernen für den Deutschunterricht? 
• Wie konstruiert und organisiert sich Wissen? 
• Welche Bedeutung haben Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien für das Lernen im Deutschunterricht? 

Inhalte/Arbeitsschritte Materialien/Medien/Methoden Zeitbedarf 
Anknüpfen an Alltagssituationen von Lehrkräf-
ten 
 
Leistungen und Defizite in Schülerarbeiten 
Leitfragen: 
• Was kann die Schülerin/der Schüler, was 

kann sie/er nicht? 
• Welche signifikanten Schwächen liegen vor? 
• Wann hätten die einzelnen erforderlichen 

Kenntnisse erworben werden müssen/kön-
nen? 

 
 
 
 
 

 
 
 
Schülerarbeiten 
 
Gruppenarbeit, anschließend Plenum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ca. 30 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moderationspfade 

 225 

Inhalte/Arbeitsschritte Materialien/Medien/Methoden Zeitbedarf 
Präsentation neuer Wissensbestände aus 
Theorie und Praxis 
 
Konstruktion und Organisation neuer Wissensbe-
stände im Deutschunterricht 
• Fallbeispiel A: 

Wie die Konstruktion und Organisation einer 
Wissensbasis nicht gelingen kann. 

• Fallbeispiel B: 
Merkmale einer gelungenen Konstruktion und 
Organisation einer Wissensbasis. 

• Was haben die Schülerinnen und Schüler ü-
ber die Metapher gelernt? 

• Übersicht: 
Allgemeine Faktoren und Merkmale für die 
Organisaton und Konstruktion von Wissen. 

 
Kumulatives Lernen im Deutschunterricht 
• Fallbeispiel Epik 
• Was ist kumulatives Lernen? 
• Anforderungen an den Lerner 
• Anforderungen an den Lehrernden 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
foliengesteuerter Vortrag 
 
Anlage 1 
 
 
Anlage 2 
 
 
Anlage 3 
 
Anlage 4 
 
 
 
 
Anlage 5 
Anlage 6 
Anlage 7 
Anlage 8 
 
 
Murmelphase 
 
 
 

 
 
ca. 2 Std. 
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Inhalte/Arbeitsschritte Materialien/Medien/Methoden Zeitbedarf 
Lern- und Arbeitstechniken bzw. Lernstrategien 
im Kontext kumulativen Lernens (fakultativ) 
• Reflexion des eigenen Verstehens der Text-

bearbeitung 
− Fixierung der duchgeführten Arbeitstech-

niken 
− Versuch der grafischen Darstellung des 

Verhältnisses der einzelnen Arbeitstechni-
ken (Impuls: Was ist leicht, was ist 
schwer?). 

• Wie konstruieren Schülerinnen und Schüler 
mit wachsender Selbstständigkeit ihr Wissen 
zu eigenem sicheren Wissensfundament? 

• Arbeitstechniken und Lernstrategien im 
Deutschunterricht 
− Modell Menzel 
− Modell Bremerich-Vos 

 
Nachfragen und Diskussion 

foliengesteuerter Vortrag 
 
Vorgabe eines Textes 
Gruppenarbeit 
Plenum 
 
 
 
 
 
foliengesteuerter Vortrag 
Anlage 9, 10, 11 
 
 
 
Anlage 12 
Anlage 13 
 
Plenum: 
Gruppenarbeit: Notieren der wichtigsten Ergebnisse und Folge-
rungen für den eigenen Unterricht 
 
Abschlussplenum 

 
 
ca. 30 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
ca. 1 Std. 
 
 
 
 
 
 
ca. 30 Min. 
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Anlage 1 

Beispiel A:  

Gedichte zum Thema Liebe (Jgst. 8) 
Schwerpunkt: Was bedeutet Liebe in den einzelnen 

Gedichten? 
Ergänzend (gegen Ende): Übersichtsblatt über stilistische Mittel. 

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. 

Ein Jahr später in derselben Klasse: Von den stilistischen Mit-
teln ist nichts „hängengeblieben“. 

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, kurz-
fristig einen Ausschnitt zu lernen, um für sich die bevorste-
hende Klassenarbeit vorzubereiten. 

 
 
 
 

Es ist keine sinnvolle Wissensbasis konstruiert und 
organisiert worden. 
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Anlage 2 

Beispiel B:  

 Was ist ein 
sprachliches Bild, eine Metapher? 

Klasse 5: 
Regengedichte 

Einführung: Das sprachliche Bild, die Metapher 
• u. a. sinnliche Wahrnehmung von Regen 
• u. a. sprachlich-bildliche Darstellung von Regen 

in Gedichten 

Klasse 6: 
Freundschaft 

Sprachlich Bilder von Freundschaften 
• Ausschnitte aus Erzählungen, Gedichten, 

Jugendromanen etc. 
• Darstellungen aus der bildenden Kunst sowie 

Filmausschnitte 
• Sprachliche Bilder analysieren und produktiv 

umsetzen bzw. weiterführen 

Klasse 9: 
Naturgedicht 

Die Naturereignisse, Naturerscheinungen als 
Ausdruck von Gefühlen 

 
Verschiedene sprachliche Bilder aus dem Bereich 
der Natur 
• vergleichen 
• analysieren 
• produktionsorientiert umsetzen 

Klasse 10: 
Zwischenmensch-
liche Beziehungen 
Eine literarische 
Collage 

• Sprachliche Bilder in: Lyrik, kurzer Epik, Dra-
menausschnitten, Romanausschnitten, Hörspie-
len 

• Filmausschnitte, darstellende Kunst 
• Analysen, Vergleiche, produktionsorientierte Ver-

fahren 
  

 Schärfung der Wahrnehmung: Was leistet das 
sprachliche Bild, die Metapher? 
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Anlage 3 

Was haben die Schülerinnen und Schüler in einem Zeit-
raum von mehreren Jahren über die Metapher gelernt? 

 
1. Der Begriff der Metapher wurde in verschiedenen Lernsituati-

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

Erwerbssituationen 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. Der Erwerb des Begriffs Metapher erfolgte über mehrere Jahre 

in gezielten, aufeinander aufbauenden und intensiven Lernpro-
zessen.              kumulatives Lernen 

 
 

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

 
• Sie gewinnen somit die Grundlage eigene Denkvorgänge zu 

durchschauen, so dass sie in der Lage sein werden, zukünftige 
Lernprozesse eigenständig zu steuern.                        Metakog-
nitive Kompetenz 

 
 

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

organisiert. 
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Anlage 4 

Ziele des Unterrichts: 
Organisation und Konstruktion des Wissens. 

Anschlussfähigkeit erworbenen Wissens in einer sich be-
schleunigenden Wissensgesellschaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomes Denken und Handeln in zukünftigen Situationen 

 
 

• Praktische 
Kompetenzen

 
 

Umgang mit le-
benswelt- 

lichen Problemen 
 

Lebenskontexte in 
variierenden Zu-

sammen- 
hängen 

 
Bedeutung der so-
zialen Interaktion 
des Erwerbszu-
sammenhanges 

 

 
 

Kumulatives Lernen
 
 
 

Umfang 
 
 

Organisation 
 
 

Tiefe 
 
 

multiple Repräsentation 
 
 

leichte Abrufbarkeit 
 
 

 
• Metakognitive 

Kompetenzen

• Motivationale 
Orientierun-
gen 

 
Selbstregulierung
Selbstorganisation 

des Lernens 
 

Wissen über das 
eigene Denken und 

Lernen 
 

Kenntnis von Lern-
strategien 

 
Fähigkeit den Lern-
prozess zu steuern
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Kumulatives Lernen: Epik/erzählende Literatur 
(Auf der Basis reaktivierter Inhalte wird in jeder Jahrgangsstufe Neues im Bereich der 

Epik gelernt. Das Neue wird jeweils durch Kursivschreibung angezeigt.) 

Jgst 5 
Märchen 

Schriftliches Erzählen 
Struktur: 

Einleitung - Hauptteil - 
Schluss 

Jgst 9 
komplexer Erzähltext 

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

                        Geschichtlichkeit von Literatur 

Jgst 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 

Jgst 6 
Jugendbuch 

 
Aufbau/            Personen- 
Gliederung      konstellation 
d. Handlung 
 

Perspektive

Jgst.7 
Jugendbuch 

 
Aufbau/ 
Gliederung        Personenkonstellation 
 
 
Entwicklung Konfliktsituation 
d. Handlung     
 Charakterisierung 
 
 Handlungsmotive 

Jgst.8 
Novelle 

 
Aufbau                   Personenkonstellation  
 
Gliederung 
 
Entwicklung                   Konflikt 
d. Handlung 
 

Aktionen / Motive 
literarischer Figuren 

im historischen Kontext 
 

Geschichtlichkeit von Literatur 

Anlage 5
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Anlage 6 

Was lernen die Schülerinnen und Schüler in einem 
kumulativ angelegten Lernprozess im Verlauf von fünf 

Schuljahren über erzählende Literatur? 

 
 
 
Faktenwissen 

z. B. Jgst. 5 
• Märchenarten 
• Strukturmerkmale der Märchen 
• Eigenschaften der Helden 
• Aufbau der Handlung etc. 
 

z. B. Jgst. 8 
• Strukturmerkmale (Novelle) 
• Handlungsverlauf 
• Personenkonstellationen/Konflikt 
• Dingsymbol etc. 

 
 
 
Methodenwissen 

Jgst. 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• Strukturieren von zunehmend komplexeren Er-

zählungen 
• Fähigkeiten zur Bestimmung der Personenkons-

tellationen/Handlungsmotiven 
• Erfassen von Handlungsabläufen etc. 
 

Jgst. 10 
• Zuordnung von Merkmalen einer Gattungsform zu 

einem Text (Kurzgeschichte) 
• Analyse der Erzählperspektive, -haltung 

 
 
 
Konzept/Theorien 

• Grundelemente einer epischen Handlung: 
Raum/Zeit/Personen/Erzählperspektive/Erzähl-
haltung etc. 

• Struktur einer epischen Handlung/eines Hand-
lungsverlaufs 

• Zunehmende Fähigkeit zu erkennen, dass erzähl-
te Handlungen in geschichtliche Kontexte einge-
bunden sind etc. 
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Anlage 7 

Das Beispiel Epik/erzählende Literatur zeigt einen 
kumulativen Lernprozess, wenn der Lernende ... 

• in einem aktiven Lernprozess einen 
individuellen Konstruktionsprozess
vollzieht 

• so selbstständig wie möglich ein 
Wissenssystem aufbaut (Merkmale 
der erzählenden Literatur) 

• Faktenwissen 
• Methodenkenntnisse 

• Einsichten in Modelle/Theorien allmählich zu einem 
System von Wissen konstruiert und organisiert 

 
 

den Lernprozess langfristig und 
übungsintensiv erfährt (über mehrere 

Jahre) 

 
sein Vorwissen für den jeweiligen 

Lernprozess sukzessive an Bedeutung 
gewinnt (Handlungsstruktur, Motive, 

Personenkonstellationen etc.) 

seine fachlichen Grundkenntnisse z. T. 
als Handwerkszeug 

einsetzen/automatisieren kann, um 
komplexe Aufgaben mit zunehmender 
Selbstständigkeit in verschiedenen 

Kontexten zu bearbeiten 
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Anlage 8 
Beispiel Epik/erzählende Literatur (Teilaspelt: Erzählweisen) 

Kumulatives Lernen erfolgt, wenn die/der Lehrende ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von Beginn an die Zielperspektive im Blick hat. 

Märchen (Jgst. 5) 
ansatzweise den allwissenden Erzähler 

erfassen, Nacherzählen mit 
Perspektivenwechsel 

Jugendbuch (Jgst. 6) 
Wechsel der Erzählperspektive, Erzählen aus der Sicht der 

Nebenfigur, Beobachtung der Wirkung 

Novelle/Balladen (Jgst. 8) 
ansatzweise die erzählerische Perspektive eines Textes erfassen, 

Beobachten der veränderten Wirkung des Textes 

Kurzgeschichten (Jgst. 10) 
• Wirklichkeitsgestaltung durch Perspektiven bzw. Perspektivenwechsel 
• Verschiedene Formen perspektivischen Erzählens (auktorial, neutral, personal, Ich-Erzähler) 
• Gestaltung erzählender Texte aus verschiedenen Perspektiven etc. 
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Anlage 9 

Wie konstruiert die Schülerin/der Schüler mit wachsender Selbstständigkeit ihr/sein Wissen zu einem 
sicheren Wissensfundament? 

 
Jgst. 8 

Novelle 
 
 
Aufbau/Gliederung 
Personenkonstellation 
 
 
 
Entwicklung Konflikt 
der Handlung 
 
 

Aktionen/Motive 
literarische Figuren 

im historischen Kontext 
 
 
 

Geschichtlichkeit von  
Literatur 

Jgst. 9 
komplexer Erzähltext 

 
 
Kompositionsstruktur 
Personenkonstellation 
 
 
 
 
 Epische Gestaltungsmittel
 
Konflikt/ 
Handlungsmotive 
 
Zeit/Ort/Handlung 
Leitmotiv Perspektiven 
 
 
 

Geschichtlichkeit von 
Literatur 

Welche allgemeinen Verfahren kann die Schüle-
rin/der Schüler erwerben, um Handlungsabläufe 
zu erkennen? Mit welchen Methoden lernt sie/er, 
zunehmend selbstständig Konlikte zu erklären 
und Handlungsmotive zu eruieren?

Lassen sich immer wieder anwendbare Techni-
ken oder Strategien lernen, wie man längere Tex-
te selbstständig gliedert bzw. strukturiert? Gibt 
es lernbare Methoden, um Personenkonstellati-
onen zu beschreiben?

Welche Verfahren oder Methoden kann sich die 
Schülerin/der Schüler erarbeiten, um die Fragen 
der Geschichtlichkeit von Literatur zu erkennen 
und auf weitere Kontexte selbstständig zu über-
tragen?
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Wie konstruiert die Schülerin/der Schüler mit wachsender Selbstständigkeit 
ihr/sein Wissen zu einem sicheren Wissensfundament? 

Anlage 10 

Jgst 5 

z. B. Märchen 

Jgst 9 

komplexer Erzähltext 

Jgst 10 

Kurze Epik: 
z. B. Kurzgeschichten, 

Satiren, Parabolische Texte 

Jgst 6 

z. B. Sagen 

Jgst.7 

z. B. Jugendbuch 

Jgst.8 

z. B. Novelle 
Balladen 

Welche Verfahren ermöglichen es 
der Schülerin/dem Schüler, ihr/sein 

Wissen über Aufbau/Struktur 
einer Handlung zu aktivieren, um 
Abweichungen/Verfremdungen 
selbstständig zu erkennen? 

Mit welchen Methoden lernt die 
Schülerin/der Schüler zunehmend 

selbstständig Konflikte zu 
erklären und Handlungsmotive 

zu erkennen? 

Welche allgemeinen Verfahren 
kann die Schülerin/der Schüler 

erwerben, um 
Handlungsabläufe zu 

erkennen? Welche immer wieder 
anwendbaren 

Techniken/Strategien lassen sich 
lernen, um Texte zu gliedern bzw. 

zu strukturieren? 

Welche lernbaren Verfahren 
gibt es, um 

Personenkonstellationen 
selbstständig zu 

beschreiben? 
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Wie konstruiert die Schülerin/der Schüler mit wachsender Selbstständigkeit 
ihr/sein Wissen zu einem sicheren Wissensfundament? 

Anlage 11 

Jgst 5 
Märchen 

Schriftliches Erzählen 
Struktur: 

Einleitung - Hauptteil - Schluss 

Jgst 9 
komplexer Erzähltext 

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

Geschichtlichkeit von Literatur 

Jgst 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 

Jgst 6 
Jugendbuch 

 
Aufbau/ Personen-
Gliederung konstellation
d. Handlung 
 

Perspektive

Jgst.7 
Jugendbuch 

 
Aufbau/ 
Gliederung Personenkonstellation 
 
 
Entwicklung Konfliktsituation 
d. Handlung 
 Charakterisierung 
 Handlungsmotive 

Jgst.8 
Novelle 

 
Aufbau Personenkonstellation 
Gliederung 
 
Entwicklung Konflikt 
d. Handlung 
 

Aktionen/Motive 
literarischer Figuren 

im historischen Kontext 
 

Geschichtlichkeit von Literatur 

Welche Verfahren ermöglichen es 
der Schülerin/dem Schüler, ihr/sein 

Wissen über Aufbau/Struktur 
einer Handlung zu aktivieren, um 
Abweichungen/Verfremdungen 
selbstständig zu erkennen? 

Mit welchen Methoden lernt die 
Schülerin/der Schüler zunehmend 

selbstständig Konflikte zu 
erklären und Handlungsmotive 

zu erkennen? 

Welche allgemeinen Verfahren 
kann die Schülerin/der Schüler 

erwerben, um 
Handlungsabläufe zu 

erkennen? Welche immer wieder 
anwendbaren 

Techniken/Strategien lassen sich 
lernen, um Texte zu gliedern bzw. 

zu strukturieren? 

Welche lernbaren Verfahren 
gibt es, um 

Personenkonstellationen 
selbstständig zu 

beschreiben? 
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Anlage 12 
Arbeitstechniken im Deutschunterricht (nach Menzel) 

Ziel des Einsatzes von 
Arbeitstechniken: 

„Systematische Vermittlung von Verfahrenswei-
sen der selbstständigen Aneignung von Lernge-
genständen“ 

 
  

Definition: „Arbeitstechniken sind grundlegende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die bei jedem Lösen komplexe-
rer Aufgaben beteiligt sind, es vorbereiten und 
erleichtern. Das technischen Moment besteht dar-
in, dass sie weitgehend automatisierbar sind und, 
wenn man sie beherrscht, automatisch ablau-
fen.“ 

 
  

Arten von Arbeitstechni-
ken: (kognitive, soziale, 
psychomotorische und ma-
nuelle) 
 

• Techniken im Umgang mit Texten 
• Techniken des mündlichen Sprachgebrauchs 
• Techniken des schriftlichen Sprachgebrauchs 

  

Gemeinsame Merkmale: Sie 
• werden in Abhängigkeit von spezifischen Auf-

gaben gelernt, sind aber in hohem Maße ü-
bertragbar und anwendbar auf unterschiedli-
che Aufgaben (Voraussetzungen: sie werden 
immer wieder in verschiedenen Kontexten 
angewandt), 

• basieren zumeist auf intellektuellen Leistun-
gen (Problemerfassen, Erkennen von Alterna-
tiven und Hierarchien etc.) und ermöglichen 
eine systematische und selbstständige An-
eignung von Lerngegenständen, 

• sind Voraussetzungen für ökonomische 
Grundlagen von schulischen oder später auch 
außerschulischen Arbeitsvorgängen. 
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Anlage 13 

Lernstrategien im Deutschunterricht (nach Bremerich-Vos) 

Metakognitive Strategien/Kontrolle 
Planen 

des Vorgehens 
Überwachen 

Bemerken von Verständnis- 
schwierigkeiten 

Modifikation des Vorgehens 

Bewerten 
des Lernergebnisses 

 
Aufzeich-
nungen 
mehrmals 
durchlesen 
(z. B.) 

Lernstoff 
auswendig 
lernen 
(z. B.) 

Definitio-
nen repe-
tieren 
(z. B.) 

Zusam-
men-
fassen 
(z. B.) 

Hauptgedan-
ken un-
terstreichen 
(z. B.) 

Elemente 
von Defini-
tionen zu-
sammen- 
stellen 
(z. B.) 

Dia-
gramme 
anferti-
gen 
(z. B.) 

Neue Beg-
riffe auf 
bereits 
bekannte 
beziehen 
(z. B.) 

Analo-
gien 
herstel-
len 
(z. B.) 

Neue 
Beispiele 
kon-
struie-
ren 
(z. B.) 

Kriti-
sche 
Fragen 
stellen 
(z. B.) 

Wiederholungsstrategien Organisationsstrategien Elaborationsstrategien 

Oberflächenststrategien Tiefenstrategien 

Kognitive Strategien 
 

Gestaltung einer günstigen Lernumgebung     Festlegung eines Zeitrahmens 
Stützstrategien 
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