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Ohne Lesen kein Lernen – ein Vorwort

Unsere Gesellschaft ist heute eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Eine Entwicklung, die 
von den leistungsfähigen, modernen Medien unterstützt und vorangetrieben wird. Das Wissen 

vermehrt sich täglich und wird in verschriftlichter Form gespeichert. Parallel dazu haben sich auch 
die Anforderungen an den einzelnen Menschen im Berufsalltag geändert. Es gibt heute praktisch 
keinen Beruf mehr, der nicht ein Mindestmaß an Literarität verlangt. Das viel zitierte Schlagwort 
des „lebensbegleitenden Lernens“ ist längst Realität geworden. 

Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass von uns und unseren Kindern eine hohe 
Lesekompetenz verlangt wird. Lesekompetenz ist nämlich viel mehr als bloßes Lesenkönnen, sie 
beinhaltet die Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und zu bewerten (Definition 
der PISA-Studie).
Hohe Lesekompetenz ermöglicht es dem Menschen sich selbstständig weiterzubilden, sich 
umfassend zu informieren und somit die verschiedenen Medien für sich zu nutzen und nicht von 
ihnen benutzt zu werden.
Fehlende oder zu geringe Lesekompetenz wirkt sich für alle Betroffenen äußerst fatal aus. 
Kinder haben deutlich schlechtere Schulleistungen und damit später auch geringere berufliche 
Chancen. Erwachsene laufen Gefahr als funktionale Analphabeten, die kaum mehrere Sätze 
zusammenhängend lesen können, ins gesellschaftliche Abseits zu geraten (in Österreich werden 
ca. 5 % der Erwachsenen zu dieser Gruppe gezählt).

Eine der wichtigsten Aufgaben der Schule ist es, Schülerinnen und Schüler soweit „lesefit“ zu 
machen, dass sie einerseits in der Lage sind die Informationstechnologien für sich zu nutzen und 
andererseits fähig sind Informationen kritisch zu überprüfen und zu verarbeiten. Außerdem soll 
natürlich auch das Interesse und die Freude an der erzählenden Literatur geweckt und gefördert 
werden.

Die Anforderungen an die Lesekompetenz unserer Schülerinnen und Schüler haben sich also 
geändert. Bisher stand im Unterricht das literarisch-unterhaltende Lesen deutlich im Vordergrund. 
Doch es ist wichtig, dass unsere Kinder schon in der Volksschule mit unterschiedlichen Lesearten 
konfrontiert werden. 

Lesen bildet die wichtigste Grundlage für verschiedene Lern- und Arbeitstechniken, mit deren Hilfe 
die Schüler und Schülerinnen zum eigenständigen Bildungserwerb geführt werden sollen. Wege, 
Tipps und Unterlagen für das schrittweise Einüben solcher Lern- und Arbeitstechniken werden 
in dieser Mappe aufgezeigt. Wir haben ihr den Namen „erLESENes“ gegeben und wollen damit 
ausdrücken, dass einerseits die Lesekompetenz im Mittelpunkt steht, andererseits Fertigkeiten 
geübt werden, sich Texte selbst zu „erlesen“ und es sich bei dieser Mappe um eine exemplarische 
Auswahl von Themen – also „Erlesenes“ – handelt.

Hermann Pitzer
(Buch.Zeit – LKZ OÖ)
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A. Wissen erwerben - verarbeiten - anwenden

1. Unser Ausgangspunkt

Eines der wichtigsten Bildungsziele der Schule ist es, Schülerinnen und Schüler zu einem möglichst 
selbstständigen Wissenserwerb zu befähigen und damit die Grundlage für ein selbstorganisiertes 
Lernen zu schaffen.

So bald wie möglich sollen die Kinder an eine selbstständige Arbeitsweise herangeführt werden. 
Doch um selbstständig arbeiten zu können, um zu wissen, wann ich welche Technik anwende und 
welche Unterlagen und Informationen ich brauche, woher ich sie bekomme, etc., muss ich diese 
Techniken beherrschen. Damit ich sie beherrsche, muss ich sie in unterschiedlichen Zusammenhän-
gen trainieren. Je stärker bei den Schülerinnen und Schülern das eigenständige Lesen und Lernen 
gefördert wird, desto weniger sind sie vom Lehrer bzw. der Lehrerin abhängig.

Themen und Inhalte erfüllen die Forderungen des österreichischen Lehrplans der Grundstufe 1 
(Sachunterricht).

2. Unsere Ziele

Wir wollen Sie mit dieser Mappe dazu anregen, schrittweise folgende langfristigen Ziele anzupei-
len:

• Die Kinder lernen Inhalte teilweise selbstständig zu erarbeiten, selbst Fragen zu stellen und 
darauf Antworten zu finden.

• Die Kinder erlernen die jeweiligen Techniken und Strategien schrittweise und aufbauend. Sie 
können sie in geeigneten Arbeitssituationen anwenden.

• Die Lehrer/innen setzen die eingeübten Techniken und Strategien in ihrer täglichen Unter-
richtsarbeit immer wieder ein.  

• Inhalte und Techniken zielen langfristig auf das Erreichen der Bildungsstandards ab.

3. Konzept und Arbeitsweise

3.1. Tipps und Überlegungen zum Beginn

Bitte beachten Sie bei Ihrer Vorbereitung folgendes:

• Arbeitstechniken müssen natürlich zunächst erlernt werden. Aber noch wichtiger als das Er-
lernen ist das Üben. Nur durch regelmäßiges, vielfältiges Üben über einen längeren Zeitraum 
wenden die Schüler/innen die Techniken und Strategien auch selbstständig an.

Wissen erwerben – verarbeiten – anwenden 
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• Versuchen Sie die Schwerpunktthemen (Mappe), bei denen Sie verstärkt mit den Techniken 
arbeiten, einigermaßen gleichmäßig auf das ganze Schuljahr zu verteilen.

• Alle beteiligten Schüler/innen sollen das beiliegende „Lexikon“ zur Verfügung haben. 

• Bei den praktischen Beispielen haben wir eine Differenzierung in Niveau 1 und Niveau 2 
vorgenommen. Niveau 1 wird auf den Kopiervorlagen durch          gekennzeichnet, Niveau 2                
durch               . Die schwierigere Version ist Niveau 2.

3.2. Praxisteil

In der vor Ihnen liegenden Mappe finden Sie für die verschiedenen Bereiche des Sachunterrichts 
jeweils ein bis zwei Themen exemplarisch ausgearbeitet. Fast alle Arbeitsblätter sind in die beiden 
Niveaus unterteilt – dabei handelt es sich natürlich um Vorschläge, die dem jeweiligen Leistungs-
vermögen der Schüler/innen angepasst werden müssen.
Die Unterlagen sind zu einem großen Teil Kopiervorlagen. Es ist uns ganz wichtig darauf hinzuwei-
sen, dass nicht immer alles kopiert werden muss. Zum Beispiel können die Sachtexte auch laminiert 
und damit immer wieder verwendet werden. Auch manche Übungen können auf laminierten Seiten 
mit einem wasserlöslichen Stift beschriftet und anschließend wieder gelöscht werden.

4. Arbeitstechniken für die Grundstufe 1

Wichtig ist es uns darauf hinzuweisen, dass ein Arbeiten mit den Texten in erster Linie für die 2. 
Schulstufe gedacht ist. Dies schließt natürlich nicht aus, dass besonders begabte Schüler/innen 
auch schon früher an diese Inhalte herangeführt werden. Die Themen: Farbe, Haushuhn und Wetter 
können aber auch bereits in der 1. Schulstufe eingesetzt werden.

Folgende Techniken, bzw. Strategien werden in der Grundstufe 1 erarbeitet und mit Hilfe der Praxis-
beispiele geübt.

Wissen erwerben – verarbeiten – anwenden

c) Präsentation:

• Einen Inhalt mündlich erklären;

d) Textarbeit:

• Schlüsselwörter markieren;

e) Lernergebnisse sichern:

• Mind Map – erster Schritt;
• Plakat gestalten;
• Zuhören und Wiedergeben

a) Lesetechniken:

• Konsultierendes Lesen – gezielte Informa-
tionssuche in einem Sachtext;

• Sinnerfassendes Lesen – Textverständnis; 
Begriffsdefinitionen und einfache 

 Begriffserklärungen;
• Differenzierendes Lesen –  sorgfältiges Er-

arbeiten eines Inhaltes;
• Abbildungslesen – einfache Tabellen, ev. 

Diagramme;

b) Recherchetechniken: 

• Alphabetübungen;
• Arbeit mit dem ersten Lexikon;



BB. Didaktische Hinweise





erLESENes VS1 11B
uc

h.
Ze

it

B. Didaktische Hinweise

Einige Tipps und didaktische Hinweise zur Arbeit mit dem Praxisteil.

a) Bei allen Themen ist ein Sachtext der Ausgangspunkt. Hier Tipps zur Vorgangsweise – 
 eine Auswahl:

• Erhöhen Sie das Interesse der Schülerinnen und Schüler,  indem Sie zunächst einmal das 
Vorwissen der Kinder zum Thema abfragen.

• Oder lassen Sie die Kinder ein paar Fragen zum Thema stellen.
• Lassen Sie die Texte von jedem Kind still lesen. Textstellen, die nicht verstanden werden, sollen 

die Kinder mit einem Fragezeichen markieren.
• Textstellen, zu denen die Kinder noch zusätzliche Fragen haben, sollen mit einem Rufzeichen 

markiert werden. Frage ev. aufschreiben, damit sie nicht vergessen wird.

b) Arbeitsblätter

• Bei den Arbeitsblättern sind immer wieder die gleichen Techniken mit unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen gefragt. Das große Angebot an Arbeitsunterlagen soll eine möglichst 
starke Differenzierung bzgl. Arbeitstempo und Anforderungsniveau ermöglichen.

c) Selbstständiges Arbeiten

• Damit die Arbeitstechniken gut trainiert werden können, ist es wichtig, dass immer wieder 
ähnliche Vorgangsweisen gewählt werden – also zum Beispiel beim Erarbeiten eines 
Sachtextes.

• Lassen Sie Ihre Schüler/innen selbst die Themen entsprechend erweitern und weiter arbeiten 
– siehe „Tipps zur Weiterarbeit“ bei einigen Themen.

• Die Arbeiten mit den Themen sollten mit einer Präsentation enden, bei der das Plakat und ein 
kurzer mündlicher Vortrag im Mittelpunkt stehen sollten.

d) Lernszenarium

• Bei einigen Themen werden Lernszenarien angeboten. Hier wird anhand von Fragen bzw. 
Arbeitsaufträgen erstes selbstständiges Lernen geübt. Die Schüler/innen sollen dabei eigenes 
Wissen, Infos aus den Sachtexten, aus Sachbüchern und durch Befragung von „Experten“ zur 
Erledigung der Aufgabe heranziehen.

• Der Vorteil eines Lernszenariums liegt vor allem in der Möglichkeit, dass jeder Schüler und jede 
Schülerin individuell – dem persönlichen Leistungsvermögen entsprechend – an die Aufgabe 
herangehen kann. 

e) Beiliegende CD

• Auf der beiliegenden CD finden Sie vor allem die farblich aufwendigen Teile, Spiele, 
Arbeitsblätter sowie zusätzliche Materialien.

• Bitte achten Sie darauf, dass bei jedem Thema auf dem Themenblatt die auf der CD befindlichen 
Unterlagen angeführt werden.


       Didaktische Hinweise 
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1. Ordnungssystem Alphabet

Das Alphabet ist das Ordnungssystem schlechthin in unserem Gesellschaftssystem. Praktisch alles 
ist nach dem Alphabet geordnet, von einfachen Tabellen über Lexikon und Wörterbuch bis hin zu 
Bibliotheken und Auflistungen im Internet.
Sobald die Kinder das Alphabet gelernt haben, ist es wichtig, dass sie es immer wieder üben. 
Dieses „Training“ soll dazu führen, dass erstens den Schülerinnen und Schülern bewusst wird, dass 
praktisch alles nach dem Alphabet geordnet wird und zweitens, dass sie selbst in der Lage sind, 
möglichst rasch Wörter im Wörterbuch, im Lexikon, in Stichwortverzeichnissen, etc. zu finden. Ein 
weiterer Aspekt ist, dass sie auch selbst dieses Ordnungssystem im persönlichen Bereich einsetzen 
– z.B. Karteikarten für Lernwörter, etc.

Im erLESENen spielt deshalb das Ordnen nach dem Alphabet immer wieder eine Rolle. Durch den 
ständigen Gebrauch, soll es für die Kinder zur Selbstverständlichkeit werden.

Didaktische Tipps:

• Bauen Sie zwei- bis dreimal pro Woche eine kleine Übung mit dem Alphabet ein.
• Steigern Sie die Schwierigkeit – zunächst ist der erste Buchstabe unterschiedlich und dann 

sind erst die zweiten.
• Schreiben Sie fünf Begriffe auf die Tafel – die Kinder ordnen die Begriffe nach dem Alphabet. 
• Lassen Sie die Kinder nach dem Alphabet ihres Familiennamens und/oder ihres Vornamens 

anstellen.
• Jedes Kind schreibt ein Wort auf einen Zettel – anschließend werden fünf (oder mehr) Kinder 

herausgerufen und sie sollen sich nach dem Alphabet ihrer Wörter aufstellen.
• usw.

2. Mindmap für erLESENes

Denken ist kein linearer Prozess, sondern ein äußerst komplexer Vorgang. 
Durch das Erstellen eines Mindmaps können Gedanken schnell strukturiert und die gewonnenen 
Informationen übersichtlich dargestellt werden. Auch Volksschulkinder können mit diese Methode 
der Informationsverarbeitung schon vertraut gemacht werden.

Grundregeln für das Arbeiten mit Mindmaps

• Papier im Querformat beschreiben.
• Am Anfang eignet sich das Schreiben mit Bleistift.
• In der Mitte des Papiers mit einprägsamer Schrift oder als Bild das Hauptthema 
    nennen.
• Vom zentralen Punkt ausgehend werden zu den nächst tieferen Gedanken die 
    ersten Linien gezogen. Am Ende der Linien kommen die Oberbegriffe. Um die    
    Lesbarkeit und Einprägsamkeit zu erhöhen, würde es sich eignen, die Begriffe in 
    Druckbuchstaben zu schreiben. Das Hauptthema und die Oberbegriffe sollten 
    weiters farblich markiert werden. Durch die Farben wird die Ordnung und die 
    Übersicht auf dem Blatt eindeutiger.
• Von den Oberbegriffen führen nun die Linien zu den Schlüsselwörtern. Eine weitere 
    Gedankenebene ist im Volksschulalter möglich aber nicht nötig.

       Didaktische Hinweise 
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Anfangs ist es für Schüler und Schülerinnen einfacher mit vorgefertigten Mindmaps zu arbeiten. 
Ziel der Arbeit sollte es jedoch sein, dass die Kinder in der Lage sind, graphisch und schriftlich 
eigene Mindmaps zu gestalten. 

Mindmaps können in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten erarbeitet werden.

Besonders wichtig ist es, den Schülern und Schülerinnen den Vorteil aus dieser Arbeit bewusst zu 
machen. Durch Mindmapping lässt sich das Hauptthema schnell erfassen, man bringt den gesamten 
Lernstoff auf einer Seite unter, die graphische Präsentation unterstützt beim Denken, durch die 
Strukturierung werden Gedankengänge geordnet, Lücken werden sehr schnell erkannt, durch die 
reduzierte Schreibweise liegt der Fokus sofort auf dem Wesentlichen, es eignet sich hervorragend 
zu Wiederholungszwecken und Wissenserweiterung ist möglich.

Um den Schülern und Schülerinnen die ersten Mindmap Versuche zu erleichtern, sollte die Lehrerin 
oder der Lehrer ein exemplarisches Beispiel Mindmap gemeinsam erarbeiten. Eine Möglichkeit 
wäre ein großes Mindmap zum Legen oder ein Mindmap an der Tafel.

3. Deutsch als Zweitsprache – Umgang mit Sachtexten

Grundsätzlich spielt der Erwerb der Muttersprache eine zentrale Rolle in der sprachlichen Entwicklung  
eines Kindes. Es ist für Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch von entscheidender 
Bedeutung, dass sie ihre eigene Muttersprache (also Türkisch, Serbisch, Kroatisch, Albanisch, etc.) 
gut lernen, damit sie für den Zweitsprachenerwerb gerüstet sind. Denn schon vor dem Schuleintritt 
sind grundsätzliche Strukturen der Grammatik  mehr oder weniger abgeschlossen. Am fatalsten ist 
für ein Kind die Situation dann, wenn es weder seine Muttersprache noch Deutsch wirklich richtig 
lernt. Mit dem Schuleintritt ist aber der Muttersprachenerwerb nicht abgeschlossen. Deshalb ist es 
für die weiteren Lernschritte von großer Bedeutung, die Erstsprache oder Muttersprache der Kinder 
und Jugendlichen in den Lernprozess mit einzubeziehen. 

Das hat folgende Gründe:

• Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache fühlen sich durch das Miteinbeziehen ihrer 
    Sprache als „Experten“ und erfahren Akzeptanz und Ansehen.
• Durch Vergleiche mit der Erstsprache können Wörter und Zusammenhänge im 
    Sprachbewusstsein emotional und kognitiv besser verankert werden.
• Sprachwissen ist die Grundlage jeder Lesekompetenz.
• Für Kinder oder Jugendliche, die die deutsche Sprache noch nicht perfekt 
    beherrschen, kann das Lesenlernen zu einer schwierigen Sache werden. Das Fehlen    
    von Begrifflichkeiten und das fehlende Wissen bezüglich der Aussprache von 
    Wörtern bedeutet, dass die Schüler und Schülerinnen diese Wörter auch in der 
    Schrift nicht wieder erkennen oder wieder finden können. Daher ist das Aussprechen  
    bzw. Vorlesen von Wörtern und Texten für diese Kinder besonders wichtig.

Ein besonderer Glücksfall für ein Kind ist die Situation, wenn Vater und Mutter, bzw. andere 
Bezugspersonen verschiedene Muttersprachen haben. In diesem Fall kann ein Kind bilingual 
aufwachsen, allerdings müssen die Eltern in jeweils ihren Muttersprachen die entsprechende 
Sprachkompetenz besitzen.

       Didaktische Hinweise 
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Einige Gedanken zur Wortschatzerweiterung und zur Artikelarbeit  

Für das Kind, das eine Zweitsprache lernt, ist es wichtig, dass Bild- oder konkretes 
Anschauungsmaterial das abstrakte Wort begleiten. So kann das eigene Wortschatzwissen 
überprüft und erweitert werden.

„Obwohl die Kommunikation nicht durch die Wahl eines falschen Nominativartikels oder durch 
fehlerhaft gebildete Satzergänzungen ernsthaft gefährdet wird, scheinen aber gerade diese Fehler 
Muttersprachler besonders zu stören.
Ist das Geschlecht der Nomen einem Kind nicht vertraut, so hat es im Schriftlichen fast keine 
Chance, auch nur einen korrekten Satz zu produzieren. Zuviel baut auf dieser Kenntnis auf (die Wahl 
der Pronomina, der Adjektivgebrauch und die Deklination), als dass wir sie dem Zufall überlassen 
könnten.“
aus: Deutsch als Zweitsprache, Schroedel

Wie geht man daher am besten vor, Kinder beim Lernen der Artikel zu unterstützen?
FARBEN bieten sich an. Kinder, die noch nicht lesen können, orientieren sich an folgender 
Farbsymbolik:
 der/ein(maskulin)  =  blau
 die/eine (feminin)  = rot
 das/ein (neutrum)  =  grün

Die Nomen und ihre Artikel werden immer gemeinsam eingeführt und gelernt. Die Farben 
unterstützen die Kinder dabei, ein Nomen mit einem bestimmten Geschlecht verknüpft zu erlernen. 
Auch das System der Deklination wird dadurch kindgerecht dargestellt: Das Geschlecht und damit 
die dazugehörende Farbsymbolik ändert sich nie, auch wenn das Nomen in einem anderen Fall steht.

Mögliche Artikelfestigungsübungen: 
• Artikelpunkte (Bsp.: Spielfiguren, Mathe-Plättchen in den Farben ROT. BLAU. GRÜN) zu den  
 entsprechenden  Bild- oder Wortkarten stellen.
• Bild- oder Wortkarten sortieren (in Körbchen, Kistchen oder auf Unterlagen in den Farben ROT,  
 BLAU, GRÜN).
• Bild- oder Wortkärtchen mit (Wäsche)kluppen in der richtigen Farbe anklammern. 
      Selbstkontrolle: Artikelpunkte auf den Rückseiten der Karten.
• Die Memory-Karten für ein Artikelfestigungsspiel adaptieren: 
 Auf die Rückseite einer Serie den entsprechenden Artikelpunkt zeichnen 
 oder Klebepunkte darauf geben. 

Spielanleitung:
Die Karten liegen mit den Artikelpunkten nach oben auf dem  Tisch. Reihum deckt ein Kind immer 
zwei Karten auf und benennt die Bilder, bzw. liest die Wörter mit den entsprechenden Artikeln.

Übungsreihen sollen laut Lehrplan im Regelfall in folgender Reihenfolge aufgebaut werden:

HÖREN – VERSTEHEN – SPRECHEN – LESEN – SCHREIBEN

Das Hörverstehen stellt im Zweitsprachunterricht eine wesentliche Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Kommunikation dar. Die Entwicklung des Wortschatzes soll vor allem durch 
sinnerfassendes Hören (später auch durch sinnerfassendes Lesen) erfolgen. Daher genügend Zeit 
für Hörverstehensübungen einplanen! 

       Didaktische Hinweise 
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Kinder nicht zum Sprechen drängen, bevor der Prozess des Verstehens abgeschlossen ist.  Das 
bedeutet, genügend Situationen schaffen, in denen sie aufgefordert sind zu reagieren.

Beispiele: 
Sprachfreie Spiele anbieten, die den passiven Wortschatz festigen.
• Aufträge erfüllen: Geh zum  Fenster, Lege die Mappe ins Regal, . . 
• Malen nach Ansage: Die Blume ist rot. . . . .
• Bingo

Zum Schluss –  noch einige Gedanken zum Umgang mit Fehlern:
Fehler gehören zum Sprachenlernen. Kinder brauchen sogar Fehler, um Fortschritte machen zu 
können. Manche Fehler sind gar keine echten und verschwinden im Laufe der Sprachentwicklung. 
Und: von einer gewissen Fehlertoleranz können sie sogar profitieren.

4. Das Projektbuch

Bei einer Projektarbeit häufen sich meistens Arbeitsblätter und 
Kopiervorlagen. Eine gute Möglichkeit Ordnung in die „Blättervielfalt“ 
zu bekommen, ist die Idee mit dem Projektbuch. Zugleich bietet dieses 
selbst gefertigte Sachbuch einen guten Abschluss und eine bleibende 
Erinnerung für ein durchgeführtes Projekt. Außerdem eignen sich 
Projektbücher hervorragend für die Portfolioarbeit.  

Und so einfach geht's: 
• Arbeitsblätter sammeln
• Im BE-Unterricht ein Deckblatt gestalten
• wenn erwünscht ein Inhaltsverzeichnis erstellen
• zum Schluss die Blätter zu einem Buch klammern, binden …

Das Projektbuch kann noch individuell gestaltet werden: Einkleben von Fotos, Skizzen, Zeichnungen…
Dem Einfallsreichtum der Kinder bzw. Lehrerinnen und Lehrer sind hier keine Grenzen gesetzt.

5.   Das Lernplakat im Sachunterricht

„Neben der permanenten Präsenz im Klassenraum bietet ein Lernplakat den Vorteil, dass Schüler/
innen selbst die Aufgabe übernehmen, den Inhalt zu visualisieren. Während die Visualisierung im 
Allgemeinen von der Lehrperson geleistet wird, besteht die Aufgabe der Schüler/innen nicht selten 
darin, zuzuschauen, zuzuhören, den Inhalt nachzuvollziehen und abzuschreiben. Problematisch ist 
dieses Vorgehen insofern, als die visuellen Vorgaben der Lehrkraft oftmals nicht so nachzuvollziehen 
sind, wie das aus Lehrersicht erscheint. Somit empfiehlt es sich, die Schüler/innen möglichst eigene 
visuelle Grundmuster entwickeln zu lassen, da sich so ihre eigenen gedanklichen Verknüpfungen 
und Verankerungen ausbilden.“ 1 

• Mit Hilfe der vorgegebenen Sachtexte erhalten die Schülerinnen und Schüler Informationen, mit 
denen sie auf verschiedenste Arten arbeiten. 

1 Klippert, Heinz: Methodentraining: Übungsbausteine für den Unterricht. Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 1999, S. 168. 
 (B22 Visualisieren im Klassenraum)
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• Im Umgang mit diesem Wissen lernen sie Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Sie 
trainieren ihre Ergebnisse zu gliedern und ansprechend darzustellen. 

• Die Gestaltung von Lernplakaten durch die Schüler selbst steigert ihre Motivation, fördert das 
bewusste Lernen und erhöht die Merkfähigkeit.

• Durch das Lernplakat ist der Lernstoff ständig optisch präsent.

• Es bietet einen sinnvollen Weg zur Sicherung des Unterrichtsertrags.

                              

6.   Ein Plakat gestalten

Das Plakat ist eine Präsentationsform, die sich in der Schule besonders als Lernplakat, als Überblick 
über ein Thema oder als Plakat mit appellativem Charakter eignet. Es ist wichtig, den Schülerinnen 
und Schülern das eine oder andere gute Beispiel für ein Plakat zu zeigen und exemplarisch eines 
gemeinsam zu erarbeiten. 

Folgende Schritte/Überlegungen sollten bei der Gestaltung eines Plakates beachtet werden:

• Wie heißt mein Thema?

• Wofür wird das Plakat verwendet? (Lernplakat, Werbeplakat,…)

• Ein gutes Plakat muss schon von weitem auffallen!

• Wie groß soll das Plakat werden?

• Mit Bleistift vorarbeiten.

• Gut erkennbare Überschriften und Unterüberschriften gestalten (Signalwörter)!

• Kurze Texte / Aufzählungen

• Verschiedene Schriften vermeiden.

• Passendes Bildmaterial verwenden (Kopien oder Zeichnungen).

• Auf sauberes Schneiden und Kleben achten!

• Es muss nicht alles beklebt und beschrieben werden – weniger ist oft mehr!

• Ist alles vorhanden, was für das Thema wichtig ist?

7.  Offene Lernszenarien

Offene Lernszenarien ermöglichen Schülerinnen und Schülern eine umfassende individuelle 
Kompetenzerweiterung. In unserem Fall geht es um eine Förderung der drei großen Eckpfeiler der 
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Bildungsstandards für Deutsch. Die drei großen Schwerpunkte sind somit der Kompetenzbereich: 
Hören, Sprechen und Miteinander-Reden, der Kompetenzbereich: Lesen, Umgang mit Texten und 
Medien und der Kompetenzbereich: Verfassen von Texten. 
Das Konzept eines offenen Lernszenariums versucht in allen Belangen den Schülern und Schülerinnen 
gerecht zu werden, sodass es zu keiner Über- oder Unterforderung kommt. Denn sonst läuft man 
sehr schnell Gefahr, dass die Motivation verloren geht.

Weitere Kernpunkte der Arbeit sind: vorhandene Kompetenzen anwenden, Lerntypen 
berücksichtigen, Planungen einhalten, Teamarbeit erleben, selbstgesetzte Ziele verfolgen, 
authentische Sprech- und Schreibanlässe veranlassen, Möglichkeit zur Präsentation geben und 
eine angemessene Würdigung erfahren.

Ablauf:

• Die vorbereiteten Karten werden aufgelegt/aufgehängt.

• Die Schülerinnen und Schüler haben nun die Möglichkeit eine Frage zum Thema frei zu wählen. 
Manche Fragen sind sehr exakt formuliert, andere geben Spielraum, um Darstellung und/
oder Präsentationsmöglichkeiten frei zu wählen. (Besprechen Sie mit den Schülerinnen und 
Schülern die verschiedenen Möglichkeiten der Präsentation, z.B. Plakate, Folder, Arbeitsblätter, 
Merktext, .... )

• Gearbeitet wird in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit.

• Die Auswahl der Frage-Karten obliegt dem Lehrer bzw. der Lehrerin. Man muss nicht alle Frage-
Karten verwenden! 

• Gefordert wird von den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Selbstständigkeit. 

• Die Exaktheit sowie der Umfang der geforderten Inhalte ist dem Leistungsstand der Kinder 
anzupassen. 

• Kinder und Jugendliche mit nicht deutscher Muttersprache können durch gezielt ausgewählte 
Fragen ihre Deutschkenntnisse erweitern. Durch vorher besprochenes Fachvokabelwissen 
wird ihnen der Zugang zu neuen Themen wesentlich erleichtert.

• Zur Erarbeitung sollte den Kindern die verschiedenen Medien (Bücher, ev. Internet, DVD) zur 
Verfügung stehen aber auch das Einholen von Expertenwissen ermöglicht werden. 

• Um tolle Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie bitte alles Benötigte zur Verfügung (z.B. 
Plakatpapier, Computer, Drucker, Kopien,...).

• Wie bereits erwähnt, sollte auch das Endergebnis frei wählbar sein. Eine Möglichkeit wäre eine 
Präsentation in der Schulbibliothek, eine Plakatreihe oder eine Sammlung aller Texte zu einem 
Buch.

• Der weitere Ausbau des Themas ist erlaubt oder besser gesagt sogar erwünscht!
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