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Didaktisch-methodische Hinweise zum 
Einsatz dieses Materials 

 

Die Methode des Stationenlernens ermöglicht insofern 

einen binnendifferenzierenden Unterricht, als die Schüle-

rinnen und Schüler die Stationen selbst auswählen und sich mit einem Lernpartner verglei-

chen. Ein solches Verfahren nennt man deshalb auch Lerntempoduett. Als Lehrer haben Sie 

nur eine lernunterstützende Funktion. Sie erklären zunächst die Vorgehensweise und legen die 

Texte an den entsprechenden Stationen bereit.  

Die Stationenarbeit setzt sich aus Pflicht- und Wahlstationen zusammen. Die Pflichtstationen 

müssen von den Schülerinnen und Schülern erledigt werden und sollten notfalls als Hausauf-

gabe mitgegeben werden.  

Die Wahlstationen sind freiwillig, sie sind zunächst als zusätzliche Übung gedacht: Die 

Schülerinnen und Schüler mit einer schnelleren Lerngeschwindigkeit erhalten so zusätzliche 

Übungen, die sie im Unterricht oder zu Hause machen können, um sich auf die nächste Klas-

senarbeit vorzubereiten. 

Außerdem sind die Wahlstationen als Hilfestellung gedacht. So werden Lernschritte, die für 

manche Schülerinnen und Schüler selbstverständlich und einfach sind, noch einmal konkret 

beschrieben und angeleitet. In dem Sinne kann das Material ganz gezielt zur individuellen 

Förderung eingesetzt werden. Die Abfolge der einzelnen Stationen ist festgelegt und sollte 

auch nicht verändert werden, da die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen!  

Ist eine Station bearbeitet, so holen sich die Schülerinnen und Schüler bei Ihnen den Lö-

sungsbogen, korrigieren ihre Ergebnisse selbstständig mit einem roten Stift und tragen ihre 

Fehlerzahl im Laufzettel ein. Sollten bei der Korrektur Fragen auftauchen, so können sie die-

se auf ihrem Lösungsbogen notieren. Die Fragen sollten am Ende der Stationenarbeit gemein-

sam besprochen werden.  

Der Abschlusstest dient den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkraft zur Überprü-

fung der Lernfortschritte und schließt die offene Unterrichtsphase des Stationenlernens im 

Plenum ab.
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Stationenarbeit Strukturiertes Schreiben 

Die Stationenarbeit setzt sich aus Pflicht- und Wahlstationen zusammen. Ihr er-

haltet jede Stunde Texte und Arbeitsaufgaben zum Thema „Strukturiertes 

Schreiben“.  

Die Pflichtstationen müsst ihr während der Stunde erledigen. Wenn ihr es nicht 

schafft, beendet sie bitte zu Hause.  

Die Wahlstationen sind freiwillig, sie sind als zusätzliche Übung bzw. als Hil-

festellung gedacht. So werden Lernschritte, die manche von euch gerne wieder-

holen würden, noch einmal konkret beschrieben und angeleitet. Ihr könnt sie im 

Unterricht machen, wenn ihr mit der Pflichtstation schon fertig seid, oder zu 

Hause, um euch auf die nächste Klassenarbeit vorzubereiten.  

Die Abfolge der einzelnen Stationen ist festgelegt und sollte auch nicht verän-

dert werden, da die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen! 

Habt ihr eine Station bearbeitet, so vergleicht eure Ergebnisse mit dem Lö-

sungsbogen. Achtet auch darauf, dass manche Stationen in Partner- oder Grup-

penarbeit bearbeitet werden sollten! 

Sollten bei der Korrektur Fragen auftauchen, so notiert diese auf eurem Lö-

sungsbogen.  

Klebt dieses Blatt und auch die folgenden Blätter in euer Deutschheft! 

 

  

Viel Spaß! 
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Stationenlernen: Strukturiertes Schreiben 

Laufzettel 

Stati-

on 

Priorität Name der Station Sozial-

form 

erledigt korr. Fragen 

1 Pflicht Strukturiertes Schreiben EA    

2 Pflicht Einen Text erfassen PA    

3 Pflicht Die Gliederung EA    

4 Wahl Methoden zur Gedan-

kensammlung 

PA    

5 Pflicht Der Schreibstil EA    

6 Wahl Sprache verbessern PA    

7 Pflicht  Operatoren  GA    

8 Pflicht Strukturiert Schreiben EA    
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Station 1: Strukturiertes Schreiben 

Nicht selten bekommst du in der Schule die Aufgabe, einen längeren Text zu lesen und zu be-

arbeiten. In einem solchen Fall kann man sich von der Fülle an Sätzen leicht überfordert füh-

len! Daher ist es von Vorteil, bei einem langen Text nach der „Struktur“ – also dem Plan, 

nach dem der Text aufgebaut wurde – zu schauen. Denn jeder gute Text beinhaltet einen kla-

ren Ablauf, er wurde also „strukturiert“ geschrieben. Dies gilt nicht nur für Sachtexte, son-

dern auch für viele literarische Texte! 

Arbeitsauftrag: Um einen Text besser zu verstehen, solltest du ihn zunächst in seine einzel-

nen Teile gliedern. Lies dir dazu folgenden Text zunächst einmal komplett und aufmerksam 

durch. Unterteile ihn anschließend sinnvoll in folgende Abschnitte: 

Einleitung – Problem – Hauptteil – Wendung – Schluss 

 Benenne zudem jeden Teilabschnitt mit einer Überschrift! 

 

 

 

 

 

 

 

Es war einmal ein kleines Mädchen, dessen Eltern gestorben waren, so-

dass es ganz alleine leben musste. Das Mädchen war so arm, dass es kein 

Zimmer mehr hatte, in dem es wohnen konnte, kein Bett, in dem es schla-

fen konnte und schließlich nur noch die Kleidung auf seinem Leib und 

ein Stück Brot in der Hand besaß. Eines Tages begegnete es einem armen 

Mann, der sprach: „Gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.“ Es reich-

te ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: „Gott segne es dir“ und ging 

weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: „Es friert mich so an 

meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.“ Da 

nahm das Mädchen seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es weiter 

ging, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror, da gab 

das arme Mädchen ihm seins; und noch weiter, da bat eins um einen 

Rock, auch den gab es weg. Schließlich gelangte es in einen Wald, und es 

war schon dunkel geworden, da kam noch ein Kind und bat um ein 

Hemd. Das fromme Mädchen dachte: „Es ist dunkle Nacht, da sieht dich 

niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben“ und gab auch das Hemd. 

Und als es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Ster-

ne vom Himmel, und es waren lauter blanke Taler. Und obwohl es doch 

sein Hemd weggegeben hatte, so hatte es nun ein neues an. Darin sam-

melte das Mädchen die Taler und war reich für den Rest seines Lebens. 
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Station 3: Die Gliederung 

Nachdem wir schon geübt haben, wie du fremde Texte besser erfassen und bearbeiten kannst, 

kommen wir nun dazu, deine eigene Textproduktion zu verbessern! Strukturiertes Schreiben 

ist hierbei sehr wichtig, denn dann versteht der Adressat die Botschaft deines Textes viel 

leichter. Dein Text kommt also besser beim Leser an.  

Egal um welche Art von Text es sich handelt: stürze dich nicht sofort auf dein Schreiben, 

sondern strukturiere deinen Text im Vorfeld! Das bedeutet auch, dass du dir über die Gliede-

rung Gedanken machen solltest.  

 

 

1. Einleitung: Worum geht es in deinem Text? Wie lautet das Thema bzw. was ist die 
Fragestellung? 

2. Hauptteil: Hier bringst du – je nach Aufgabentyp – deine Analy-
se/Interpretation/Charakterisierung/Argumente etc. unter.   

3. Schluss: Was ist die Schlussfolgerung? Fasse in einem kurzen Resümee deine Ergeb-
nisse zusammen! 

 

Arbeitsauftrag: Stell dir vor, die Aufgabe für deine Erörterung lautet: 

 „Ist ein Praktikum in der 9. Klasse sinnvoll?“ 

Erstelle eine Gliederung für die Erörterung dieser Aufgabenstellung. Plane dazu in Stichpunk-

ten, was du in deiner Einleitung, im Hauptteil und im Schluss schreiben würdest!  

 

Eine Gliederung beinhaltet immer folgende Elemente: 

 

Wenn du schon bei der 
Gliederung einen klaren 
Plan verfolgst, wird auch 
dein Finaltext gut struk-

turiert sein und keine 
Wiederholungen beinhal-

ten  
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Station 4: Methoden zur Gedankensammlung 

Passiert es dir manchmal, dass du minutenlang vor einem leeren Blatt Papier sitzt, weil dir 

absolut nichts zu dem Thema einfällt, das du in deinem Schreibauftrag bearbeiten sollst? Hier 

kannst du anhand einer Methode trainieren, deine Gedanken zu sammeln und auf völlig neue 

Ideen zu stoßen! Probiere es einfach einmal aus. 

Methode: „Cluster“ 

Beim „Clustering“ geht es darum, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen und zu einem be-

stimmten Thema möglichst viele, unterschiedliche Ideen zu sammeln. Dazu schreibst du den 

zentralen Begriff in die Mitte deines Blattes. Dann schreibst du ganz spontan rund um den 

Zentralbegriff auf, was dir zu diesem Thema einfällt. Anschließend kannst du dieses Prinzip 

mit jedem neuen Begriff wiederholen. Am besten verbindest du die einzelnen Gedanken mit 

kleinen „Zweigen“. Du kannst das Diagramm so lange weiterführen, bis dir nichts mehr ein-

fällt. Am Ende kannst du dann entscheiden, welche Zweige für deinen Text relevant und wel-

che Begriffe für dich nicht von Nutzen sind. 

Beispiel: „Schulpraktikum“ 

 

 

 

 

Angst 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag: Fertigt zu zweit ein  „Cluster“ zum Thema  „Ein Schuljahr im Ausland“. 

Lasst eurer Fantasie freien Lauf und beendet euer Diagramm erst, wenn euch nichts mehr ein-

fällt! 

Habt ihr gemerkt, wie viele Ideen man zu nur einem Ausgangsbegriff entwickeln 

kann? 

Schulpraktikum 

Angst 

langweilig Pause von 

Schule 

Überforderung 

Chancen 

Interessante 

Aufgaben 

... 

Abwechslung  

Kollegen 

... 

Neue Erfahrun-

gen Nette Leute 

Kein Unterricht 
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Station 5: Der Schreibstil  
 

Nun werfen wir einen Blick auf den Schreibstil in guten, strukturierten Texten. Natürlich ist 

die Frage nach dem richtigen Stil auch immer eine Geschmackssache und abhängig vom In-

halt. Dennoch gibt es einige Regeln, die du bei deiner Textproduktion unbedingt beachten 

solltest!  

Arbeitsauftrag: Sieh dir die folgenden Regeln für einen guten Schreibstil an und versuche 

anschließend, eine sinnvolle Alternative für die Beispiele zu finden!  

DO 
1. Achte darauf, die ausgewählte Zeitform in deinem Text beizubehalten! 

▪ NICHT: Ich laufe in die Stadt und traf viele Bekannte. 
▪ BESSER:____________________________________________________________ 

 
2. Verwende den Genitiv! 

▪ NICHT: Der Hut von meinem Vater 
▪ BESSER: ___________________________________________________________ 
▪ NICHT: wegen meinem Freund 
▪ BESSER: ___________________________________________________________ 

 
3. Stelle den Satz nach „weil“ und „da“ um (Inversion)! 

▪ NICHT: Ich schaffe es, weil ich bin gut vorbereitet. 
▪ BESSER: ___________________________________________________________ 

 
4. Schreibe, wenn möglich, im Aktiv! 

▪ NICHT: Der Junge wurde von der Frau gefragt. 
▪ BESSER: ___________________________________________________________ 

 

DON‘T 
1. Verwende nicht zu häufig die gleichen Wörter  (Wiederholung)! 

▪ NICHT: Sie sieht ihn, dann sieht sie den Hund und am Ende sieht sie auch mich. 
▪ BESSER:____________________________________________________________ 
 

2. Vermeide Umgangssprache und Abkürzungen! 
▪ NICHT: Ich fänd’s okay, wenn Bayern gg Manchester gewinnt. 
▪ BESSER: ___________________________________________________________ 

 
3. Schreibe nicht zu kompliziert und verschachtelt! 

▪ NICHT: Der Mann, den wir im Park gesehen haben, hat eine Katze, die uns schon 
zuvor einmal zugelaufen ist, und einen Kater mit einem grauen Fell, das in der 
Sonne hell schimmert, aber den wir selten zu Gesicht bekommen, weil er sehr 
scheu ist.  

▪ BESSER: ___________________________________________________________
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Station 8: Strukturiert Schreiben 

Du weißt jetzt, wie man Texte am sinnvollsten entschlüsselt, wie man seine Ideen und Gedan-

ken am besten sammelt und wie man seinen eigenen Text aufbauen und sprachlich gestalten 

sollte. Daher kommst du nun selbst zum Zug!  

 

Arbeitsauftrag: Lies dir folgenden Text genau durch und beantworte dann die 3 Fragen! 

Schüler und Lehrer bei Facebook – kann das gutgehen? 
 

Dürfen Lehrer und Schüler bei Facebook Kontakt haben? Und wie eng darf dieser Kontakt sein? In England 

passierte es in letzter Zeit immer häufiger, dass Lehrer ihre Grenzen in den sozialen Netzwerken nicht richtig 

einschätzen konnten und es zu umstrittenen Zwischenfällen kam. Ob Flirts oder die Veröffentlichung von priva-

ten Bildern – die Folgen eines zu intimen Online-Austausches mit Schülern können für Lehrer sehr drastisch 5 
sein. 

Dabei ist es klar, dass die beiden Seiten bei Facebook aufeinander treffen können. Ein Profil in sozialen Online-

Netzwerken ist heutzutage bei Lehrern als auch Schülern völlig normal. Doch ob es erlaubt sein sollte, dass sich 

Lehrer und Schüler anfreunden, Statusmeldungen kommentieren und die Fotos der jeweils anderen Seite einse-

hen können, ist fragwürdig. Wie viel Distanz sollte gewahrt werden und wo liegen die Grenzen? Die Antworten 10 
von Lehrern und Schülern fallen dazu häufig unterschiedlich aus. 

Die beruflichen Konsequenzen für Lehrer, die die Grenzen des angemessenen Online-Kontakts nicht einzuhalten 

wissen, sind äußerst real. Eine britische Zeitung berichtet, dass in England über 10% der Lehrer, die im vergan-

genen Jahr für ihr „Fehlverhalten“ beschuldigt wurden, im Internet eine „unangemessene  Beziehung“ zu ihren 

Schülern aufgebaut hatten. „Worst case“ für diese Lehrer ist die Kündigung ihres Jobs. 15 

Der General Teaching Council for England (GTC) informierte zudem, dass der Behörde für die Überwachung 

der Schulunterrichtsqualität im Jahr 2011 43 Fälle von „inakzeptablem beruflichem Verhalten“ aufgrund zu 

vertraulicher Beziehungen bei Facebook, Twitter, Chats oder Mail gemeldet wurden. Und selbst diese Zahl spie-

gelt nicht die ganze Wahrheit wider, da dem GTC nur die schlimmsten Fälle gemeldet werden. 

Ein Problem beim richtigen Umgang zwischen Schülern und Lehrern ist die Tatsache, dass es keine Richtlinien 20 
oder Gesetze gibt, an denen sich die Betroffenen orientieren könnten. Auch die Schulen handhaben die Proble-

matik unterschiedlich: einige Direktoren verbieten ihrer Lehrerschaft jeglichen Austausch mit ihren Schülern bei 

Facebook, andere Schulen weisen keinerlei offizielle Empfehlungen für Lehrer auf.  

Ein Blick zurück nach England zeigt, dass ein Lehrer in Leeds für ein Jahr vom Unterricht suspendiert wurde, da 

er "unangemessene und sexuell freizügige" Unterhaltungen mit einer minderjährigen, früheren Schülerin geführt 25 
hatte. Ein weiteres Beispiel der Problematik ist eine Lehrerin aus Bath, die bei Facebook Fotos hochgeladen 

hatte, die sie betrunken und mit einer Wasserpfeife zeigten – obwohl sie mit ihren Schülern befreundet war und 

diese die Bilder somit einsehen konnten. Als Konsequenz wurde der Fall dem GTC gemeldet, der die Professio-

nalität der Lehrerin in Frage stellte.  

Bei uns in Deutschland sieht die Lage nicht anders aus. Es gibt verschiedene Meinungen, wie nah sich Lehrer 30 
und Schüler online kommen dürfen. Eine Hauptschule in Hamm, NRW, hat neuerdings die Regel für Lehrer 

eingeführt, sich ein zweites Facebook-Profil anzulegen, wenn sie sich mit ihren Schülern online befreunden 

möchten. Doch die Schule in Hamm ist eher ein Sonderfall – viele andere Schulen in Deutschland haben auf die 

Problematik bisher eher locker oder gar nicht reagiert. 

Eines ist sicher: Lehrer sollten auf keinen Fall online über ihre Schüler herziehen!  Beweis dafür liefert die engli-35 
sche Stadt Hull, wo einige Lehrer im Internet gemeinsam über die Unterschicht ihrer Gemeinde lästerten und 

infolgedessen von der Gemeindeverwaltung eine Drohung ausgesprochen bekamen.  

 

1. Formuliere in einem Einleitungssatz möglichst präzise das Thema des Textes. 

2. Teile den Text in Sinnabschnitte ein und stelle sie in ihrem Gedankengang kurz 

vor. 

3. Nimm Stellung zum Text und zum Thema.  
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Lösung zum Abschluss-Test 

1. Wie sollte man bei einer Texterfassung 

idealerweise vorgehen? 

 

Zunächst sollte man sich den Text genau 

und komplett durchlesen. Anschließend 

kann man ihn in Abschnitte einteilen, die 

betitelt werden. Zum Schluss können die 

wichtigsten Ideen, Aussagen, Schlagwörter 

etc. farblich hervorgehoben werden. Notizen 

und eigene Gedanken finden am Seitenrand 

Platz. 

 

2. Welche Elemente enthält jede Gliede-

rung? 

Jede Gliederung beinhaltet Notizen zur Ein-

leitung, zum Hauptteil und zum Schluss. 

 

 

3. Was sollte der Schluss eines Textes bein-

halten? 

Am Schluss sollte ein Resümee erfolgen, das 

die Ergebnisse des Textes kurz zusammen-

fasst und (wenn möglich) einen Blick auf die 

Zukunft wirft. 

 

4. Nenne mindestens 2 „Dos“ eines guten 

Schreibstils. 

Do: 

- Zeitform beibehalten 

- Im Aktiv schreiben 

 

5. Nenne mindestens 2 „Don‘ts“ eines guten 

Schreibstils.  

Don’t: 

- Wiederholungen 

- Komplizierte, verschachtelte Sätze 

6. Definiere die Operatoren „erörtern“, „be-

werten“, „vergleichen“ und „charakteri-

sieren“. 

Erörtern: 

- ein Problem darstellen, unterschiedliche 

Positionen, Pro- und Contra-Argumente 

abwägen, Schlussfolgerung ziehen 

Bewerten: 

- einen Sachverhalt soll nach eigenen 

Wertmaßstäben beurteilen 

Vergleichen: 

- Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und 

Unterschiede darstellen 

Charakterisieren: 

- eine Person (oder Sache) beschreiben 

(charakterliche Merkmale, Aussehen 

etc.) 
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