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Aus vielerlei Blickwinkeln – 
Lernszenarien zum Thema „Arbeitswelt“
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Lernszenarien ermöglichen einen multiperspektivischen Blick auf 
 einen Ausgangstext

Das Wichtigste auf einen Blick

Dauer:  9 Stunden 
Kompetenzen:

–  Texte unterschiedlicher Gattungen lesen und 
verstehen

–  gezielt Informationen aus Texten entnehmen
–  einen Text aus verschiedenen Blickwinkeln 

 betrachten
–  das Ausdrucksvermögen schulen
–  zu einer Vorlage Texte verschiedener 

 Gattungen verfassen
–  Arbeitsergebnisse adäquat präsentieren

Ihr Plus:  Tippkarten zu verschiedenen 
Arbeitsaufträgen

Von Alexandra Piel, Dortmund

Wie können Sie Textarbeit so gestalten, dass 
sie für Ihre Schüler motivierend und anre-
gend ist? Wie erreichen Sie es, dass alle mit 
der gleichen Textvorlage, aber dennoch stark 
differenziert arbeiten können? Und wie 
 lassen sich vielfältige individuelle Arbeits-
ergebnisse zu einem gelungenen Stun-
denresultat zusammenfügen? Handlungs-
orientierte Textarbeit mit Lernszenarien 
ermöglicht Ihnen, diese Ziele in Ihrem 
Unterricht zu erreichen. Dazu finden Sie in 
dieser Unterrichtseinheit drei unterschied-
liche Texte (Bericht, Kurzgeschichte, Inter-
view) zum Thema „Arbeitswelt“ mit einer 
Fülle von Aufgaben zur arbeitsteiligen Bear-
beitung in der Klasse.
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Fachliche Hinweise 

Woher kommt der Begriff „Lernszenarien“?

Der Begriff „Lernszenarien“ stammt aus der Didaktik des Englischunterrichts und wurde 2003 von 
dem Anglisten Hans-Eberhard Piepho geprägt. Inzwischen wird dieses Konzept auch häufig im 
Deutschunterricht angewendet – insbesondere in heterogenen Lerngruppen mit DaZ (Deutsch als 
Zweitsprache)-Hintergrund. Dahinter steckt die Idee, den Schülerinnen und Schülern1 eine vielfältige 
und ansprechende Lernumgebung anzubieten, in der jeder nach seinen Fähigkeiten und Interessen 
an einem gemeinsamen Thema arbeiten kann. Einen wichtigen Stellenwert in einem Lernszenario 
nimmt die anschließende Präsentation der Arbeitsergebnisse vor der gesamten Lerngruppe ein.

Wie funktioniert Textarbeit mit Lernszenarien?

Die gesamte Klasse arbeitet mit dem gleichen Ausgangstext. Dabei kann es sich sowohl um einen 
fiktionalen Text als auch um einen Sachtext handeln. Zu diesem Text bekommen die Schüler eine 
Fülle von Arbeitsaufträgen zur Auswahl, die auf unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zur Auseinan-
dersetzung mit dem Text auffordern. Die Arbeitsaufträge ermöglichen eine vielfältige Herangehens-
weise an den Text: Es gibt Aufgaben, die sehr eng am Ausgangstext bleiben, aber auch weiterführende 
Aufgaben wie etwa das Verfassen eines Paralleltextes oder das Weiterentwickeln des Textes aus 
unterschiedlicher Perspektive.

Die Schüler entscheiden sich allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren Partner(n) für eine 
der Aufgaben und bearbeiten diese während des Unterrichts. Idealerweise können sie selbst ent-
scheiden, ob sie allein oder mit anderen zusammenarbeiten möchten. In großen Lerngruppen soll-
ten Sie aber vorgeben, dass zu zweit oder zu dritt gearbeitet werden muss, weil sonst die Präsentation 
der Ergebnisse zu lange dauert.

Sie als Lehrkraft unterstützen die Jugendlichen in der Rolle des Beobachters und Beraters. Außer-
dem verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, welche der Aufgaben ausgewählt wurden, und 
überlegen sich eine sinnvolle Reihenfolge zur abschließenden Präsentation der Arbeitsergebnisse. 
Stellen Sie die einzelnen Beiträge durch passende Überleitungen in einen Gesamtzusammenhang 
und regen Sie die Schüler durch gezieltes Nachfragen zur Reflexion über ihre Arbeit an.

Welche Arbeitsaufträge gibt es?

Zu jedem Text erhalten Sie ca. 20 verschiedene Aufgaben mit breitgefächertem Anspruchsniveau, die 
auf vielfältige Weise Zugang zum Text bieten. Manche davon können mündlich, die meisten sollen 
jedoch schriftlich erledigt werden. Die Bandbreite reicht vom Vorspielen einer Szene über die Produk-
tion eigener Texte bis zur Konzeption von Quizfragen und Rätseln für die gesamte Lerngruppe. 

Dabei steht es den Schülern frei, für welchen Arbeitsauftrag sie sich entscheiden. Grundsätzlich soll-
ten Sie mehr Aufgaben zur Auswahl stellen, als Arbeitsgruppen in der Klasse gebildet werden, 
sodass genügend Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Falls es für den weiteren Unterrichtsver-
lauf wichtig ist, dass bestimmte Aufgaben auf jeden Fall erledigt werden, können Sie diese als Pflicht-
aufgaben an bestimmte Schüler verteilen.

Wenn Sie häufiger mit Lernszenarien arbeiten möchten, können Sie den Schülern Vorgaben machen, 
wie z. B. einmal eine Inhaltsangabe schreiben, einmal einen Text aus einer anderen Perspektive 
betrachten, einmal eine mündliche Aufgabe übernehmen etc. Um dabei die Übersicht zu behalten, 
drucken Sie die verschiedenen Arten von Arbeitsaufträgen auf unterschiedlich farbiges Papier, also 
z. B. Inhaltsangaben grün, über den Text hinausgehende Aufgaben rot etc. 
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur der Begriff „Schüler“ verwendet.

Welche Vorteile bietet die Arbeit mit Lernszenarien?

Bei den Lernszenarien handelt es sich um ein stark differenziertes und selbstgesteuertes Lernange-
bot. Die Schüler gestalten den Lernprozess aktiv mit, denn sie können selbst entscheiden, wie sie 
sich betätigen möchten. Die Lernenden haben die Wahl, ob sie allein oder mit einem Partner zusam-
menarbeiten wollen, welche Lern- und Arbeitstechniken sie nutzen und wie sie sich ihre Arbeit eintei-
len. Sie können sich – je nach Leistungsvermögen und Interesse – für eine Aufgabe entscheiden, 
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bekommen aber dank der Präsentation der übrigen Arbeitsergebnisse einen multiperspektivischen 
Blick auf den Ausgangstext. 

Die Konzeption der Abschlusspräsentation als eine Art zusammenhängende Geschichte erhöht die 
Motivation der Jugendlichen, denn sie haben das Gefühl, an einem gemeinsamen Ganzen mitzuwir-
ken. Deswegen hören sie den Ausführungen ihrer Mitschüler aufmerksamer zu als bei herkömmli-
chem Vorlesen von Arbeitsergebnissen.

Didaktisch-methodische Hinweise

In dieser Unterrichtseinheit finden Sie drei Lernszenarien zu drei ganz unterschiedlichen Texten rund 
ums  Thema „Arbeitswelt“. Beim ersten Text handelt es sich um einen Bericht über Mädchen in Män-
nerberufen, beim zweiten Text um die Kurzgeschichte „Masken“ von Max von der Grün; der dritte 
Text beschäftigt sich mit dem Thema „Rationalisierung durch technischen Fortschritt“ und ist 
anspruchsvoller als die beiden anderen. Deshalb eignet sich dieser Text insbesondere zur Bearbei-
tung in leistungsstärkeren Lerngruppen.

Wie viel Zeit wird benötigt?

Konzipiert ist jedes Lernszenario für drei Unterrichtsstunden, die idealerweise direkt aufeinanderfol-
gen. Wenn sich das stundenplantechnisch nicht einrichten lässt, sollten Sie möglichst eine Doppel-
stunde zur Bearbeitung der Aufgaben nutzen und eine Einzelstunde auf die Präsentation und 
Reflexion der Arbeitsergebnisse verwenden. 

Bei der Arbeit mit den Lernszenarien können Sie sich grob an folgender Zeitaufteilung orientieren, 
die allerdings sehr stark davon abhängt, wie viele Arbeitsergebnisse präsentiert werden sollen:

 • 5 Minuten Einführung in das Thema und Erläuterung der Arbeitsweise,

 • 15–20 Minuten Lesen und Erläutern des Textes sowie Erarbeiten der Leitfragen zum Text,

 • 5 Minuten Auswahl der Aufgaben, 

 • 30–40 Minuten Erarbeitung, 

 • 40–50 Minuten Präsentation der Arbeitsergebnisse im Plenum,

 • ca. 10 Minuten Reflexion.

Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden?

Kopieren Sie den ausgewählten Text (vgl. M 1/M 4/M 7) sowie die Zusatzaufgabe (vgl. M 3/M 6/M 9) 
in Klassenstärke. Zu jedem Text gibt es 18 bis 20 Arbeitsaufträge (vgl. M 2/M 5/M 8), die Sie idealer-
weise am Kopierer vergrößern und dann ausschneiden.

Schauen Sie in den Erläuterungen zum jeweiligen Szenario nach, welche weiteren Materialien Sie 
für bestimmte Arbeitsaufträge benötigen.

Hängen Sie die Arbeitsaufträge mit möglichst viel Abstand zueinander an einer Wand im Klassen-
raum auf. Je nach Lerngruppe und Zielsetzung können Sie alle vorgeschlagenen Aufgaben für ein 
Lernszenario anbieten oder einige weglassen und stattdessen eigene Arbeitsaufträge ergänzen. Bie-
ten Sie aber auf jeden Fall mehr Aufgaben an, als bearbeitet werden sollen.

Wie erfolgt der gemeinsame Einstieg ins Lernszenario?

Erläutern Sie den Schülern zu Beginn der Unterrichtsstunde den Ablauf des Lernszenarios. Teilen Sie 
dann den zu bearbeitenden Text aus. Geben Sie den Jugendlichen Zeit zur Lektüre und klären Sie 
Verständnisfragen im Plenum. Verweisen Sie auch auf die Worterklärungen unter dem Text. 

Bearbeiten Sie anschließend im Klassenverband die unter jedem Text stehenden Leitfragen, um eine 
gemeinsame Grundlage zu schaffen. In leistungsstarken Lerngruppen können Sie auf diesen Schritt 
verzichten und direkt nach der Textlektüre mit der individuellen Arbeit beginnen. 
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Stellen Sie den Schülern kurz die zur Wahl stehenden Aufgaben vor. Lassen Sie die Lerngruppe ent-
scheiden, wer ggf. mit wem zusammenarbeiten möchte. Je nach Klassengröße gehen alle gleichzei-
tig oder in kleineren Gruppen nacheinander zu den ausgehängten Aufgabenzetteln und suchen sich 
den Auftrag aus, den sie bearbeiten wollen. Anschließend nehmen Sie alle verbliebenen Aufgaben-
zettel von der Wand.

Wie läuft die selbstgesteuerte Arbeitsphase ab?

Nach der Auswahl ihres Arbeitsauftrags arbeiten die Schüler individuell mit dem Text. Sie als Lehr-
kraft stehen dabei beratend zur Seite. Kümmern Sie sich dabei vor allem um diejenigen, denen es 
schwerfällt, einen Anfang zu finden, bzw. diejenigen, die bei ihrer Arbeit steckenbleiben. Geben Sie 
der Lerngruppe zwischendurch Hinweise, wie viel Bearbeitungszeit noch zur Verfügung steht. 

Wenn absehbar ist, dass jemand mit seiner Aufgabe in der vorgesehenen Zeit nicht fertig wird, bitten 
Sie diesen Schüler, sich den Rest stichpunktartig zu notieren, damit auch er ein Arbeitsergebnis prä-
sentieren kann. 

Legen Sie die Kopien der Zusatzaufgabe (vgl. M 3/M 6/M 9) sowie die dazugehörigen Lösungen auf 
einen Tisch. Wenn die ersten Schüler ihre Arbeit beendet haben, können sie sich dort ein Aufgaben-
blatt wegnehmen und bearbeiten. Ggf. können Sie diese Ergänzungsaufgaben auch als Hausauf-
gabe aufgeben oder zum Abschluss gemeinsam mit der gesamten Lerngruppe lösen.

Was ist vor der Präsentation zu bedenken?

Während die Schüler arbeiten, planen Sie, in welcher Reihenfolge die Arbeitsergebnisse präsentiert 
werden sollen. Überlegen Sie sich außerdem entsprechende Überleitungen zwischen den Beiträgen. 
Den Abschluss sollten diejenigen Aufgaben bilden, bei denen die ganze Lerngruppe einbezogen 
wird, wie z. B. Spiele oder Fragen zum Text.

Einen Vorschlag, wie die Präsentation des Lernszenarios zum Text „Johanna schraubt sich glücklich“ 
(vgl. M 1) ablaufen könnte, finden Sie in den Erläuterungen zu M 2. 

Ergänzende Materialien

Literatur

Alexandra Piel: Spiele zur Unterrichtsgestaltung. Deutsch. Verlag an der Ruhr. Mülheim 2013. Preis: 
19,95 Euro.

Mit welchen Methoden können Schüler Texte bearbeiten? Welche Spielideen für Grammatik- oder 
Rechtschreibtraining könnte man in Lernszenarien einsetzen? In dieser umfangreichen Sammlung 
mit Spielen für den Deutschunterricht finden Sie zahlreiche methodische Anregungen, die Ihnen hel-
fen, Arbeitsaufträge für Lernszenarien zu entwickeln.

Kaspar H. Spinner: Kurzgeschichten – Kurze Prosa. Grundlagen – Methoden – Anregungen für den 
Unterricht. Friedrich Verlag. Seelze-Velber 2012. Preis: 25,95 Euro.

Welche Arten von Kurzprosa gibt es? Welche Methoden bieten sich an, um Kurzgeschichten mit Schü-
lern zu bearbeiten? In diesem Buch finden Sie sowohl theoretische Hintergrundinformationen als 
auch praktische Tipps. Der größte Teil des Buches bietet Unterrichtsvorschläge zu verschiedenen 
Kurzgeschichten, die den Kompetenzen literarischen Lernens zugeordnet sind.
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Internetadresse

http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-14-2/beitrag/HoelscherRocheSimic3.htm

Wie lässt sich Szenariendidaktik im Sprachunterricht nutzen? Wie kommt es dabei zum Erwerb inter-
kultureller Kompetenzen? Aus welchen Phasen besteht ein klassisches Lernszenario? Welche Rolle 
hat der Lehrer im Rahmen von Lernszenarien inne? In diesem Beitrag aus der Zeitschrift „Interkultu-
reller Fremdsprachenunterricht“ wird die Methode „Lernszenario“ am Beispiel des DaZ-Unterrichts 
skizziert.

Materialübersicht

1.–3. Stunde Johanna schraubt sich glücklich – ein Zeitungsbericht

M 1 (Tx) Frauen in Männerberufen – mit Fachwissen überzeugen

M 2 (Ab) Frauen in Männerberufen – ein Lernszenario

M 3 (Ab) Typische Männerberufe – ein Rätsel

4.–6. Stunde  Masken – Kurzgeschichte von Max von der Grün

M 4  (Tx) Mehr Schein als Sein – Geschichte von einer unerwarteten Begegnung

M 5 (Ab) Mehr Schein als Sein – ein Lernszenario

M 6  (Ab) Er hat gesagt, sie hat gesagt, … – indirekte Rede

7.–9. Stunde Algorithmen übernehmen unsere Jobs – ein Interview

M 7  (Tx) Die nächste Rationalisierungswelle – Roboter als Arbeitskräfte?

M 8 (Ab) Die nächste Rationalisierungswelle – ein Lernszenario

M 9 (Ab) Fremdwörter aus dem Text – ein Suchrätsel

M 10 (Ab) Tippkarten

Bedeutung der Abkürzungen

Ab: Arbeitsblatt; Tx: Text

M: Material

Minimalplan

Sie können mit diesen Materialien auch unabhängig vom Konzept eines Lernszenarios arbeiten. 
Lesen Sie den ausgewählten Text zunächst gemeinsam mit den Schülern und erarbeiten Sie sei-
nen Inhalt anhand der dazugehörigen Fragen. Lassen Sie die Lerngruppe dann eine oder mehrere 
der Aufgaben, die Sie aus dem Pool der Arbeitsaufträge auswählen können, bearbeiten. Natürlich 
können Sie auch einige der Aufgaben für eine arbeitsteilige Gruppenarbeit nutzen.

Sie finden alle Materialien im veränderbaren Word-Format auf der CD RAAbits Deutsch 
Berufliche Schulen (CD 18). Bei Bedarf können Sie die Materialien am Computer gezielt 
überarbeiten, um sie auf Ihre Lerngruppe abzustimmen.
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