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4 Einleitung

Vorbemerkung

Methoden sind Wege planvollen Handelns zur Erreichung von Zielen. Im Kontext von 
Deutschunterricht sollen sie Lehrern1 die Möglichkeit bieten, eine handlungsorien-
tierte Lernumgebung zu schaffen, in der Schüler lernen können, in verschiedenen 
Situationen angemessen zu kommunizieren sowie unterschiedliche Texte zu ver-
stehen und adressatengerecht zu verfassen. Im Mathematikunterricht dienen sie der 
Lösung von numerischen und räumlichen Problemstellungen, deren Bewältigung 
ebenfalls über sprachliche Wege verläuft: Eine zentrale Rolle spielt Sprache hierbei 
bereits beim Verstehen von Arbeitsaufträgen und Auf gabenstellungen, die oft bil-
dungssprachliche Ausdrücke enthalten. Dies gilt auch für die Entwicklung der Vorstel-
lung von Mengen, Größen und Formen und in der Anleitung von mathematischen 
Denkprozessen. Auch das Problemlösen und Modellieren gründen auf kommunika-
tiven Kompetenzen, die vom Benennen bis hin zum Argumentieren reichen.

In den sozial- und naturwissenschaftlichen Fächern (Geschichte, Erdkunde, Politik /
Sozialkunde, Religion, Ethik, Biologie, Physik und Chemie) dienen Methoden der 
Abbildung von Sachverhalten und der Lösung von kausalen Problemstellungen, deren 
Bewältigung sowohl über das Sammeln von Erfahrungswerten mittels aller Sinnes-
kanäle als auch über sprachliche Wege verläuft. Eine zentrale Rolle spielt Sprache 
dabei sowohl bei der Benennung von Gegenständen und Lebewesen als auch bei  
der Darstellung von Situationen und Prozessen sowie bei der Erklärung von Zusam-
menhängen.

In unseren von den Medien bestimmten Sprachkulturen lässt sich beobachten, dass 
die angemessene Anwendung von Sprache in Alltag, Schule und Beruf stark nach-
lässt. Das gilt leider auch für sogenannte „Muttersprachler“ des Deutschen und oft 
auch für Erwachsene. Umso wichtiger ist es, mit interessanten und effektiven Metho-
den für Sprache zu sensibilisieren und die Sprachbewusstheit unserer jungen Gene-
ration zu fördern. Auf diesem Weg, der für unsere Gesellschaft ebenso wichtig ist wie 
für individuelle Lebenskarrieren, wollen die vorliegenden Materialien und metho-
dischen Hinweise leicht umsetzbare und effiziente Hilfen für Lehrer anbieten. 

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Methoden fördert die Entwicklung 
sprachlicher und fachlicher Kompetenzen und erweitert die sozialen und indivi-
duellen Kompetenzen. Sowohl für Schüler mit Deutsch als Muttersprache (DaM) als 
auch für solche mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind eine gut ausgebildete 
Lernerautonomie sowie gute Selbst- und Sozialkompetenzen wichtige Grundlagen  
für das Einfinden in neue Fachgebiete, das Aufarbeiten fremder Unterrichtsinhalte 
und das Knüpfen von Kontakten im Klassenverband, in der Schule und auch im 
außerschulischen Umfeld. Also gilt es, je nach Themen und Interessen der Schüler 
und nach den Möglichkeiten und Erfordernissen des Unterrichts, möglichst viele 
Methoden auszuprobieren und unter Umständen auch anzupassen. 

1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Lehrer auch immer Lehrerin gemeint, ebenso verhält es sich mit 
Schüler und Schülerin etc.

EinleitungEinleitung
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Einleitung 5

Zum Aufbau

Die vorliegenden Methoden eignen sich zum Einsatz in den verschiedenen Phasen 
handlungsorientierten Unterrichts, wie sie inzwischen auch in vielen Lehrplänen 
dargestellt werden. Im Vordergrund stehen dabei die Aktivierung der Schüler und das 
selbstbestimmte, selbstverantwortliche Lernen. Der Unterricht wird durch inhaltlich 
relevante Aufgaben gesteuert, deren Lösung schrittweise geplant, vollzogen und 
bewertet wird. Zu beachten ist, dass die fünf Unterrichtsphasen, die dafür bereit-
stehen, sich nicht auf einzelne Unterrichtseinheiten beziehen, sondern auf thematisch 
ausgerichtete Unterrichtssequenzen, die mehrere Stunden umfassen können. 

Die einzelnen Phasen, nach denen die Darstellung der 33 Methoden in diesem Band 
gegliedert ist, sind:

yy Orientieren und informieren

yy Planen und analysieren

yy Durchführen

yy Präsentieren

yy Bewerten und reflektieren 

Die gewählten Themen und hervorgehobenen Anwendungsbereiche ergeben sich 
nicht zuletzt aus den jeweiligen Lehrplänen und einschlägigen Unterrichtsempfeh-
lungen. Die Aufgabenbeispiele entstammen unterschiedlichen Fächern, dienen der 
Veranschaulichung der Methode und sind leicht abstrahierbar.

Die Themen und Anwendungsbereiche reflektieren grundlegende organisatorische 
und kommunikative Schlüsselkompetenzen, die Schüler heute brauchen, um in 
Schule, Ausbildung und Beruf erfolgreich sein zu können. Sprachliches Handeln 
erfordert sprachliche Funktionen (Sprechakte und Basisqualifikationen), die für den 
Bildungserfolg grundlegend sind, z. B. beschreiben, Instruktionen geben, Prozess-
abläufe darstellen, Positionen begründen, abwägen / reflektieren). Daneben wird 
veranschaulicht, wie eine gezielte Förderung des Hör- und Lese verstehens, des 
Sprechens und Schreibens erfolgen kann. Dies umfasst neben Methoden zur 
 Aktivierung von fachlichem Wissen auch solche zum Verständnis fachspezifischer 
Aufgabenstellungen, deren planvoller Lösung und Dokumenta tion sowie Methoden 
zu Überarbeitungs-, Korrektur- und Feedbackverfahren. Letztere werden in Kontexte 
eingebettet, in denen sprachliche Genauigkeit für Schüler besonders wichtig ist.  
Das trifft vor allem dann zu, wenn die Schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren 
sollen. Dazu benötigen sie allerdings  komplexere sprachliche Kompetenzen, darunter 
auch bildungssprachliche. Diese sind dementsprechend im Unterricht zu berück-
sichtigen.

EinleitungEinleitung
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6 Einleitung

1.1 Placemat L & A / SG

Bei der Vermittlung sprachlicher Fertigkeiten ist immer darauf zu achten, dass nicht 
die Formaspekte in den Vordergrund der Methoden rücken, auch wenn die Form 
gerade im Bereich der Bildungssprache eine enorm wichtige Rolle spielt. 
Immer wieder zeigt sich jedoch, dass eine primäre Orientierung auf die Form in der 
Sprachvermittlung genau gegenteilige Effekte erzielt. Dagegen erzielen sinnvolle 
kommunikative Aufgaben, und darunter gerade auch sinnvolle spiele rische, die 
besten Ergebnisse in Bezug auf sprachliche Formkorrektheit. Abgesehen davon 
motivieren sie die Schüler zum Weiterlernen und Ausprobieren. Außerdem stellen sie 
eine viel geringere Belastung dar. Deshalb sollten die hier präsentierten Methoden 
am besten in Aufgaben eingebettet sein, deren Ziel setzung und Sinn von den Schü-
lern durchschaut und akzeptiert werden können. Viele der hier versammelten Metho-
den sind Spiele. Spiele sind sinnvolle Handlungen, wenn die Spieler die Ziele ein sehen 
und teilen. Dies sollte man bei Spielen immer beachten, um die gewünschte Nach-
haltigkeit zu erzielen. So kann Unterricht Spaß machen.

Die hier vorgestellten Methoden eignen sich grundsätzlich zur Anwendung in allen 
Bereichen, d. h., sie können sowohl integrativ im Regelunterricht als auch im Förder-
unterricht eingesetzt werden. Zudem sind die Methoden im Unterricht erprobt 
worden und haben sich bewährt. Neben Methoden zur Informations beschaffung 
sowie zur Arbeitsteilung und -planung in kollaborativen Lernarrangements werden 
hier auch Aspekte der Unterrichtsorganisation präsentiert, die durch die Bildung 
heterogener Lerngruppen die Umsetzung der Prinzipien „Lernen durch Differenz“ 
und „Lernen durch Lehren“ zum Ziel haben. Zu den einzelnen Methoden wird jeweils 
ein Hinweis zur Einsetzbarkeit in verschiedenen Klassenstufen gegeben. Genauso 
enthält dieser Band Hinweise zur Kombinier barkeit unterschiedlicher Methoden.

Legende der Anwendungs- / Förderbereiche:

BK = Bildungssprachliche Kompetenzen 

SG = Sprachliche Genauigkeit

MR = Mehrsprachige Ressourcen

L & A = Lernstrategien und Arbeitstechniken

S & K = Sprach- und Kulturerwerb

Legende der Symbole:

 = Kompetenzen, Lernziel

 = Dauer

 = Material

Einleitung
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Orientieren und informieren 7

1.1 Placemat L & A / SG

Mithilfe der Placemat-Methode aktivieren Schüler ihr Vorwissen und halten 
es schriftlich fest. Dabei ist wichtig, dass sie ihre Aussagen klar formulieren. Die 
Methode fordert sowohl Einzel- als auch Gruppenergebnisse, was den DaZ-Schü-
lern zusätzliche Sicherheit gibt. Die abschließende Einigungsphase fördert soziale 
sowie sprachlich-kommunikative Kompetenzen.

Vorwissen aktivieren, austauschen und gemeinsame Ergebnisse formulieren

15 – 20 Minuten

pro Gruppe: 1 Placemat-Vorlage, 1 Aufgabenstellung

Durchführung:

yy Es werden Dreier- oder Vierergruppen gebildet.
yy Jede Gruppe erhält eine Placemat-Vorlage und dieselbe Aufgabenstellung.
yy Einzel- / Stillarbeitsphase: Jeder notiert sein Vorwissen zum Thema in das ihm 

zugeordnete Arbeitsfeld innerhalb der Placemat-Vorlage.
yy Anschließend wird die Placemat-Vorlage im Uhrzeigersinn gedreht. 

Die Schüler lesen die Notizen ihrer Mitschüler. 
yy Diskussion und Einigung: Die Gruppe tauscht sich über die Notizen aus. 

Die Schüler besprechen ihre Ideen, einigen sich gemeinsam auf die zentralen 
Aspekte und tragen diese in das Gruppenfeld in der Mitte der Placemat-Vorlage 
ein.
yy Präsentation und Bewertung: Die Gruppen präsentieren und bewerten gegenseitig 

ihre Ergebnisse. 

Aufgabenbeispiele:

yy „Beratungsgespräch – was gilt es zu beachten?“
yy „Tipps für eine gelungene Präsentation“
yy „Für eine nachvollziehbare Vorgangsbeschreibung ist es wichtig, dass …“
yy „Ich will den Ausbildungsplatz! Was muss ich bei einer überzeugenden 

Bewerbung beachten?“

Hinweise / Stolperstellen:

yy Beschränken Sie die Gruppengröße auf drei bis vier Mitglieder. Je größer die 
Gruppe, desto höher der Zeitaufwand. Außerdem sollte gewährleistet sein, dass 
jeder Schüler sein eigenes Arbeitsfeld innerhalb der Placemat-Vorlage hat. 
yy Wichtig ist, dass alle Schüler die ersten zwei Phasen (Vorwissen notieren und Ideen 

der Mitschüler lesen) parallel durchführen, sonst kommt es zu Leerläufen und 
unproduktiven Warteschleifen. 

Einleitung

07461_DaZ in der Sekundarstufe.indd   7 14.12.17   08:30



J. 
Ro

ch
e 

/ E
. T

er
ra

si
-H

au
fe

 / 
M

. H
of

fm
an

n 
/ O

. L
eu

ch
te

 / 
A

. N
eu

lin
g

er
: 3

3 
M

et
h

o
d

en
 D

aZ
 in

 d
er

 S
ek

un
d

ar
st

u
fe

 
©

 A
ue

r 
Ve

rl
ag

8 Orientieren und informieren

1.2 Scaffolding SG / BK / MR / S & K / L & A

Variation:

yy Die Placemat-Vorlage kann vorstrukturiert und jedes Feld anhand einer zentralen 
Frage konkretisiert werden. Dies dient einerseits der Orientierung und andererseits 
der Präzisierung der Aufgabe.
yy Mithilfe von Bildern erleichtern Sie die Aktivierung des Vorwissens für die Place-

mat-Methode.
yy Bei manchen Aufgabenstellungen ist es sinnvoll, wenn die Teammitglieder wäh-

rend der Austauschphase Notizen in die Felder der Mitschüler schreiben. Damit die 
hinzugefügten Kommentierungen, Ergänzungen oder Fragen optisch erkennbar 
sind, werden diese in unterschiedlichen Farben notiert.
yy Die Methode Vierer-Skript ist der Placemat-Methode sehr ähnlich. Der Unterschied 

besteht darin, dass die Placemat-Methode primär zur Aktivierung des Vorwissens 
angewendet wird. Das Vierer-Skript dient dazu, die Resultate einer Gruppenarbeit 
zu gliedern und zu präsentieren. Die Ergebnisse werden dazu in Stichpunkten auf 
einem Plakat, das vier Felder aufweist, festgehalten. In jedem Feld wird ein Tei l-
aspekt behandelt oder alternativ das Ergebnis einer Gruppe festgehalten. In einen 
Kreis in der Mitte des Plakates kann eine Überschrift oder die Übereinstimmung 
zwischen den Gruppenergebnissen eingetragen werden. 

Beispiel für Kopiervorlage:
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Orientieren und informieren 9

1.2 Scaffolding SG / BK / MR / S & K / L & A

Der englische Begriff „Scaffolding“ bedeutet „Baugerüst“. Bei dieser Methode 
werden Schülern sprachliche Impulse, Denkanstöße, Anleitungen oder Mate-
rialien angeboten, damit sie Aufgaben mithilfe eines „sprachlichen Gerüsts“ 
selbstständig lösen. Diese Hilfestellungen werden nach und nach reduziert, 
sodass die DaZ-Schüler ihr Sprachvermögen sukzessiv ausbauen können. 

Sprachhemmungen abbauen; Sprachsensibilität und -bewusstheit 
fördern; Verwendung von Fachwortschatz forcieren

individuell

individuelle Materialien, die der Lehrer bereitstellt

Durchführung:

yy Scaffolding bietet u. a. die Möglichkeit, für Fachsprache zu sensibilisieren, indem 
der Lehrer durch Wiederaufnahme der Schüleraussage und ziel gerichtetes Nach-
fragen zur Fachsprache hinleitet. 

Aufgabenbeispiele:

yy Nachfolgend finden Sie ein Lehrer-Schüler-Gespräch zum Thema „Steigungen von 
Graphen“. Hier wird der Scaffolding-Ansatz im Bereich der Fachsprache im Mathe-
matikunterricht verwirklicht, indem die Lehrerin an die sprachlichen Ressourcen 
der Schülerin anknüpft.

Sina   (betrachtete einen fallenden linearen Funktionsgraphen): „Das ist auch 
linear, das geht zwar runter, aber auch immer so.“ (zeigt mit der Hand 
die gleichbleibende negative Steigung) 

Lehrerin:    „Du meinst also, die Gerade fällt zwar, aber immer auf dieselbe Weise? 
Dann sagt man, die Funktion hat immer die gleiche negative Steigung.“ 

Sina:  „Aber die steigt ja nicht, sondern fällt!“ 
Lehrerin:    „Stimmt, das müssen wir uns noch mal ansehen, wieso man in der 

Mathematik trotzdem von Steigung redet. Halten wir erst mal fest, sie 
fällt immer gleichmäßig, deswegen ist sie linear.“
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10 Orientieren und informieren

1.3 Kartenabfrage L & A / SG   

yy Es gibt verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen des Scaffoldings: 
Wechsel verschiedener Darstellungsformen, zum Beispiel Fließtext, Diagramme, 
Bilder, Formeln, Modelle, Stichpunkte, Symbole, Grafiken, Plakate, Comics etc. 
yy Komplexe Aufgaben können in Teilaufgaben untergliedert werden. 

Dies ergibt insbesondere im Mathematikunterricht Sinn, beispielsweise beim Lösen 
von Integralen oder komplexen Gleichungen. 

Hinweise / Stolperstellen:

yy Im Rahmen der Methode des Scaffoldings gilt, dass die Lerner so wenig sprach-
liche Hilfe wie möglich erhalten, aber so viel, wie individuell zum erfolgreichen 
Bewältigen der Aufgaben nötig ist. Das Gerüst soll nur vorübergehend als Hilfe-
stellung verwendet werden.
yy Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Etablierung der Scaffolding-Methode 

innerhalb eines Klassenverbandes ist eine positive Fehlerkultur. Das Bewusstsein, 
dass ein Fehler ein Helfer ist und kein Grund zu Frustration oder Resig nation, wird 
durch die Hilfestellungen gefördert und erlernt.
yy Leistungsstarke Schüler sollte man bewusst als „sprachliche Hilfsgerüstbauer“ 

einbinden. 
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Orientieren und informieren 11

Die Kartenabfrage dient der Aktivierung des Vorwissens. Das Notieren und 
thematische Gliedern von Ideen, Begriffen, Informationen und Vorschlägen 
zu einem Thema fördert die konzeptuelle und metasprachliche Entwicklung 
der DaZ-Schüler.

möglichst viele Impulse zu einem vorgegebenen Thema sammeln und 
clustern

10 – 15 Minuten

pro Schüler: ca. 10 Karteikarten, ggf. Fotoapparat / Smartphone 

Durchführung:

yy Impuls: Der Lehrer gibt ein Szenario, eine Frage, ein Problem oder ein Thema vor. 
yy Karten beschriften: Die Schüler notieren Ideen, (Fach-)Begriffe, Vorschläge zum 

Thema möglichst präzise auf den Karteikarten. Jede Karte soll nur einen inhalt-
lichen Kernpunkt enthalten. 
yy Karten clustern: Alle Ideen werden zunächst unsortiert an die Tafel geheftet. Die 

Strukturlegung der Karteikarten erfolgt im Klassenplenum. Karten gleicher 
 Kategorien werden untereinander aufgereiht. Somit entsteht je Kategorie eine 
eigene Spalte.
yy Oberbegriffe formulieren: Gemeinsam werden je nach Thema Oberbegriffe, 

Überschriften oder Leitfragen für die einzelnen Kategorien gesammelt und an der 
Tafel festgehalten. Dieses Cluster kann abfotografiert werden und als Grundlage 
oder inhaltliche Checkliste sowie aufbauend für die weitere Unterrichtsgestaltung 
dienen.

Aufgabenbeispiele:

yy Beispiel für einen sprachlichen Impuls, den der Lehrer durch einen aussage-
kräftigen Bildimpuls ergänzt oder auch ersetzt: „Das Drama – eine von drei 
 literarischen Gattungen“
yy Beispiele für ein vorgegebenes Thema: „Europäische Union“, „Weltreligionen“ oder 

„Klimawandel“

Im Folgenden finden Sie eine Karikatur als Impuls zum Thema „Rettungsschirm“:

1.3 Kartenabfrage L & A / SG   
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