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Wie wollen wir in Zukunft leben? – Materialgestütztes Scheiben für ein Projekt (ab Klasse 10)

Wie wollen wir in Zukunft leben? – Projekt „Wohnen
und Architektur“
Informierende und erörternde Texte untersuchen und für das mate-
rialgestützte Schreiben nutzen

Dr. Christoph Kunz, Rastatt
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Eigenheim oder Hochhaus, Single-Wohnung oder „Cohousing“ – in diesem Beitrag setzen

sich Ihre Schülerinnen und Schüler auch mit ihren eigenen Wohnvorstellungen für die

Zukunft auseinander und bereiten eine Ausstellung vor. 

Viele Schreibanlässe, denen Menschen
im Alltag nachkommen, können als

„materialgestütztes Schreiben“ bezeichnet
werden: Wir recherchieren in Lexika,
Büchern, im Internet, verwenden Grafiken,
Statistiken, Blogs, Fotoserien, um sie für
den jeweiligen Schreibanlass zu nutzen.
Der Text hat dabei eine bestimmte Funktion
und ist einer bestimmten Rezipienten-
gruppe mit einer speziellen Lesererwartung
und einem eigenen Leserverhalten zuge-
wiesen. Das materialgestützte Schreiben
wird deshalb als zentrale Fähigkeit der
Schülerinnen und Schüler  mit Blick auf eine
zukünftige Berufstätigkeit angesehen und
ist als Aufgabentyp nicht nur in den Bil-
dungsstandards, sondern auch in dem Pool
für zentrale Aufgabenvorschläge veran-
kert. Der vorliegende Beitrag greift das
Thema „Wohnen in der Zukunft“ auf und
bereitet eine Schulausstellung zu diesem
Thema vor.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: ab Klasse 10

Dauer: 8 Stunden + weitere Stunden zur
Vorbereitung einer Ausstellung

Kompetenzen:

– Informationen zum Thema „Wohnen
und Architektur“ recherchieren

– Umfragen durchführen, auswerten
und die Ergebnisse präsentieren

– pragmatische Texte analysieren

– Argumente prüfen und erörtern

– situationsbezogene Texte (für eine
Ausstellung) verfassen

– in arbeitsteiliger Herangehensweise
ein Projekt (Vorbereitung einer Ausstel-
lung) durchführen
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Der Aufgabentyp „materialgestütztes Schreiben“

In den letzten Jahren hat das sogenannte materialgestützte Schreiben nicht nur in den Alltag
des Deutschunterrichts Einzug gehalten, sondern gehört auch zum Pool der Aufgabenty-
pen, die bei den unterschiedlichen Abschlussprüfungen eingesetzt werden können. Das
materialgestützte Schreiben sei – wie es in einer verbreiteten Zusammenfassung heißt – kein
Schreiben über Texte, sondern das Verfassen eines Textes, wie er im Leben vorkommt: einer
Anleitung, einer Rezension oder Kritik, eines Leserbriefs oder eines Blogs. 

Diese Definition mag nicht ganz präzise sein, denn auch eine Rezension ist – als Buchkritik
– ein Schreiben über Texte. Präziser formulieren deshalb die neuen Einheitlichen Prüfungs-
anforderungen (EPA): „Materialgestützte Schreibaufgaben fordern die aufgabenbezogene
Nutzung des zur Verfügung gestellten Materials. Bei den vorgelegten Materialien kann es
sich um unterschiedliche Textformen – auch Tabellen, Grafiken, Diagramme – u.Ä. handeln.
Zur Nutzung gehören die Sichtung, Auswahl und Bearbeitung des Materials im Hinblick auf
die jeweilige Aufgabenstellung.“ (Vgl. http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroef-
fentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Deutsch-Abi.pdf.) Aus
der Aufgabenstellung sind dabei die Funktion des Textes und die Interaktion in einem sozia-
len Kontext zu entnehmen. Die Materialien sollen, neben den eigenen Erfahrungen, das
Wissen liefern, das notwendig ist, um die Aufgabe zu bewältigen. 

Beide Definitionen machen deutlich, um was es also nicht gehen soll: Die Schülerinnen und
Schüler sollen nicht in einer künstlichen Schreibsituation Analysen und Interpretationen zu
Texten anfertigen, die nur an die (hoffentlich) bestens informierte Lehrkraft gerichtet sind.
Vielmehr sollen die Lernenden in einer alltäglichen, lebensnahen Kommunikationssituation
Texte mit einer bestimmten Funktion (informierend, appellierend, argumentierend) für ein
bestimmtes Publikum schreiben.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Der vorliegende Beitrag kann dem materialgestützten Schreiben zugewiesen werden. Die-
ses materialgestützte Schreiben soll nicht dem Prinzip von „l’art pour l’art“ folgen und im
manchmal luftleeren Klassenraum verbleiben, sondern einem konkreten Ziel dienen, das
man lesen, sehen, anfassen kann: Die Schülerinnen und Schüler bereiten eine Ausstellung
zum Thema „Wohnen in der Zukunft“ vor.

Die Betonung von Alltäglichkeit und Lebensnähe als Kriterium bedeutet nun nicht, dass der
Unterricht die Grenzen der Schule überwinden und außerschulische Orte zu Lernorten
deklarieren muss. Materialgestütztes Schreiben kann auch in der schulischen Öffentlichkeit
geübt und verortet werden. Im konkreten Fall der vorliegenden Einheit bereiten die Schüle-
rinnen und Schüler eine Ausstellung in schulischen Räumen vor, die z.B. im Rahmen eines
Schulfestes präsentiert werden kann.

Die Materialien des vorliegenden Beitrags bieten weitere Möglichkeiten zur eigenen
Recherche. Diese Möglichkeiten sollten genutzt werden. Ein häufig gehörter Vorwurf an
viele Aufgaben des materialgestützten Schreibens ist nämlich die Materialarmut. Über
Recherchetätigkeit durch die Lernenden kann die Materialbasis leicht erweitert werden;
außerdem kann somit ein wichtiger Arbeitsschritt des materialgestützten Schreibens
geschult werden. Die Aufgabenstellung des materialgestützten Schreibens umfasst grund-
sätzlich vier zentrale Arbeitsschritte, nämlich
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1. die (vorgelegten) Materialien zu prüfen, ob und inwieweit sie geeignet und bedeut-
sam/wichtig sind;

2. die Materialien für den eigenen Text aufzubereiten;

3. eine eigene Textstruktur zu entwickeln;

4. einen eigenen Text zu verfassen.

Durch weitere eigene Recherchearbeit der Schülerinnen und Schüler kann der erste wich-
tige Teilschritt verstärkt geschult und geübt werden.

Hinweise zur Projektarbeit

Die Materialien der ersten drei Doppelstunden dienen der thematischen Auseinanderset-
zung mit dem Thema „Wohnen und Architektur“. Hier sammeln die Schülerinnen und Schü-
ler Erkenntnisse und Informationen, die sie je nach aufgewendeter Zeit in Form von Infor-
mationstexten, Umfrageergebnissen, Grundriss-Zeichnungen und selbst erstellten Modellen
in die Ausstellung einbringen. Die Materialien können bei Bedarf auch unabhängig von der
Projektarbeit im Rahmen von Textarbeit und Textanalyse eingesetzt werden. 

Die Materialien der vierten Doppelstunde beziehen sich direkt auf die Projektarbeit. In 
M 14 erfahren die Lernenden, was beim Schreiben von Texten für Ausstellungen zu beach-
ten ist. Hier geht es insbesondere um den Adressatenbezug und die Länge der Informa-
tionstexte. In einer weiteren Aufgabe können sich die Schülerinnen und Schüler über eine
Internetrecherche über unterschiedliche Textsorten im Zusammenhang mit Ausstellungen
informieren und prüfen, welche Textsorten sie für ihr Projekt nutzen können.

Der Projektplan in M 15 schlägt eine thematische Aufteilung des Projekts in 5 Stationen vor
und führt damit verbundene Arbeitsschritte auf, die je nach Stärke der Lerngruppe auf ein-
zelne oder mehrere Schülerinnen und Schüler verteilt werden.

Für die konkrete Durchführung der Ausstellung bietet sich eine fächerverbindende Zusam -
me narbeit mit dem Fach Bildende Kunst an.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– werten Texte aus und nutzen sie als Informationsbasis für das Verfassen eigener situa-
tionsbezogener Texte;

– lernen verschiedene Wohnentwürfe für die Zukunft kennen, prüfen diese und formulieren
eine eigene Position;

– lernen die „Lesbarkeitsformel“ für Ausstellungstexte kennen und wenden diese an;

– erweitern ihr Weltwissen rund um das Thema „Architektur und Wohnen“;

– führen selbst Experimente durch und werten diese aus;

– bereiten in arbeitsteiliger Projektarbeit eine Ausstellung zum Thema „Wohnen in der
Zukunft“ vor.
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