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Wie sage ich, was passiert? – Versuchsbeschreibungen (Klasse 6/7)

Schülerinnen und Schüler haben manch
mal Schwierigkeiten, schriftlich in Wor

te zu fassen, was vor ihren Augen passiert. 
Wenn etwa im naturwissenschaftlichen 
Unterricht ein Versuch beschrieben wer
den soll, fehlen nicht nur sprachlich eher 
schwachen Lernenden oft treffende Verben 
und die Fachwörter, die sie benötigen, um 
Vorgänge sprachlich akkurat zu dokumen
tieren. 

In dieser Unterrichtsreihe wird sprachsen
sibel und kooperativ vorgegangen, sodass 
mithilfe von Unterstützungsmaßnahmen 
gelungene Versuchsbeschreibungen ent
stehen. Ausgangspunkt dafür wiederum 
sind einfache naturwissenschaftliche Expe
rimente, die die Lernenden selbst durchfüh
ren und anhand derer sie die Wirksamkeit 
ihrer Beschreibungen überprüfen können.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 6/7

Dauer: 11 Stunden + LEK

Kompetenzen:

 – Informationen beschaffen, auswerten 
und adressatengerecht weitergeben

 – sich über Sachverhalte informieren 
und einen Vorgang beschreiben

 – verschiedene Wortarten kennen und 
funktional gebrauchen

 – Schreibprozesse zunehmend selbst
ständig gestalten

 – in der Gruppe effektiv zusammenarbei
ten 

Wie sage ich, was passiert? 
Mit Versuchsbeschreibungen den Fachwortschatz im sprach
sensiblen Deutschunterricht fördern

Isabel Kiekenbeck, Dorsten

Versuche anschaulich und präzise beschreiben – hier holen sich die Lernenden das 
schriftliche Handwerkszeug dafür.
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Fachwissenschaftliche Hinweise

Zentrale Kompetenzen der Reihe
In der vorliegenden Unterrichtsreihe erlernen die Schülerinnen und Schüler allgemeine Regeln für 
Versuchsbeschreibungen und eignen sich durch sprachsensiblen Deutschunterricht ei
nen Fachwortschatz an, der sie auch in den naturwissenschaftlichen Fächern unterstützt. Zu die
sem Zweck führen sie einfache Versuche durch, die ohne viel Aufwand vorzubereiten sind. Die 
selbst durchgeführten Versuche erhöhen die Motivation und zugleich zeigen sie den Schülerinnen 
und Schülern auf, wozu sie die Fähigkeit des guten Beschreibens in anderen Fächern und in ihrem 
Leben nutzen können. Die benötigten Materialien sind leicht zu beschaffen und können daher zum 
Teil auch von der Klasse mitgebracht werden.

Zu den schwerpunktmäßig geförderten Kompetenzen in dieser Reihe gehören im Bereich „Spre
chen und Zuhören“ das adressatengerechte Sprechen über Versuchsaufbau, -verlauf und 
-beobachtung. Im Bereich „Schreiben“ müssen die Schülerinnen und Schüler Vorgänge be-
schreiben und trainieren auch durch die kooperative Arbeit ihre Fähigkeiten in den einzelnen 
Stufen des Schreibprozesses, die sie selbstständig durchlaufen. Durch den integrativen Gram-
matikunterricht werden zudem die Kenntnisse über Wortarten gefördert. Die sozialen Kompe
tenzen der Lernenden erweitern sich in der Gruppenarbeit, da sie in vielen Phasen aufeinander 
angewiesen sind und ihre Gruppe unterstützen müssen.

Besonderheiten der Versuchsbeschreibung
Versuchsbeschreibungen sind nur hilfreich, wenn sie sehr genau sind, was adressaten-
gerechtes Schreiben und die Verwendung von treffenden Verben voraussetzt. Der 
Schreiber muss hierbei jeden Arbeitsschritt erwähnen, auch wenn er ihn für selbstverständlich hält. 
Ebenso bedeutsam ist die genaue Beschreibung dessen, was der Versuch ergibt. Viele sprachlich 
schwächere Schülerinnen und Schüler verwenden oft das Verb „machen“, da es in ihren Augen an 
einigen Stellen sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn ihnen das notwendige Vokabular fehlt. Es ist 
daher besonders wichtig, den Wortschatz durch die Angabe hilfreicher Verben in dieser 
Richtung zu erweitern.

Eine sinnvolle Vorgangsbeschreibung ist klar gegliedert: Sie beginnt mit dem benötigten Material, 
erklärt dann den genauen Aufbau des Experiments und die einzelnen Arbeitsschritte und endet 
mit der Beschreibung der Beobachtungen. Sie ist sachlich verfasst und beschreibt jede Einzelheit 
konkret. Dennoch sollte sie sprachlich abwechslungsreich und ansprechend gestaltet sein. Das wie
derum kann durch die Förderung des Fachwortschatzes im Rahmen eines sprachsen-
siblen Deutschunterrichts erreicht werden, wovon besonders auch Schülerinnen und Schüler 
mit sprachlichen Defiziten verstärkt profitieren.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Methodische Vielfalt
Der Kernlehrplan verlangt methodische Vielfalt auf mehreren Ebenen, die in dieser Unterrichtsreihe 
durch bewusste Auswahl kooperativen Vorgehens, aber auch durch unterschiedliche Heran
gehensweisen an Texte eingelöst wird. Zunächst werden in Kleingruppen erste Ansprüche an 
Versuchsbeschreibungen gestellt, bis dann im Plenum durch Besprechung der in der Reihe geför
derten Kompetenzen Zieltransparenz hergestellt wird. Anschließend werden die Kriterien gemein
sam im Think-Pair-Share-Verfahren gesichert und erstmalig angewendet. Zur Verbesserung 
der sprachlichen Kompetenzen wird anschließend in Gruppen an Wortfeldern gearbeitet, die den 
Schülerinnen und Schülern durch selbst angefertigte Minibooks auch im späteren Verlauf zur Verfü
gung stehen. Beim eigenen Schreiben können sie sich daher auf die Hilfestellung durch Satzanfän
ge und treffende Verben verlassen. Das Überprüfen und Überarbeiten findet in Kleingruppenarbeit 
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statt, sodass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig als Experten unterstützen 
können. Die Lehrkraft fungiert an vielen Stellen der Unterrichtsreihe als Beraterin und Lerncoach, 
während sie bei der Festlegung der Kriterien das Unterrichtsgespräch leitet. So besteht ein ständiger 
Wechsel zwischen Konstruktion, KoKonstruktion und Instruktion mit einem Schwerpunkt auf kon
struktiven Prozessen, wie er für erfolgreiches Lernen erforderlich ist.

Ziele der Unterrichtsreihe
Da die Unterrichtsreihe kooperativ angelegt ist, soll das dadurch trainierte Miteinander auch beim 
Erreichen der weiteren Ziele unterstützen. Die Wortschatzerweiterung und die Wahrneh-
mung von Schreiben als Prozess gehören zu den zentralen Zielen der Reihe. Durch 
die gemeinsame Überprüfung und Überarbeitung wird die bei Schülerinnen und Schülern oft be
stehende Ablehnung des Überarbeitungsprozesses etwas erleichtert und es werden kognitive und 
sprachliche Fähigkeiten geschult. Die Kompetenz des Überarbeitens wird durch viel Übung erwor
ben, wobei das kooperative Vorgehen zu mehr Genauigkeit und Sicherheit beim Überarbeiten der 
Schreibprodukte führt.

Durch die Unterhaltungen über Sprache in Gruppen oder mit dem Partner wird die Fähigkeit ge
schult, sprachliche Prozesse zu reflektieren und integrativen Grammatikunterricht als gewinnbrin
gend zu erfahren. Des Weiteren wird die kommunikative Absicht von Versuchsbeschreibungen 
herausgestellt. Bei der Überarbeitung muss daher die Orientierung am Rezipienten berücksichtigt 
werden.

Gliederung der Unterrichtsreihe
Die Schülerinnen und Schüler beginnen damit, wichtige Kriterien wie die vollständige Nennung 
des Materials und aller Arbeitsschritte, die Zeitform Präsens, die Exaktheit und die Notwendigkeit 
treffender Verben zu erarbeiten und zu verinnerlichen. Daher beginnt die Unterrichtsreihe mit einer 
rudimentären Versuchsbeschreibung. Anhand dieser können die Lernenden herausarbeiten, welche 
Fehler es zu vermeiden gilt, und sich anschließend auf die Merkmale einer gelungenen Versuchs
beschreibung konzentrieren, die im Plenum festgehalten werden. In der zweiten Sequenz werden 
treffende Verben erworben und das Wortfeld in diesem Bereich erweitert. Dazu wird eine vorbild
liche Versuchsbeschreibung herangezogen, aus der die Jugendlichen geeignete Verben entnehmen 
können. Weiterhin werden zusätzliche Verben für typische Vorgänge in einem Versuch erarbeitet 
und in einem Minibook festgehalten. Dieses nutzen die Schülerinnen und Schüler für ihre Weiterar
beit, sodass sie ihre Hilfekarte immer bei sich tragen.

Anschließend wird eine eigene Versuchsbeschreibung verfasst. Die Überarbeitung ist die letzte 
Stufe des Schreibprozesses und kann sich beliebig oft wiederholen. In dieser Sequenz erfolgt da
her eine Partnerarbeit, in der die Schülerinnen und Schüler gemeinsam ihre Texte überprüfen und 
jedes Kriterium direkt im Anschluss überarbeiten. Dadurch erhält man mehr Genauigkeit und durch 
den Einsatz von Experten auch eine Unterstützung der schwächeren Schreiber. Dabei gilt es auch, 
die Rechtschreibung, Grammatik und den Einsatz der treffenden Verben zu kontrollieren. Dazu ist 
es ratsam, die bereits im Unterricht eingeführten Strategien zur Überprüfung zu nutzen oder diese 
einzuführen. Es bietet sich beispielsweise an, einen Text rückwärtszulesen, um das Lesen zu verlang
samen. Jedes Wort muss dann mit den Nomenproben bezüglich der Groß und Kleinschreibung 
überprüft werden. Zusätzlich sollte es geschwungen werden und Strategien wie Ableiten und Ver
längern angewandt werden. Allerdings ist es an dieser Stelle wichtig, dass diejenigen Strategien 
verwendet werden, die den Schülerinnen und Schülern geläufig sind.

An diese Sequenz schließt sich eine kleine Lerntheke an (M 6–M 8), in der das bisher erworbene 
Wissen gesichert und erweitert wird. Hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Übersicht 
der Kompetenzen der Reihe und kreuzen diese auf Grundlage des überprüften Textes gemeinsam 
an. Die Checkliste ist an dieser Stelle wichtig, damit sich die Jugendlichen nicht über oder unter
schätzen.
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