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Methode 0: Frontalunterricht 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler 

Gudjons »integriertes Konzept« 

Das oben abgebildete Kästchen aus »Frontalunterricht neu entdeckt« (3. Auflage, 2011; S. 36) 

kann als Grundüberlegung für eine Renaissance des Frontalunterrichts betrachtet werden. Seine 

»relative« Funktion wird dabei bei Gudjons auch so verwendet, dass damit gar nicht mehr 

Frontalunterricht gemeint ist, sondern ein bestimmtes Kommunikationssetting.  

So bleibt von seiner These der Vorschlag, im Frontalunterricht didaktische Funktionen zu 

suchen.  

 

Die Gegenkonzeption 

Die SuS befinden sich grundsätzlich im Gruppenmodus, den sie sich nicht durch frontales 
Dozieren unterbrechen lassen möchten. Und das ist nichts Schlechtes, finde ich, ganz und 
gar nicht. Man muss diese Gruppenkräfte einfach intelligent wirken lassen. 

Diese Einsicht von einem Studenten des Fachdidaktik-Moduls steht der Behauptung von 
Gudjons entgegen: Kooperative Lernformen setzen Kräfte frei und geben den Lernenden die 
Verantwortung für ihre Lernprozesse, sie aktivieren und schaffen auch sozialen Zusammenhalt 
und Austausch.  

 

DOs  

Didaktisch gute Sequenzen im Frontalunterricht orientieren sich an folgenden Überlegungen:  

1. Sie richten sich an einen relevanten Anteil der Klasse. Sie regen schwächere und 
stärkere Schülerinnen und Schüler gleichzeitig an.  

2. Gute Formen sind  
a) Sammeln von Fragen, Beobachtungen oder Thesen im Klassengespräch 
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b) Schwierige Übungssequenzen, bei denen die Lernenden vom Vorgehen anderer 
profitieren können 
c) kontroverse Diskussionen, an denen sich viele Mitglieder der Klasse beteiligen 

3. Gute Unterrichtsgespräche orientieren sich auch am Ideal des »Accountable Talk«, mit 
dem Überlegungen, Fragen, Argumente, Lernschritte und Perspektiven einzelner 
Mitglieder der Klasse gehört, hinterfragt, beantwortet und vertieft werden.  
Die Lehrperson moderiert diese Gespräche und lebt dabei eine Haltung vor. Cécile 
Ledergerbers beschreibt es im Buch »Unterrichtskommunikation« (2015, S. 48):  

 

 Accountable Talk setzt sogenannte »Moves« ein, z.B. Zeit geben um nachzudenken, 
Kanäle offen halten (»haben das alle gehört«), verknüpfen (»kann das jemand 
wiederholen«, »wer möchte das ergänzen?«), nachprüfen und klären (»habe ich das 
richtig verstanden?«), Genauigkeit einfordern (»was meinen Sie, wenn Sie sagen, 
dass…«), Perspektiven vergleichen, Belege und Fachbegriffe einfordern (im 
Deutschunterricht häufig Textstellen), Begründungen zur Entfaltung bringen.  

4. In Lehrvorträgen oder Vorführungen von Praktiken (Interpretation eines Gedichts, vgl. 
»Der Lehrer als Meisterleser«) liefern Lehrpersonen für Klassen Input. Im Idealfall wird 
das klar deklariert, es ist für die Klassen klar, wie ihre Aktivitäten aussehen sollen und 
die Input-Phasen sind beschränkt (10 Minuten).  

 

DON’Ts  

Folgende Fallen gilt es hingegen zu vermeiden:  

1. »Fragend-entwickelnder« Frontalunterricht gestaltet ein Klassengespräch gemäß einem 
festgelegten Ablauf und nutzt Beiträge von Lernenden an Bausteine, die in eine 
vorgefertigte Lernmauer eingepasst werden.  

2. Doppelung oder Redundanz: In der Frontalphase wird wiederholt, was Lernende 
individuell oder kooperativ erarbeitet haben. Dadurch verschwindet die Motivation, 
diese Lernphasen produktiv zu nutzen (»er/sie sagt es uns später ohnehin«).  

 

Der »interpretative Schmuggel«  

Die Lehrperson formuliert eine Antwort einer Schülerin oder eines Schülers so, dass sie eine 
weiterführende Kernidee ausdrückt. Status: Trick, den man dosiert einsetzen darf.  
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Illustration Greta Sedlmayr, cargocollective.com/gretasedlmayr, CC-BY-NC-ND 
 

Methode 1: Gruppenarbeiten auswerten 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler 

Was Gruppenarbeiten nicht bewirken dürfen 

1. Den Eindruck, alleine einen wirksameren Lernprozess durchlaufen zu können.  

2. Zwang, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen kein Verständnis möglich ist.  

3. Redundanz – mehrere Personen teilen einander das mit, was andere schon 

herausgefunden haben.  

 

Was bedeutet das für die Aufgabenstellung?  

Die Gruppenarbeit muss von einem Auftrag ausgehen, bei dem mehrere Personen nötig sind, 
die jeweils Arbeitsschritte übernehmen oder Perspektiven einbringen. So gelangt jede Gruppe 
zu einem Ergebnis, das für andere Lernende interessant ist und in ihren Lernprozess integriert 
werden kann.  

 

Beispiele 

1. Placemat (vgl. aktuelle Lektion). 

2. Inszenierung/Standbild zu verschiedenen Szenen aus einem literarischen Text.  

3. Recherche zu unterschiedlichen Aspekten in der Gruppe, danach Formulierung einer 
These oder eines Interpretationsansatzes.   

4. Visualisierung von Konzepten, z.B. als Sketchnote.  
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5. Gruppenpuzzle.  
Basiert auf der Vorstellung, dass sich ein Thema in Aspekte (oder ein Text in Teile) 
gliedern lässt. 

 

 

Woraus muss bei der Auswertung geachtet werden?  

1. Kein Zeitdruck: Gruppen müssen ihre Erkenntnisse und Fragen ruhig darlegen können.  

2. Die Rolle der Gruppe und die Rolle des Publikums muss geklärt sein, alle können 
Verantwortung in ihrer Rolle übernehmen.  

3. Wiederholungen werden vermieden, niemand wird in Situation gebracht, dasselbe 
sagen zu müssen, was schon jemand gesagt hat.  

4. Die Erkenntnisse werden dokumentiert und können in Notizen übernommen werden.  
Ideen dazu:  
a) Arbeit mit Visualizer oder Plakaten 
b) digitale Dokumentation auf Etherpads, OneNote oder Padlet  

5. Der Lernprozess schließt an die Gruppenarbeit an, der Unterricht ist über die 
Auswertung hinaus weitergedacht.  
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lerndialog.uzh.ch/model/instruments.html (2012, über archive.org noch zugänglich)  

 
Methode 2: Dialogische Lernformen 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Das Grundproblem: Woher kommt das Wissen?  

Peter Gallin und Urs Ruf haben die Idee des dialogischen Lernens an der Uni Zürich entwickelt. 
In ihrem Grundlagenwerk Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik schreiben sie (Bd 2, 96):  
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Die Lösung: Dialogisches Lernen 

Die Lösung von Ruf und Gallin besteht in einer einfachen Methode aus vier Schritten:  
 

1. Die Lehrperson formuliert einen Auftrag, der ein Problem enthält, das Lernende an ihre 
Grenzen bringt und sie dazu animiert, Gelerntes anzuwenden und eigene Zugänge zu 
erproben. Ein guter Auftrag lässt sich nicht ausschließlich mit den bereits zur Verfügung 
stehenden Mitteln bearbeiten.  

2. Die Lernenden reagieren in ihrem Lernjournal auf den Auftrag. Dabei nehmen sie eine 
singuläre Standortbestimmung vor, d.h. sie erklären der Lehrperson, wie sie den Auftrag 
verstehen und welche Erkenntnisse sie dazu gewonnen haben.  

3. Die Lehrperson gibt darauf eine Rückmeldung (und bewertet den Lernjournal-Eintrag 
möglicherweise).  

4. Aus den singulären Standortbestimmungen gewinnt die Lehrperson Kernideen, welche 
die Grundlage für einen weiteren Auftrag darstellen.  

 
Diese Systematik muss nicht den ganzen Unterricht prägen, sondern kann in Lernsequenzen 
eingesetzt werden, um das Grundproblem zu lösen, dass es für Lehrpersonen oft schwierig ist, 
die Perspektive und den Wissensaufbau von Lernenden zu verstehen.  
 
Beispiele aus dem Deutschunterricht 

• Ist diese Erzählung spannend? Begründe das, indem du eine Theorie entwickelst, die 
erklärt, was Spannung eigentlich ist.  

• Du schreibst eine Theaterszene, in der sich eine schüchterne Person traut, jemanden 
anzusprechen, an dem sie interessiert ist. Was ist ihr erster Satz? Erkläre, wie du ihn 
gefunden hast.  

• Wenn ein Nomen aus dem Englischen in die deutsche Sprache übernommen wird (z.B. 
Influencer oder Fail) – woher wissen wir dann, zu welchem Genus es gehört?  

• Oft wird gesagt, Zürichdeutsch habe keine Grammatik. Dennoch gibt es doch falsche 
Sätze oder Ausdrücke. Hat Zürichdeutsch vielleicht doch eine Grammatik?  

 

 

Badr/Ruf: Dialogischer Unterricht als pädagogisches Versuchshandeln, 2005 
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Richard Wells, EduWells.com (20.2.2020) 

 
Methode 3: Unterrichtsgespräche – eine Checkliste 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Bei der Planung von Unterrichtsgesprächen sollten sich Lehrkräfte folgende Fragen stellen: 
 

1. Welches Ziel möchte ich mit dem Unterrichtsgespräch erreichen?  
 

2. Welche Rolle sollte ich im Gespräch einnehmen?  
 

3. Welche alternativen Sozialformen bieten sich für die Erreichung dieses Zieles an?  
 

4. Warum wähle ich sie nicht?  
 

5. Wie maximiere ich die Aktivität von Lernenden im Unterrichtsgespräch?  
 

6. Wie gehe ich mit passiven Schülerinnen und Schülern um?  
 

7. Wie gehe ich mit abgelenkten Schülerinnen und Schülern um?  
 

8. Wie gehe ich mit störenden Schülerinnen und Schülern um?  
 

9. Wann beende ich das Unterrichtsgespräch (oder breche es ab)?  
 

10. Wie dokumentiere ich, wie dokumentiert die Klasse Ergebnisse des 
Unterrichtsgesprächs?  
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Yomb May: Abiturwissen Deutsch. Reclam.  

 
Methode 4: Arbeitsblätter und Skripte gestalten 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Wann kommen Arbeitsblätter und Skripte zum Einsatz?  

Lehrbücher haben den Vorzug, größere Zusammenhänge abzubilden. Sie erlauben Schülerinnen 

und Schülern eine Orientierung, die im notwendigerweise selektiven Unterricht unter 

Umständen nicht möglich ist.  

Andererseits kann es frustrierend sein, nur Auszüge aus Büchern im Unterricht zu behandeln. 

Hier kommen dann Arbeitsblätter und Skripte zum Einsatz.  

 

Grundprinzipien der Gestaltung 

Bei Materialien, die ihr für Lernende gestaltet, ist es wichtig, von ihrer Nutzung auszugehen. Wo 

würden sie etwas handschriftlich eintragen? Was muss für sie vormarkiert sein, wo wollten sie 

selber Wichtiges hervorheben können?  

Daraus leiten sich die Prinzipien auf der nächsten Seite ab:  
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1. Großzügiges Layout wählen: Breite Ränder, vergrößerte Zeilen- und Absatzabstände. 

Keine Angst vor Leerräumen.  

2. Auch bei der Gestaltung didaktisch reduzieren: Übersichtliche Darstellungsformen, nur 

die Informationen, die für Lernaufgaben auch tatsächlich gebraucht werden.  

Arbeitsblätter brauchen keine überladenen Kopf- oder Fußzeilen.  

3. Dennoch Wichtiges betonen: Durch Layoutfunktionen, Zwischentitel, Randbemerkungen 

oder farbige Hervorhebung, wenn ihr Farbkopien abgebt.  

4. Orientierung ermöglichen: Wichtig sind Seitenzahlen, damit deutlich wird, welche 

Blätter zusammenhängen. Dafür bietet sich auch der Druck von Dossiers an – auch das 

Kopieren auf farbige Blätter bei wichtigen Anleitungen hilft.  

5. Auch visuell kommunizieren: Bilder in eure Dokumente einfügen, Zusammenhänge 

schematisch aufzeigen, nicht nur verbal erklären. (Lektüretipp: Krogerus/Tschäppeler: 

Das Kommunikationsbuch, Kein&Aber 2017).  

6. Entscheiden, ob Schülerinnen oder Schüler Aufgaben direkt auf euren Vorlagen lösen 

sollen. Wenn ja, Platz für große Handschriften lassen – nicht vom 

Maschinengeschriebenen auf die Größe der Lücken schließen.  

 

 

Quellennachweise 

Wie genau müssen Quellen angegeben werden? Hier gibt es eine große Bandbreite unter den 

Lehrerinnen und Lehrern: Einige geben keine Quellen an, andere tun das wissenschaftlich. Für 

mich bietet sich ein Mittelweg an: Ich gebe Quellen an, aber in einer vereinfachten Form 

(Autor*in, Titel, Erscheinungsjahr). Das tue ich auch, wenn ich von anderen Lehrpersonen etwas 

übernehme.  

 

 

Einen eigenen Stil finden 

Ich habe meine Layouts immer wieder verändert (vgl. diesen Link).  

Aus meiner Sicht lohnt es sich, einen eigenen Stil zu suchen und zu finden. Blätter und Skripte 

so zu gestalten, dass die Schüler*innen wissen, von dem die Blätter sind. Mit Formatvorlagen 

und Dokumentvorlagen könnt ihr dann sehr schnell neue Dokumente erzeugen.  
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Arbeitsblatt, Beispiel  

 
Methode: Funktion von Arbeitsblättern  
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Aufträge 

Nach Ruf und Gallin muss ein guter Auftrag folgende Eigenschaften erfüllen:  

 

1. er bietet unterschiedliche Zugänge auf unterschiedlichen Leistungsniveaus; auch 

schwächere Schülerinnen und Schüler müssen sich zu einer Produktion herausgefordert 

fühlen;  

2. er bietet eine Herausforderung für Könner (»Rampe«), die es den Besten und 

Schnellsten erlaubt, ihre Möglichkeiten auszuspielen bzw. an ihre Grenzen zu stoße 

3. er ermöglicht verschiedene Lösungen und fordert so zu kreativer Eigentätigkeit auf. 

 

Ein Arbeitsblatt ist in meinem Verständnis ein erweiterter Auftrag, d.h. es schafft verschiedene 

Zugänge zu einem Thema; erlaubt allen Schülerinnen und Schülern, sich aktiv mit den 

Fragestellungen auseinanderzusetzen.  
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Der Aufbau eines Arbeitsblatts 

 
1. Rahmen ist ein doppelseitig bedrucktes A4-Blatt, allenfalls ein A3-Blatt mit 4 A4-

Seiten.  

2. Lockeres Layout.  

3. Wenn möglich, Bilder einbauen.  

4. Am Anfang einfache Zugänge ermöglichen – es sollte möglich sein, direkt mit der Arbeit 

zu beginnen, vorwärtszukommen.  

5. Gegen den Schluss dürfen schwierigere, offenere Fragen stehen. Im abgebildeten 

Beispiel steht nicht einmal eine Frage zum philosophischen Kontext der »Lichtung« bei 

Heidegger.  

6. Einzel- und Gruppenarbeit kombinieren. Sinnvoll ist es, Aufgaben, die einzeln gelöst 

werden, in Gruppen auszuwerten.  

 

Auswertung 

Ein Arbeitsblatt mündet im Idealfall in ein anregendes Unterrichtsgespräch, in dem Fragen 

aufgegriffen und aus anderen Perspektiven diskutiert werden.  

Im schlechteren Fall wird es korrigiert – alles, was eindeutig lösbar ist, korrigieren am 

Gymnasium die Schüler*innen selber.  



 
  fd.phwa.ch  l  Version 2.0  l  Seite 1 / 2 

 
 
Undine geht 
Deutsch N2c 

Thesen von Ruth Neubauer-Petzold 

Suchen Sie eine These aus, mit der Sie einverstanden sind – und eine, die Sie ablehnen. 

Begründen Sie das jeweils!  

 

(1) 

Der Titel signalisiert jenen Punkt im Ablauf der Erzählung, wie sie Fouqué vorgab, als 

Undine ihren menschlichen Partner verlässt, jedoch ist sie hier der aktive Part, sie geht 

und wird nicht gezwungen zu gehen.  

(2) 

»Undine ist keine Frau, auch kein Lebewesen, sondern […] die Kunst.« (Ingeborg 

Bachmann in einem Interview) 

(3) 

Später nimmt die Rede den Charakter einer Gerichtsrede an, in der die Gesellschaft, die 

Menschen, die Männer, die »Ungeheuer« angeklagt werden wegen ihrer starren 

Konventionen, ihres mörderischen Alltag, für die erstickende Ehe, dem die individuelle 

Freiheit, die Möglichkeiten des Lebens und die Absolutheit der ekstatischen Liebe 

– verkörpert durch Undine selbst – gegenüberstehen.  
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Die Grenze zwischen mir und mir… 

Was ist das für eine Grenze?  

 

Das Gute an Hans 

Auf den Seiten 261-262 lobt die Erzählerin Hans. 

Erstellen Sie eine Liste mit den Punkten, die Undine lobt. Achten Sie darauf, dass Sie dafür Ihre 

eigene Sprache wählen (keine Zitate, bitte) und versuchen zu verstehen, was gemeint ist. 

 

Lichtung 

Wörterbuch der Philosophie, Peter Probst 

Lichtung kommt als Begriff bei M. Heidegger im Zusammenhang der Analyse des Seins 

des Menschen als eines In-der-Welt-Seins in der Weise des Daseins vor. Mit dem Namen 

für eine Formation der Waldlandschaft greift Heidegger die traditionelle Rede vom lumen 

naturale auf und interpretiert sie als ein Bild für «die existenzial-ontologische Struktur» 

des Menschen. Das Dasein ist «an ihm selbst als In-der-Welt-sein gelichtet». «Das 

Seiende, das den Titel Da-sein trägt, ist ‘gelichtetʼ ». Diese Gelichtetheit läßt sich als «die 

Erschlossenheit des Da» charakterisieren. Sie «ermöglicht ... alle Erleuchtung und 

Erhellung, jedes Vernehmen, ‘Sehenʼ und Haben von etwas». 

Das Dasein ist «nicht durch ein anderes Seiendes» gelichtet, «sondern so, daß es selbst 

die L. ist. Nur einem existenzial so gelichteten Seienden wird Vorhandenes im Licht 

zugänglich, im Dunkel verborgen». So kann «die Erschlossenheit des In-Seins die L. des 

Daseins genannt» werden. «Das Licht dieser Gelichtetheit verstehen wir nur, wenn wir 

nicht nach einer eingepflanzten, vorhandenen Kraft suchen, sondern die ganze 

Seinsverfassung des Daseins, die Sorge, nach dem einheitlichen Grunde ihrer existenzialen 

Möglichkeit befragen. Die ekstatische Zeitlichkeit lichtet das Da ursprünglich». 
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Unterrichtsfoto privat 

 
Methode: Meisterleser*in  
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Willenbergs Ansatz 

In einem Buchkapitel hat Heiner Willenberg 2007 die Methode »Der Lehrer als 

Meisterleser« eingeführt. Zentral ist dabei, dass eine Lehrperson  

 

1. »mit der Methode des Lauten Denkens [zeigt,]  

2. wie [sie] bestimmte Textprobleme 

3. schrittweise löst.«  

 

Mit der Begrifflichkeit nimmt Willenberg Bezug auf die Ausbildung im 19. Jahrhundert, in 

welcher die Meister-Lehrling-Beziehung einen hohen Stellenwert hatte.  

 

Die drei Elemente: Lautes Denken – Textprobleme – schrittweises Lösen 

Grundsätzlich geht es bei der Methode darum, strategische Verfahren für eine gezielte Lektüre 

vorzustellen und einzuüben. Als Beispiel: Jeden Abschnitt eines Sachtextes mit einem Wort 

zusammenfassen, um später einen Überblick zu erhalten.  

Dieses Verfahren lässt sich auch schriftlich formulieren, beispielsweise auf einem Blatt: »Tipps 

für den Umgang mit komplexen Sachtexten.«  

Beim Einüben verwendet die Lehrperson nun zuerst etwas, was Willenberg als »Öffnen von 

Denkprozessen« bezeichnet. Das hat mehrere Funktionen:  

• Zunächst zeigt sich hier, wie ein Verfahren überhaupt konkret funktioniert. Es 

veranschaulicht das, was auf dem Blatt schon steht.  
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• Darüber hinaus führt die Lehrperson auch implizite Schritte vor, die auf dem Blatt 

möglicherweise nicht stehen. Auch wenn klar ist, dass ein Wort einen Abschnitt 

zusammenfassen soll, ist möglicherweise unklar, wie dieses Wort gewählt wird.  

• Wichtig ist auch zu erfahren, dass auch erfahrene Leserinnen und Leser Zeit brauchen, 

um einen Text zu lesen, und mit Problemen genauso ringen wie Schülerinnen und 

Schüler. Es ist ganz wichtig, auch »unvollständige Muster« vorzuführen, also etwa einen 

Gedanken abzuschließen oder erst mal provisorisch darzustellen.  

Was sind Textprobleme? Diese Probleme befinden sich in der »Zone proximaler Entwicklung« 

(Wygotski) von lesenden Schülerinnnen und Schülern, d.h es handelt sich um Schwierigkeiten, 

die sie noch nicht bewältigen können – oder erst unter Anleitung von anderen. Die Wahl der 

Probleme muss also so erfolgen, dass weder eine Unterforderung noch eine Überforderung 

erfolgt.  

Schrittweise muss das Vorgehen der Lehrperson deshalb sein, dass deutlich wird, mit welchem 

Verfahren welche Arbeitsschritte ausgeführt werden. Es sollte vermieden werden, viele 

Probleme gleichzeitig zu lösen (also z.B. einen Text direkt zu interpretieren). Die verwendeten 

Schritte sollten die Schülerinnen und Schüler selber umsetzen können.  

 

Konkreter Ablauf und Vorbereitung 

1. Textvorlage(n) auswählen.  

2. Verfahren zum Umgang mit diesen Texten festlegen (evtl. auf einer Anleitung 

ausformulieren).  

3. Meisterleser*in-Methode 10 Minuten vorführen.  

4. Den Text weiter durchgehen, aber den Schülerinnen und Schülern Zeit gehen, zu zweit 

laut zu denken.  

Auswertung:  

a) zu Meisterleser*in-Methode zurückkehren 

b) einzelne Schüler*innen exemplarisch laut denken lassen und mit Fragen helfen 

c) nach Schwierigkeiten fragen und sie gemeinsam bereinigen 

5. Den Rest des Textes als Einzel- oder Gruppenarbeit aufgeben (auch in der Lektion), so 

dass noch einmal geübt werden kann.    
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Steinbrenner/Wiprächtinger-Geppert, 2006.  

 
Methode 7: Literarisches Unterrichtsgespräch 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Voraussetzungen 

Das Heidelberger Modell des literarischen Unterrichtsgesprächs eignet sich für eine erste 

Begegnung mit einem kurzen Text (1 A4-Seite). Meist werden Gedichte oder kurze Prosa-Texte 

so gelesen. Sinnvoll ist ein Gespräch in einer Gruppe von 8-10 Personen.  
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Ziele und Kompetenzen 

Das literarische Unterichtsgespräch geht als Methode davon aus, dass Lehrpersonen und 

Schüler*innen dialogisch über literarische Texte sprechen, und die Wahrnehmung und Deutung 

aller Beteiligten einen Wert für alle anderen hat. Im Hintergrund steht die Themenzentrierte 

Interaktion von Ruth Cohn.  

Die Lehrerin oder der Lehrer strebt eine »partizipierende Leitung« an (ebd., S. 3): 

»Partizipierende Leitung heißt, dass sich die Lehrperson nicht nur in [ihrer] Funktion als 
Gesprächsleitung, sondern auch als Teilnehmende in das Gespräch einbringt.« 
 

Steinbrenner und Wiprächtinger-Geppert formulieren neun Kompetenzen, welche die 

Schüler*innen mit dieser Methode erwerben und üben:  

 

1. Sich in einem Wechselspiel auf den Text und auf persönliche Erfahrungen beziehen 

2. Leseerfahrungen und Verstehensansätze in der eigenen Sprache formulieren  

3. den literarischen Text und seine Sprache mimetisch nachvollziehen 

4. die eigene Sprache an der Sprache des literarischen Textes erweitern und bilden 

5. Sprache im Gespräch über einen literarischen Text thematisieren und reflektieren  

6. Sich über unterschiedliche Lesarten verständigen 

7. Irritation und Nicht-Verstehen artikulieren und aushalten 

8. Gesprächskompetenzen entwickeln 

9. an kultureller Praxis teilhaben 

 

Praktische Umsetzung 

Die Methode ist stärker eine Haltung denn ein konkretes Verfahren. Gleichwohl empfiehlt sich 

der auf der ersten Seite abgebildete Ablauf.  

Schülerinnen und Schüler sollten nicht unter Druck gesetzt werden, etwas zu sagen 

– schweigen ist erlaubt. Sie sollten jedoch Lust bekommen, ihre Sicht auf den Text 

einzubringen, auch wenn sie ihn nicht vollständig verstanden und erfasst haben.  

 

»Ziel des literarischen Unterrichtsgesprächs ist nicht eine stringente Interpretation, sondern das 
gemeinsame Suchen nach Sinnmöglichkeiten. Auch zum Schluss muss kein fertiges Produkt 
entstehen – entscheidend ist vielmehr, dass im Gespräch selbst unterschiedliche 
Bedeutungsmöglichkeiten und das gemeinsame Bemühen um den Text erfahrbar werden und 
die Schülerinnen und Schüler und der Text zur Sprache kommen.« (ebd., S. 9) 
 

 

 
Basiert auf:  

Steinbrenner, Marcus und Wiprächtinger-Geppert, Maja (2006): Verstehen und Nicht-Verstehen im Gespräch. Das 

Heidelberger Modell des literarischen Unterrichtsgesprächs. In: Literatur im Unterricht 7(3), 2006, hier zitiert nach 

einer Online-Version.  
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Methode 8: Umfragen mit Mentimeter 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Was nicht gemeint ist: Multiple Choice (Kahoot!) 

In einer Standardvariante wird Kahoot! (wie auch andere Tools) verwendet, um aus 

verschiedenen Antwortvorschlägen eine korrekte Lösung auszuwählen (Bsp. Klett Verlag).  

 

 
 

Das ist hier nicht gemeint: Vielmehr geht es darum, Wissen, Wahrnehmung und Einschätzungen 

einer Gruppe sichtbar zu machen, ein eigenes Urteil oder eine eigene Sicht mit Daten aus der 

ganzen Lerngruppe zu vergleichen. Das ist als Anregung für ein Gespräch oder eine vertiefte 

sprachliche Auseinandersetzung gedacht – während Kahoot! Sprache durch Knopfdruck ersetzt.  

 

Ziele und Kompetenzen 

Mentimeter ist als Anregung gedacht, um Reflexionsprozesse auf mehreren Ebenen anzustoßen. 

Grundsätzlich geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler ihre Sichtweisen und 
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Interpretationen mit denen anderer vergleichen können und ihre Urteile überdenken, 

begründen, diskutieren lernen.  

Mentimeter ist mit dem Ja-/Nein-Spiel oder »4 Corners« vergleichbar: Dort positionieren sich 

alle im Raum (entweder indem sie sich auf die Ja- oder Nein-Seite stellen oder zu der Aussage, 

der sie am stärksten zustimmen), hier äußern sich alle anonym in einer App und sehen dann das 

Gesamtbild. Das räumliche Setting empfiehlt sich, wenn sichtbar sein soll, wer wie antwortet 

– Mentimeter dann, wenn das gerade nicht sichtbar sein soll.  

 

Didaktische Settings 

1. Einschätzung von sprachlichen Äußerungen vergleichen. 

2. Lektüreeindrücke sammeln.  

3. Einstellungen vor argumentativen Auseinandersetzungen darstellen.  

4. Stärke von Argumenten beurteilen.  

5. Stilistische Wirkung von Passagen beurteilen.  

 

Mentimeter konkret 

 
 

Mentimeter funktioniert wie PowerPoint – es werden Folien aneinandergereiht. Dabei gibt es 

die Wahl zwischen verschiedenen interaktiven Formaten. Die Schülerinnen und Schüler 

beteiligen sich dabei via Smartphone (oder Laptop). Sie wählen dabei für sich die zutreffenden 

Optionen und auf dem Bild des Projektors erscheint die Gesamtsicht.  

 

Tipp: Oft ist es sinnvoll, während der Bearbeitungsphase den Projektor auf »AV mute« zu 

schalten, damit sich niemand exponiert fühlt oder sich von den Resultaten der schnelleren 

Schüler*innen beeinflussen lässt.  

 
Beispiele:  

1. Wahrnehmungen sichtbar machen 

2. Der Einsatz von Mentimeter in der Lehre 

3. Persönliche Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand 
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Methode 9: Wirksame Lehrvorträge 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Mutig Lehrvorträge halten! 

Auch wenn zu lange Frontalphasen verpönt (und wirkungslos) sind: Gute und kurze Lehrvorträge 

sind ein sinnvolles didaktisches Werkzeug. Schüler*innen hören Lehrpersonen gerne zu, wenn 

sie Zusammenhänge lebendig und anschaulich erklären.  

 

Entscheidend ist ein Punkt: Lehrvorträge sollen nicht mit anderen Formen vermischt werden, 

sondern klar deklariert und in der Planung vorgesehen werden.  

 

Mit oder ohne Folien?  

 
Folien dürfen die Ausführungen nicht ersetzen. Sie sollen im Vortrag erklärt werden, Dinge 

veranschaulichen oder verdeutlichen, die anders nicht verdeutlicht werden können. Oft reicht 

dafür auch Wandtafel oder Visualizer. Bitte Bullet-Point-Präsentationen vermeiden!  

 

 



 
  fd.phwa.ch  l  Version 2.0  l  Seite 2 / 2 

Merkmale eines guten Lehrvortrags 

1. Zwischen 5 und 15 Minuten lang.  

2. Haltung des Zeigens einnehmen, nicht des Belehrens: »Ich zeige Ihnen 

Zusammenhänge, in die ich mich eingearbeitet habe.«  

3. Scaffolding verwenden: D.h. ein Gerüst geben, das zeigt, welche Aspekte der 

Lehrvortrag abdeckt und das während des Inputs Halt und Orientierung gibt (z.B. mit 

einer Grafik, einem Arbeitsblatt etc.) 

4. Frei sprechen und das Tempo den Reaktionen der Klasse anpassen.  

5. Immer wieder auf Visualisierungen verweisen und so eine gewisse Redundanz aufbauen, 

die sich nicht wiederholend anfühlt.  

6. Storytelling-Elemente einbauen: Kleine Geschichten erzählen, Wissenswertes auch als 

Geschichte, als Rätsel etc. formulieren. (Bsp.: Literaturgeschichte als biografische 

Geschichte von Begegnungen erzählen.)  

7. Realistische Vorstellungen haben, was die Schüler*innen mitnehmen. Leitlinie: Sie 

behalten 10% des Gesagten und erinnern sich am nächsten Tag noch an 10% davon 

– was ist also das Prozent des Gesagten, was allen bleiben soll? Das wiederholen und 

betonen.  

8. Bei einem guten Lehrvortrag lacht die Klasse mindestens einmal – nicht über geplante 

Scherze, sondern über situativen, spontanen Humor.  

9. Verschiedene Perspektiven eröffnen: »Man kann das so sehen, aber auch so…«  

 

Konkretes didaktisches Setting 

Schüler*innen sollten wissen, dass ein Lehrvortrag folgt und aufgefordert werden, ihn auf eine 

bestimmte Art und Weise aufzunehmen (z.B. Notizen zu machen, Informationen mitzunehmen).  

 

In einem Folgeauftrag sollen sie auf den Lehrvortrag reagieren können, ihn anwenden und 

verwerten können. Es sollte unbedingt möglich sein, Fragen zu stellen.  

 

Lehrvortrag oder Erklärvideo?  

Im Netz gibt es viele Erklärvideo, die Klassen zur Verfügung gestellt werden können. Es ist 

zudem recht einfach, eigene Erklärvideos aufzunehmen, z.B. mit der Software Loom.  

 

Wer also Lehrvorträge im Unterricht halten will, sollte sich fragen:  

 

1. Gibt es im Netz evtl. bessere Erklärvideos zum Thema, die ich vorführen könnte?  

2. Sollte ich den Vortrag aufnehmen, damit ihn dich die Schüler*innen später noch einmal 

ansehen können?  
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Blackout-Poetry zu Hesses Steppenwolf 
vgl. Christian Schenk: schoolofschenk.com/2018/11/27/sichtbar-machen-durch-schwarzen 

 
Methode 10:  
Produktionsorientierter Literaturunterricht 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Beschreibung und »Blackout-Poetry« 

Schreiben ist im Deutschunterricht auch eine Auseinandersetzung mit literarischen Vorlagen. 

Unter dem Paradigma des produktionsorientierten Literaturunterrichts entstanden in den letzten 

Jahrzehnten Vorschläge, wie Lernende in aktiver Auseinandersetzung mit Texten eigene Lern-

produkte entwickeln können.  

Ein Beispiel dafür ist Blackout-Poetry: Durch das Schwärzen einer Seite eines Textes entsteht 

ein neuer Text, etwa ein kurzes Gedicht.  

Produktionsorientierter Literaturunterricht hat ein mehrfaches Ziel (Haas/Menzel/Spinner, 25):  

1. »das Verstehen des Textes und die Aneignung von reflektierbaren Erschließungsverfah-

ren« 

2. »die Entwicklung der inneren Vorstellungskraft« 

3. »Aufbau von Lesemotivation«  
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Produktionsorientiertes Arbeiten vorbereiten und durchführen 

Die Haltung, sich Texte anzueignen und sie in eigenen kreativen Verfahren zu bearbeiten gehört 

zur Unterrichtskultur – d.h. sie wird gepflegt, entwickelt und kommt bei verschiedenartigen 

Lektüreformen zum Einsatz.  

Gleichwohl ist es sinnvoll, bei der Vorbereitung  

1. Einen Text oder Auszug zu bestimmen, auf den sich dann ein produktiver Prozess be-

zieht oder beziehen wird. (Das kann gut auch ein ganzer Roman oder ein Kapitel sein, 

aber auch ein Gedicht, ein Songtext, ein Sachtext etc.).  

2. Das Verfahren festzulegen und in einer ersten Übungsphase gemeinsam zu erproben.  

Eine wichtige Sicht darauf ist, dass Beschränkungen kreativ machen (können). Beschränkungen 

meint nicht, Rezepte vorzugeben und Lernende Schritt für Schritt arbeiten zu lassen – vielmehr 

geht es darum, ein bestimmtes Werkzeug kreativ einzusetzen (also z.B. das Verfahren, Wörter 

durchzustreichen, um einen neuen Text zu erzeugen).  

Bei der Durchführung sollten Lernende viele Freiheiten genießen, also genuin projektartig arbei-

ten. Das bedeutet dann aber auch, dass sie ihre Produkte zeigen und präsentieren sollen.  

 

Weitere Ideen für Produkte 

1. Einen Text mit bestimmten formalen/inhaltlichen Vorgaben schreiben, z.B. andere Er-

zählhaltung, Zeit, Personenkonstellation, viel kürzer/länger etc.  

2. Adaptionen von literarischen Texten gestalten (Zeichnung, Comic, Infografik, Film, 

Social-Media-Plattform etc.) 

3. Technisch möglich sind auch Augmented-Reality-Apps: Beim Scannen einer Buchseite 

werden digitale Inhalte eingeblendet.  

 

 
Instagram: @klopstock_kantibaden, Unterrichtsprojekt von Monika Stiller (2018) 
 

Literatur:  

Tilman von Brand: Handlungs- und Produktionsorientierung im Literaturunterricht. Praxis Deutsch 276/2019. 

Haas/Menzel/Spinner: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht, Praxis Deutsch 71/1999.  
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Meme, Quelle: https://twitter.com/tofuecken/status/1258284892183498752 
 
Methode 11: Forschungsaufgaben 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Vom Sprachpurismus zur deskriptiven Linguistik 

Gestärkt durch die Diglossie-Situation in der Schweiz dient Grammatik in der Volksschule oft 

dazu, Sprachnormen zu vermitteln.  

Am Gymnasium müssen die entsprechenden Kenntnisse ebenfalls aufgebaut (besonders am 

Langzeitgymnasium) und gefestigt werden (Kurzzeitgymnasium). Danach sollten sie aber so er-

weitert werden, dass propädeutische linguistische Fragestellungen bearbeitet werden können. 

Das gelingt, wenn Sprachwandel beobachtet, beschrieben und erklärt wird.  

 

Ein Beispiel: »huere«  

(1) Ich han huere vel für die Prüefig glernt.  

(= Für diese Prüfung habe ich sehr viel gelernt.) 

(2) *Huere han ich für die Prüefig glernt.  

(= Für diese Prüfung habe ich sicher nicht gelernt.) 

 

Diese beiden Beispiele können Ansatzpunkt für eine Reihe von Forschungsfragen sein:  
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• Wer verwendet (2)? Ist das grammatisch? Oder jugendsprachlich? Regional geprägt oder 

in der ganzen Deutschschweiz gebräuchlich?  

• Woher kommt das Wort »huere«? Volksetymologie vs. wissenschaftliche Etymologie.  

• Wie beschreiben wir die beiden Verwendungsweisen (etwa, um Menschen aus Deutsch-

land zu erklären, was das Wort bedeutet und wie man es dialektal einsetzt.) 

• Ist das ein Prozess, der bei anderen verstärkenden umgangssprachlichen Adjekti-

ven/Partikeln ebenfalls zu beobachten ist? (»fett«, »massiv«, »extrem«…) 

 

Forschungsaufgaben gestalten 

Damit Klassen produktiv mit Forschungsaufgaben umgehen können, braucht es einige Voraus-

setzungen.  

 

1. Grammatikunterricht, der Phänomene befragt, statt Normen vermittelt.  

Entscheidend ist, Entwicklungen aufzuzeigen, Unsicherheiten und Zweifelfälle zu beto-

nen, auf die Funktion grammatikalischer Merkmale einzugehen – zu zeigen, dass die 

richtig/falsch-Dichotomie eine Genese hat und nicht stabil ist.  

2. Exemplarische Arbeit an Fragestellungen.  

Bei Grammatikthemen immer wieder Beispiele einbauen, bei denen diese Haltung ge-

zeigt werden und eine Dynamik sichtbar wird.  

3. Grundlegende linguistische Methoden einführen.   

Korpusanalyse (über dwds.de z.B.), Befragung zu Grammatikalitätsurteilen, Erstellen und 

Prüfen von wissenschaftlichen Hypothesen sind einige Methoden, die eingeführt und 

geübt werden könnten.  

4. Projektarbeit.  

Fragestellungen entwickeln – Untersuchungen planen – Untersuchungen durchführen 

– Daten auswerten – Projekt dokumentieren – Projekt präsentieren.  
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Screenshot Philippe Wampfler, Bild stammt von Sofatutor 
 
Methode 12: Präsentationen gestalten 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Funktion von Folien 

Jöran Muuß-Merholz unterscheidet drei Funktionen von Vortragsfolien: 

1. Dokumentation des Vortrags 

2. Visualisierung des Gesprochenen 

3. Skript für Vortragende                           (vgl. joeran.de/powerpoint-tohuwabohu ) 

Diese Funktionen vermischen sich oft – auch im Unterricht. Für Muuß-Merholz ergibt sich dar-

aus ein plausibler Schluss: »Folien dienen ausschließlich der Visualisierung des Vortrags. Die 

Dokumentation des Vortrags und das Skript des Vortragenden haben auf der Leinwand nichts 

verloren!«  

Daran kann man sich im Unterricht gut orientieren. Hilfreich dürfte auch eine weitere Unter-

scheidung sein.  

 

Lehrvortrag, Erklärvideo oder Begleitung eines Unterrichtgesprächs?  

Neben der Funktion der Folien muss das Setting genauer betrachtet werden, in dem die Folien 

eingesetzt werden. Das lässt sich am folgenden Beispiel einer Folie zeigen:  
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Diese Folie kann nicht allein stehen, weil nicht klar ist, welche Passage hier genau gezeigt wird, 

was in der Handschrift steht etc. In einem Lehrvortrag verweist die Lehrperson evtl. auf eine 

Passage im Dramentext – in einem Erklärvideo blendet sie den Text ein und liest ihn vor – und 

in einem Unterrichtsgespräch entschlüsselt die Klasse gemeinsam, was da stehen könnte.  

Das hat einen Einfluss auf die Gestaltung der Präsentation. Kurz gefasst gelten folgende Tipps:  

1. Im Lehrvortrag Platz für mündliche Ausführungen lassen. 

2. Im Erklärvideo Zusammenhänge auch redundant vor Augen führen, Bild und Text erzäh-

len jeweils eine eigene, aufeinander bezogene Geschichte.  

3. Im Unterrichtsgespräch müssen Darstellungen klare Ankerpunkte fürs Gespräch erlau-

ben, aber den Fluss des Gesprächs nicht hemmen.  

Einige Hinweise zur Gestaltung von Präsentationen 

• Es gibt in Präsentationen beliebig viel Raum: Auf eine Folie gehört ein Gedanke oder 

eine Darstellung.  

• Bullet-Points erschweren das Denken und den Vortrag. Nur in Ausnahmefällen einset-

zen.  

• Präsentationen sollen visualisieren. Bilder und Grafiken sind wichtig.  

• Präsentationen laufend im Unterricht entwickeln und über einen Link zur Verfügung stel-

len, wo immer die aktuelle Version abrufbar ist.  

• Präsentationen brauchen keine Kopf- und Fußzeilen. Eine Titelfolie reicht.  

• Schülerinnen und Schüler können einfach eigene Folien gestalten, die eingebunden 

werden können.  
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	Methode 12 Präsentationen gestalten

