
  

 
 
 
 
 
 

 
Materialien und Methoden I:  
Materialien zum Lernen aufbereiten 
 
1. Die Trias als „Herzstück“ der Unterrichtsdramaturgie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studienseminar Koblenz 

Berufspraktisches Seminar         Teildienststelle Altenkirchen            07.09.2020 



  

2. Merkmale guter Lernmaterialien 

• Sie bilden das Fundament des Lernens. 
• Sie regen eine Intensivierung und Vertiefung der Beschäftigung mit dem Lerngegenstand 

an. 
• Sie werden begleitet von Informationen und gestuften Erschließungshilfen. 
• Sie schaffen die Grundlage, um ein auswertbares und verhandelbares Lernprodukt 

erarbeiten zu können. 
• Sie knüpfen an das Vorwissen und die Erfahrungen der Schüler an und ermöglichen 

Kompetenzfortschritte. 
• Sie zielen neben dem systematischen Wissensaufbau auf situiertes Lernen, d.h. sie sind 

anwendungs- und fallorientiert. 
• Sie aktivieren Schüler, indem sie alltags- und lebensweltliche Bezüge, Neues bzw. 

Herausforderndes und/oder Bekanntes enthalten. 
• Sie rufen Neugier, kognitive Dissonanzen etc. hervor. 
• Sie werden von den Schülern analysiert und umgewälzt. 
• Sie sind steuerungsmächtig, indem sie individuelle Lern-, Denk- und Arbeitsräume für 

Schüler öffnen.  
• Sie enthalten Potential zur Kompetenzentwicklung. 
• Sie berücksichtigen den thematischen und kompetenzbezogenen Kontext der 

Unterrichtsstunde und der Unterrichtsreihe. 
• Sie sind authentisch und damit problemorientiert, aber auch nachprüf- und recherchierbar.  
• Sie bedürfen geeigneter Methoden der Erschließung, Umwälzung, Weiterverarbeitung und 

Vernetzung. 
• Sie sind weder „entstellt“ noch unsachgemäß aufbereitet. 
• Sie sind vorbedacht, indem sie von Lehrerseite aus gründlich analysiert werden. 
• Sie werden vor dem Hintergrund des Lernstandes bzw. etwaiger (Fehl-) 

Vorstellungen, Erwartungen und Fragen der Schüler gründlich didaktisiert. 

 

3. Gütekriterien für Arbeitsaufträge 

 altersgemäße Sprache 

 knapp, aber eindeutig formulieren 

 Handlungsanweisungen (z. B. für Experimente, Standbilder) gemäß der zeitlichen Abfolge 
gliedern 

 Arbeitsaufträge sollten enthalten: 

1. Problemstellung, Zielrichtung   (Um was geht es?)  

2. Verfahren, Mittel, Methode = Operator (Was soll ich tun?) 

3. Ergebnis, Verwertung des Produktes (Wie geht es weiter?) 

 Redundanzen vermeiden (z. B.  Lies den Text durch!) 

 Operatoren als Signalwörter (Beschreibe, Zeichne, Übersetze, …) an den Anfang setzen 

 ggf. Angaben zum erwarteten Umfang machen (z. B. In drei Sätzen zusammenfassen) 

 gestufte Abfolge der Arbeitsaufträge (leicht  schwer) 

 
  


