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Ergebnissicherung – aber wie? 
 

 

Lernprodukt: Graphik oder Zeichnung 
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Die Sicherung Graphiken und Zeichnungen 
– und zwar so! 

 
- Wenn Graphiken erstellt werden, ist es 

sinnvoll, dies auf Folien zu machen, um 
am Ende die Lernprodukte übereinander 
legen zu können und so einen Vergleich 
und eine Sicherung zu erreichen. 
Beispiel: Entwicklung einzelner Figuren 
in Romanen (Reifeprozesse, erwachsen 
werden); Diagramm in einer 
Naturwissenschaft (allgemeine Aus-
sagen können abgeleitet werden)  
 dazu muss einiges vorgegeben 
werden (beispielsweise der Maßstab 
usw., da sonst sehr schlecht vergleichbar, 
wenn man es übereinanderlegt) 
 Achtung: nicht jede Graphik eignet 
sich dazu, übereinandergelegt zu werden 
(kann sehr unübersichtlich werden oder 
sogar kaum noch erkennbar) 

 
- Alternativ ist das oben beschriebene 

Vorgehen auch digital durch Einsatz 
eines Tablets denkbar, auf dem dann die 
verschiedenen Ebenen übereinander-
gelegt werden. 

 
- Über- und Unterschriften für die Graphik 

oder die Zeichnung erstellen.  
- Einen erklärenden Text zur Graphik oder 

Zeichnung verfassen.  
 

- Die erstellte Graphik „verleben-
digen“ (z.B. Wendepunkte, Höhepunkte, 
Tiefpunkte von Charakteren oder 
prägende Situationen)  

 

Funktionen der Sicherung nach H. 
Meyer 

 
Ergänzung und Vervollständigung: 
 
Insbesondere dann, wenn der 
Ergebnissicherung eine Phase der Einzel-, 
Partner- oder Gruppenarbeit mit 
themendifferenzierten Arbeitsaufträgen voraus 
gegangen ist, soll in der Ergebnissicherung 
zugleich aus den Einzelteilen ein Ganzes 
gemacht werden.  
 
Korrektur und Ersatz: 
 
Oft wird während der Ergebnissicherung 
deutlich, dass einzelnen Schüler oder ganze 
Gruppen etwas unvollständig, fehlerhaft oder 
missverständlich aufbereitet haben. Dann dient 
die Phase der Ergebnissicherung dem 
Ausputzen und Nachholen des Versäumten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chancen und Risiken der Sicherung 
von Graphiken und Zeichnungen 

 
Chancen: 

- Direkter Vergleich der Lernprodukte ist 
möglich 

- Umwälzen von neuen (Fach-)Inhalten 
- Hohe Schüleraktivierung bzw. 

Schülerselbstständigkeit 
- Hohes Maß an Anschaulichkeit durch 

die graphische Darstellung 
- Die Sicherung der Graphik über einen 

erklärenden Text bietet eine Sicherung 
für eine Klassenarbeit oder Test.  

 
Risiken: 

- Mehrere Kompetenzen werden 
gleichzeitig angesprochen, teilweise 
auch aus anderen Fächern (vorher 
abklären, ob benötigte Methode 
bekannt ist) 

 

1 Meyer, H.: Unterrichtsmethoden, II: Praxisband, Berlin 1987, 15. Auflage (2010), S. 163-164. 
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