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Ergebnissicherung – aber wie? 
 

 

Lernprodukt: Die Schüler:innen erstellen einen Wirkungsgefüge 
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Die Sicherung von Wirkungsgefüge – und 
zwar so! 

 
Den SuS liegen unterschiedliche Wirkungsgefüge vor, 

sodass exemplarisch einzelne Elemente zur Diskussion 

gestellt werden müssen.  

 

Unterscheidet sich in der Sicherung zwischen den 

Klassenstufen, da das Gefüge als solches in den 

Jahrgangsstufen zunehmend komplex gestaltet wird. Bei 

jüngeren Jahrgangsstufen sollten kompaktere 

Kausalketten diskutiert werden oder die Diskussion 

entsprechend angeleitet werden. In der MSS kann dazu 

auch ein Vergleich zweier Kausalketten erfolgen.  

 

Die Sicherung erfolgt digital, im Optimalfall über 

Smartboards, sodass fokussiert werden kann, einzelne 

Kausalketten farblich markiert und verglichen werden 

können. Alternativ ist eine Präsentation über eine 

Dokumentenkamera denkbar, hier muss in das 

vorliegende Lernprodukt gezeichnet werden. 

 

Fehler im Lernprodukt können als Lernchance genutzt 

werden, indem die fehlerhafte Verbindung zur Diskussion 

gestellt wird. Durch das Begründen der korrekten 

Verbindung, erfolgt zugleich eine Sicherung dieser, sofern 

diese eingezeichnet wird. Durch den dahinterstehenden 

Reflexionsvorgang erfolgt zudem eine gedankliche 

Festigung der Inhalte bei den einzelnen SuS. 

 

Beiträge und weiterführende Gedankengänge der SuS 

können anhand des Wirkungsgefüges diskutiert werden 

und so die Sicherung als Lernchance genutzt werden.  

 
 
 
 

Funktionen der Wirkungsgefüge-
Sicherung nach H. Meyer 

 

Auswertung und Kritik: Verbindungen werden 

nachvollzogen, kritisiert und korrigiert.  

Übung: Kompetenz des systemischen Denkens 

wird in der Diskussion geschult. 

Korrektur und Ersatz: Nach der Diskussion 

müssen die Wirkungsgefüge der einzelnen SuS 

individuell überarbeitet werden und Zusammen-

hänge geprüft werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chancen und Risiken der Sicherung 
von Texten 

Chancen: 

Bei der Sicherung wird das systemische 

Denken gefördert. 

 

Zusammenhänge und Zwischenschritte werden 

deutlich. 

 

Risiken: 

Aufgrund der Komplexität kann nicht das ganze 

Gefüge, sondern immer nur einzelne 

Zusammenhänge detailliert betrachtet werden. 

 

Lehrkraft muss fokussieren, aber SuS nehmen 

Raum der Diskussion und Begründung ein.  

 

Lernprodukte bleiben sehr unterschiedlich, da 

verschiedene Möglichkeiten zulässig sein 

können. Falls eine universelle Sicherung 

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

… 


