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Ergebnissicherung – aber wie? 
 

 

Lernprodukt: Die Schüler:innen erstellen ein Plakat 
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Die Sicherung von Plakaten – und zwar so! 
 
 
• Beinhaltet die Präsentation des Lernproduktes bereits 

Sicherungsaspekte?  
Die Präsentation eines Plakats beinhaltet bereits 
Sicherungsaspekte, da die SuS  

 

• Wie wird mit Fehlern im Lernprodukt umgegangen? 
Fehler können beim Lernprodukt „Plakat“ auf der 
Ebene der Gestaltung, aber vor allem auf der 
inhaltlichen Ebene entstehen. Durch den Abgleich mit 
vorher erstellten Kriterien zur Gestaltung kann in 
einem diskursiven Unterrichtsgespräch eine 
Sicherung erfolgen. Das Plakat wird im Anschluss an 
die Präsentation mit Hilfe der Anregungen verbessert. 
Inhaltliche Fehler können z.B. durch eine 
Vorabkontrolle durch die Lehrkraft umgangen werden. 
Eine Korrektur durch MitschülerInnen könnte sich als 
schwierig erweisen, da oft unterschiedliche Themen 
an mehrere Gruppen vergeben werden.  

 
 

• Wie können Lernchancen des Lernproduktes 
aufgegriffen werden?  
Durch die bereits angesprochene Reflexion über 
vereinbarte Kriterien und das Herausstellen einzelner 
gelungener und zu verbessernder Inhalte können 
sowohl gute als auch schwächere Lernprodukte als 
Lernchance genutzt werden. 
 

• Welche Medien haben sich zur Sicherung bewährt? 
Die Sicherung ist entweder analog über ein Papier-
Plakat möglich oder kann digital via Laptop/Tablet und 
Beamer durch die SuS vorgenommen werden. 
Gerade digitale Medien ermöglichen es, dass das 
Plakat „gut in den Hefter passt“ und so einfacher beim 
Lernen darauf zurückgegriffen werden kann. 

 

• Welche Unterschiede in der Sicherung gibt es in 
welchen Klassenstufen? 
Da in der Sekundarstufe I das methodische 
Basiswissen zur Erstellung eines Plakates erst noch  
angebahnt werden muss, liegt der Fokus bei der 
Sicherung des Plakates mehr auf Gestaltung als auf 
dem Inhalt. In Sekundarstufe II kann dieses Wissen 
vorausgesetzt werden, dass der Inhalt im 
Vordergrund stehen sollte. In der Sekundarstufe I 
könnte es sich zunächst anbieten, mit dem Medium 
des Plakates in Papierform zu starten, um dann mit 
zunehmendem Altem vorwiegend digital zu arbeiten. 

 

Funktionen der Plakat-Sicherung 
nach H. Meyer 

 
Protokollierung und Dokumentation: Der 
vorausgegangene Unterrichtsabschnitt wird in 
der Phase der Ergebnissicherung 
zusammengefasst, wiederholt, vertieft, auf 
Wesentliches verkürzt und im Lernprodukt fixiert 
oder auch nur im Gedächtnis festgehalten – die 
Verbindlichkeit der Unterrichtsarbeit wird somit 
gesichert. 
 

Auswertung und Kritik: Die gemeinsam oder 
in Gruppen erarbeiteten Unterrichtsergebnisse 
werden gewichtet, beurteilt, kritisiert und gelobt.  
 
 

Korrektur, Ersatz, Ergänzung und 
Vervollständigung: Da einem Plakat meist  
themendifferenzierte Arbeitsaufträgen 
vorausgegangen sind, soll in der 
Ergebnissicherung zugleich aus den 
Einzelteilen ein Ganzes gemacht werden. Oft 
wird während der Ergebnissicherung deutlich, 
dass die SuS etwas unvollständig, fehlerhaft 
oder missverständlich aufbereitet haben. Dann 
dient die Phase der Ergebnissicherung dem 
Ausputzen und Nachholen des Versäumten. 
 

Veröffentlichung: Möglichkeit zur Ausstellung 
der Plakate (z.B. in Klassenräumen, Fluren); 
Möglichkeit zum Lernen durch andere 
Lerngruppen mit demgleichen Thema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chancen und Risiken der Sicherung 
von Plakaten 

Chancen: 
- Hohe Schüleraktivität durch 

Beurteilung der eigenen/anderen 
Plakate 

- Methodentraining 
- Orientierung und Strukturierung für 

Leistungsüberprüfungen 
 
Risiken: 

- Neben der Erarbeitung des Plakates 
hoher Zeitaufwand auch bei Sicherung 

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