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1.  Einleitung 

Im Bereich der schriftlichen Kommunikation nehmen E-mails im Internet 

oder ‘Short messages’ (SMS) auf dem Handy einen immer größeren 

Stellenwert im alltäglichen Schriftgebrauch von Jugendlichen ein. In 

diesen modernen Mitteilungsformen treten orthographische und 

stilistische Normen und Regeln immer weiter in den Hintergrund. So 

werden Groß- und Kleinschreibung bei E-Mails und SMS weitgehend ganz 

ausgeklammert. Umgangssprachliche Formulierungen und verkürzte 

Satzkonstruktionen im Telegrammstil dominieren die schriftliche 

Alltagskommunikation. 

Von dieser Tendenz bleibt natürlich auch der schulische Bereich nicht 

verschont, da sich Sprache und auch der schriftliche sprachliche Ausdruck 

wandeln. So kann man feststellen, daß Schüler in Aufsätzen immer 

häufiger umgangssprachliche Satzkonstruktionen verwenden, wie z.B. 

eine grammatikalisch falsche Anordnung der Satzglieder bei Sätzen mit 

der Konjunktion „weil“. Z. B. finden Deutschlehrer häufig Konstruktionen 

wie „..., weil er hat nicht aufgepaßt.“1  Die Ursache dieses Phänomens 

läßt sich nicht klar nachvollziehen, allerdings hat sich wohl zuerst in der 

Umgangssprache ein veränderter Satzbau bei Verwendung der 

Konjunktion „weil“ manifestiert  und wird von Schülern im Aufsatz ebenso 

angewendet. 

Von Seiten der Wirtschaft wird allerdings der Ruf nach 

Argumentationsfähigkeit, Wortgewandtheit und guter Ausdrucksfähigkeit 

immer lauter. Diese Forderungen stellen sich natürlich vor allem dem 

Deutschunterricht, der diese Bereiche herausbilden, fördern und pflegen 

soll. 

 

Im bayrischen Lehrplan für Gymnasien2 ist für das Fach Deutsch eine 

wesentliche Aufgabe,  

die Schüler bei der Ausbildung ihres mündlichen und schriftlichen 

Sprachvermögens zu fördern. ...Große Bedeutung und besonderes 

                                                           
1 Hofmann, Anne-Rose, Voigt, Gerhard: „...weil er hat nicht aufgepaßt“.- In: Praxis Deutsch 17 

(1990)102, S.25. 
2 Lehrplan des Bayrischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, 

Forschung und Kunst, KWMBI I So.-Nr.3 /1990, S.150. 
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Gewicht hat im Deutschunterricht der Lernbereich ‘Schriftlicher 
Sprachgebrauch’. In seinem Zentrum steht der Aufsatzunterricht.3 

 

Dem Aufsatzunterricht kommt also innerhalb des Deutschunterrichts eine 

große Bedeutung zu, um das Sprachvermögen, die Ausdrucksfähigkeit 

und Stilistik der Schüler zu fördern und aus zu prägen. 

 

Ich möchte in meiner Arbeit im ersten Teil die Anforderungen und 

Schwerpunkte des Lehrplans von Unter- und Mittelstufe im Fach Deutsch 

darstellen. Im Zweiten Teil stelle ich praktische Methoden zur Förderung 

des schriftlichen Ausdrucks vor. 

 

 

 

2. Inhalte des Lehrplans für die Unter- und Mittelstufe des Faches 

Deutsch4 
Ein Hauptpunkt des Deutschunterrichts ist laut Lehrplan (S.150) „die 

Förderung der Sprechfertigkeit und der bewußte Umgang mit der 

Sprache“. Die mündliche Ausdrucksfähigkeit soll also besonders gefördert 

werden. Zu diesem mündlichen Lernbereich kommt der schriftliche 

Sprachgebrauch, der eine ebenso wichtige wie zentrale Rolle im 

Deutschunterricht hat. 

In der Unterstufe sollen die in der Grundschule bereits erlernten 

Kenntnisse erweitert werden. Wichtig ist hierbei, daß mit den Schülern die 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Textgrundformen wie z.B. 

Erzählen, Schildern und Berichten heraus gearbeitet und verdeutlicht 

werden. Wichtig sind in der Unter- und Mittelstufe ebenfalls die 

sogenannten standartisierten Formen5 , wie z.B. Brief, 

Bewerbungsschreiben, die im alltäglichen Gebrauch unabdingbar sind. 

In meiner nachfolgenden Ausführung möchte ich auf die Lehrplaninhalte 

der jeweiligen Klassen detailliert eingehen und die Schwerpunkte im 

Aufsatzbereich darstellen. Dabei werde ich kurz auf die Inhalte der 

                                                           
3 Lehrplan: KWMBI I So.-Nr.3 / 1990, S.150. 

4  Lehrplan: KWMBI So. Nr. 3/ 1990, S.150f, S.217 -291. 
5 Lehrplan: KWMBI So.-Nr.3 / 1990, S.150. 
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Sprachlehre eingehen, da der sprachliche Wissensstand der Schüler 

mitunter ausschlaggebend für die Art der methodischen Verbesserung 

und Förderung des Ausdrucks im Aufsatz ist.  

 

 

2.1. Ausatzunterricht  in der 5. Klasse Gymnasium6 

Der gymnasiale Deutschunterricht in der 5.Klasse baut in der Aufsatzlehre 

auf die in der Grundschule schon eingeführten Aufsatzformen auf und 

führt sie in „altersgemäßer Weise“7 fort. So bleibt das Erzählen erlebter 

und erfundener Geschichten als eine wichtige Grundform des Aufsatzes 

bestehen und wird aber am Gymnasium nun stärker an erzählerische 

Regeln gebunden. Handlungsverlauf und Handlungshöhepunkt stehen als 

Schwerpunkt im Bereich des Erzählens, ebenso wie die Erzählsprache, 

womit gemeint ist, daß die Schüler geeignete Elemente z.B. zur 

Spannungssteigerung oder zur Vorbereitung des Höhepunkts erlernen 

und anwenden sollen. 

Als Gegensatz zu der erzählerischen Aufsatzform wird der einfache 

Bericht eingeführt. Besonders Gewicht wird in der 5. Klasse auf einen 

sachlichen Berichtstil, exaktes Erfassen der zu berichtenden Tatsachen 

und sachgerechte Wiedergabe des Verlaufes gelegt. 

Dritter Schwerpunkt im Bereich ‘schriftlicher Sprachgebrauch’ ist der 

persönliche Brief. Der Aufbau eines persönliches Briefes wird gelernt, 

verschiedene Schreibsituationen, das sind Gründe und Anlässe, um einen 

Brief zu verfassen, und der Adressatenbezug stehen als Schwerpunkt im 

Lehrplan. Zudem sollen speziell die Übergänge zwischen erzählenden 

und berichtenden Passagen eines persönlichen Briefes eingeübt werden. 

In diesem Zusammenhang kann man noch einmal auf die Unterschiede 

zwischen der vorher erlernten Formen Erzählen und Berichten eingehen. 

 

In der Sprachlehre stehen im Bereich der Wortbedeutung unter anderem 

Wortfamilien und Wortfelder auf dem Programm. Dieser Schwerpunkt der 

                                                           
6 nach: Lehrplan für bayerische Gymnasien: KWMBI I So.-Nr. 3/1990, S.217. 

7Lehrplan: KWMBI I So.-Nr.3 /1990, S.217. 
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Sprachlehre kann im Bereich der Ausdruck- und Stilverbesserung 

eingesetzt werden, um mit Wortfeld- und Wortfamilienarbeit Variation im 

Ausdruck einzuüben. 

 

 

2.2. Aufsatzunterricht in der 6. Klasse Gymnasium8 

Erlernte Aufsatzarten der 5. Klasse wieder aufgegriffen, formale und 

sprachliche Gestaltungsmittel werden jedoch mehr und mehr stärker 

gewichtet. 

Das Erzählen erlebter und erfundener Geschichten mit besonderem 

Augenmerk auf die Stilmittel der Erzählsprache ist neben dem  Berichten 

und dem dazugehörigen Stilmitteln des sachlichen Schreibens 

Schwerpunkt im Aufsatzunterricht der 6.Klasse. Hinzu genommen wird die 

Form des Beschreibens bestimmter Abläufe und Ereignisse. 

Zu dem schon gelernten persönlichen Brief tritt nun der Brief sachlichen 

Inhalts. Hierbei wird vor allem die Funktion dieses sachlichen Briefes, der 

Adressatenbezug und die Zielsetzung eines sachlichen Briefes ebenso 

wie formelle und sprachliche Aspekte  im Mittelpunkt stehen. Die Schüler 

sollen also lernen und anwenden, in welcher Situation die Form des 

sachlichen Briefes mit all seinen inhaltlichen, sprachlichen und formellen 

Regel gewählt wird im Gegensatz zu einem persönlichen Brief. 

 

In der Sprachlehre wird Aktiv und Passiv eingeübt, Nebensätze, 

Satzreihen und Satzgefüge als Schwerpunktgebiet in den 

Deutschunterricht aufgenommen. 

Im Bereich der Wortbedeutung tritt die Mehrdeutigkeit von Wörtern in den 

Vordergrund; dieser Aspekt kann für den Aufsatzunterricht gute Impulse 

geben, um so im Vorfeld oder in Nachbereitung eines Aufsatzes zu helfen, 

falsch verwendete Ausdrücke zu vermeiden. 

 

In der 6. Klasse soll der Umgang mit Wörterbüchern intensiviert werden. 

Ich denke, daß dies vor allem auch in Hinblick auf die Benutzung während 

                                                           
8 nach: Lehrplan für bayerische Gymnasien: KWMBI I So.-Nr. 3 /1990, S.233. 
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der Schulaufgaben hinreichend geübt und erleichtert werden soll, um 

dieses wichtige Handwerkszeug den Schülern leicht zugänglich zu 

machen. 

 

 

2.3. Aufsatzunterricht in der 7. Klasse9 

Zielsetzung dieser Jahrgangsstufe ist es im schriftlichen Sprachgebrauch, 

das sprachliche Darstellungsvermögen der Schüler und die damit 

verbundene Richtigkeit der Formalia auszubauen und zu verbessern.  

Im mündlichen Sprachgebrauch sollen Diskussions- und Gesprächsregeln 

erlernt werden und die Fähigkeit, Meinungen und Standpunkte 

darzulegen, intensiviert werden. Daraus ergibt sich ein Schwerpunkt im 

schriftlichen Sprachgebrauch- ein Streitgespräch in schriftlicher Form zu 

erarbeiten. 

Die schon erlernte Form des Berichtens wird auf einfache 

Gegenstandsbeschreibung, Vorgangsbeschreibung und 

Personenbeschreibung weiter ausgebaut. 

Im erzählerischen Bereich tritt vor allem das betont gestalterische 

erzählen bzw. schildern in den Vordergrund. Das wird von den Inhalten 

der Sprachlehre der 7. Klasse untermauert: im Rahmen der 

Wortbedeutung wird auf das Erlernen und Einführen der sprachlichen 

Bildlichkeit großen Wert gelegt. 

 

Als neue Aufsatzart kommt die Zusammenfassung, die zuerst einfacher 

Natur sein wird, hinzu. Die Techniken des Zusammenfassens sind im 

mündlichen Sprachgebrauch schon eingeübt und sollen nun in eine 

schriftliche Form übertragen werden. 

 

 

2.4. Aufsatzunterricht in der 8. Klasse10 

                                                           
9 nach: Lehrplan für bayerische Gymnasien: KWMBI I So.-Nr. 3 /1990, S.249. 

10 nach: Lehrplan für bayerische Gymnasien: KWMBI I So.-Nr. 3 /1990, S.269. 
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Die Schüler der 8. Klasse sollen sich mehr und mehr zweck- und 

zielorientiert sprachlich äußern und sachlich-informierend schreiben. 

Deshalb werden auch verschiedene Aspekte der Sprachlehre nochmals 

eingeübt, um den Schüler zu mehr Sicherheit in Stilistik und sprachlichen 

Formalia zu verhelfen.  

Das Protokoll wird eingeführt und eingeübt. Dabei sollen die Schüler die 

verschiedenen Formen ( Verlaufsprotokoll, Ergebnisprotokoll,...) 

kennenlernen mit den jeweiligen Stilnormen, der dazugehörigen äußeren 

Form und auch die Techniken des Mitschreibens erlernen. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist eine Vorform  der Erörterung: die Schüler 

sollen erlernen, mit begründeten Stellungnahmen ihre eigene Meinung zu 

einem bestimmten Sachverhalt begründet darstellen. Vorarbeit hierzu 

bieten mündliche Diskussionen, die Raum zu mündlicher Stellungnahme 

und Argumentation zu verschiedenen Themenbereichen bieten. 

Weiter ausgebaut wird die in der 7.Klasse eingeführte Zusammenfassung: 

die Zusammenfassung nichtpoetischer Texte und die Inhaltsangabe 

poetischer Texte machen einen weiteren Schwerpunkt im Bereich des 

sachlichen Schreibens aus. 

Um auch den kreativen Ansprüchen genüge zu leisten, rückt thematisch 

die Schilderung neben den sachlichen Aufsatzarten in den Mittelpunkt im 

Aufsatzbereich. Es wird besonders den persönlich geprägten schildernden 

Darstellungen von eigenen, subjektiven Beobachtungen, Eindrücken und 

Stimmungen Aufmerksamkeit geschenkt. Die Kreativität und Phantasie 

sollen mit dieser Art des gestalterischen Schreibens angesprochen und 

gefördert werden. 

 

 

2.5. Aufsatzunterricht in der 9. Klasse 

In der 9.Klasse liegt der Schwerpunkt des Aufsatzes im Bereich des 

sachlichen Schreibens. Im mündlichen Sprachgebrauch wird die thema-

und partnerbezogene Argumentations- und Diskussionsfähigkeit weiter 

intensiviert und trainiert. Diese Fähigkeiten sollen von den Schülern auf 

einfache Erörterungen angewendet werden, um Sachverhalte aus ihrem 

eigenen Lebensumkreis klar und schlüssig darzulegen und zu erörtern. 



 9 

Der richtige Aufbau einer Erörterung, also Stoffsammlung, Gliederung, 

Argumentationsketten, sind ein Schwerpunktbereich. 

Das Protokoll wird weiterhin mit den Schülern trainiert ebenso wie die 

Inhaltsangabe poetischer und nichtpoetischer Texte, die dahin weiter 

entwickelt werden soll, daß die Schüler über gezielte Arbeitsaufträge die 

wichtigen Merkmale eines Textes erfassen und diese darlegen und 

bewerten lernen. 

Ein weiterer Kernbereich des Aufsatzunterrichtes bilden der Lebenslauf 

und Bewerbung. Die Schüler erlernen die standardisierten Schreibmuster 

und die dazugehörigen Formalitäten. 

Gestalterisches Schreiben kann in Verbindung mit dem Literaturunterricht 

weiter als Aufsatzart gewählt werden. Ich denke, daß es wichtig ist, den 

Schülern die Möglichkeit zu geben, sich im kreativen, phantasievollen 

Schreiben weiter zu betätigen, um einen Ausgleich zu dem stark sachlich-

argumentativem Schreibstil der Aufsatzformen der 9. Jahrgangsstufe zu 

bieten. 

 

 

 

 

 

3. Praktische Beispiele zur Verbesserung des Ausdruckes im Aufsatz 

3.1. „weil er hat nicht aufgepaßt“11 

Hofmann und Voigt erläutern in ihrem Aufsatz „...weil er hat nicht 

aufgepaßt“ das Phänomen, daß Deutschlehrer in Schüleraufsätzen 

vermehrt auf Konstruktionen wie z.B. Thomas kauft diese Zeitschrift, weil 

ihm gefällt das Titelblatt.stoßen. Die Schüler verwenden die kausale 

Konjunktion weil im richtigen Zusammenhang, beachten jedoch nicht die 

geforderte Stellung der finiten Verbform am Satzende. „In der 

Umgangssprache hat sich in Verbindungen mit „weil“ ... die Satzstellung 

geradeso verändert, wie es die Beispiele der Schülerarbeiten zeigen.“12  

                                                           
11 Hofmann, Anne-Rose, Voigt, Gerhard: „...weil er hat nicht aufgepaßt“. -In: Praxis Deutsch 

17(1990)102, S.25-29. 
12 Ebd. S.25. 
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Ich denke, daß die Ähnlichkeit der Konjunktion „weil“ zu „denn“, die keine 

Endstellung des finiten Verbes fordert, diesen Grammatikverstoß 

begünstigt. 

Anlaß zu einer detaillierteren Behandlung dieser Problematik kann die 

Nachbesprechung eines Aufsatzes sein. Als Zielgruppe würde ich eine 

7.Klasse wählen, da in dieser Jahrgangsstufe der Bericht als ein 

Schwerpunkt im Lehrplan steht und laut Hofmann / Voigt sich bei 

Textarten,in denen Vorgänge oder Abläufe begründet werden müssen, 

sich solche Fügungen häufen. Zudem greift die Thematik der 

Konjunktionen Bereiche des 7.-Klass-Stoffes der Sprachlehre auf, denn 

im Komplex Satzarten kann die Verwendung der Konjunktionen und der 

nachfolgende Nebensatzanschluß noch einmal eingeübt werden . 

 

Zuerst werden den Schülern , eventuell erfundene, Negativbeispiele aus 

Schülerarbeiten dargelegt, z.B. Fehler einer Klasse, die betroffene 

Personen eines Unfalls beschreiben sollten  

 

 

Negatvibeispiele13: 

Das Kind geht weiter, weil es sieht ja das Auto. 

Man müßte die Aussage des Vaters verstehen, weil e steht ja noch 

unter Schock. 

Ich bedauere die Eltern, weil es war ihr einziges Kind. 

 

Zuerst sollen die Schüler anhand dieser geballten Falschkonstruktionen 

ihre Eindrücke mündlich im Klassengespräch schildern, dann den 

Grammatikverstoß benennen und die Sätze richtig stellen. 

Als weiteren Schritt kann mit den Schülern eine Diskussion eröffnet 

werden, ob ihnen dieses Phänomen bekannt ist, wo und in welcher 

Kommunikationssituation diese Konstruktion verwendet wird.  

Eventuell kann den Schülern der Auftrag erteilt werden, 

Nachrichtensendungen nach diesem „weil er hat nicht aufgepaßt“-
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Satzmuster zu durchforsten, da diese Konstruktion weil + Hauptsatz 

tatsächlich in der Öffentlichkeit vorkommt. 

Eine doch recht intensive Beschäftigung mit dieser Problematik 

sensibilisiert die Schüler einerseits für die richtige Stellung der Verben im 

Nebensatz, andererseits kann der Registerunterschied zwischen 

gesprochener und geschriebener Sprache verdeutlicht werden.  

Zur Festigung des zwar nicht neu erlernten Wissens würde ich den 

Schülern noch folgende Übung mit verschiedenen Konjunktionen plus 

Nebensatz zur Bearbeitung in Partnerarbeit geben, die dann im Plenum 

der Klasse besprochen wird: 

 

Konstruktion  von Konjunktion + Nebensatz 

Untersuche folgende Beispielsätze auf Richtigkeit der Stellung des Verbes 

im Nebensatz mit Deinem Nachbarn. Verbessert die Sätze , falls dies 

notwendig ist. 

 

1.  Ich verpaßte die U-Bahn, weil der Wecker hat nicht geklingelt. 

2.  Der Deutschlehrer war außer sich vor Wut, obwohl ich habe mich doch 

entschuldigt. 

3.  Zu allem Übel wurde ich ausgefragt, weil ich als Letzte in die Klasse 

kam. 

4.  Mir konnte er nichts anhaben, weil ich hatte letzte Nacht mein 

Deutschbuch unterm Kopfkissen. 

5.  Die Stunde verging sehr schnell, da ich mit meinen Gedanken nicht 

beim Deutschunterricht war. 

6.  Leider war die Pause ebenso schnell vorbei, weil ich mußte sehr lange 

am Pausenverkaufsstand anstehen. 

 

 

 

                                                                                                                                                               
13 Hofmann, Anne-Rose, Voigt, Gerhard: „weil er hat nicht aufgepaßt“. -In:Praxis Deutsch 

17(1990) 102, S.25. 
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3.2. „Und“ und immer wieder „und“ in Schüleraufsätzen14 

Die Auffälligkeit der wiederholten Verwendung des Wortes und in 

Schüleraufsätzen zieht sich wohl wie ein roter Faden von der Grundschule 

bis in die Unterstufe des Gymnasiums. Um Schülern Wege und 

Möglichkeiten aufzuzeigen, und zu vermeiden oder durch ein anderes 

Wort zu ersetzen, hat Jürgen Baumann den Text „Die freche Katze“15 aus 

mehreren Schüleraufsätzen zusammengestellt.  

 

Die freche Katze  

Jutta hatte eine Katze, und die war frech.  

Und einmal ging Jutta spielen. Und sie sagte zu ihrer Katze: 

„Flori, geh’ nicht ans Aquarium, sonst geht es dir schlecht.“ 

Und die Katze kümmerte sich nicht darum. 

Sie schlich zum Aquarium und langte mit der Pfote hinein. 

Sie tastete und tastete nach dem Goldfisch. 

Da! Plötzlich fiel das Fischglas um. 

Jutta, die das gehört hatte, lief schnell herbei. 

Sie erschrak, als sie das umgestürzte Aquarium sah. 

Jutta schimpfte mit der Katze und sagte: „Raus mit dir!“ und hob den Fisch 

auf. 

Im Fischglas war nur noch sehr wenig Wasser. 

Jutta ging in die Küche und holte Wasser und war sehr böse auf die Katze 

und füllte das Aquarium nach und setzte den Fisch wieder hinein. 

 

 

„Die freche Katze“ eignet als Übungstext für eine 5. Klasse, da in dieser 

Jahrgangsstufe das Erzählen erlebter und erfundener Geschichten als ein 

Schwerpunktgebiet im Lehrplan zu finden ist. 

Nach der Besprechung eines Übungsaufsatzes, in der der Lehrer schon 

das Problem der Wiederholung von und anspricht, wird der Klasse „Die 

freche Katze“ als konkretes Beispiel eines Schülers, der aber nicht diese 

                                                           
14 Baumann, Jürgen: „Und“ immer wieder „und“ in Schüleraufsätzen.- In: Praxis Deutsch 11 

(1984) 68, S.32-34. 
15 Ebd. S.32. 
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Klasse besucht, auf Folie vorgestellt. Im Unterrichtsgespräch sollen die 

Schüler die Besonderheit des Textes erarbeiten und auch erkennen, daß 

diese Häufung des Wortes und stilistisch nicht schön ist. 

Der nächste Arbeitsschritt besteht darin, daß die Schüler in Partnerarbeit 

alle und unterstreichen sollen. Anschließend wird den Schülern die 

Aufgabe gestellt, wiederum in Partner- oder Gruppenarbeit, bei jedem der 

zwölf und zu entscheiden, ob sie es stehen lassen, streichen oder dafür 

ein anderes Wort verwenden wollen. 

Im nachfolgenden Unterrichtsgespräch kann man mit den Schülern 

konkret für jedes und am Text erarbeiten, welche Möglichkeiten sich 

jeweils bieten. So kann den Schülern z.B. gezeigt werden, daß bei „und 

sagte“ und teilweise einfach durch einen Doppelpunkt ersetzt werden 

kann: 

Jutta schimpfte mit der Katze:  

Zudem kann an dieser Stelle die Schüler auf eine in der Literatur häufig 

verwendete Form der „Undvermeidung“ aufmerksam machen, und zwar 

entweder das Benutzen einer neuen Zeile oder eines Spiegelstriches für 

die Ankündigung einer wörtlichen Rede anstatt eines und sagte: 

Jutta schimpfte mit der Katze: 

„Raus mit dir!“  

- Raus mit dir! 

Zwar werden die Schüler auch mit dieser Übung kein Patentrezept für 

individuelle Verwendung oder Vermeidung von und bekommen können, 

trotzdem bin ich der Meinung, daß mit dem Duchspielen eines 

Extrembeispiels in Partnerarbeit und Unterrichtsgespräch den Schülern 

geholfen wird, Fehler zu erkennen und  zu vermeiden, und daß sie 

geübter und sicherer in der Auswahl von Alternativen des Wortes und 

werden. 

 

 

 

3.3. Abwechslungsreiche Satzanfänge durch Umstellung der 

Satzglieder 
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Verschiedene, abwechslungsreiche Satzanfänge zu finden, bereitet vor 

allem Schülern der Unterstufe, in der ja erzählende Texte überwiegen, 

Probleme. Deshalb denke ich, daß es wichtig ist, mit den Schülern diese 

Thematik zu besprechen und Lösungsansätze zu erarbeiten. 

Ich möchte auf die Möglichkeit der syntaktischen Variation durch 

Umstellung der Satzglieder eingehen. 

Den Schüler soll bewußt gemacht werden, daß neben der semantischen 

Variation des Ausdrucks ebenso durch Umstellung der Satzglieder 

abwechslungsreiche Satzanfänge gefunden werden können. 

Mit einer einfachen Übung, die man vor allem in der 5. Und 6. Klasse 

einsetzen kann, sollen die Schüler selbst Sätze oder Teile von Sätzen so 

umstellen, daß monotone Satzanfänge vermieden werden. 

Zeitpunkt dieser Übung ist entweder während einer Nachbesprechung 

eines Übungsaufsatzes oder in der Vorbereitung eines erzählenden 

Aufsatzes. 

1.  Versuche, die unterstrichenen Wörter an den Anfang der Sätze zu 

stellen, um abwechslungsreiche Satzanfänge zu finden. 

Florian und Andreas waren schon sehr aufgeregt. Sie durften mit ihren 

Eltern in den Tierpark. 

Sie waren deswegen am Abend zuvor sogar freiwillig ins Bett gegangen. 

Sie waren schon ganz früh am nächsten Morgen aufgewacht. 

Sie zogen sich sehr schnell an, um endlich losfahren zu können. 

Nach einem Schnell-Frühstück konnte es endlich losgehen. 

Sie mußten zuerst Bus und U-Bahn benutzen. 

Sie warteten ungeduldig, bis sie endlich am Ziel waren:  Tierpark 

Hellabrunn. 

 

 

2.  Nun finde selbst die Wörter, die Du an den Anfang des Satzes 

stellen kannst, um gleiche Satzanfänge zu vermeiden! 

„Welche Tiere schauen wir zuerst an“, fragten Florian und Andres ihre 

Eltern. Die Entscheidung lag bei den beiden Kinder. Sie überlegten sehr 

lange. Sie kamen dann aber doch zu einem gemeinsamen Entschluß: Sie 
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wollten zu erst einmal in den Streichelzoo, zu den kleinen Ziegen. Sie 

mußten eine Weile laufen, um ihr Ziel zu erreichen. Sie sahen unterwegs 

aber viele interessante, exotische Tiere.  

 

 

Die Übung an sich ist zwar sehr einfach gehalten, aber durch das Einüben 

der Umstellung der Satzglieder werden die Schüler sensibilisiert für ihre 

eigenen Satzanfänge. Vor allem in der Unterstufe erachte ich eine 

derartige Aufgabe als einen wichtigen Bestandteil zur Verbesserung des 

Ausdrucks, da oft nur verschiedene Wörter zur Satzeinleitung eintrainiert 

werden, die syntaktische Umstellung nicht genügend beachtet wird. 

Wichtig ist natürlich die Besprechung der Übung im Klassengespräch, um 

auf die Probleme, wie etwa eine komplette Umstellung der Satzstellung, 

die manche Satzanfänge erfordern, konkret einzugehen. 

Ein weitere Schritt wäre dann, die Schüler ihre eigenen Arbeiten auf diese 

Thematik hin untersuchen und verbessern zu lassen, um das Gelernte in 

die eigene Aufsatzpraxis umzusetzen. 

 

 

3.4. Übung zur Beschreibung 

In der 6. und 7. Klasse tritt die Textart der Beschreibung als eine zentrale 

Aufsatzform in Erscheinung. Sowohl bei Personenbeschreibungen, als 

auch bei Vorgangs- und Gegenstandsbeschreibungen sind genaues 

beobachten und exakte Darstellung des zu Beschreibenden besonders 

wichtig, müssen aber auch eingeübt werden. Ich möchte eine Übung16 zur 

Gegenstandsbeschreibung vorstellen, mit der Schüler genau diese 

Beobachtungsgabe und das anschließende Umsetzen mit treffenden 

Begriffen trainieren. 

 

Die Klasse erhält den Auftrag, daß jeder Schüler sich leise einen 

beliebigen Gegenstand vorstellen soll. Anschließend überlegt sich jeder 

Schüler, welche Eigenschaften diesen Gegenstand treffend und prägnant 
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beschreiben. Diese Charakteristika ihres Gegenstandes notieren die 

Schüler auf ein Blatt Papier, das anschließend an den 

Klassenkameraden, der nach dem jeweiligen Schüler auf der Klassenliste 

steht, weiter gegeben wird. Der Partner soll nun den Gegenstand auf 

Grund der Kennzeichen benennen können. 

Die Klasse muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß es bei dieser 

Übung darum geht, die exakte Benennung verschiedener Eigenschaften 

zu finden, denn genau diese Fähigkeit wird in einer Beschreibung 

abverlangt. 

Anschließend wird in Partnerarbeit gemeinsam erarbeitet, welche 

Eigenschaften noch zu ergänzen sind und welche durch exaktere Begriffe 

ersetzt werden können, um den Gegenstand noch genauer erfassen zu 

können. 

Im Plenum können die Begriffe mit ihren exakt formulierten Eigenschaften  

ebenso wie die Probleme, die während dieser Übung auftauchen, 

vorgestellt und diskutiert werden. 

 

 

 

3.5. Übung zum Passiv 

Berichte, die ja im Aufsatzunterricht der 6. Und 7. Klasse zunehmend an 

Bedeutung gewinnen, erfordern häufig Passivstrukturen, die den Schülern 

Schwierigkeiten bereiten können. Im Sprachunterricht der 6.Klasse 

werden Aktiv und Passiv thematisiert und Gegenstand des 

Sprachlehreunterrichts.  

Ich möchte eine Übung, mit der Schülern spielerisch der Umgang mit 

passivischen Strukturen trainieren, vorstellen. Diese Aufgabe kann 

während der Vorbereitung einer Beschreibung ebenso wie nach der 

Rückgabe eines Übungsaufsatzes zur Festigung des Umgang mit dem 

Passiv eingesetzt werden. 

 

                                                                                                                                                               
16 Idee nach: Thalheim, Peter: Unterrichtspraxis Aufsatz: Handbuch für Sekundarstufe I, 

Oldenburg 1998, S.89. 
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Der Lehrer bereitet Karteikärtchen, die er mit verschiedenen aktivischen 

Handlungen beschriftete, vor.  

So entstehen zum Beispiel folgende Karten:  

 

einen Apfel schälen 

 

eine Flasche öffnen 

ein Buch lesen 

 

eine Tür öffnen 

ein Auto fahren 

 

ein Photo machen 

 

Die Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt, abwechselnd spielen die  

Schüler pantomimisch die Handlung, die sie auf dem Kärtchen lesen, vor. 

Die Tätigkeit soll nun benannt werden und anschließend ins Passiv 

gesetzt werden. Die Gruppe, die die pantomimisch dargestellte Tätigkeit 

richtig erkennt und ins Passiv setzt, erhält einen Punkt. Die 

Ausbauvariante des Spieles wäre dann, die Passivformen ins Präteritum 

zu setzen.  

Je nach Klasse kann natürlich das Punktesystem weg gelassen werden, 

ich glaube aber, daß die Punktevergabe immer noch einen zusätzlichen 

Anreiz bietet. 

Dieser mündlichen Übung kann eine schriftliche Aufgabe nachgeschoben 

werden, die den Bogen zu dem eigentlichen Ziel dieser Übung spannt.  

Die Schüler sollen ihre eigenen Berichte überarbeiten, fehlerhafte 

Passivformen suchen und verbessern und eventuell Aktivstrukturen in 

passivische umwandeln, um in einigen Fällen einen sachlicheren Stil zu 

fördern. Diese Überarbeitung muß dann vom Lehrer korrigiert und im 

Idealfall mit jedem Schüler besprochen, zumindest aber mit einem 

ausführlichen schriftlichen Kommentar versehen werden. 

 

 

 

3.6. Übung zum Brief 
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Der Brief ist eine Aufsatzart, die natürliche Schreibanlässe bietet. Diese 

Form der schriftlichen Kommunikation durchzieht nicht nur den 

schulischen Bereich von der 5.Klasse, in der der persönliche Brief im 

Mittelpunkt steht, über die 6.Klasse, in der Briefe sachlichen Inhalts hinzu 

kommen, bis zur 9.Klasse, in der Bewerbungsschreiben gelernt werden. 

Ich möchte mit einem Text Karl Valentins den Einstieg zur Stilarbeit im 

Bereich des Briefes vorstellen. Ich denke, daß man Text von der 5. Bis zur 

10. Klasse einsetzten kann, als Ausgangsbasis für unterschiedliche 

Übungen. 

Ich möchte den Liebesbrief einer 6.Klasse vorlegen, ohne jeglichen 

Kommentar. Zuerst verrate ich der Klasse den Titel. Die Klasse soll im 

Klassensgespräch diskutieren, welche Schreibanlässe für einen 

Liebesbrief gibt und welche Inhalte sie erwarten. Anschließend liest die 

Klasse den Text.  

 

Der Liebesbrief17   

                                                                     Januar den 33.München,1925 12 
 
Lieber Geliebter! 
Mit weinenden Händen nehme ich den Federhalter in meine Hände und schreibe 
Dir.- 
Warum hast Du so lange nicht geschrieben, wo Du doch neulich geschrieben 
hast, daß Du mir schreibst, wenn ich Dir nicht schreibe.- Mein Vater hat mir 
gestern auch geschrieben. Er schreibt, daß er Dir geschrieben hätte. Du hast mir 
aber kein Wort davon geschrieben, daß er Dir geschrieben hat. 
Hättest Du mir ein Wort davon geschrieben, daß Dir mein Vater geschrieben hat, 
so hätte ich meinem Vater geschrieben, daß Du ihm schon schreiben hättest 
wollen, hättest aber keine Zeit gehabt zum schreiben, sonst hättest Du ihm 
schon geschrieben. 
Mit unserer Schreiberei ist es sehr traurig, weil Du mir auf kein einziges 
Schreiben, welches ich Dir geschrieben habe, geschrieben hast. 
Wenn Du nicht schreiben könntest, wäre es was anderes, dann tät ich Dir 
überhaupt nicht schreiben, so kannst Du aber schreiben und schreibst doch 
nicht, wenn ich schreibe. 
Ich schließe mein Schreiben und hoffe, daß Du mir nun endlich einmal schreibst, 
sonst ist dies mein letztes Schreiben, welches ich Dir geschrieben habe. Solltest 
Du aber diesmal wieder nicht schreiben, so schreibe mir wenigstens, daß Du mir 
überhaupt nicht schreiben willst, dann weiß ich wenigstens, warum Du mir nie 
geschrieben hast. 
Verzeihe mir die schlechte Schrift, ich bekomme immer Schreibkrampf unterm 
Schreiben, Du bekommst natürlich nie den Schreibkrampf, weil Du nie schreibst. 
     Gruß und Kuß 

                                                           
17 Schulte, Michael (Hrsg.): Alles von Karl Valentin, München 1978, S.28. 
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        Dein N.N. 
 

 

Nach der Lektüre äußern die Schüler im Klassengespräch ihre 

Empfindungen und Erfahrungen, die sie während gewonnen haben. 

Die Schüler erfahren erst nach den ersten Diskussionen und Äußerungen, 

daß dieser Text ein Kunstprodukt des Autoren Karl Valentin ist. 

Ich denke, daß dieser Text sich gut als humorvoller Einstieg in die 

Thematik der sprachlichen Formulierungsprobleme beim Verfassen von 

Briefen eignet. An diesen Text, in dem 39-mal das Wort schreiben 

erscheint, kann man eventuell eine Wortschatzübung zu „schreiben“ 

anschließen. Man kann die Schüler zum Beispiel in Partner- oder 

Gruppenarbeit möglichst viele Wörter mit dem Wortstamm -schrieb, -

schrift oder -schreiben suchen lassen und deren Veränderbarkeit durch 

Präfixe oder Sufixe beleuchten.  

In diesem Zusammenhang kann man mit den Schülern andere 

Formulierungen für schreiben suchen. Dazu können die Schüler in 

Gruppenarbeit Lexika, Stilwörterbücher oder auch 

Rechtschreibprogramme im Computer durchforsten. Diese Arbeitsweise 

zeigt Schülern, welche Techniken sich bieten, um unterschiedliche 

Ausdrücke für ein Wort zu finden. Durch das intensive, aber 

abwechslungsreiche Befassen mit einer Wortgruppe sind die Schüler 

abseits vom Erstellen von Wortlisten auf die Problematik der 

Formulierungen aufmerksam geworden und ich denke, daß das eine 

wichtige Übung für die Korrektur eigener Briefe ist. 

 

 

 

3.7. Übung zur Schilderung 

In der Vorbereitungsphase der Schilderung erlernen die Schüler, wie man 

ausdrucksstark Stimmungen, Momentaufnahmen oder Situationsbilder 

darstellen kann. In Schülerarbeiten wirken die Adjektive manchmal 

übertrieben und aufgesetzt. Ich denke, daß es für Schüler schwierig ist zu 
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erkennen, wann ein Adjektiv richtig gewählt ist und wann es überladen 

und übertrieben wirkt. 

Zu diesem Zweck ist es hilfreich, die Schüler konkret auf diese 

Problematik hinzuweisen und ihnen Stilblüten aus vergangenen 

schildernden  Aufsätzen vorzuführen. 

Im Unterrichtsgespräch kann dann auf so genannte „schiefe Bilder“ 

hingewiesen werden.  

Hier einige Beispiele18, die den Schülern gezeigt werden:  

 

 

 Es regnet nicht mehr, und die Ameisen rasen am Waldboden und im 

Haufen wie verrückt herum. 

 Mein neues Mountainbike blitzt mir riesig entgegen. Ich mache einen 

Handstand und hüpfe vor Freude in die Höhe über die schöne rote 

Lackfarbe. 

 Hinter der Stadtgrenze fahren wir in ein tiefes, schwarzes Loch, als 

müssten wir durch die Hölle. 

 Im Treppenhaus riecht es angenehm nach Putzmittel, sodass die Kinder 

am ersten Schultag feierlich fröstelnd das Schulgelände betreten. 

 Der Luftzug im U-Bahnschacht wirbelt die Leute durcheinander. 

 

 

In einer 8. Klasse, in der Schilderungen laut Lehrplan zu behandeln sind, 

würde ich die Stilblüten als Arbeitsblatt austeilen und im Plenum 

besprechen. Die Schüler sollen berichten, wie sie die Ausdrücke 

empfinden, sollen Fehler und falsche Bilder aufdecken und benennen. Zur 

konkreten Stilarbeit sollen die Schüler in Partnerarbeit Lösungen und 

Korrekturvorschläge für die etwas ungeschickt formulierten Ausdrücke 

finden, die dann im Unterrichtsgepräch besprochen und diskutiert werden. 

 

                                                           
18 Thalheim, Peter: Unterrichtspraxis Aufsatz: Handbuch für Sekundarstufe I, Oldenburg 1998, 

S.62. 



 21 

Als weitere Übung zur Sensibilisierung der Schüler für übertriebene 

Elemente einer Schilderung kann den Schülern ein Text aus der 

Trivialliteratur vorgelegt werden. Ich habe dazu einen Text aus einem 

Liebesromanheft, dessen Niveau unbestritten niedrig ist, ausgewählt, um 

mit einem Extrembeispiel in diese Thematik einzusteigen. 

 

 

 
Jenny folgte Annika die Treppe hinauf, die ein schönes, geschnitztes 
Eichengeländer hatte und mit ebenso weichen Teppichen belegt war wie 
die Halle. 
„Dein Zimmer liegt direkt neben meinem.“ Annika öffnete eine der 
Eichentüren und ließ Jenny eintreten. Helles Licht flutete in den Raum 
und ließ die zierlichen Damenmöbel aus Nußbaum, mit Rosenholz 
unterlegt, in einem warmen Braunton schimmern. Nebenan gab es noch 
ein kleines Gemach mit einem prachtvollen Himmelbett und 
Wandschränken und ein Bad. „Herrlich.“ Lachend drehte Jenny eine 
Pirouette. „Ich werde mir vorkommen wie eine Prinzessin. So viele 

schöne Blumen. Wie süß sie doch duften.“ ... 
Mit entzückter Neugier betrachtete Jenny alles, trat dann auf den Balkon 
hinaus und konnte über Wolken von Grün hinweg übers Tal blicken, wo 
die Nahe einer silbernen Schlange gleich, im Sonnenschein glitzerte. 

 

Aus: Roman am Abend: Das Glück vom Dorotheenhof, Martin Kelter Verlag 
Hamburg. 

 

 

Nachdem die Schüler diesen Text gelesen haben, sollen sie ihre 

Eindrücke und Empfindungen äußern. Es werden Äußerungen wie 

„kitschig“ und  „übertrieben“ von den Schülern genannt werden. Im 

Unterrichtsgespräch kann man die Ausdrücke, Bilder und Adjektive, die zu 

diesem Urteil führen, genauer mit den Schülern analysieren. 

 

Man kann die Schüler auch ausgehend von diesem  Text selbst 

übertrieben kitschige Texte verfassen lassen. In einer 9. Klasse kann 

betont gestalterisches Schreiben behandelt werden. Da ich das „kreative“ 

Schreiben vor allem als Ausgleich zu den sachlichen Textarten 

beibehalten möchte, würde ich diesen Text einer 9.Klase vorlegen, diesen 

wie oben dargestellt besprechen und kurz auf Trivialliteratur allgemein, 

also ihre Kennzeichen usw., eingehen. Eine Möglichkeit wäre es, die 



 22 

Klasse die Geschichte in diesem übertriebenen Stil weiter schreiben zu 

lassen. 

 

Ich denke, daß die intensive Beschäftigung mit Übertreibungen und falsch 

eingebauten Bildern den Schülern dahingehend hilfreich ist, als daß sie 

ihren eigenen Arbeiten gegenüber kritischer werden und nicht blind 

Adjektive und Ausdrücke, die im Bereich der Wortschatzarbeit während 

der Übungsphase gelernt wurden, anwenden. 

Zudem finde ich, daß auch Trivialliteratur innerhalb des 

Deutschunterrichts angesprochen werden sollte. 

 

 

 

4.Fazit 

Bei meiner Darstellung des Inhalts der Lehrpläne und dem zweiten, 

praxisorientierten Teil mit Übungen habe ich auf Unter- und Mittelstufe 

beschränkt, da ich der Meinung bin, daß in diesen Jahrgangsstufen der 

größte Teil der Arbeit am Ausdruck und Stil geleistet wird. In der Ober- 

und Kollegstufe ist es dann die stilistische Feinarbeit, an der neben 

Inhaltlichem geschliffen werden muß. 

Ich habe versucht, Übungen zu erarbeiten oder darzustellen, die teilweise 

spielerisch den Ausdruck oder verschiede Strukturen einprägen oder die 

aber teilweise durch simples Einüben oder einfaches Umformen den 

Schülern bestimmte Teilaspekte der jeweiligen Aufsatzarten zugänglich 

machen sollen. 

Zudem habe ich versucht, Aufgaben vorzustellen, die größtenteils in 

Gruppen- oder Partnerarbeit auszuführen sind, anschließend im 

Klassengespräch besprochen werden und dann von den Schülern in 

Eigenregie auf ihre Aufsätze angewendet werden können. Denn ich bin 

der Meinung, daß die Schüler in  Gruppen- oder Partnerarbeit zum einen 

ihre Argumentierfähigkeit stärken, zum anderen daß auch einfache 

Aufgaben intensiver behandelt werden, da die einzelnen Schritte 

innerhalb der Gruppe abge- und besprochen werden müssen. 
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Die tatsächliche Realisierbarkeit der einzelnen Übungen werde ich zwar 

erst in absehbarer Zeit testen können, aber ich hoffe, daß ich in meiner 

Arbeit Übungen aufgezeigt habe, die Schülern  

tatsächlich helfen werden, bestimmte Bereiche ihres Aufsatzes zu 

verbessern. 
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