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A      Beschreibung des Schulprofils 

 

Mein Fachpraktikum Deutsch absolvierte ich in der Zeit vom 16.02. bis 

14.03.2000 an der Schiller-Schule Bochum, einem städtischen 

Gymnasium für Jungen und Mädchen der Sekundarstufe I und II.  

Vielen Bochumern ist die Schule als „Schule hinter dem Löwen“ bekannt, 

womit das umstrittene Löwendenkmal an der Königsallee gemeint ist, das 

an den ersten Weltkrieg erinnern soll.  

 

Die Geschichte der Schiller-Schule beginnt 1919 als „Lyzeum II“. 1920  

wurde die erste Studienanstalt für Mädchen angegliedert.  

Das erst 1929 eingeweihte Schulgebäude erhielt 1929 den Namen 

„Schiller-Schule“.  

Heute unterrichten an der Schule ca. 70 Lehrerinnen und Lehrer die ca. 

1000 Schülerinnen und Schüler. Die Zahl der Deutschlehrer umfaßt 15 - 

acht Lehrer und sieben Lehrerinnen - , von denen jedoch zur Zeit drei Ihr 

Fach nicht unterrichten.  

Auch die Für die Praktikanten zuständige Lehrerin, Frau Friedrun Schmidt, 

ist Lehrerin für Deutsch. 

 

Besonderheiten der Schule 

Das Einleben in die Schiller-Schule wird den  neuen Schülern auf 

vielfältige Weise erleichtert. So gibt es z. B. eine „Wir-lernen-uns-kennen“-

Aktion zu Beginn der Schulzeit, die die Orientierung in der Schule 

verbessern soll. Hierzu übernehmen jeweils eine Lehrerin und ein Lehrer 

als Klassenleitung eine Klasse 5. Klassenpaten aus höheren Klassen 

begleiten die Schüler und erleichtern ihnen das Einleben in die neue 

Umgebung.  

 

Neben Englisch als erster Fremdsprache können an der Schule 

Französisch oder Latein (ab Klasse 7 oder 9) und Spanisch (ab Klasse 11) 

erlernt werden. Außerdem wird als Arbeitsgemeinschaft Mittel-Ägyptisch 

angeboten. In der Klasse 8 besteht die Möglichkeit, an einem 

Schüleraustausch mit einer Schule in England (Sheffield) teilzunehmen. 
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Um für die  Oberstufe ein möglichst breites Fächerangebot bereithalten zu    

können, kooperiert die Schule mit der benachbarten Graf-Engelbert-

Schule, so daß in der Oberstufe in fast allen Fächern Leistungskurse 

angeboten werden können.  

 

Besonders zu erwähnen ist neben den vielen Arbeitsgemeinschaften, 

Einrichtungen und Mitwirkungsgremien (Chor, Orchester, Theatergruppen, 

Rechtskunde-AG, Töpferatelier, Fotolabor usw.) die den Schülern zur 

Verfügung stehende Schülerbücherei, die auch mit der Stadtbücherei 

zusammenarbeitet. 

Darüber hinaus verfügt die Schule über ein Internet-Café, einen 

Pausenkiosk, das sog. „Café-Schiller“, in dem mehrmals wöchentlich ein 

warmes, von Eltern zubereitetes Mittagessen eingenommen werden kann 

und das auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird („Kultur-Café-

Schiller“), eine astronomische Beobachtungsstation und einen 

Beratungsraum, in dem eine Konfliktberatung für Schüler stattfindet.  

Außerdem bietet die Schule den Schülern ein ausgefeiltes Berufs-

Informationssystem an (Besuche beim Arbeitsamt, Berufspraktikum usw.).  

 

Des weiteren möchte ich noch auf das gut funktionierende und vielfältige 

Informationssystem an der Schule hinweisen: Neben der regelmäßig 

erscheinenden Schülerzeitung „Schiller-Locke“, der Videozeitung „Cut“ 

und einem Mitteilungskasten informieren vor allem das von der 

Schulleitung herausgegebene Mitteilungsblatt „Forum“ sowie die 

schuleigene Homepage nicht nur die Schüler, sondern auch Lehrer, Eltern 

und die Öffentlichkeit.  

Bezüglich der ökologischen Gestaltung der Schulumgebung kann man die 

in den letzten Jahren entstandenen verschiedenen biologischen 

Experimentierfelder, den Platanenplatz, eine Rigole sowie Projekte zur 

Regenwassernutzung besonders hervorheben.  

 

Organisation des Praktikums 

Die Organisation des Praktikums erfolgte auf äußerst zufriedenstellende 

Weise, so daß ich mich als Praktikantin an der Schule sehr wohl fühlte. 
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Am ersten Tag des Praktikums wurden wir, die Praktikanten, zunächst von 

unserer Betreuerin, Frau Schmidt, willkommen geheißen und erhielten in  

einer kleinen Vorstellungsrunde neben Informationen zur Schule und zum 

Praktikum auch eine Liste mit den Adressen aller Praktikanten, ein 

Informationsblatt über die Schule sowie die Namen, Fächerkombinationen 

und Kürzel der an der Schule unterrichtenden Lehrer.   

Nach einer Führung durch das Schulhauptgebäude wurden wir im 

Lehrerzimmer den hier anwesenden Lehrern vorgestellt und mit den 

Räumlichkeiten vertraut gemacht.  

Anschließend durften wir nach unseren eigenen Vorstellungen einen 

Stundenplan zusammenstellen, wozu uns Frau Schmidt ebenfalls die 

nötigen Informationen und den Hinweis gab, die Lehrer, in deren Klassen 

wir hospitieren wollten, persönlich um ihre Zustimmung zu bitten. 

Dies funktionierte bei mir und meiner Mitpraktikantin Sabine Panitzek, mit 

der ich in denselben Klassen hospitierte, problemlos. Sowohl Herr Keil als 

auch Frau Berkhahn nahmen uns sofort mit in den Unterricht, den wir bei 

Herrn Keil in der Klasse 8c und in seinem Deutsch-Grundkurs der 

Jahrgangsstufe 12 bzw. bei Frau Berkhahn in ihrer Klasse 6a hospitierend 

und unterrichtend besuchen durften.  

Die Lehrer wirkten an unserem Praktikum, unserem Studium, praktischen 

Erfahrungen, Vorstellungen und Plänen sehr interessiert und erzählten 

auch selbst von ihrem Studium, ihren Ansichten und ihrem Beruf.  

Beide Lehrer stellten uns außerdem vor, was z. Z. in den Klassen 

gemacht wird, und fragten sofort, ob wir auch einmal eine 

Unterrichtsstunde übernehmen wollten.  

Während des gesamten Praktikums zeigten sie sich stets hilfsbereit und 

entgegenkommend, auch die Atmosphäre im Lehrerkollegium war sehr 

herzlich, so daß ich mich sehr gut betreut und beraten fühlte.    

 

Ein Treffen mit dem Schulleiter, Herrn Rinke, der an unserem ersten 

Praktikumstag verhindert war, fand auf seine Einladung hin knapp zwei 

Wochen nach Beginn des Praktikums statt.  
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B      Fachdidaktische Positionen zum Deutschunterricht 

 

1.      Harro Müller-Michaels:  „Produktive Lektüre. Zum 

         produktionsorientierten und schöpferischen Literaturunterricht“ 

 

Der produktionsorientierte Deutschunterricht folgt nach Müller-Michaels 

dem Konzept der produktiven Rezeption, das Mitte der siebziger Jahre 

entwickelt wurde. Die Schüler sind im Unterricht aktiv tätig, d. h. sie 

ergänzen Texte, schreiben Texte um, erzählen eine eigene Geschichte, 

suchen nach einem Deutungsansatz, bringen ihre Erfahrung mit in die 

Deutung ein, stellen Differenzen zwischen Text und eigener Situation fest, 

spüren Identifikationsangebote auf, üben Kritik, sprechen über Eindrücke 

und fragen nach der Aktualität des dargestellten Problems. Als Teilhaber 

an der Deutungsarbeit geben sie dem Text also eine individuelle 

Bedeutung, erweitern aber auch ihre eigenen Erfahrungsräume durch die 

Arbeit an der poetischen Logik und kommen so zu neuen 

Wahrnehmungen und Erkenntnissen.  

Dabei werden das selbständige Üben und die praktische Ausführung von 

Kritik angeregt, wozu es bestimmter Rezeptionshandlungen bedarf, die als 

„Sammlung von Formen produktionsorientierter Methoden anzusehen 

[sind]“ 1 und deren Ziel es ist,  dem Originaltext eine Antwortskizze des 

Lesers gegenüberzustellen.  

 

Ausgehend von den mit diesen Überlegungen verbundenen Zielpunkten 

entstand seit 1978 von seiten verschiedener Didaktiker, Germanisten und 

anderer Literaturwissenschaftler eine Fülle von Vorschlägen für einen 

produktionsorientierten Literaturunterricht, die teilweise auf 

unterschiedlichen Begründungen basieren. Angeregt wurden z. B. das 

Lösen von der Textvorlage zur Entfaltung sozialer Phantasie2, die 

Entwicklung methodischer Kompetenz durch Lesen, der Entwurf und 

Vergleich eigener Texte mit dem Original, die Arbeit an sinnfälligen 

Problemen u. ä. 

                                                           
1 Müller-Michaels, Harro (1991): Produktive Lektüre. Zum produktionsorientierten und 

schöpferischen Literaturunterricht. In: Deutschunterricht 44, 1991, Heft 8, S. 585. 
2 Vgl. ebd., S. 586. 
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Die von Müller-Michaels in diesem Zusammenhang entwickelte 

Rezeptionspragmatik betont die „produktive Rezeption“3 von Texten, die 

zum Element eines handlungsorientierten Unterrichts wird insofern, als 

das Verstehen so aktiv wie möglich wird und die Produktivität mit der 

Deutungsarbeit verbunden bleiben soll.  

Ausgehend von seinen Überlegungen schlägt Müller-Michaels ein drei-

phasiges Modell vor, das den produktiven Literaturunterricht gliedern soll,  

wobei die Produktionsorientierung besonders in der ersten und dritten 

Phase (Wahrnehmung und Anwendung) gefragt ist, während sich die 

analytische Arbeit auf die zweite Phase, die der analytischen Auslegung, 

konzentriert.  

Betrachtet man seine hermeneutische Spirale4 und die dazu gemachten 

Ausführungen, so lassen sich die drei Phasen wie folgt charakterisieren:  

 

In der „Phase der Wahrnehmung“ (I) sollen die Schüler mit Hilfe ihrer  

Phantasie, Texte mit der eigenen Vorstellung auffüllen, erste Eindrücke 

formulieren, Vermutungen anstellen, den Text verändern, um dadurch zu 

einem „Vorverständnis“5 zu gelangen und ein „Bild zur Literatur“6 zu 

entwickeln, das auch den Wahrnehmungshorizont des Lesers erweitert 

und den Schülern dazu verhilft, eigene Erfahrungen in eine Beziehung zur 

neuen, ästhetisch gewonnen zu setzen. Berücksichtigt werden muß 

jedoch auch, daß es neben der produktionsorientiert verlaufenden auch 

eine stille, nachdenkliche, ergriffene Wahrnehmung gibt.7 

 

In der zweiten Phase, der „Phase der analytischen Auslegung“ (II), wird 

mit dem Handwerkszeug der Analyse gearbeitet, notwendiges Wissen 

erworben (systematisch und geschichtlich), der Erwartungshorizont der 

Entstehungszeit rekonstruiert, einer methodischen Logik gefolgt und 

Deutungszusammenhänge argumentativ überprüft.8 

                                                           
3 Ebd., S. 588. 
4 Vgl. ebd., S. 592. 
5 Ebd. 
6 Ebd., S. 590. 
7 Vgl. ebd., S. 590. 
8 Vgl. ebd., S. 591. 
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Hier kann die hermeneutische Spirale dem Schüler bei der Deutungsarbeit 

helfen. 

Jedoch kommen im Unterricht immer wieder Situationen vor, in denen die 

Förderung des Verständnisses eher durch produktive Arbeit (z. B. 

Schreiben mit Perspektivenwechsel) als durch analytische 

Beschreibungen erreicht werden kann. Durch die Identifikation und 

Ergriffenheit des Lesers wird außerdem die gesellschaftliche Funktion von 

Literatur vermittelt, die über die Applikation des Textes auf den Horizont 

der Gegenwart die dritte Phase, nämlich die „Anwendung“ (III), 

ausmacht, in der Verstehen und Bildung erst vollendet werden. In dieser 

Phase sollen die Schüler z. B. zu in einem Text vertretenen Auffassungen 

Stellung  beziehen, Lösungsvorschläge für einen im Text thematisierten 

Konflikt formulieren u. ä.  

Wenn mit dem Verstehen des Gegenstandes als Sinnzuschreibung für ein 

literarisches Werk gleichzeitig ein Verständnis für die andere Auffassung, 

Interpretation und Bewertung einhergeht, so wird deutlich, daß die 

Deutungsarbeit zu einem Beispiel menschlicher Verständigung überhaupt 

wird, so daß „[...] konsequent produktive Lektüre eine neue Qualität des 

Literaturunterrichts in mehrfacher Hinsicht“9 bewirkt.  

 

 

2.   Jürgen Kreft: „Übersicht-Schema zum vier-phasigen Standard- 

      Typ einer LU-Sequenz“10 

 

Stellt man dem Modell Müller-Michaels das „Übersicht-Schema zum vier-

phasigen Standard-Typ einer LU-Sequenz“ gegenüber und vergleicht man 

die dazu von Kreft gemachten Ausführungen mit denen Müller-Michaels 

zu seinem Modell, so werden neben vielen Gemeinsamkeiten auch einige 

Unterschiede deutlich.  

Am offensichtlichsten erscheint dabei zunächst die Tatsache, daß bei 

Kreft das adäquate Verstehen poetischer Texte nicht in drei, sondern in 

vier Hauptphasen verläuft, wobei in allen Phasen sowohl Momente der 

                                                           
9 Ebd., S. 593. 
10 Kreft, Jürgen (1982): Grundprobleme der Literaturdidaktik. 2. verb. Auflage, S. 379. 
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Interpretation und Applikation als auch der Subjektivität und Kreativität - 

jedoch in unterschiedlicher Akzentuierung - enthalten sind.  

Allgemein fällt außerdem auf, daß in Krefts Schema die Textrezeption mit 

ihren Erschließungsmethoden im Vordergrund steht, während Müller-

Michaels Rezeption und Produktion nicht deutlich voneinander trennt, 

sondern vielmehr ein Konzept der produktiven Rezeption entwickelt, bei 

der die Schüleraktivität besondere Berücksichtigung findet. Kreft hingegen 

widmet einen großen Teil seiner Ausführungen der Diskussion um 

adäquates Lehrerverhalten und geeignete Lernumstände, wie z. B. der 

Atmosphäre im Klassenzimmer.  

 

Neben diesen mehr oder minder stark ausgeprägten Unterschieden 

lassen sich bei einem Vergleich der einzelnen Phasen auch viele 

Gemeinsamkeiten feststellen.  

So entspricht Krefts erste Phase der „Darbietung“ und der „Motivation“ in 

wesentlichen Zügen der Wahrnehmungsphase bei  Müller-Michaels. Beide 

Phasen haben „textimmanenten“ Charakter. Der Lehrer darf keinesfalls 

unmittelbar nach der Textdarbietung durch Leitfragen 

Interpretationsansätze vorschreiben oder den Schülern aufdrängen. Statt 

dessen soll der Schüler als „individuelles Subjekt“ 11 mit dem Text in 

Berührung kommen, seine Assoziationen fließen lassen, sich in den Text 

„emotional verhaken“12, um anschließend erste Fragen oder Erwartungen 

an ihn zu stellen. Kreft spricht von der ersten Phase, die „die Phase der 

primären ästhetischen Kommunikation mit dem Unterschwelligen ist“13, 

zugleich auch als „Inkubationszeit“14.  

 

In der zweiten, sich direkt anschließenden Phase der „Objektivierung“15 

steht die genauere oder die Interpretationsansätze der Schüler 

korrigierende Beschäftigung mit dem Text im Vordergrund.  

                                                           
11 Ebd., S. 379.  
12 Ebd., S. 382. 
13 Ebd. 
14 Ebd., S. 379. 
15 Ebd. 
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Durch Diskussionen im Hinblick auf das vom Text intendierte Problem, 

„die Wahrheit“16, Gespräche und schließlich durch die Arbeit mit 

Sekundärtexten, z. B. Interpretationen, wird allmählich das Vorverständnis 

der Schüler korrigiert und ihnen beim adäquaten Verstehen des Textes 

geholfen. Bei dieser Arbeit durchlaufen die Schüler den sog. 

hermeneutischen Zirkel von Vorverständnis, Rückkehr zum Text, 

Erfahrung der Diskrepanz, Ausbildung eines (korrigierten) Verständnisses, 

erneute Hinwendung zum Text usw.  

 

Während Müller-Michaels in die zweite Phase, die der analytischen 

Auslegung, auch die Reflexion des Lesers, seine Ergriffenheit und ggf. 

seine Identifikation mit den im Text dargestellten und thematisierten 

Problemen hineinnimmt, durch die die gesellschaftliche Funktion von 

Literatur vermittelt wird, findet man mit diesem Aspekt vergleichbare  

Elemente bei Kreft in einer eigenen, der dritten Hauptphase, wieder, in der 

die Aneignung und die reflektierende Subjektivität im Zentrum stehen.  

Hierzu gehört, daß sich der Schüler auf sich selbst zurückwendet, 

überlegt, was die Textarbeit an ihm bewirkt hat, die neuen Lernergebnisse 

in die bisherigen einbezieht und schließlich über die Infragestellung der 

eigenen Existenz zu neuen Selbstinterpretationen gelangt. 17 

 

In diesem Zusammenhang betont Kreft, wie dies auch Müller-Michaels tut, 

daß sich diese Schritte nur teilweise im Unterricht vollziehen können, daß 

der Unterricht jedoch durch Hilfen und Impulse die Schüler zu den Zielen 

dieser Phase führen kann.  Als für diesen Zweck besonders geeignet 

erwähnt Kreft das eigene Produzieren von Texten18, z. B. in Form des 

„Essay“. Jedoch kann die eigene Produktion eines Textes auch schon zur  

vierten Phase, der der „Applikation“, überleiten oder ihr zugehören.  

Hierbei handelt es sich einerseits um eine allgemeintheoretische 

Applikation (d. h. Gesellschaftsanalyse, Geschichtsverständnis, 

literaturwissenschaftliche Bedeutung) sowie eine praktische Applikation 

                                                           
16 Ebd. 
17 Vgl. ebd., S. 385.  
18 Vgl. ebd. 
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(auf reale Interaktionskonflikte usw.) und die Aufarbeitung neuer, ggf. zu 

neuen Unterrichtssequenzen führender Fragestellungen.19 

 

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Schemata, die ich abschließend 

noch erwähnen möchte, ist die, daß Kreft und Müller-Michaels die 

Auffassung vertreten, daß Erschließungsmethoden und Methoden zur 

Textproduktion nicht in  „Trocken-Schwimmkursen“20, d. h. über 

vorwissenschaftliche Theorien u. ä., erworben werden sollen, sondern in 

der ernstgemeinten, engagierten Interpretation bzw. durch Demonstration, 

Imitation und Bewußtmachung durch Reflexion. Kreft leitet diese 

Forderung an den Methoden-Erwerb bzw. an ihre Vermittlung von der 

Tatsache ab, daß sowohl Textproduktion als auch Rezeption Bestandteil 

der natürlichen  Sprach-/Kommunikationskompetenz sind, die eine 

praktisch-poietische ist und sich in der poietischen Praxis entwickeln kann 

bzw. muß (Poiesis = Machen).21 

 

Unterrichtsbeobachtungen 

Meine Unterrichtsbeobachtungen, die ich während meines Praktikums in 

drei verschiedenen Klassen bzw. Jahrgangsstufen - Klasse 6, Klasse 8, 

Stufe 12 - machen konnte, lassen erkennen, daß es bei der 

Verwirklichung der Phasenmodelle im Deutschunterricht große 

stufenspezifische Unterschiede gibt, die jedoch auch auf den Lehrer und 

seine Unterrichtsmethoden zurückgeführt werden können.  

Besonders deutlich fiel mir auf, daß der Akzent in der 6. Klasse 

hauptsächlich auf der ersten Phase - „Wahrnehmung“ bzw. „Darbietung“ 

und „Motivation“ - liegt, während Textanalysen eine geringere Rolle 

spielen, da hierzu ja erst allmählich das notwendige „Handwerkszeug“ zur 

Analyse vermittelt bzw. erlernt werden muß. 

Die Phase der Wahrnehmung konnte ich in dieser Klasse besonders gut 

beobachten, da zu Beginn meines Praktikums mit einer neuen 

Unterrichtsreihe, nämlich der Besprechung des Jugendbuches „Die Insel 

der blauen Delphine“ von Scott O’Dell, begonnen wurde. 

                                                           
19 Vgl. ebd., S. 379.  
20 Ebd., S. 390.  
21 Vgl. ebd., S. 390. 
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Zu Beginn dieser Unterrichtsreihe fragte die Lehrerin die Schüler zunächst 

nach ihren Leseeindrücken, Problemen mit dem Text, Fragen und 

Assoziationen zum Text u. ä., die sie im Unterrichtsgespräch äußerten.  

Anschließend durften sie Themen vorschlagen, mit denen man sich bei 

der Buchbesprechung beschäftigen könnte, und Vermutungen zum 

Handlungsablauf äußern. Außerdem erhielten die Schüler einen Leitfaden, 

auf dem vermerkt war, welche Aspekte des Buches im Laufe der 

Unterrichtsreihe besonders intensiv behandelt werden sollten.  

 

Der Einstieg in die Textbegegnung wurde dadurch erleichtert, daß 

zunächst eine Zusammenfassung des gesamten Buches - jeder Schüler 

mußte eine kurze Inhaltsangabe zu einem Kapitel schreiben - als 

Übersicht über den Handlungsverlauf angefertigt wurde, die Biographie 

des Autors sowie die Hintergründe zum Buch geklärt wurden und darüber 

hinaus die geographische Lage der Insel, die wirklich existiert, auf einer 

Landkarte veranschaulicht wurde. 

Für besonders hilfreich und sinnvoll halte ich es auch, daß die Schüler die 

Insel mit ihren Details (Vegetation, Schauplätze usw.) zeichnen mußten, 

wozu sie zwar Informationen aus dem Buch erhielten, jedoch auch ihre 

Phantasie gefragt war.  

 

Im Gegensatz zur Unterstufe lag der Akzent in der Mittel- und Oberstufe, 

in denen ich in einer 8. Klasse sowie in einem 12er Deutsch-Grundkurs 

des gleichen Fachlehrers hospitierte, deutlich auf der zweiten Phase 

(Analytische Auslegung).  

Während in der Jahrgangsstufe 12 die Texterschließungs- und 

Textproduktionsmethoden als bekannt vorausgesetzt wurden, war die 

Vermittlung dieser Methoden ein Anliegen der Unterrichtsreihe, mit der 

sich die Klasse 8 gerade beschäftigte.  

Behandelt wurde der Kriminalroman „Der Tod auf dem Nil“ von Agatha 

Christie, so daß das Erkennen und Untersuchen der Konstruiertheit eines 

Kriminalromans ein wesentliches Ziel der Unterrichtsreihe war, die ich 

jedoch nicht von Beginn an verfolgen konnte.  
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Bei der Beschäftigung mit dem Text in der Klasse fiel mir auf, daß der 

Lehrer die Phase der Wahrnehmung extrem kurz hielt (die Schüler hatten 

wenig Zeit, die Textstellen, die besprochen werden sollten, zu lesen) und 

nicht nach ihren ersten Eindrücken, Assoziationen, Fragen und Problemen 

mit dem Text fragte, sondern sofort nach dem Lesen zur Textanalyse und  

-interpretation überging, indem er die Klasse mit Leitfragen zu lenken 

versuchte.  

Darüber hinaus ließ er den Schülern kaum Gelegenheit, eigene 

Untersuchungsergebnisse und Interpretationen zu äußern und diese im 

Unterricht mit der Klasse zu diskutieren und ggf. zu korrigieren, weil er die 

Schüler oftmals nicht ausreden ließ und ihnen statt dessen seine eigene 

Deutung in den Mund legte.  

 

Dies führte oft dazu, daß die Schüler sich weniger am Unterricht 

beteiligten, ihr Interesse verloren und der Unterricht in einen Lehrervortrag 

ausartete.  

Die Phase der „Anwendung“ bzw. der „Applikation“ wurde meist in die 

Hausaufgabe verlagert, die des öfteren in keinem Zusammenhang mit 

dem Inhalt der Stunde stand und deren Besprechung in der 

nachfolgenden Stunde meist „vergessen“ wurde.  

 

Diese Erfahrungen, die ich in der 8. Klasse während der 

Unterrichtsbeobachtung sammelte, führten u. a. dazu, daß ich die Akzente 

auf die einzelnen Phasen des Unterrichts bei meiner Unterrichtsprobe in 

der Klasse anders setzte, d. h. die Wahrnehmungsphase ausdehnte, 

stärker die Schüleraktivität förderte, zur Abwechslung eine andere 

Sozialform wählte und Medien einsetzte.  

Auf diese Weise versuchte ich den Unterricht schüler- und 

produktionsorientiert zu gestalten, um damit eine produktive Rezeption zu 

fördern.  

Die Ergebnisse meiner Unterrichtsprobe werden an späterer Stelle in 

diesem Bericht aufgeführt.  
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Im Deutschunterricht der Stufe 12 konnte ich ähnliche Beobachtungen wie 

in der Klasse 8 machen, da der Unterricht von demselben Lehrer erteilt 

wurde. Der Unterrichtsablauf erfolgte in jeder Stunde nach dem gleichen 

Schema:  

Die gerade behandelte Unterrichtsreihe hatte eine Essaysammlung Walter 

Benjamins zum Thema, so daß der Lehrer für jede Stunde einen Essay 

auswählte, der von den Schülern entweder zu Hause oder in der Stunde 

gelesen und vorbereitet werden sollte, um dann analysiert und interpretiert 

werden zu können.  

Im gelenkten Unterrichtsgespräch forderte der Lehrer die Schüler dazu 

auf, Antworten auf die von ihm gestellten Fragen zu geben, um auf diesem 

Wege „gemeinsam“ mit den Schülern eine Deutung des jeweiligen Essays 

zu erarbeiten, die dann in der Hausaufgabe schriftlich festgehalten werden 

sollte.  

Hierzu wurden die Schüler bei nahezu jeder Hausaufgabenstellung daran 

erinnert, nach einem bestimmten Schema vorzugehen, dessen Punkte 

quasi „abgearbeitet“ werden sollten (Einleitung, Überleitung, Analyseteil 

usw.). Die Diskussion der zu analysierenden Essays wurde vom Lehrer 

jedesmal unmittelbar nach der Darbietung des Textes, bzw. nach der 

Wahrnehmung eingeleitet, indem er Leitfragen stellte. Auf diese Weise 

konnte die erste Phase, die der Wahrnehmung, nicht zur Entfaltung 

kommen und wurde unterdrückt, da den Schülern durch die Leitfragen 

Interpretationsansätze vorgeschrieben oder aufgedrängt wurden, so daß 

das subjektive Textverständnis zu wenig für den Unterricht und die 

Diskussion genutzt wurde. 

Bei vielen Schülern machte sich die zu kurze Dauer der 

Wahrnehmungsphase dadurch bemerkbar, daß sie sich kaum am 

Unterricht beteiligten und sich oft während der Diskussion herausstellte, 

daß offensichtlich nicht jeder Schüler den Text verstanden hatte, was zur 

Folge hatte, daß nun, mitten in der Phase der analytischen Auslegung, 

Fragen und Probleme geklärt werden mußten, was normalerweise bereits 

in der ersten Phase hätte geschehen sollen.  
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C      Planung der Unterrichtsstunde am 02.03. und 03.03.2000 

         in der Klasse 8c 

 

1.      Einleitung 

Meine erste und zweite Unterrichtsprobe halte ich in der von mir während 

meines Praktikums begleiteten Klasse 8c, in der der Deutschunterricht vier 

Unterrichtsstunden pro Woche umfaßt.  

Die Klasse beschäftigt sich seit ca. drei Wochen mit dem Thema 

„Kriminalromane“, und zwar speziell mit Agatha Christies Roman „Der Tod 

auf dem Nil“, so daß sich meine Unterrichtsproben in die Unterrichtsreihe 

eingliedern.  

Da in der Klasse in Kürze eine Klassenarbeit zum Roman geschrieben 

werden soll, schlägt der Fachlehrer mir ein Thema vor, durch das u. a. 

auch die Arbeit vorbereitet wird.  

In drei bis vier aufeinander folgenden Stunden soll die „Handlungskette 

des Perlendiebstahls“ näher untersucht werden. Hierzu wird der Lehrer die 

Einleitungsstunde halten, während ich die folgenden beiden Stunden 

übernehmen soll, die entsprechend im Zusammenhang stehen müssen.  

Nach Absprache mit dem Lehrer habe ich das folgende Thema für meine 

beiden Unterrichtsproben gewählt: 

 

Thema: 

„Untersuchung und Interpretation einer Textstelle/eines Handlungsgliedes 

hinsichtlich ihrer/seiner Bedeutung und Relevanz für die ‚Handlungskette 

des Perlendiebstahls’ und ihres/seines Zusammenhangs mit anderen 

Handlungsgliedern dieser Kette“. 

 

Hierzu entscheide ich mich für eine relativ frühe Textpassage (Kapitel 1, 

S. 38-39) im Roman, die sich aus den im folgenden aufgeführten Gründen 

besonders für eine Bearbeitung eignet.  
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2.      Planung der Unterrichtsstunde zum o. g. Thema 

 

2.1.   Voraussetzungsanalyse 

Vielen Schülern sind Kriminalromane und Detektivgeschichten bereits 

durch außerschulische Leseerfahrungen, aber auch durch das Fernsehen, 

bekannt. Im allgemeinen erfreut sich gerade diese Gattungsart besonderer 

Beliebtheit bei den Jugendlichen, da die Lektüre eines Krimis Spannung, 

Nervenkitzel und Abenteuer bietet und der Leser häufig selbst wie ein 

Detektiv in der Sache aufgeht.  

Dies ist auch daraus ersichtlich, daß es schon für Leser im 

Grundschulalter viele verschiedene Krimireihen, Fernsehsendungen und 

Hörspielkassetten auf dem Markt gibt, so z. B. „TKKG“, „Fünf Freunde“  

u. ä. 

Der Umstand, daß viele Agatha-Christie-Bände in einer speziellen 

Jugendreihe erscheinen, unterstützt diese Feststellung ebenfalls.  

Die Beschäftigung mit einem Kriminalroman im Deutschunterricht soll 

jedoch nicht nur mit den in außerschulischen Situationen aufkommenden 

Leseerfahrungen einhergehen, sondern vielmehr dazu beitragen, den 

Schülern Besonderheiten dieser Gattungsart vorzuführen, sie beim Lesen 

und Untersuchen des Romans seine Konstruiertheit erkennen zu lassen 

sowie in diesem Zusammenhang einen produktiven Literaturunterricht 

anzuregen, in dem die Schüler neben Rezeptionsmethoden auch 

Methoden zur Texterschließung und -interpretation erlernen und diese 

praktisch anwenden.  

Die Schulung dieser Fertigkeiten und ihre Einübung sind zentraler 

Bestandteil des Deutschunterrichts der Klasse 8 (s. auch unter 2.3. 

„Didaktische Überlegungen“), da die Schüler sich nun allmählich intensiver 

und häufiger mit Lektüren im Unterricht beschäftigen werden und hierzu 

die Arbeitstechniken beherrschen müssen.  

 

Die Lerngruppe 

Die Lerngruppe der Klasse setzt sich aus 25 hauptsächlich aus 

Akademikerfamilien stammenden Schülern (14 Mädchen, 11 Jungen) 

zusammen, die sich alle im Alter von 13 bis 14 Jahren und damit in einem 



 17 

vorpubertären Stadium befinden, was sich auf ihr Sozialverhalten 

auswirkt. So erscheinen die Schüler gelegentlich äußerst launisch und 

dem Lehrer gegenüber unhöflich, unmotiviert sowie gelangweilt und stören 

durch lautes Rufen in die Klasse den Unterricht. Dann aber zeigen sie sich 

plötzlich wieder konzentriert, arbeiten engagiert und interessiert mit und 

wirken ausgeglichen, was sicher auch mit der Lage der Stunde in der 

Woche bzw. am Tag und mit anderen Umständen zusammenhängt. 

Dementsprechend variiert die mündliche Beteiligung der Schüler am 

Unterricht.  

Das wechselnde Verhalten der Klasse hat auf das Verhalten des Lehrers 

und seine Kommunikation mit den Schülern einen großen Einfluß. Mal ist 

es nötig, den Schülern gegenüber autoritär aufzutreten und Methoden zur 

Disziplinierung einzusetzen, ein anderes Mal ist ein lockerer und 

entspannter Unterricht möglich.  

Gelegentlich setzt der Lehrer auch Mittel wie z. B. Versprechungen oder 

Drohungen (z. B. eine besonders schwierige Klassenarbeit) ein, um die 

Schüler zum Arbeiten zu bringen.  

Hinsichtlich meiner Unterrichtsprobe erscheinen mir die Schüler motiviert, 

als der Lehrer die Unterrichtsübernahme ankündigt und freuen sich 

offensichtlich auf die Abwechslung. 

 

Bedingungen des Lernortes 

Der Klassenraum befindet sich im Erdgeschoß des an einer 

Hauptverkehrsstraße liegenden Schulgebäudes. Jedoch ist der 

Geräuschpegel aufgrund der Lage der Klassenräume relativ niedrig. Alle 

Klassen liegen mit ihrer Fensterseite zur anderen Seite der Schule hinaus, 

wo sich eine kleine Nebenstraße mit Wohnhäusern befindet. Auch von 

den Nebenklassen hört man kaum Geräusche, weil die Schule aufgrund 

ihres Alters über äußerst dicke Wände verfügt.  

 

Zeit und Lage der geplanten Unterrichtsproben 

Meine erste Unterrichtsprobe findet am Donnerstag, dem 02.03.2000, in 

der dritten Stunde (10.05 Uhr bis 10.50 Uhr) nach der ersten großen 

Pause und die zweite Unterrichtsprobe am Freitag, dem 03.03.2000, in 
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der vierten Stunde (10.55 Uhr bis 11.40 Uhr) im Klassenraum der Klasse 

8c (Erdgeschoß) statt. An beiden Tagen haben die Schüler bereits seit der 

ersten Stunde (8.15 Uhr) Unterricht und schon eine große Pause hinter 

sich.  

 

 

2.2.   Sachanalyse 

Bei dem Unterrichtsgegenstand der von mir abgehaltenen Stunden 

handelt es sich um eine etwa zwei Buchseiten lange Textpassage (S. 38f.) 

aus dem ersten Kapitel des Romans „Der Tod auf dem Nil“ von Agatha 

Christie (s. Anlage) sowie um sechs weitere Textabschnitte aus dem 

Roman (Kapitel 7, 8, 11, 20, 21, 22, 27). 

In der meiner Unterrichtsprobe vorausgehenden Deutschstunde haben die 

Schüler begonnen, sich mit der „Handlungskette des Perlendiebstahls“ im 

Roman zu beschäftigen. Herausgearbeitet wurde nach einer anfänglichen 

Klärung des Begriffs „Handlungskette“, die die Schüler in ihrem Heft 

notiert haben, a) die Gesamtfunktion und b) der Ablauf dieser 

Handlungskette.  

Zu a) hielten die Schüler die folgenden Ergebnisse fest: 

- Durch die „Handlungskette des Perlendiebstahls“ wird ein weiterer 

Personenkreis (Verdächtige) für das Hauptmotiv (die Aufklärung des 

Mordes an der schönen Reichen Linna Doyle) gewonnen.  

- Durch sog. „Nebenmotive“ (Perlendiebstahl als Mordmotiv?) wird 

Spannung erzeugt, da der Leser verwirrt und auf eine falsche Fährte 

geführt wird. Die Aufklärung wird durch das Hinzutreten eines Diebstahls 

verzögert.  

 

Zu b) Hinsichtlich des Ablaufs des Diebstahls wurden die folgenden 

Punkte genannt:  

1) Vorbereitung: Joanna Southwood, die Cousine Tim Allertons, leiht sich 

von ihrer Freundin Linna Ridgeway (später verh. Doyle) eine Perlenkette, 

um diese kopieren zu lassen.  

2) Diebstahl I: Tim Allerton tauscht das Original gegen das Imitat der Kette 

aus.  
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3) Diebstahl II: Das Imitat wird von der Kleptomanin Miss van Schuyler 

gestohlen. 

4) Aufklärung: Der Detektiv Hercule Poirot klärt den Diebstahl auf, entlarvt 

Tim Allerton als den Komplizen der Juwelendiebin Joanna Southwood, 

verschont ihn jedoch aus persönlichen Gründen (Er spielt dadurch 

„glückliches Schicksal“ und bringt ihn mit Rosalie Otterbourne zusammen.) 

 

Außerdem beschäftigte sich die Klasse mit der Frage, woran man erkennt, 

daß einzelne Handlungen zusammengehören und eine Handlungskette 

bilden. Als Antworten auf die Fragen wurden die folgenden festgehalten: 

- an Personen und bestimmten Personenkonstellationen, die in den 

einzelnen Handlungsgliedern immer wieder auftauchen  

- an wiederkehrenden Themen 

 

Dies wurde anhand des ersten Handlungsgliedes, dem Ausleihen der 

Kette Linnas durch Joanna, belegt. Bereits hier werden Diebin, 

gestohlener Gegenstand und Bestohlene in Zusammenhang gebracht.  

 

Die von mir ausgewählte Textstelle bildet nun das zweite Glied dieser 

Handlungskette: 

Tim Allerton und seine Mutter unterhalten sich in einem Hotel auf Mallorca 

über einen Ring, der einem Hotelgast namens Miss Leech nach Aussage 

Mrs Allertons und der Ringbesitzerin gestohlen worden ist, während Tim 

behauptet, Miss Leech habe ihn beim Schwimmen verloren.  

Am Ende der Unterhaltung taucht außerdem das Thema „Joanna“ auf, als 

Mrs Allerton ihren Sohn fragt, ob es ihm gefallen würde, wenn seine 

Cousine anwesend wäre, was Tim jedoch entschieden ablehnt.  

Wie bereits die kurze Inhaltsangabe der Textstelle zeigt, tauchen Aspekte 

auf, die einen möglichen Zusammenhang des Perlendiebstahls mit Tim 

Allerton und Joanna Southwood erkennen lassen. Geht man den Text 

Satz für Satz durch, so stößt man auf die folgenden Hinweise und 

Anspielungen auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Tim, dem 

Ring und den Perlen: 

- Tim spielt den Ringdiebstahl herunter und schneidet eine „Grimasse“  
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(S. 38), als Mrs Allerton ihn bittet, mit Miss Leech zur Polizei zu gehen. 

- Er betrachtet den gewünschten Polizeibesuch als „reine 

Zeitvergeudung“, wodurch nur „irgendein unglückliches Zimmermädchen 

in Schwierigkeiten“ (S. 38) gebracht würde. An dieser Stelle zieht er also 

die Möglichkeit eines Diebstahls in Erwägung. 

- Tim weiß, daß der Ring einen „blutroten Rubin“ trägt und aus dem 

Leecher Familienbesitz stammt (S. 38). Es handelt sich also um einen 

Ring mit einem Juwel, den sich Tim sehr genau angesehen zu haben 

scheint.  

- Er glaubt nicht an einen Diebstahl und kann sich ganz genau daran 

erinnern, den Ring an Miss Leechs Finger gesehen zu haben, als diese 

schwimmen ging. Hier taucht die Frage auf, warum ein junger Mann eine 

ältere Dame so genau beobachtet.  

- Gegen seine Aussage, der Ring sei bestimmt ins Wasser gefallen, steht 

Mrs Allertons Hinweis auf die Aussage Miss Leechs, die sich ganz sicher 

sei, ihn vor dem Schwimmen auf dem Toilettentisch abgelegt zu haben.  

- Auf diese Feststellung reagiert Tim ausweichend, indem er zunächst 

Miss Leech als „Närrin“ bezeichnet, da sie im Winter im Meer bade, ihre 

Figur kritisiert, um dann seiner Mutter Komplimente bezüglich ihres 

jugendlichen Aussehens zu machen. Er scheint nicht weiter über die 

Angelegenheit reden zu wollen und versucht das Gespräch in eine andere 

Richtung zu lenken.  

- Jedoch kommt es kurze Zeit später erneut zu einem eigenartigen 

Verhalten Tims. Als er von seiner Mutter gefragt wird, ob ihm Joannas 

Anwesenheit auf Mallorca gefallen würde, antwortet er „unerwartet 

entschieden“ mit einem „nein“ (S. 39), behauptet, er möge sie eigentlich 

gar nicht, sie gehe ihm auf die Nerven und ihm würde es nichts 

ausmachen, wenn er sie nie wieder sehen würde.  

Schmeichelte er bereits vorher seiner Mutter mit Bemerkungen zu ihrer 

Jugendlichkeit, so versucht er nun auf dieselbe Weise das 

Gesprächsthema zu wechseln, indem er seiner Mutter erklärt, daß sie, Mrs 

Allerton, zu den nettesten Frauen der Welt gehöre (vgl. S. 39).  

 

Dem aufmerksamen Leser, der die Handlung des Romans kennt, fällt 
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bereits hier eine Widersprüchlichkeit in Tims Verhalten auf, denn einige 

Seiten vor dieser Textstelle wurde über Tims rege Korrespondenz und 

seine regelmäßigen Treffen mit Joanna Southwood berichtet, was seiner 

hier vorgebrachten Einstellung zu Joanna widerspricht.  

 

 

2.3.   Didaktische Überlegungen 

Wie die Sachanalyse gezeigt hat, eignet sich, meiner Ansicht nach, die 

„Mallorca-Stelle“ besonders gut, um daran das geplante 

Unterrichtsvorhaben (s. Thema) durchzuführen, denn innerhalb der 

Textpassage befinden sich viele Stellen, die auf einen Zusammenhang mit 

der „Handlungskette des Perlendiebstahls“ und auf mögliche Verdächtige 

hinweisen.  

Da es ein wesentliches Kennzeichen eines Kriminalromans ist, mit 

Techniken der Verzögerung der Aufklärung eines Mordes zu arbeiten, um 

dadurch Spannung zu erzeugen und den Leser zu verwirren, finde ich es 

wichtig, daß die Schüler lernen, die Konstruktion, Konstruiertheit und in 

diesem Zusammenhang das Schema des Aufbaus eines Kriminalromans 

zu durchblicken, indem sie den Roman nicht nur wie ein „normaler“ Leser 

lesen, sondern ihren analytischen Verstand gebrauchen, mit dem sie z. B. 

Handlungsketten untersuchen und interpretieren sollen.  

 

Da sich die Klasse bereits mit dem Ablauf des Perlendiebstahls 

beschäftigt hat, erachte ich für sinnvoll, ein Glied der Handlungskette 

genauer zu analysieren und, ausgehend von den Ergebnissen dieser 

Analyse, die weiteren Glieder der Handlungskette zu betrachten. Auf diese 

Weise lernen die Schüler, einzelne Handlungsglieder unter den ihnen 

gegebenen Fragestellungen zu untersuchen und dabei Zusammenhänge, 

Gemeinsamkeiten usw. zu erkennen, die deutlich machen, daß die 

einzelnen Handlungen zusammengehören und ein geschlossenes Ganzes 

- eine Kette - bilden.  

 

Den Schülern ist bereits das Romanende bekannt. Sie haben Einblick in 

seinen Aufbau und ganz besonders in den Ablauf des Perlendiebstahls 
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und dessen Gesamtfunktion. Außerdem wissen sie, was man unter dem 

Begriff „Handlungskette“ versteht und wie man Zusammenhänge in einer 

Handlungskette erkennen kann (= Ergebnisse der vorausgehenden 

Deutschstunde, die ich im gelenkten Unterrichtsgespräch zu Beginn 

meiner Unterrichtsprobe von den Schülern wiederholen lasse; s. 

Verlaufsplan).  

Aufgrund dieser Voraussetzungen dürfte es ihnen nicht schwer fallen, die 

folgenden Aufgaben zur ausgewählten Textpassage zu bearbeiten: 

a) Welche wichtigen Elemente, Themen oder Personen aus der 

Textpassage werden im Laufe des Romans wieder aufgegriffen? 

b) Welche Hinweise, Anspielungen usw. enthält die Textpassage, die 

einen Zusammenhang mit dem Perlendiebstahl andeuten? 

 

Indem die Schüler zunächst diese Aufgaben bezogen auf die „Mallorca-

Stelle“ beantworten und anschließend in Gruppen diejenigen Textstellen 

analysieren, die im Zusammenhang mit der „Mallorca-Stelle“ stehen und 

weitere Glieder der Kette darstellen, durchschauen sie allmählich die Art 

und Weise, wie die Autorin verfährt, um die „Handlungskette des 

Perlendiebstahls“ aufzubauen (s. Hausaufgabe!), und stellen außerdem 

heraus, daß es sich dabei nur um ein Nebenmotiv handelt, während das 

Hauptmotiv die Aufklärung des Mordes bleibt, das im Anschluß an diese 

Unterrichtseinheit untersucht werden kann.  

Da in Kürze eine Klassenarbeit über den Roman ansteht, sollen die 

Schüler eine möglichst genaue Kenntnis seines Aufbaus, Inhalts sowie der 

Zusammenhänge bekommen, was durch die Aufgaben erreicht wird.  

 

Die Auswahl des Themas erfolgt auch unter dem Aspekt, daß die Schüler 

hierzu u. a. ihre sprachliche, ästhetische, ethische und methodische 

Kompetenz ausbauen können, was von den Richtlinien, den 

Fachkonferenzen und den fachdidaktischen Ansätzen gefordert wird: 

 

Bei den Schülern der Jahrgangsstufen 7 und 8 ist im Verhältnis zu denen 

der Klassen 5 und 6 der Unterstufe generell ein in stärkerem Maße 

kritisch-differenzierendes Bewußtsein, auch gegenüber der Schule, 
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feststellbar. Da der Anspruch der Schüler auf Selbständigkeit allmählich 

wächst, müssen Unterrichtsstil und Unterrichtsorganisation verstärkt 

Mitgestaltungsmöglichkeiten bieten, damit die Schüler eigene Interessen 

einbringen können.22 

In meiner Unterrichtsplanung habe ich diesen Aspekt u. a. insofern 

berücksichtigt, als ich die Schüler in Gruppen arbeiten lasse und neben 

den Lehrervortrag auch Schülervorträge stelle.  

 

Der „Lehrplan Deutsch“ für die Jahrgangsstufen 5 und 6 sieht in der 

Obligatorik die Behandlung eines Jugendbuches vor. In der 

Jahrgangsstufe 7 bzw. 8 wird nun daran angeknüpft, indem inhaltlich und 

formal anspruchsvollere längere Erzählungen berücksichtigt werden23, 

wozu auch ein Kriminalroman zählen kann.  

 

Im Teilbereich „Sprechen“ stellt der Lehrplan für den 

Aufgabenschwerpunkt „Gesprächsformen und Gesprächstechniken üben“ 

u. a. die Anforderung an die Schüler der Klassen 7 und 8, „sich an 

Diskussionen [zu] beteiligen“, „einen eigenen Standpunkt zum Thema [zu] 

entwickeln und Belege [zu] sammeln“.24  

Durch die Diskussionen innerhalb der Gruppen, im gelenkten 

Unterrichtsgespräch sowie bei der Präsentation der Ergebnisse (s. 

Verlaufsplan) wird der mündliche Sprachgebrauch geübt. Die Schüler 

lernen, ihre Gedanken mündlich zu äußern, eigene Ergebnisse mit denen 

der Mitschüler zu diskutieren, „sich [...] auf Argumente anderer 

einzulassen, sie [zu] verstärken oder [zu] widerlegen“25, sich mit anderen 

Schülern auf Arbeitsergebnisse zu einigen und diese vor der Klasse zu 

präsentieren (Schülervortrag, Folie).  

 

Für den Teilbereich „Schreiben“ sieht der Lehrplan u. a. den 

Aufgabenschwerpunkt „beschreiben/erklären“26 vor. Die Schüler sollen 

                                                           
22 Vgl. Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium - Sekundarstufe I - in Nordrhein-Westfalen 

Deutsch. Hrsg. v. Kultusministerium des  Landes Nordrhein-Westfalen. Frechen: Ritterbach 

Verlagsgesellschaft 1993, S. 73. 
23 Vgl. ebd., S. 74. 
24 Ebd., S. 75. 
25 Ebd. 
26 Ebd., S. 76. 
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„Vorlagen bzw. Teile von Vorlagen ordnend, zusammenfassend, 

bewertend beschreiben“; z. B. „[...] Aktionen, Gedanken, Gefühle einer 

literarischen Figur beschreiben, eine kurze Inhaltsangabe anfertigen.“27 

 

Gelegenheit zum Üben des schriftlichen Sprachgebrauchs bekommen die 

Schüler in meinen Unterrichtsstunden zum einen, wenn sie ihre  

Ergebnisse schriftlich stichpunktartig auf einer Folie festhalten müssen 

(hier lernt der Schüler gleichzeitig ökonomisch zu arbeiten und seine 

ästhetische Kompetenz auszubilden, wenn er in der Gruppe 

mitentscheiden muß, welche Ergebnisse aufgenommen werden sollen, 

welche nicht und wie man diese am besten festhalten kann), zum anderen 

durch die Hausaufgabe.  

Dabei werden auch die im Lehrplan für den Aufgabenschwerpunkt 

„beschreiben/erklären“ aufgeführten Anforderungen, „Gelesenes oder 

Geschehenes [zu] erklären“28, und die zum Aufgabenschwerpunkt 

„argumentieren/appellieren“ gehörenden Anforderungen, „sich mit 

Ansichten und Problemen in Vorlagen auseinander[zu]setzen und 

begründete eigene Positionen [zu] entwickeln, z. B. das Verhalten einer 

fiktiven Figur [...] wertend [zu] kommentieren“29.  

 

Darüber hinaus hat der Schüler die Möglichkeit, seine methodische 

Kompetenz auszubauen, indem seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 

Textrezeption und Produktion von Texten in pragmatischen 

Zusammenhängen eingeübt und angewendet werden, wenn er dazu 

aufgefordert wird, das im Unterricht gemeinsam Erarbeitete in der 

Hausaufgabe zu berücksichtigen.  

Auf diese Weise wird der Unterricht auch den für den 

Aufgabenschwerpunkt „Umgang mit fiktionalen Texten“ aufgestellten 

Anforderungen, „längere Erzähltexte/Ganzschriften [zu] verstehen“30, 

gerecht. Hier listet der Lehrplan z. B. die folgenden Punkte auf: 

„Handlungsabläufe und Entwicklungen der Figuren in umfangreicheren 

Texten in Form von Kompositionsskizzen und Inhaltsangaben 

                                                           
27 Ebd. 
28 Ebd., S. 76. 
29 Ebd. 
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wiedergeben; Gliedern von Texten und Sammeln wichtiger Textstellen; 

Handlungsmotive von Figuren erklären [...].“31 

 

 

2.4.   Ziele 

Grobziel der Unterrichtsstunde:  

Die Schüler sollen eine Textstelle hinsichtlich ihrer Bedeutung für die 

„Handlungskette des Perlendiebstahls“ und ihres Zusammenhangs mit 

den anderen Gliedern der Handlungskette analysieren und interpretieren.  

 

Feinziele: 

(1) Die Schüler sollen die Ergebnisse der vorausgehenden 

Deutschstunde wiederholen. Sie sollen eine Definition für den Begriff 

„Handlungskette“ formulieren. Sie sollen die Merkmale nennen, an denen 

man erkennt, daß einzelne Handlungsglieder eine Handlungskette bilden.  

 

(2) Die Schüler sollen beim Lesen der ersten Textstelle („Mallorca-Stelle“) 

wichtige, auf einen Zusammenhang mit der Handlungskette hindeutende 

Stellen ausfindig machen und in ihrem Buch unterstreichen.  

 

(3) Die Schüler sollen die für wichtig befundenen Stellen nennen und 

kommentieren, d. h. begründen, weshalb sie die Stelle unterstrichen 

haben. Sie sollen Vermutungen und Überlegungen, z. B. hinsichtlich der 

Interpretation des Verhaltens der beiden Gesprächspartner und der 

Themen des Gesprächs, äußern und dabei ggf. schon auf andere Stellen 

im Roman hinweisen.  

Sie sollen Zusammenhänge erkennen und benennen, wozu sie... 

 

(4) ... in Gruppenarbeit weitere Handlungsglieder auf ihren 

Zusammenhang mit der ersten Textstelle und mit der gesamten 

Handlungskette hin analysieren, ihre Vermutungen äußern, in der Gruppe 

diskutieren und Ergebnisse der Analyse bzw. Diskussion stichwortartig auf 

einer Folie festhalten sollen.  

                                                                                                                                                               
30 Ebd., S. 78. 
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(5) Die Schüler sollen üben, in einer Gruppe zu arbeiten, sich an 

Diskussionen zu beteiligen, gemeinsam Ergebnisse zu erarbeiten und die 

Arbeit innerhalb einer Gruppe aufzuteilen (Bestimmen eines Schülers zum 

Schriftführer und zum Vortragenden der Ergebnisse).  

 

(6) Die Schüler sollen den Vortrag vor der Klasse üben.  

 

(7) Die Schüler sollen Unterrichtsergebnisse als Transferleistung in der 

Hausaufgabe berücksichtigen. Sie sollen ihre methodischen Fertigkeiten 

zur Texterschließung und -produktion in der Hausaufgabe anwenden und 

einüben.  

 

 

2.5.   Methodische Überlegungen 

Bei der Strukturierung meiner beiden aufeinander aufbauenden 

Unterrichtsproben habe ich mich im wesentlichen an der 

Phasengliederung des produktiven Literaturunterrichts von Müller-

Michaels orientiert, die den Akzent auf die Schüleraktivität setzt. Aus 

diesem Grunde habe ich als Unterrichtsform einen erarbeitenden 

Unterricht, verbunden mit selbständiger Schülergruppenarbeit, gewählt.  

Die methodische Idee der Stunden basiert demnach auf einem schüler- 

und handlungsorientierten Unterricht, der zusätzlich durch den Einsatz von 

Medien (Tafel, Folien, Overhead-Projektor) gestützt wird.  

Um den Zusammenhang meiner Unterrichtsproben mit dem 

vorausgehenden und nachfolgenden Unterricht deutlich zu machen, wird 

in der ersten Phase, dem informierenden Einstieg, durch die 

Wiederholung der Ergebnisse der vorhergehenden Deutschstunde an das 

Thema „Handlungskette des Perlendiebstahls“ angeknüpft. Außerdem 

wird zur Ermöglichung zielgerichteten Handelns den Schülern der 

Stundenverlauf vorgestellt und darauf hingewiesen, daß sich die 

Unterrichtsprobe über zwei Unterrichtsstunden erstrecken wird.  

 

                                                                                                                                                               
31 Ebd. 
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Als Vorbereitung der Phase der Wahrnehmung werden die Schüler durch 

Fragen und Impulse (s. Verlaufsplan) im gelenkten Unterrichtsgespräch 

allmählich von der Handlungskette allgemein zu der auf Folie kopierten 

Textpassage geführt, die das zweite Glied dieser Kette bildet.  

Die Textpassage soll zunächst von jedem Schüler im Buch gesucht und 

gelesen werden. Dabei sollen die Schüler auf bestimmte Fragen achten, 

die an die Tafel geschrieben werden (s. Verlaufsplan).  

 

Um die Besprechung der Textpassage in der Klasse zu erleichtern und 

außerdem die nächsten Aufgaben vorzubereiten, wird die Folie mit der 

Textstelle auf den Overhead-Projektor gelegt, so daß die Schüler den Text 

in einem größeren Format an der Wand sehen können. Auf diese Weise 

kann ich die im gelenkten Unterrichtsgespräch geäußerten Antworten der 

Schüler, bei denen es sich ja um Hinweise auf wichtige Stellen im Text (s. 

Verlaufsplan) handelt, auf der Folie unterstreichen.  

Anschließend wird den Schülern das weitere Vorgehen bzw. die auf der 

ersten Aufgabe aufbauende zweite Aufgabe vorgestellt und erklärt, wozu 

das Unterstreichen der Stellen auf der Folie diente und was im folgenden 

geleistet werden soll. Hierzu habe ich bereits die Aufgaben und Fragen, 

mit denen sich die Schüler in der dritten Phase, der der analytischen 

Auslegung, in Gruppen beschäftigen sollen, während der ersten 

Stillarbeitsphase an die Tafel geschrieben, so daß ich sie nun vorlesen 

und erläutern kann.  

 

Um möglichst alle Glieder der Handlungskette, die in einem 

Zusammenhang mit der „Mallorca-Stelle“ (Textpassage auf der Folie) 

stehen, zu berücksichtigen, habe ich die relevanten Stellen bereits zu 

Hause herausgesucht. Ich stieß auf sieben wichtige Textpassagen aus 

sieben Kapiteln, die ich in sechs Gruppen einteilte. Dementsprechend bitte 

ich die Schüler, sich in sechs Gruppen (fünf Gruppen à vier Schüler, eine 

Gruppe mit fünf Schülern) aufzuteilen.  

Jede Gruppe erhält nun von mir einen Folie, auf der die Gruppennummer, 

das Kapitel, in dem sich die zu untersuchende Textpassage befindet, 

sowie ein Zitat des ersten und letzten Satzes der Passage notiert sind. So 
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können die Schüler den Text schnell und einfach in ihrer Romanausgabe, 

deren Seitenzählung von der in meiner Ausgabe abweicht, finden.  

 

Ich habe mich zur Bearbeitung der Aufgaben für Gruppenarbeit als 

Sozialform entschieden, da hierdurch die komplexe Handlungskette des 

Perlendiebstahls und die Zusammenhänge der einzelnen Glieder in 

Arbeitsteilung schneller erarbeitet werden können, als wenn sich jeder 

Schüler mit allen Handlungsgliedern beschäftigen müßte.  

Darüber hinaus möchte ich in der Klasse, die im Deutschunterricht nur den 

Frontalunterricht kennt, zur Abwechslung einmal eine andere Sozialform 

ausprobieren.  

In den Gruppen können die Schüler nun die Aufgaben gemeinsam 

erarbeiten, miteinander diskutieren, gemeinsam 

Verständnisschwierigkeiten klären und auf diese Weise auch ihre soziale 

Kompetenz ausbauen. Indem sie ihre Antworten stichpunktartig auf der 

Folie notieren, halten sie die Arbeitsergebnisse auch für die anderen 

Schüler fest.  

 

Zum Austausch, zur Präsentation und zur Besprechung der Ergebnisse 

wähle ich den Schülervortrag als Aktionsform, d. h. ich lasse jeweils einen 

Vertreter pro Gruppe nach vorne kommen und die Arbeitsergebnisse 

vorstellen. Dadurch, daß sich die Notizen auf der Folie befinden, können 

die Mitschüler den Vortrag nicht nur anhören, sondern auch lesend 

verfolgen, und wichtige Ergebnisse können notiert werden. Der 

vortragende Schüler hat außerdem Gelegenheit, das Sprechen vor einer 

größeren Gruppe zu üben, was im Laufe der nächsten Jahre bei 

Referaten immer häufiger verlangt werden wird.  

Durch das Vortragen der Ergebnisse, die ich ggf. korrigierend 

zusammenfassen oder kommentieren werde, und durch das Notieren der 

wichtigsten Ergebnisse bekommt jeder Schüler Informationen zu allen 

Textpassagen, die zur Handlungskette des Perlendiebstahls gehören, und 

zu den daraus hervorgehenden Interpretationen, so daß nach einer von 

mir geleisteten Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse und 

Kommentierung der geleisteten Arbeit das neuerworbene Wissen der 
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Schüler in der nächsten Phase, der der Anwendung, produktiv umgesetzt 

werden kann.  

Hierzu habe ich bereits während der Gruppenarbeitsphase, in der ich den 

Schülern beratend und helfend zur Verfügung stand, die Hausaufgabe auf 

der Tafelrückseite notiert, so daß ich sie jetzt vorstellen kann. Die 

Hausaufgabe (s. Verlaufsplan) ist dabei so aufgebaut, daß sie sowohl die 

Ergebnisse der meinen Unterrichtsproben vorausgehenden 

Deutschstunde, die Ergebnisse der ersten Stunde der Unterrichtsprobe 

(„Mallorca-Stelle“) sowie die Ergebnisse der Gruppenarbeit der zweiten 

Stunde (weitere Handlungsglieder der Handlungskette) berücksichtigt und 

daraus eine zusammenhängende Aufgabe bildet.  

Die Schüler sollen in der Hausaufgabe ihre Texterschließungs- und 

Textproduktionskenntnisse anwenden, um einen Aufsatz zu produzieren, 

in dem sie die Art und Weise beschreiben sollen, wie die Autorin beim 

Aufbau der Handlungskette des Perlendiebstahls verfährt.  

Auf diese Weise werden die Lernergebnisse gesichert und die Leistungen 

der Schüler kontrolliert. 

 

2.6.   Geplanter Unterrichtsverlauf 

         s. Verlaufsplan S. 31-32 

 

2.7.   Reflexion der Unterrichtsprobe(n) 

Die von mir durchgeführten Unterrichtsproben verliefen zu meiner vollsten 

Zufriedenheit und nahezu planmäßig, was auch die eingeplanten Zeiten 

bzw. die Dauer der einzelnen Unterrichtsphasen betrifft.  

Die Befürchtung des Fachlehrers, die Kinder könnten vielleicht Probleme 

mit der neuen Sozialform - Gruppenarbeit statt Frontalunterricht - haben, 

die er mir gegenüber bei der Durchsicht meines Plans äußerte, bestätigte 

sich nicht.  

Die Schüler reagierten motiviert und durchweg positiv, als ich die 

Gruppenarbeit ankündigte, hatten keine Probleme, eigenständig Gruppen 

zu bilden und in diesen gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der 

Gruppe die Aufgaben zu lösen und sich auf Ergebnisse zu einigen.  
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Dies zeigten zum einen ihr relativ ruhiges Verhalten während der 

Gruppenarbeitsphase, zum anderen die von ihnen anschließend 

präsentierten Arbeitsergebnisse (s. Beispiel in der Anlage).  

Die Schüler hatten außerdem keine Schwierigkeiten, selbständig die 

Aufgaben zu bearbeiten, was sich daran beobachten ließ, daß sie kaum 

Nachfragen hatten, zügig arbeiteten und, was ich besonders erstaunlich 

fand, auf nahezu alle Ergebnisse kamen, die ich mir zuvor bei der 

Aufgabenlösung notiert hatte.  

Die Anforderungen des von mir gewählten Themas schienen demnach 

ihrem Leistungsniveau zu entsprechen.  

Probleme traten bei einigen Schülern nur dann auf, wenn die von den 

Gruppenvertretern vorgestellten Arbeitsergebnisse in zusammengefaßter 

Form, d. h. nur die wichtigsten Informationen, aufgeschrieben werden 

sollten. Hierbei hatten einige Schüler Probleme, die wirklich wichtigen von 

den unwichtigeren Punkten zu unterscheiden, so daß ich ihnen beim 

Auswählen half, indem ich die Stichpunkte, die ins Heft übernommen 

werden sollten, auf der Folie farbig unterstrich.  

 

Meine Erfahrungen und Beobachtungen, die ich während des 

Unterrichtens machte, zeigten mir, daß die Schüler die Tatsache, daß der 

Unterricht nicht ausschließlich aus Frontalunterricht und Lehrervortrag 

bestand, begrüßten. Der Einsatz von Medien (Overhead-Projektor und 

Folien), mit denen sie ja auch selbst arbeiten durften, die Gruppenarbeit 

sowie die Schülervorträge, schienen für die Schüler eine willkommene 

Abwechslung darzustellen, denn sie arbeiteten im Vergleich zu den 

anderen Deutschstunden engagierter und motivierter mit, und es kam 

außerdem zu weniger Störungen des Unterrichts.  

 

Hinsichtlich der Lernziele, die ich aufstellte, sind diese vom größten Teil 

der Klasse alle erreicht worden, wobei ich anmerken möchte, daß die 

Bereitschaft der Schüler, einen kleinen Vortrag vor der Klasse zu halten, 

unterschiedlich groß war, was möglicherweise darauf hindeuten könnte, 

den Deutschunterricht so zu gestalten, daß der Ausbau einer sozialen 

Kompetenz stärker gefördert wird. 
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Anlagen  

- Kopie der Folie mit der Textpassage S. 38 f.  

- Kopie einer Folie einer Schülerarbeitsgruppe als Beispiel für die  

  Arbeitsergebnisse der Schüler 

- Kopie der Folie mit den Aufgaben für die Gruppenarbeit 

 

 

 

 

 

  


