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1. Das beste Arbeitsblatt ist ein weisses! 
Einige einleitende Gedanken zum häufigsten Unterrichtsmedium 

 

1.1. Arbeitsblätter haben Hochkonjunktur 

Die Flut von Arbeitsblättern, die heute auf die 
Schülerinnen und Schüler aller Stufen herun-
terprasselt, ist enorm. Schon Erstklässler 
werden, je nach Erstlese- und Rechenlehr-
gang, leicht mir über 200 Arbeitsblättern pro 
Jahr bedient. Noch nie gab es so viel gutes 
(und weniger gutes) Material auf dem Markt. 
Noch nie haben Lehrpersonen derart viel Zeit 
aufgewendet für die eigene Gestaltung von 
sinnvollen (und weniger sinnvollen) Arbeits-
mitteln, weil die Technik (Computer, Scanner, 
Kopierapparate) die Herstellung und Verbrei-
tung von Unterrichtshilfen so begünstigt und 
leicht gemacht hat. 

Die neuesten lernpsychologischen Erkennt-
nisse und die Anwendung von erweiterten 
Lernformen schreien geradezu nach Arbeits-
unterlagen, die selbstständiges und selbsttä-
tiges Lernen ermöglichen. 

1.2. Gefahren lauern 

Neben den unbestrittenen Vorteilen (Selbst-
ständigkeit, Situationsanpassung, Individuali-
sierung und Differenzierung, ökonomische 
Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit) 
dürfen mögliche Nachteile nicht übersehen 
werden.  

Arbeitsblätter können: 

• den Unterrichtsverlauf gängeln, 

• zur rein rezeptiven Arbeit verleiten, 

• Lern- und Arbeitsergebnisse vortäu-
schen, 

• die Lehrperson von primären Aufgaben 
absorbieren, 

• dazu führen, dass sich die Schüleraktivi-
tät im blossen Abschreiben erschöpft. 

 

1.3. Qualität gefragt 

Nicht die Quantität der verwendeten Arbeits-
blätter ist für den Lernerfolg entscheidend. 
Nur deren sachliche und gestalterische Quali-
tät, deren zielstrebige Erarbeitung und die 
richtige Einbettung im Gesamtkontext des 
Lernprozesses vermögen die Schülerinnen 
und Schüler optimal zu fördern. So lautet die 
Kernfrage vor der Erstellung oder dem Ein-
satz eines Arbeitsblattes immer: Braucht es 
überhaupt ein Arbeitsblatt? Sind Alternativen 
nicht besser, zielwirksamer und effektiver?  

Der Ausspruch „Das beste Arbeitsblatt ist ein 
weisses.“ ist zumindest überdenkenswert. 
Und der Auftrag würde heissen: „Macht einen 
Flieger daraus!“ Und was soll daran so gut 
sein? Vielerlei.  

Vier Beispiele: 

• Die Schülerinnen werden bei ihrem Vor-
wissen abgeholt. Sie müssen es automa-
tisch einbringen. 

• Sie erarbeiten handelnd das Produkt. 
Das geht gar nicht anders. Und dabei er-
fahren sie so allerlei über Papier, Falten, 
Fliegen und was es bringt, einfach noch-
mals anzufangen. 

• Sie arbeiten selbstständig. 

• Die Lernkontrolle ist inbegriffen und erst 
noch sofort für alle ersichtlich: Beim ab-
schliessenden Fliegenlassen der Papier-
flieger ist sofort klar, wer das Ziel erreicht 
hat und wer nicht, auch im ursprünglichen 
Sinn des Wortes. 
 

 oder? 
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2. Didaktik des „Arbeitsblattes“ 

Die zunehmende (kognitive, soziale, auch kulturelle) Individualisierung von Lernprozessen, die sich 
als notwendig erweisende Differenzierung von Zielen, Inhalten und Methoden (selbst an homoge-
nen Schultypen) und die Autonomisierung der Einzelschulen haben zur Zurückdrängung des klas-
sischen Mediums „Schulbuch“ und zur Verbreiterung des Mediums „Arbeitsblatt“ geführt ( Von Mar-
tial & Ladenthin, 2002, 155). 

Unter einem Arbeitsblatt wird ein einzelnes, schriftlich … vervielfältigtes bzw. individuell gepasstes 
Medium aus Papier verstanden. Meyer (2003, 307) bringt es auf den Punkt: „Ein Arbeitsblatt ist ein 
didaktisch strukturierter, schriftlich, rechnerisch oder bildnerisch zu lösender Arbeitsauftrag. [...]. 
Die blosse Kopie [...] ist noch kein Arbeitsblatt.“ Das heisst: Zu (fast) jedem Arbeitsblatt gehört 
auch ein Arbeitsauftrag. 

2.1. Funktionen des Arbeitsblattes 

Arbeitsblätter können verschiedene didaktische Funktionen haben, je nachdem, an welcher Stelle 
und zu welchem Zweck ein Arbeitsblatt im Unterrichtsprozess eingesetzt wird. Folgende Tabelle 
gibt einen Überblick: 

Einführung in ein 

Thema 

Das AB wird zu Beginn der Beschäftigung mit einem neuen Thema einge-
setzt, um ein erstes Problembewusstsein zu schaffen 

Information 

Das AB enthält Sachtexte, literarische Texte, Quellentexte, Informationen 
zum Lektionsthema, Abbildungen, Statistiken, Regeln, Merksätze, Lernbilder, 
Zusammenfassungen, usw. 

Wiederholung, 

Übung 

Das AB enthält Aufgaben zur Bearbeitung eines neuen Lernstoffes oder 
Übungen zum Lernstoff, der noch gefestigt werden muss. 

Protokoll und 

Arbeitsablauf 

Das AB enthält eine genaue Beschreibung des Arbeitsablaufes, z.B. Anga-
ben, Skizzen zu Versuchsordnungen, Materiallisten, u.a., oder einen Raster 
für das Eintragen der Versuchsergebnisse oder Beobachtungen. 

Lernzielkontrolle 
Das AB enthält Kontrollfragen und Anwendungsaufgaben, die aufzeigen sol-
len, ob das Lernziel erreicht worden ist. 

2.2. Vorteile und Nachteile von Arbeitsblättern 

Vorteile Nachteile 

Mit dem Arbeitsblatt kann die Lehrperson den Stoff 
genau auf die Situation einer Klasse anpassen. 

Für relativ wenig Inhalt und Information wird viel 
Papier verbraucht. 

Das Arbeitsblatt erleichtert die Korrekturarbeiten. Wenn nur mit Arbeitsblättern gearbeitet wird, lernen 
die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Bü-
chern nicht. 

Arbeitsblätter erleichtern den Schülerinnen und 
Schülern das Lernen. (Prüfungsstoff = diese AB) 

Fotokopien sind relativ teuer, vor allem Farbkopien. 

Mit dem Arbeitsblatt spart die Lehrperson während 
der Lektion Zeit. Anstelle von aufwendigen Ab-
schreib- und Zeichenübungen können klärende und 
vertiefende Gespräche geführt werden.  

Arbeitsblätter können die Schülerinnen und Schüler 
verwöhnen, zur Passivität erziehen, zum oberflächli-
chen Arbeiten verleiten oder auch überfüttern. 

Arbeitsblätter ermöglichen eine innere Differenzie-
rung. 

... die leider nur selten wahrgenommen wird. 

Arbeitsblätter, die als Hausaufgabe zu erledigen 
sind, geben den Eltern einen Einblick in die Lernpro-
zesse und Unterrichtsinhalte der Schule. 
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2.3. Didaktische Fragen zum Arbeitsblatt 

Folgende Checkliste von Fragen gilt es bei der Gestaltung von Arbeitsblättern zu beachten: 

• Braucht es überhaupt ein Arbeitsblatt? 
Bevor ich mich ans Pult setze, kommt die 
Frage immer zuerst: Sind die Alternativen 
nicht besser? (S. schreiben, zeichnen, 
skizzieren selber, Wandtafel, Lehrmittel, 
Folie bzw. Projektion mit Beamer, Wand-
poster, interaktive Aufgaben am Compu-
ter.) 

• Welchen Zweck hat das Arbeitsblatt?  
Erlaubt der Auftrag eine intensive Bearbei-
tung des Themas, oder wird das Blatt nur 
schnell ausgefüllt und dann weggeschmis-
sen. Oder wird es als Merkblatt immer 
wieder beachtet? 

• Welche Lernziele unterstützt das AB? 
Vermittelt das AB neues Wissen?  
Soll damit geübt werden?  
Stehen beispielsweise auf dem Arbeits-
blatt „richtig/falsch“-Behauptungen, Multip-
le-Choice-Aufgaben, oder sind es offene 
Fragen, die einen ganzen Satz als Antwort 
verlangen? Sind es Textteile, die zeitauf-
wendig auseinander geschnitten werden 
müssen, um in die richtige Reihenfolge 
gebracht zu werden? Oder ist Hauptteil 
des Arbeitsblattes eine schöne Skizze?  
Es gibt auch Lehrkräfte, die seitenweise 
aus (ausserkantonalen) Lehrmitteln 
Sachinformationen in Form von Arbeits-
blättern den Kindern vermitteln. Ist das der 
Sinn von Arbeitsblättern? 

• Soll das Arbeitsblatt direkt beschrieben 
werden?  
Es gibt Arbeitsblätter mit ganz wenig Text, 
dafür anschliessend mit 20 oder mehr (zu) 
engen Linien oder (zu) kleinen Lücken. 
Warum musste dieses Blatt noch durch die 
Kopiermaschine, wenn die Kinder den 
grössten Teil selber schreiben?  
Zum anderen gibt es AB mit Fragen und 
Aufgaben, meist dicht auf einem Blatt zu-
sammengefasst, welche die Schülerinnen 
und Schüler auf ein separates (leeres) 
Blatt oder in ein Arbeitsheft lösen. 

• Können die Arbeitsblätter selbständig 
gelöst werden?  
Eine weit verbreitete Unsitte ist es, dass in 
zahlreichen Klassen jedes Arbeitsblatt 
noch mündlich vorgekaut, erklärt wird, ob-
wohl die Anweisungen klar schriftlich for-

muliert wurden. Immer häufiger sollte es 
im Unterricht heissen: „Für den Rest der 
Stunde gebe ich euch ein Arbeitsblatt. Ich 
will gar nichts dazu sagen. Ihr findet selber 
heraus, was zu tun ist. Wenn ihr nach drei 
Minuten den Arbeitsauftrag noch nicht 
verstanden habt, fragt ihr (den Banknach-
barn oder) mich.“ 

• Kann mit meinem Arbeitsblatt individuali-
sierend gearbeitet werden?  
Wir wissen es längst, wenn die schwachen 
Kinder ständig überfordert werden, die 
leistungsstarken meist unterfordert sind, 
so ist dies keine gerechte, gute Schule. 
Natürlich ist es kaum möglich, zum glei-
chen Thema drei Arbeitsblätter auszuar-
beiten, für die schwachen, mittleren und 
guten Kinder der Klasse. Dies ist aber 
auch nicht nötig. Mit didaktischer Kreativi-
tät lassen sich auch mit wenig Aufwand 
verschieden anspruchsvolle Arbeitsblätter 
gestalten, beispielsweise bei Lückentex-
ten.  
1. Variante (***): Ich entwerfe einen Lü-
ckentext, und markiere das Blatt als «an-
spruchsvoll» z.B. mit drei Sternen. 
2. Variante (**): Ich lösche einen Stern, 
schreibe in die Lücken die Anfangsbuch-
staben und drucke das AB für die sieben 
mittelstarken Kinder der Klasse.  
3. Variante (*): Eine dritte Version des AB 
hat einen Stern. Bei diesem AB stehen die 
Lösungswörter verstreut auf dem unteren 
Blattrand. Diese Fassung ist für den 
schwächsten Klassenteil bestimmt, der 
damit auch ein Erfolgserlebnis hat, auch 
neue Fakten kennen lernt und übt.  

Nicht nur bei Lückentext-Arbeitsblättern, 
sondern bei jedem guten Arbeitsblatt las-
sen sich mit etwas didaktischer Kreativität 
unterschiedliche Schwierigkeitsstufen ein-
bauen. 

• Lässt sich das Arbeitsblatt leicht korrigie-
ren? Kann ich eine Musterlösung aufle-
gen, damit die Schülerinnen und Schüler 
mit der Selbstkorrektur nicht „verschlimm-
bessern“? Oder ist eine Folie möglich, die 
auf die bearbeiteten Blätter zur Korrektur 
gelegt werden kann? 
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• Ist das Arbeitsblatt eine „Visitenkarte“? 
Wenn dieses Arbeitsblatt daheim im El-
ternhaus auftaucht, ist es bezüglich sinn-
vollen Arbeitsaufträgen, Gestaltung, 
Rechtschreibung, Stil, Illustration, didakti-
scher Aufbereitung eine gute Referenz für 
meinen Unterricht?  
Und wenn dieses Arbeitsblatt neben dem 
Kopierer liegen bleibt und alle Lehrkolle-
ginnen und -kollegen es sehen, ist mir das 
dann peinlich?  
Oder wenn der Schulleiter oder am Be-
suchstag Gäste die gesammelten Arbeits-
blätter wohlwollend-kritisch analysieren, 
darf ich dann stolz darauf sein? 

• Hauptkritikpunkte:  

1. Rechtschreibe- und Stilfehler auf den 
Arbeitsblättern, z.B. das „Du“ in Arbeits-
anweisungen wird fälschlicherweise 
gross geschrieben, was seit 1999 nicht 
einmal mehr in Briefen zulässig ist.  
Es muss also heissen: „Kannst du alle 
Nomen herausschreiben?“ 

2. Zuwenig Platz in Lücken und auf Linien 
für die Antworten der Schülerinnen und 
Schüler, ebenso in Sprechblasen. 

3. Grafische Gestaltung mangelhaft, z.B. 
reine Buchstabenwüste. Es gibt heute 
keinen Aufwand mehr, einen Arbeitsauf-
trag mit einer Abbildung zu illustrieren 
oder – noch besser - ein Bild in den Auf-
trag zu integrieren. Bilder sollen nicht 
primär als belanglose Beigabe die Schü-
lerinnen und Schüler erheitern, sondern 
den Lernprozess unterstützen. 

4. Es gibt kein einheitliches Layout, 
kein Markenzeichen (das 
sind AB von Frau Müller). 
Häufig werden AB wild 
aus verschiedenen Quel-
len zusammenkopiert 
und kaum mehr wei-
terverarbeitet und auf 
den Stoff der Klasse 
angepasst. Mit dem 
Computer wäre 
dies relativ einfach 
möglich. 

• Sind Aufwand und Ertrag beim Arbeits-
blatt in einem vernünftigen Verhältnis?  
Besonders junge Lehrpersonen sitzen 
manchmal eine Stunde am Pult und ge-
stalten ein schönes Arbeitsblatt, das dann 
in fünf Minuten gelöst wird... Wie kann 
dieses Missverhältnis korrigiert werden? 
Sicher nicht, indem wir Minimalisten wer-
den, sondern zusammenarbeiten. Wenn 
ich mein Arbeitsblatt vier Kolleginnen gebe 
und dafür vier zusätzliche gute Arbeitsblät-
ter bekomme, so rechtfertigt sich mein 
Zeitaufwand wieder. 
Heute kann der Austausch von (aufwendig 
gestalteten AB) natürlich über Bildungs-
server wie zebis.ch auch in einem grösse-
ren Rahmen stattfinden als nur im Stufen-
team einer Schule 

• Erfinde ich das Rad neu?  
Kenne ich die Unterrichtsmaterialien zu 
den obligatorischen Lehrmitteln? Die ent-
sprechenden Download-Webseiten der 
Verlage? 
Kenne ich weitere Lehrmittel der Nachbar-
kantone, und die Angebote von (schweize-
rischen) Bildungsservern und Material-
quellen im Web, usw.? Noch nie hatte es 
so viel gutes Material auf dem Markt, (das 
ich gleichwohl kritisch evaluieren muss). 

• Schreiben die Kinder mehr eigene zu-
sammenhängende Texte oder lösen sie 
mehr Arbeitsblätter?  
Für die Schreibentwicklung ist es wichtig, 
dass Schülerinnen und Schüler möglichst 
häufig auch eigene Texte schreiben. Das 
Ausfüllen von Lücken, Ankreuzen von Fel-
dern, Verbinden von Text/Bildern mit Stri-
chen auf AB sollte nicht überhandnehmen. 

• Es ist für die Schülerinnen und Schüler 
hilfreich, wenn ihre Arbeitsblätter zu einem 
Unterrichtsthema (oder zu einem Fach) 
immer mit einem gleichen „Kopf“ gestal-
tet sind, z.B. einem Zeichen oder Bild von 
hohem Wiedererkennungswert.  
Schülerinnen und Schüler sollten ihren 
Namen eintragen können, damit gefunde-
ne (lose) Blätter zurückgegeben werden 
können.  
Arbeitsblätter sollten datiert sowie end-
zahlbezogen durchnummeriert werden 
(z.B. Tiere im Wald 1/2017 usw. (vgl. Von 
Martial & Ladenthin, 2002, 181f.). 
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2.4. Kriterien für gute Arbeitsblätter 

Arbeitsblätter sollten sorgfältig gestaltet werden. Nachlässige Kopien signalisieren den Schülerin-
nen und Schülern, dass auch der Inhalt nicht so wichtig genommen wird. Kopien aus Büchern soll-
ten ohne schwarze Ränder oder dunkle Mittelstreifen sein, man sollte den Textbereich kopieren, 
ausschneiden, aufkleben und dann erneut kopieren - wenn man ihn nicht gleich einscannt und mit 
einem entsprechenden Programm bearbeitet (vgl. Von Martial & Ladenthin, 2002, 181f.). 

Didaktische Kriterien 

• Das AB gibt den Schülerinnen und Schüler Gelegenheit zu Aktivität und Selbsttätigkeit. ❑ 

• Der Arbeitsauftrag ist verständlich formuliert. (Die Schülerinnen und Schüler wissen genau und 
ohne weitere Erklärungen, was sie machen müssen.) 

❑ 

• Der Arbeitsauftrag ist stufengemäss (d.h. die Schülerinnen und Schüler werden weder über- noch 
unterfordert. 

❑ 

• Der Arbeitsaufwand ist ergiebig. Es besteht ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. ❑ 

• Die Aufgaben sind lösbar. ❑ 

• Bei komplexeren Aufgabenstellungen kann es sinnvoll sein, wenn ein AB stimulierende Beispiele 
und beispielhafte Lösungen aufzeigt. 

❑ 

• Der Arbeitsauftrag ermöglicht kooperative Arbeitsweisen. ❑ 

• Das AB ist mit passenden Bildern, Grafiken, Schemata, usw. illustriert, die den Text oder die Auf-
gabe verständlicher machen oder in den Arbeitsauftrag integriert sind. 

❑ 

  

Inhaltliche Kriterien 

• Das AB ist sachlich richtig und aktuell. ❑ 

• Das AB enthält einen sinnvollen und wichtigen Inhalt (der sich letztlich auf den Lehrplan abstützt)  ❑ 

• Das AB gibt die Quellen der Texte und Abbildungen an (sofern diese übernommen wurden) ❑ 

  

Formale und ästhetische Kriterien 

• Das AB wirkt anregend, auffordernd, motivierend. ❑ 

• Das AB ist eindeutig zu identifizieren (Kopfleiste mit Fach, Thema der Unterrichtseinheit, Lehrper-
son (bei mehreren Lehrpersonen) evtl. Datum) oder Nummerierung, usw.) 

❑ 

• Das AB hat eine klare Struktur und eine übersichtliche Darstellung (d.h. das AB ist in sinnvolle Ab-
schnitte gegliedert, hat Zwischentitel). 

❑ 

• Das AB wirkt nicht zu überladen, vollgestopft. ❑ 

• Die Schrift auf dem AB ist der Stufe angepasst. (Die Basisschrift ist nicht für AB konzipiert worden) ❑ 

• Auf dem AB hat es genügend Platz für Einträge der Schülerinnen und Schüler;  
und für Schülereinträge sind Zeilen gezogen (wobei der Abstand auf der Unterstufe grösser sein 
muss als auf der Mittel- und Oberstufe). 

❑ 

• Das AB hat ein gutes Verhältnis zwischen Text und Illustration. ❑ 

• Bilder und Fotos sind deutlich abgebildet. (Bilder und Fotos mit starkem Hell-Dunkel-Kontrast und 
viel Schwarz eignen sich nicht zum Kopieren). 

❑ 

• Das AB hat einen genügend grossen linken Rand, damit nichts im gebundenen Ordner verdeckt 
wird. ❑ 

  

Sprachliche Kriterien 

• Das AB spricht die Schülerinnen und Schüler persönlich an. (z.B. «Diskutiert, wie ihr…» und nicht 
«Die Schülerinnen und Schüler diskutieren, wie sie …) 

❑ 

• Die Wortwahl und der Satzbau sind stufengemäss. Das muss vor allem überprüft werden, wenn 
Texte aus dem Internet für AB kopiert werden. 

❑ 

• Der Text enthält keine Rechtschreibfehler. ❑ 
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2.5. Unterrichtsorganisatorische Hinweise zum Einsatz von Arbeitsblättern 

• Halten Sie als Lehrperson nicht – vor der 
Klasse stehend – das Arbeitsblatt hoch, 
weil Sie auf einzelne Arbeitsaufträge 
hinweisen wollen. Es bringt den Schüle-
rinnen und Schülern nichts, da diese we-
der sehen noch lesen können, was da-
rauf steht, und darum auch nicht wissen, 
was Sie wollen. 

• Wenn Sie als Lehrperson ein Arbeitsblatt 
verteilen, sollten Sie sich in besonderer 
Weise in die Lage der Schülerinnen und 
Schüler versetzen, die den Inhalt des 
Blattes noch nicht kennen. Lassen Sie 
die Arbeitsblätter zuerst verteilen und 
warten Sie mit (allfälligen) Erklärungen, 
bis alle Schülerinnen und Schüler ein 
Blatt vor sich haben und aufpassen.  

• Oder: Projizieren Sie das AB mit dem 
Beamer, bevor die Arbeitsblätter verteilt 
sind, und erklären Sie so, was zu tun ist. 
(Bedenken Sie aber: Gute  
Arbeitsblätter sollten mündliche Erklä-
rungen weitgehend überflüssig machen.) 

• Die Arbeit mit Arbeitsblättern bedarf ei-
ner sorgfältigen Einführung. Erklären Sie 
aber Arbeitsaufträge nicht immer zuerst 
noch mündlich, wenn sie bereits schrift-
lich klar auf dem Arbeitsblatt stehen.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen 
auch lernen, dass schriftliche Arbeitsauf-
träge ebenso ernst zu nehmen sind wie 
die mündlichen. 

• Überlegen Sie sich eine schlaue Proze-
dur, wie Sie mit Arbeitsblättern umgehen: 
austeilen, einsammeln, korrigieren, kon-
trollieren, zurückgeben, einordnen. (z.B. 
habe ich die Arbeitsblätter jeweils von 
einem Schüler einsammeln lassen, der 
zugleich darauf schaute, dass alle Na-
men angeschrieben waren und der mir 
schriftlich auf einer Haftnotiz mitteilte, 
wer allenfalls das Arbeitsblatt noch nicht 
abgegeben hat). 

• Das Einordnen der AB lässt sich schon 
früh durch die Schülerinnen und Schüler 
selbständig erledigen, wenn Sie auf allen 
Arbeitsblättern in der Kopfleiste genau 
das Fach (bzw. Register des Ordners) 
und das Datum, bzw. eine fortlaufende 
Nummer hinschreiben). 

• Kopieren Sie wenn möglich Arbeitsblätter 
doppelseitig (jedoch nicht, wenn die 
Übung auf der Rückseite Bezug auf die 
Vorderseite nimmt (z.B. Bild nach Text 
von der Vorderseite ausmalen). Manch-
mal können aber farbige Blätter motivie-
render wirken (didaktischer Aspekt). 

• Wenn Sie Arbeitsblättern mit dem Com-
puter herstellen, sind oft nur wenige Än-
derungen nötig, um ein Arbeitsblatt an 
verschiedene Leistungsgruppen anzu-
passen und im Unterricht zu differenzie-
ren. (Oder das Arbeitsblatt enthält zu-
sätzlich schwierige Aufgaben für die 
besseren Schülerinnen und Schüler). 

• Lösen Sie das Arbeitsblatt vorgängig 
immer selbst (vor allem auch bei über-
nommenen Arbeitsblättern). 

• Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler 
oft ihre Arbeitsblätter selbst kontrollieren 
und korrigieren, indem Sie ihnen eine 
Musterlösung anbieten (die nach kontrol-
lierter Erledigung der Arbeit geholt wer-
den kann) oder indem Sie eine Folie an-
fertigen, die auf die bearbeiteten Arbeits-
blättern zur Korrektur aufgelegt werden 
kann. 

• Lassen Sie auch (vermehrt) die Schüle-
rinnen und Schüler selber Arbeitsblätter 
herstellen, v.a. für Übungszwecke. 
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3. Arbeitsaufträge 

Arbeitsaufträge bzw. „Lern“-Aufgaben bilden das Herzstück von Arbeitsblättern. Sie sollen die 
Schülerinnen und Schüler aktivieren und die beabsichtigten Lernprozesse auslösen. Die Schülerin-
nen und Schüler müssen (und können) dabei eine gewisse Zeit ohne direkte Steuerung der Lehr-
person handeln. 

3.1. Zehn Checkfragen 

 These Checkfragen 

1. Aufträge/Lernaufgaben sollen die Schülerin-
nen und Schüler dazu anregen, diejenigen 
Verhaltensweisen auszuführen und zu üben, 
die durch das Lernziel angestrebt werden. 

• Entspricht der Auftrag dem gesetzten Lernziel? 

• Wissen die Schülerinnen und Schüler, was sie 
lernen können, wenn sie die Aufgabe ausführen? 

2. Aufträge/Lernaufgaben sollen Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit geben, dass sie 
selbständig Lernaktivitäten ausführen können. 

• Ist der Auftrag geeignet, selbständiges Arbeiten 
anzuregen? 

• Wissen die Lernenden, was sie machen sollen, 
und wie sie dabei vorgehen können? 

• Wissen die Schülerinnen und Schüler, wie das 
Produkt, das Ergebnis der Arbeit aussehen soll 
und wie viel Zeit sie haben? 

3. Aufträge/Lernaufgaben sind keine Zwangs-
arbeit: Lernaufgaben sind so zu präsentieren, 
dass bei den Schülerinnen und Schülern eine 
möglichst geringe Abwehrhaltung ausgelöst 
wird. 

• Verordne ich einfach eine Zwangsarbeit oder ver-
mag der Auftrag zu motivieren? Ist der Auftrag  
interessant?  

• Können die Lernenden teilweise mitbestimmen? 

• Wird der Auftrag nicht einfach verordnet, sondern 
(manchmal auch) als Vorschlag zur Diskussion 
gestellt? 

4 Aufträge/Lernaufgaben müssen Sinn machen 
oder zumindest in einem sinnvollen Ganzen 
eingebettet sein. 

• Ist der Sinn des Auftrags deutlich erkennbar? 

• Weiss man, welchen Zweck der Auftrag hat? 

• Ist der Auftrag kompliziert genug, bietet er Lernwi-
derstand genug, um als stimulierend und sinnvoll 
zu gelten? Oder ist er trivial und banal? 

5. Aufträge/Lernaufgaben müssen den Lernvor-
aussetzungen angepasst sein. 

• Entsprechen die Anforderungen der Stufe? 

6. Mehrteilige und komplexe Aufträge bzw. 
Lernaufgaben müssen visualisiert werden 
(Folie, Wandtafel, …). 

• Können sich die Schülerinnen und Schüler bei 
Bedarf immer wieder über den Auftrag selber in-
formieren? 

7. Aufträge/Lernaufgaben brauchen einen an-
gemessenen Informationshintergrund. 

• Ist der zum Bearbeiten des Auftrags nötige Infor-
mationshintergrund vorhanden? 

• Wissen die Schülerinnen und Schüler, welche 
Hilfsmittel sie benutzen können? Wissen sie, wo-
her sie Hilfe bekommen, wenn sie mit der Lern-
aufgabe allein nicht zurecht kommen? 

8. Aufträge/Lernaufgaben müssen ständig auf 
ihre Zielwirksamkeit (Effizienz) hinterfragt 
werden. 

• Lässt sich das gestellte Lernziel tatsächlich und 
sinnvoll erreichen? 
oder beschäftigt das AB nur einfach die Schülerin-
nen und Schüler, ohne Lernprozesse auszulösen? 

9. Aufwand-Nutzen-Relation (Effektivität) soll 
überprüft und begründet sein. 

• Stimmt die Aufwand-Ertragsbilanz oder liesse sich 
das angestrebte Kompetenz auf andere Weise ef-
fektiver, d.h. weniger aufwendig ebenso gut oder 
gar optimaler aufbauen? 

10. Aufträge/Lernaufgaben können differenziert 
und individualisiert werden. 

• Lässt der Auftrag individuelles Arbeiten zu? 
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3.2. Vorschläge für gute Arbeitsaufträge (zur Verarbeitung von Texten) 

„Gelesen“ heisst noch nicht „verstanden“. Kann die Klasse Schlüsse ziehen aus dem Gelesenen? 
Sind Transfers möglich? Was bleibt längerfristig haften? Gerade bei Sachtexten lohnt es sich, dem 
Sinnverständnis grosse Beachtung zu schenken. Es gibt viele Methoden, wie das Gelesene aktiv 
verarbeitet werden kann. Das heisst nun aber nicht, dass die Lehrperson nach jedem Text zwei 
Dutzend Richtig-falsch-Fragen abgeben muss. Die Schülerinnen und Schüler können mit den hier 
skizzierten 13 Methoden einen Text erschliessen.  

Die Verweise beziehen sich auf die Arbeitsblätter zur Steinzeit (vgl. S. 14). 

1. Lückentext 

Verwandle den unteren Teil von Arbeitsblatt 2 in einen Lückentext. Gib diesen der Klasse zum Lö-
sen. Hier der Anfang:  

Die Menschen der Alt……… waren meist damit beschäftigt, sich ……………. zu suchen und zuzu-
bereiten. Da man noch keine …………… -tiere hatte, ass man gerade usw. 

 

2. Lügentext 

Verwandle ein halbes Arbeitsblatt in einen Lügentext. Die Klasse muss die falschen Schlüsselwör-
ter durchstreichen und die richtigen darüber schreiben.   
Beispiel aus dem Arbeitsblatt 1, untere Hälfte: In der Altsteinzeit war das Wetter bei uns in der 
Schweiz etwa so, wie es heute in Italien oder in Griechenland ist, die Winter waren kurz und sehr 
mild, die Sommer .....usw. 

 

3. Wörterturm 

Stell dir vor, in einem halben Jahr musst du zeigen, was du noch über die Steinzeit weisst. Wenn 
du einen guten Wörterturm hast, musst du nicht nochmals den ganzen Text lesen. Mach einen Wör-
terturm zum Arbeitsblatt 3; hier ist der Anfang: 

• Jungsteinzeit 

• milderes Klima - Eiszeit vorbei 

• Mammut ausgestorben 

• Rentiere nach Norden (Skandinavien) usw. 

 

4. Schlüsselstelle übermalen und vergleichen 

Dies ist auch eine gute Vorübung, wenn jemand Schwierigkeiten hat beim Aufstellen von Wörter-
türmen. Wer beim Lesen mit einem Leuchtstift die Schlüsselwörter und wichtigen Wortgruppen 
übermalt, braucht zwar 20 Prozent mehr Lesezeit, dafür bleiben bis 50 Prozent mehr vom Textin-
halt haften. Nach dem Lesen und Übermalen kann mit der Nachbarin verglichen werden;  hat sie die 
gleichen Wortgruppen übermalt? Die Diskussion führt nochmals zu einer Vertiefung des Textes.  
Beispiel vom Arbeitsblatt 4. Da man einen festen Wohnsitz hatte und sich Haustiere hielt und 
Ackerbau betrieb, war die Ernährung anders als in der Altsteinzeit. Früher hatte man kein Getreide. 

 

5. Untertitel setzen 

Wenn wir einen Abschnitt gelesen haben, so versuchen wir, das Wesentliche in einem Untertitel 
zusammenzufassen. Diesen schreiben wir über den entsprechenden Abschnitt. Eine Zweiergruppe 
kann auch fünf Untertitel an die Wandtafel schreiben und die Klasse muss diese in der richtigen 
Reihenfolge in den Text einsetzen. Bei Arbeitsblatt 4 hiessen unsere ersten Untertitel:  

• Andere Ernährung 

• Zuerst kein Getreide, kein Mehl, kein Brot 

• Vorräte für den Winter: Getrocknete Beeren und Pilze. 
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6. W-Fragen auf Kärtchen (und die Antworten auf der Rückseite) 

Wer lernt, W-Fragen (wer, wann, warum, wo, wie weiter, weshalb) und auch andere Fragen zu stel-
len, erschliesst einen Text besser. (Auch wenn du einen eigenen Text schreibst, kannst du mit sol-
chen Fragen überprüfen, ob deine Informationen vollständig sind.)  

Beispiel von Arbeitsblatt 1:  
Wann war die Jungsteinzeit? Auf die Kärtchenrückseite: 4000 bis 800 v. Chr.  

Warum diese Einteilung? Antwort auf Rückseite: Die Leute lebten ganz unterschiedlich.  

Was ist ein nomadisches Leben? Antwort: Der Wohnsitz wurde gewechselt wegen Klima oder Nah-
rungsmangel usw. 

Die Kärtchen werden auf einem Tisch ausgelegt. Zweiergruppen beantworten die Fragen, bevor sie 
die Kärtchen umkehren. 

 

7. Richtig-falsch-Behauptungen 

Die Schülerinnen und Schüler schreiben richtig-falsch- Behauptungen zu einem Text auf und lesen 
sie der Klasse vor.   
Beispiel zum Arbeitsblatt 3, unterer Teil:  
a. Die Menschen wurden in der Jungsteinzeit sesshaft. Richtig oder falsch? 
b. Sie waren in der Jungsteinzeit Nomaden. Richtig oder falsch? 
c. Grosse Teile der Schweiz waren damals bewaldet. Richtig oder falsch? 
d. Zwei Äcker wurden bepflanzt, einer blieb Brachland, um sich während eines Jahres zu erholen.  
e. Die Frauen verarbeiteten Baumwolle; usw. 

Die beiden Schüler, die den Text verfasst haben, lesen jede Behauptung der Klasse vor. Alle Schü-
lerinnen und Schüler haben die Augen geschlossen. Wer findet, die Aussage sei richtig, hebt die 
rechte Hand, wer findet, der Satz sei eine Lüge, hebt die linke Hand. Auf einen Blick sieht die Lehr-
person, wer den Text verstanden hat. 

 

8. Multiple-Choice-Aufgaben 

Die Schülerinnen und Schüler stellen Behauptungen mit Mehrfachantworten auf.  
Beispiel vom Arbeitsblatt (Im oberen Beispiel ist c richtig, im unteren b): 
Vor der Jungsteinzeit hatte man kein Brot, weil 
a. es keine Backöfen gab. 
b. der Beruf des Bäckers noch nicht erfunden war. 
c. es kein Getreide gab. 
d. Getreide nicht zu Mehl verarbeitet werden konnte. 
 
Oft litt man in der Jungsteinzeit auch Hunger, weil...  
a. Bären die Vorräte aufgefressen hatten.  
b. man zu wenig Vorräte im Herbst anlegen konnte, wenn der Winter besonders lang und hart 

war oder bei Missernten. 
c. der Dorfälteste als Egoist selber alles aufass. 
d. jeder dritte Acker (Brachland) nicht bebaut wurde.  

 

9. Einen Text in einen Dialog umformen und vorlesen 

Beispiel zum unteren Teil von Arbeitsblatt 3:  

A: Wo wollen wir uns in diesem Tal niederlassen? 

B: Wir sollten unsere Hütten auf Pfählen im See bauen. 

A: Und bei der Schneeschmelze und bei Überschwemmungen? 

C: Wie wäre es zuoberst auf jenem Hügel?  

A: Da könnten wir uns gut verteidigen, aber wir müssten alles Wasser mühsam hinauftragen.  
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C: Wie wäre es hinter jenen Felsen, nicht weit vom Wasser und Wald und doch gut versteckt und 
geschützt gegen Hochwasser und Raubtiere? 

Beim Dialogschreiben zeigst du, dass du dich in eine Situation hineinversetzen und Probleme lösen 
kannst. Aber Vorsicht, nicht zu viel unrealistische Fantasie! 

 

10. Satzanfänge geben zum Ergänzen 

Wenn die Mitschülerinnen den Satz richtig beenden können, ohne im Text nachzulesen, bekommen 
sie zwei Punkte und schreiben die Fortsetzung mit Tinte. Wenn sie aber noch den Text überfliegen 
müssen, sollen sie die Antwort mit Bleistift aufschreiben und bekommen noch einen Pluspunkt.  

Beispiel von Arbeitsblatt 2, untere Hälfte:  

a) Die meiste Zeit waren die Menschen in der Altsteinzeit damit beschäftigt (Richtige Antwort: Nah-
rung zu suchen)  

b) An pflanzlicher Nahrung gab es (Richtige Antwort: Beeren, Nüsse, Pilze, Gräser, Blätter)  

c) Aus den Seen und Flüssen holten sie als Nahrung (Richtige Antwort: Fische) usw. 

 

11. Nachlesen 

Bei dieser Methode muss man sich längere Zeit genau in den Text vertiefen. Aber natürlich muss 
man nicht bei jeder Frage von Anfang an den ganzen Text nochmals lesen. Es ist günstig, wenn 
wenigstens jede zweite Zeile nummeriert wird: 2, 4, 6, 8 usw.   
Beispiel vom Arbeitsblatt 4: 

a) Auf welcher Zeile wird gesagt, warum sich die Ernährung stark verändert hat?  
 Antwort: Nachgelesen auf Zeile 1 und 2. (Wegen der Haustiere und dem Ackerbau)  

b) Auf welcher Zeile steht, welche Haustiere man hielt?  
 Antwort: Nachgelesen auf Zeile 7 (Schweine, Ziegen, Schafe, Rinder) 

 

12. Kammrätsel (mit Lösungsblatt) für die Klasse erfinden 

Kammrätsel heissen sie, weil sie manchmal fast  
so aussehen wie ein Kamm, um die Haare zu kämmen.  
Wer kann zuerst in verschiedenen Jugendlexika und  
Sachbüchern selber ein solches Rätsel erfinden,  
z. B. mit dem Titel „Höhlenbewohner“, „Pfahlbauer“  
oder geschichtlich etwas später „Bronzezeit“? 
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13. Informationen aus Bildern in Sprache umsetzen 

a) Welchen Titel gibst du dieser Abbildung? 

b) Wie heisst das Material und wo fanden sie es?  

c) Wie wurde der Boden angefertigt?  

d) Wie entstanden die Wände? 

e) Wie heisst dieses Gefäss? 

f) Wie wurde es verziert? 

g) Wie wurde es getrocknet, wasserdicht gemacht? 

 

 

 

 

 

Wähle jetzt aus dem grossen Bild eine Person aus und stelle ähnliche Fragen wie oben und beant-
worte sie in Partnerarbeit. 
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3.3. Arbeitsblätter zur Steinzeit 
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3.4. Fermi-Aufgaben 

Neben der Verarbeitung von Texten gibt es natürlich eine Vielzahl weiterer Aufgabentypen. Eine 
besondere Form sind Fermi-Aufgaben.  

Als Fermi-Problem oder Fermi-Frage bezeichnet man eine quantitative Ab-
schätzung für ein Problem, zu dem zunächst praktisch keine Daten verfügbar 
sind.  

Es ist benannt nach dem Kernphysiker Enrico Fermi (vgl. Abb.),  
der dafür bekannt war, trotz mangelnder Informationen spontan gute Abschät-
zungen liefern zu können – beispielsweise warf er beim ersten Atombombentest 
(Trinity-Test) Papierschnipsel in die Luft und beobachtete, wie weit diese durch 
die Druckwelle weggeblasen wurden; daraus konnte er direkt vor Ort die unge-
fähre Sprengkraft der Bombe abschätzen, lange bevor die Sensormessungen 
ausgewertet waren. 

 

Das Herausfordernde an Fermi-Aufgaben ist, dass man weder direkte Erfahrungswerte aus einem 
ähnlichen Problem hat, noch die nötigen Daten zur Verfügung stehen, mit denen man direkt eine 
Berechnung anstellen könnte. Andererseits kennt man die Zusammenhänge im Umfe ld des Prob-
lems recht gut und kann diese nutzen, um auf indirektem Weg zu einer Lösung zu kommen.  

Die Voraussetzung für die Lösung eines Fermi-Problems ist also ein gewisses Allgemeinwissen 
und „gesunder Menschenverstand“. Das Fehlen der Erfahrungswerte für das Gesamtproblem kom-
pensiert man also dadurch, dass für Teilprobleme Erfahrungswerte vorhanden sind; und das Fehlen 
der Daten für die Berechnung kompensiert man aus diesen Abschätzungen. 

Dieses Verfahren wendet man etwa an, um Berechnungen zu ersetzen: Oft ist man nicht gleich am 
genauen Ergebnis einer Berechnung interessiert, sondern möchte zuerst einmal die Grössenord-
nung einschätzen. Mit einer guten Abschätzung kann man manchmal auf eine aufwändige Berech-
nung verzichten. Oder es kann sein, dass eine exakte Berechnung gar nicht möglich ist, weil keine 
Daten vorhanden sind – ein Beispiel dafür ist, wie man die Anzahl der intelligenten Zivilisationen in 
der Milchstrasse abschätzt (vgl. Fermi-Paradoxon, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Fermi-
Paradoxon). 

Die Vorgehensweise bei Fermi-Problemen ist grundlegend für die Naturwissenschaften – durch das 
Lösen von Fermi-Problemen lernt man, ein komplexes Problem in einfachere Teilprobleme zu 
zerlegen, sowie klar zu benennen, von welchen Voraussetzungen und Annahmen man ausgeht.  

Beispiel einer Fermi-Aufgabe 

Ein Messer erobert die Welt Fundort 15 
 

 

Aufgabe: 

Wie viele Tage würde es dauern, bis die Messerfabrik 
Victorinox in Ibach genügend Messer produziert hat,  
damit jeder einzelne Mensch auf der Erde mit einem sol-
chen ausgerüstet werden könnte? 

 

Was musst du zur Beantwortung der obigen Frage 
unbedingt herausfinden?  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fermi-Paradoxon
https://de.wikipedia.org/wiki/Fermi-Paradoxon
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Kreuze an: 

 Wie viele Arbeiter die Victorinox hat 

 Wo die Messer hergestellt werden 

 Wie viele Frauen und Männer auf der Erde leben 

 Wie gross die Zahl der Weltbevölkerung ist 

 Wie viele Menschen bereits ein Victorinox-Messer besitzen 

 Wie lange die Herstellung eines Messers dauert 

 Wie viele Messer die Victorinox an einem Tag produziert 

Tipp: Folgende Websites werden dir ganz bestimmt zur Auflösung der Frage weiterhelfen 

 www.victorinox.ch  

 www.wikipedia.ch Weltbevölkerung https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbev%C3%B6lkerung  

 Der Welttaktgeber unter http://www.poodwaddle.com 

Lösung 

Die Victorinox stellt (laut ihrer Webseite) pro Tag rund 120‘000 Taschenmesser, Berufsmesser und 
weitere Taschenwerkzeuge her. 

     Pro Tag Pro Jahr 

„Swiss Army Knives“   28‘000  6 Mio. 

Andere Taschenwerkzeuge  32‘000  7 Mio. 

Haushalt- u. Berufsmesser  60‘000  13 Mio. 

Total     120‘000 26.0 Mio. 

Die Weltbevölkerung umfasste im Juni 2008 rund 6,7 Milliarden Menschen, bei einem momenta-
nen Wachstum von 78 Millionen pro Jahr. 

6‘700‘000‘000 : 120‘000 = 55833 Tage, also rund 153 Jahre!  

Was musst du zur Beantwortung der obigen Frage unbedingt herausfinden?  

Kreuze an: 

 Wie viele Arbeiter die Victorinox hat 

 Wo die Messer hergestellt werden 

 Wie viele Frauen und Männer auf der Erde leben 

X  Wie gross die Zahl der Weltbevölkerung ist 

 Wie viele Menschen bereits ein Victorinox-Messer besitzen 

 Wie lange die Herstellung eines Messers dauert 

X  Wie viele Messer die Victorinox an einem Tag produziert 

http://www.victorinox.ch/
http://www.wikipedia.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbev%C3%B6lkerung
http://www.poodwaddle.com/
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4. Typografie – Die Kunst, einen Text gut lesbar zu gestalten 

Typografie geht in ihrem Ursprung auf die Anfänge des Buch- und Zeitungsdrucks zurück, und es 
ist kein Zufall, dass bis heute sorgfältig verlegte Bücher meist in Schriften (oder Varianten davon) 
gedruckt werden, die sehr alt sind. Mit dem Computer ist aber eine gewisse Beliebigkeit der Schrif-
ten-Verwendung einhergegangen. Der Computer bietet viele Möglichkeiten für die Gestaltung eines 
Textes (Wahl der Schrift, Anordnung der Textblöcke und Illustrationen usw.), die früher Fachleuten 
vorbehalten waren. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Textverarbeitungsprogramme 
garantieren jedoch nicht, dass die damit bearbeiteten Dokumente ansprechend und lesefreundlich 
sind. Im Gegenteil: Oft verleitet die Gestaltungsvielfalt dazu, des Guten zuviel zu tun. Damit eine 
Druckvorlage gepflegt aussieht, sollten daher die folgenden Fehler vermieden werden (vgl. Bucher 
& Ingold, 1997). 

4.1. Erster Fehler: Textlöcher durch Blocksatz in schmalen Spalten 

 

4.2. Zweiter Fehler: Zu grosser oder zu geringer Zeilenabstand 

 

4.3. Dritter Fehler: Zu geringer Abstand zwischen Rahmen und Text 
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4.4. Vierter Fehler: Zu lange Zeilen 

Wird eine kleine Schriftgrösse verwendet, so sollte die Zeilenlänge angepasst werden. Eine so lan-
ge Zeile wie diese ist schlecht lesbar. Je kleiner die Schrift, desto kürzer sollte die Zeile sein. Als 
Richtmass kann folgende Formel verwendet werden: Schriftgrösse in Punkten mal 10 = Zeilen-
breite in Millimetern. Anstelle einer durchgehenden Zeile vom linken bis zum rechten Rand gliede-
re man den Text in Spalten auf. 

 

4.5. Fünfter Fehler: Zu viele verschiedene Schriften 

 

Hinzu kommt, dass exotische Schriften (die irgendwo heruntergeladen wurden), auf anderen Com-
putern nicht angezeigt und darum durch andere Schriften (Fonts) ersetzt werden. Das erschwert 
den Austausch von Word-Dokumenten. 

4.6. Sechster Fehler: Unterstreichen von Titeln, Verwendung der Stile 
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4.7. Siebter Fehler: Verwendung von Leerschlägen zum Einrücken von Text 

 

 

Das gleiche Problem ergibt sich, wenn leere Linien mit dem Unterstrich _ gebildet werden, statt mit 
Tabulatoren, die mit _-Füllzeichen aktiviert werden. 
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5. Verständlichkeit 

Der sprachlichen Gestaltung des Arbeitsblattes kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Ver-
ständlichkeit gilt heute als einer der wenigen gesicherten Faktoren für erfolgreichen und guten Un-
terricht. 

Bevor Sie die wissenschaftlichen Zusammenhänge und die vier Gütekriterien verständlicher Texte 
kennen lernen, können Sie hier prüfen, ob Sie die folgenden sinnvollen komplizierten Sätze verste-
hen. Warum einfach sagen, wenn es auch kompliziert geht? 

1. In meiner psychologischen Konstitution 
manifestiert sich eine absolute Dominanz 
positiver Effekte für eine labile existente 
Individualität Deiner Person. 

2. Eine strukturell desintegrierte Finalität in 
Relation zur Zentralisationskonstellation 
provoziert die eskalative Realisierung de-
struktiver Integrationsmotivationen durch 
permanent lokal aggressive Individuen der 
Spezies "Canis". 

3. Ballistische Experimente mit kristallinem 
H2O auf dem Areal von Pädagogischen  
Institutionen unterliegen striktester Prohi-
bition! 

4. Populanten von transparenten Domizilen 
sollen mit fester Materie keine transzen-
denten Bewegungen durchführen. 

5. Das maximale Volumen subterraner  
Agrarprodukte steht in reziproker Relation 
zur spirituellen Kapazität des Produzen-
ten. 

6. Es existiert ein Interesse an der generel-
len Rezession der Applikation relativ  
primitiver Methoden komplementär zur 
Favorisierung adäquater komplexer Algo-
rithmen. 

(Lösung ganz unten) 

 

Behalten Sie sich stets vor Augen, dass Texte besser verstanden, länger behalten und motivierter 
gelesen werden, wenn sie verständlich geschrieben sind. 

Und Verständlichkeit ist nicht nur didaktisch sinnvoll, um den Lernprozess zu erleichtern. Dahinter 
steckt auch eine pädagogische Haltung. Wer sich bemüht, sich verständlich auszudrücken, 

• achtet auch die Zeit und die Arbeitskraft seiner Studierenden und schätzt diese als ebenso 
wertvoll ein wie die eigene. 

• ist wirklich besorgt darum, anderen durch Schwerverständlichkeit nicht zusätzli che Mühen 
aufzubürden. 

• versucht, sich in seine Studierenden hineinzuversetzen. Wie ist ihre Situation, welche Er-
fahrungen haben sie, was fällt ihnen schwer, was brauchen sie? 

• ist bereit, die Gründe zunächst bei sich selbst zu suchen, wenn ihn seine Schüler innen und 
Schüler nicht verstehen. 

 

Verständlichkeitsforscher haben aus vielen Untersuchungen vier Merkmale der Verständlichkeit 
herauskristallisiert (vgl. Langer, Schulz von Thun & Tausch, 1993): 

1. Einfachheit 

2. Gliederung - Ordnung 

3. Kürze - Prägnanz 

4. Anregende Zusätze 

  
Lösung 
1. Ich liebe Dich! 
2. Den Letzten beissen die Hunde 
3. Das Werfen von Schneebällen auf dem Schulhof ist verboten! 
4. Wer im Glashaus ist, sollte nicht mit Steinen werfen. 
5. Die dümmsten Bauern haben die grössten Kartoffeln. 
6. Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? 
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5.1. Wissenschaftliche Untersuchungen zur Verständlichkeit 

Psychologen erhielten den Auftrag, Original-
texte neu zu gestalten mit dem Ziel, sie in 
den vier Verständlichkeitsmerkmalen günsti-
ger zu gestalten. 

Diese verbesserten Texte wurden vielen  
Lesern vorgelegt. Die Texte aus dem öffentli-
chen Leben lasen über 400 berufstätige Män-
ner und Frauen, 17-50 Jahre alt, mit unter-
schiedlichen Bildungsabschlüssen. Die 
Schulbuchtexte lasen über 500 Schülerinnen 
und Schüler aus Volksschule, Realschule und 
Gymnasium, 7. und 8. Schuljahr. Die wissen-
schaftlichen Texte schliesslich lasen über 80 
männliche und weibliche Psychologie-
Studenten verschiedener Semester. 

Jede Gruppe von Lesern wurde nach dem 
Zufall halbiert. Der einen Hälfte gaben wir das 
Original, der anderen die verbesserte Fas-
sung zu lesen. Natürlich wussten die Leser 
nichts davon, welche Fassung sie lasen und 
dass es überhaupt versch. Fassungen gab. 

Dann prüften wir, wie viel jede Hälfte von dem 
Gelesenen verstanden und behalten hatte. 
Die Leser mussten schriftliche Fragen zum 
Text beantworten und Anwendungsaufgaben 
lösen, zum Teil auch frei wiedergeben, was 
sie behalten hatten. 

Was ist herausgekommen? 

Verbesserte Texte wurden besser verstanden 
als die Originale: Die Leser der verbesserten 
Texte verstanden und behielten durchschnitt-
lich ca. 50% mehr wichtige Informationen als 
die Leser der Originaltexte! Bei einem Text 
waren es sogar 142% mehr Informationen. In 
keinem Fall wurde ein Originaltext besser 
verstanden als ein verbesserter Text. 

Je mehr sich der verbesserte Text vom Origi-
nal unterschied, desto grösser waren auch 
die Unterschiede im Verständnis: Wenn der 
Originaltext schon relativ günstig gestaltet 
war, liessen sich durch eine Verbesserung 
kaum noch grössere Verständnisleistungen 
erzielen. Je ungünstiger jedoch das Original 
abgefasst war und je grösser daher die Un-
terschiede zwischen den beiden Textfassun-
gen waren, desto grösser war auch der Ge-
winn an Verstehen und Behalten bei den Le-
sern der verbesserten Fassung. Dabei schien 
es besonders auf die Merkmale Einfachheit 
und Gliederung-Ordnung anzukommen. Viele 
der verbesserten Fassungen kamen auch 

gefühlsmässig beim Leser besser an als die 
Originale. 

Alle Bildungsgruppen profitieren gleichermas-
sen von der Verständlichkeits-Verbesserung: 
In den meisten Fällen ergab sich: 

• Intelligentere Leser erbrachten durch-
schnittlich bessere Leistungen. Dies gilt 
sowohl für die Originale als auch für die 
verbesserten Fassungen. 

• Diese Leistungsunterschiede waren bei den 
verbesserten Fassungen genauso gross 
wie bei den Originalen. Das bedeutet: alle 
Bildungsgruppen profitierten von Verständ-
lichkeits-Verbesserungen in etwa gleichem 
Ausmass. 

• Bei verbesserten Texten erreichten die 
weniger intelligenten Leser genauso viel 
und zum Teil erheblich mehr Verständnis-
punkte als die "gebildeten" Leser bei den 
Original-Texten. 

Welche Haupterkenntnisse liegen vor? 

• Texte, die im öffentlichen Leben, in Schulen 
und in der Wissenschaft weit verbreitet 
sind, weisen schwere Mängel auf: Die Le-
ser, für die diese Texte bestimmt sind, kön-
nen vieles nicht richtig verstehen, und sie 
empfinden das Lesen als unangenehm. 
Selbst Leser mit höherer Intelligenz und gu-
ter Schulbildung haben zum Teil beträchtli-
che Schwierigkeiten. 

• Die Texte sind nicht deswegen so schwer 
zu verstehen, weil ihre Inhalte zu schwierig 
sind, sondern weil sie ungünstig gestaltet 
sind. Besonders mangelt es ihnen an Ein-
fachheit und Gliederung-Ordnung.  

• Durchschnittlich nehmen die Leser verbes-
serter Fassungen 50% mehr an wichtigen 
Informationen auf. 

• Verständliche Texte zu lesen, ist in der 
Regel angenehmer. Das ist wichtig. Denn 
wer gern liest, wird vieles lesen und sich 
umfassend informieren.  

• Die vier "Verständlichmacher" sind allge-
meingültig - vermutlich für alle Arten von 
Sachtexten und Lesergruppen. Sie gelten 
gleichermassen für junge Schüler und Er-
wachsene, für intelligente und weniger intel-
ligente Menschen 
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5.2. Einfachheit 

Einfachheit bezieht sich auf die Wortwahl und den Satzbau, also auf die sprachliche Formulie-
rung: geläufige, anschauliche Wörter sind zu kurzen, einfachen Sätzen zusammengefügt. Treten 
schwierige Wörter auf (Fremdwörter, Fachausdrücke), so werden sie erklärt. Dabei kann der dar-
gestellte Sachverhalt selbst einfach oder schwierig sein - es geht nur um die Art der Darstellung. 

Das folgende Merkmalsbild zeigt in übersichtlicher Form, welche einzelnen Eigenschaften das 
Merkmal "Einfachheit" umfasst. Es enthält auch das Gegenteil von Einfachheit: Kompli ziertheit. 

Einfachheit Kompliziertheit 

• einfache Darstellung 

• kurze, einfache Sätze 

• geläufige Wörter 

• Fachwörter erklärt 

• konkret 

• anschaulich 

• komplizierte Darstellung 

• lange, verschachtelte Sätze 

• ungeläufige Wörter 

• Fachwörter nicht erklärt 

• abstrakt 

• unanschaulich 

 

Ein Beispiel für Einfachheit: 

Die folgenden beiden Texte "Was ist Raub" unterscheiden sich wesentlich in ihrer Einfachheit, 
dagegen kaum in den drei anderen Merkmalen der Verständlichkeit. 

Komplizierte Fassung: Was ist Raub? 

"Raub ist dasjenige Delikt, das jemand durch 
Entwendung eines ihm nicht gehörenden 
Gegenstandes unter Anwendung von Gewalt 
oder von Drohungen gegenüber einer ande-
ren Person begeht, sofern die Intention der 
rechtswidrigen Aneignung besteht." 

Einfache Fassung: Was ist Raub? 

"Jemand nimmt einem anderen etwas weg. 
Er will es behalten. Aber es gehört ihm nicht. 
Beim Wegnehmen wendet er Gewalt an oder 
droht dem anderen, dass er ihm etwas 
Schlimmes antun werde. Dieses Verbrechen 
heisst Raub." 
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5.3. Gliederung – Ordnung  

Dieses Merkmal bezieht sich auf die innere Ordnung und die äussere Gliederung eines Textes.   

• Innere Ordnung: Die Sätze stehen nicht beziehungslos nebeneinander, sondern sind folge-
richtig aufeinander bezogen. Die Informationen werden in einer sinnvollen Reihenfolge darge-
boten. 

• Äussere Gliederung: Der Aufbau des Textes wird sichtbar gemacht. Zusammengehörige Teile 
sind übersichtlich gruppiert, z. B. durch überschriftete Absätze. Vor- und Zwischenbemerkun-
gen gliedern den Text. Wesentliches wird von weniger Wichtigem sichtbar unterschieden, z. 
B. durch Hervorhebungen (Fettdruck oder kursiv) oder durch Zusammenfassungen.  

 

Gliederung - Ordnung Ungegliedertheit Zusammenhanglosigkeit 

• gegliedert 

• folgerichtig 

 

• übersichtlich 

• gute Unterscheidung von Wesentlichem 
und Unwesentlichem 

• der rote Faden bleibt sichtbar 

• alles kommt schön der Reihe nach 

• ungegliedert 

• zusammenhanglos 

• wirr 

• unübersichtlich 

• schlechte Unterscheidung von Wesentli-
chem und Unwesentlichem 

• man verliert oft den roten Faden 

• alles geht durcheinander 
 

Ein Beispiel für Gliederung - Ordnung: 

Die folgenden beiden Texte "Was ist Raub" unterscheiden sich wesentlich in ihrer Einfachheit, 
dagegen kaum in den drei anderen Merkmalen der Verständlichkeit. 

 

Ungeordnete Fassung:   
Was ist Raub?  
Jemand wendet gegen einen anderen Ge-
walt an. Das ist Raub, es gehört ihm nämlich 
nicht. Er will es für sich behalten, was er ihm 
wegnimmt. Zum Beispiel ein Bankräuber, der 
dem Angestellten mit der Pistole droht. Auch 
wenn man jemandem droht, dass man ihm 
etwas Schlimmes antun will, ist es Raub." 

Gegliederte Fassung:   
Was ist Raub?  
"Raub ist ein Verbrechen: Jemand nimmt 
einem anderen etwas weg, was ihm nicht 
gehört. Er will es behalten. Dabei wendet  
er Gewalt an oder droht dem anderen etwas 
Schlimmes an. 

Drei Dinge sind wichtig: 

1. etwas wegnehmen, was einem nicht 
gehört 

2. es behalten wollen 

3. Gewalt oder Drohung 

Beispiel: Ein Bankräuber droht dem Ange-
stellten mit der Pistole und nimmt sich das 
Geld." 

Sie sehen: In der ersten Fassung "geht alles durcheinander", in der zweiten Fassung ist "alles 
schön geordnet" und das Wesentliche hervorgehoben. Schon bei diesen ziemlich kurzen Texten 
erhöht Gliederung Ordnung spürbar die Verständlichkeit. Noch wichtiger ist dieses Merkmal bei 
längeren Texten. Denn je länger der Text, desto leichter kann man die Übersicht verlieren.  
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5.4. Kürze - Prägnanz 

Bei diesem Merkmal geht es um die Frage: Steht die Länge des Textes in einem angemessenen 
Verhältnis zum Informationsziel? Eine knappe, gedrängte Ausdrucksweise bildet das eine Ext-
rem, eine ausführliche und weitschweifige das andere. Solche Weitschweifigkeit beruht z.B. auf: 
Darstellung unnötiger Einzelheiten, überflüssige Erläuterungen, breites Ausholen, Abschweifen 
vom Thema, umständliche Ausdrucksweise, Wiederholungen, Füllwörter und leere Phrasen.  

Kürze – Prägnanz Weitschweifigkeit 

• zu kurz, knapp 

• aufs Wesentliche beschränkt 

• gedrängt 

• aufs Lernziel konzentriert 

• jedes Wort ist notwendig 

• zu lang, ausführlich 

• viel Unwesentliches 

• breit 

• abschweifend 

• vieles hätte man weglassen können 

Ein Beispiel für Kürze -Prägnanz: 
 

Weitschweifige Fassung: Was ist Raub? 
"Raub ist ein verbotenes Verbrechen. Man darf es nicht 
mit Diebstahl verwechseln. Diebstahl ist zwar auch ein 
Verbrechen, aber Raub ist doch noch etwas anderes. 
Angenommen, jemand raubt etwas. Was heisst das? Das 
heisst: Er nimmt einem anderen etwas weg, was ihm nicht 
gehört, um es für sich zu behalten. Das ist natürlich nicht 
erlaubt. Jetzt muss aber noch etwas hinzukommen: Wäh-
rend der Verbrecher die Sache wegnimmt, wendet er 
Gewalt an gegenüber dem anderen, zum Beispiel: er wirft 
ihn einfach zu Boden oder er schlägt ihn bewusstlos, dass 
er sich nicht mehr wehren kann. Es kann aber auch sein, 
dass er nur droht, dem anderen etwas anzutun. Auch dann 
ist es Raub, und der Mann wird wegen Raubes bestraft." 

Kurz-prägnante Fassung: Was ist Raub? 
"Ein Verbrechen. Wer einem anderen etwas 
wegnimmt, was ihm nicht gehört, um es zu 
behalten, begeht Raub. Hinzukommen 
muss, dass er dabei gegen den anderen 
Gewalt anwendet oder ihn bedroht." 

5.5. Anregende Zusätze 

Dieses Merkmal bezieht sich auf anregende „Zutaten“, mit denen ein Schreiber oder Redner bei 
seinem Publikum Interesse, Anteilnahme, Lust am Lesen oder Zuhören hervorrufen will.  
Zum Beispiel: Ausrufe, wörtliche Rede, rhetorische Fragen zum "Mitdenken",  lebensnahe Bei-
spiele, direktes Ansprechen des Lesers, Auftretenlassen von Menschen, Reizwörter, witzige 
Formulierungen, Einbettung der Information in eine Geschichte. 

Anregenden Zusätze Keine anregenden Zusätze 

• anregend und interessant 

• abwechslungsreich 

• persönlich 

• nüchtern, farblos, gleichbleibend 

• neutral 

• unpersönlich 

Ein Beispiel für „Anregende Zusätze“ bzw. „keine anregenden Zusätze“ 
 

Nichtanregende Fassung: Was ist Raub? 
"Jemand nimmt einem anderen etwas weg. Er 
will es behalten, obwohl es ihm nicht gehört. 
Beim Wegnehmen wendet er Gewalt an oder er 
droht dem anderen, dass er ihm etwas 
Schlimmes antun werde. Dieses Verhalten 
(Wegnehmen mit Gewalt oder Drohung) heisst 
Raub. Raub wird mit Gefängnis oder Zucht-
haus bestraft." 

Anregende Fassung: Was ist Raub? 
„Nimm an, du hast keinen Pfennig Geld in der 
Tasche. Aber was ist das? Da geht eine alte 
Dame mit ihrer Handtasche über die Strasse. Du 
überlegst nicht lange: ein kräftiger Schlag auf 
den Arm, und schon bist du mit der Tasche auf 
und davon. Haltet den Dieb!', ruft die Dame, weil 
sie es nicht besser weiss. Richtiger müsste sie 
rufen: „Haltet den Räuber!“, denn wenn man 
dabei Gewalt anwendet oder Drohungen aus-
stösst, dann ist es Raub.  
Und wie endet die Geschichte? Nun, meistens 
endet sie im Knast.
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