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LEHRPLAN
DEUTSCH

1. LERNDESIGN
LEHRPLäNE DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGENSTäNDE

A. PfLICHTGEGENSTäNDE, DEUTSCH

bildungs- und Lehraufgabe

„Der Deutschunterricht hat die Aufgabe, 
die Kommunikations- und Handlungs-
fähigkeit der Schülerinnen und Schüler 
durch Lernen mit und über Sprache zu 
fördern.
Im Besonderen sollen die Schülerinnen 
und Schüler befähigt werden, ...
 • Sachinformationen aufzunehmen, zu 

bearbeiten und zu vermitteln und sich 
mit Sachthemen  auseinander zu set-
zen; 

 • Ausdrucksformen von Texten und Me-
dien und deren Wirkung zu verstehen 
sowie sprachliche Gestaltungsmittel 
kreativ einzusetzen.

didaktische grundsätze

Die vielfältigen Aufgaben von Sprache 
(Sprache als Grundlage von Beziehun-
gen, als Trägerin von Sachinformationen 
aus verschiedenen Bereichen, als Ge-
staltungsmittel) legen für den Deutsch-
unterricht sinnvolle Handlungszusam-
menhänge nahe. Damit fordern sie zum 
fächerverbindenden und fächerüber-
greifenden Arbeiten und zum Lernen an 
Themen heraus, die für die Einzelnen so-
wie für die Gesellschaft bedeutsam sind 
und Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler mit einbeziehen. Sprach- und 
Schreibnormen sollen in allen Verwen-
dungszusammenhängen angemessen 
berücksichtigt und behandelt werden. ...  
sprechen ... schreiben ... Lesen und 
verstehen ... sprachbetrachtung und 
rechtschreibunterricht

besondere didaktische grundsätze, 
wenn deutsch zweitsprache ist:

... Bei der Einschätzung der individuel-
len Lernfähigkeit von Schülerinnen und 
Schülern mit einer anderen Mutterspra-
che ist immer ein Missverhältnis zwi-
schen vorhandenen Möglichkeiten und 
tatsächlicher Ausdrucksfähigkeit zu be-
rücksichtigen. ...
Im Unterricht sind die rezeptiven fertig-
keiten (Hörverstehen und Leseverstehen) 
vor den entsprechenden produktiven 
fertigkeiten (Sprechen und Schreiben) 
zu vermitteln, d. h. das Hörverstehen vor 
dem Sprechen und das Leseverstehen 
vor dem Schreiben.

bereiche: hörverstehen, sprechen, 
Lesen und Leseverstehen, schreiben, 
rechtschreiben, sprachbetrachtung;

... Bei der Einschätzung der tatsächli-
chen Leistungsfähigkeit der Schülerin-
nen und Schüler ist zu berücksichtigen, 
dass diese nur einen kleinen Ausschnitt 
ihrer tatsächlichen Erfahrungs- und Er-
lebniswelt in der für sie fremden Sprache 
wiedergeben können. Schularbeiten sind 
so zu erstellen, dass sie dem individuel-
len Sprachstand der Schülerinnen und 
Schüler entsprechen. Die Verwendung 
von zweisprachigen Wörterbüchern ist 
zu ermöglichen.“

BEZUG ZUM LEHRPLAN:
Lehrplan NMS: https://www.bmbf.gv.at/schulen/
unterricht/lp/hs22_886.pdf?4dzgm2, 14.7.2015. 
und https://www.ris.bka.gv.at/Geltendefassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=20007850, 14.7.2015. 
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LEHRSToff 
2. KLASSE

BILDUNG-
STANDARDS
Deutsch, 
8. Schulstufe, 
https://www.bifie.at/
system/files/dl/ 
bist_d_sek1_ 
kompetenzbereiche_
d8_2011-01-02.pdf.

LEHRSToff 2. KLASSE

sprache als trägerin von sachinforma-
tionen aus verschiedenen bereichen

„Informationsquellen erschließen: Perso-
nen zu verschiedenen Themenbereichen 
befragen; fragen vorbereiten und zielfüh-
rend stellen. ... Informationen aufnehmen 
und verstehen: Die fähigkeit zum sinner-
fassenden Lesen weiterentwickeln und 
das individuelle Lesetempo steigern; Le-
setechniken zur Informationsentnahme 
kennen lernen und anwenden. Aus Ge-
hörtem und Gesehenem Informationen 
entnehmen und Notizen anlegen. Infor-
mationen für bestimmte Zwecke bearbei-
ten sowie schriftlich und mündlich ver-
mitteln: Das Wesentliche von Gehörtem, 
Gesehenem und Gelesenem anhand 
von Notizen ordnen und mündlich oder 
schriftlich wiedergeben. Sich mit Sacht-
hemen auseinander setzen: Zu einfachen 
Sachverhalten ... mündlich und schriftlich 
Stellung nehmen. ... 

BILDUNGSSTANDARDS (BIST) fÜR 
DEUTSCH, 8. SCHULSTUfE

Kompetenzbereich zuhören & sprechen

Durch Zuhören gesprochene Texte (auch 
medial vermittelt) verstehen, an private 
und öffentliche Kommunikationssituatio-
nen angepasste Gespräche führen und 
mündliche Präsentationen durchführen. 

Inhalte mündlich präsentieren:
 • Schüler/innen können artikuliert spre-

chen und die Standardsprache benut-
zen (10.)

 • Schüler/innen können stimmli-
che (Lautstärke, Betonung, Pause, 
Sprechtempo,  Stimmführung) und 
körpersprachliche (Mimik, Gestik) Mit-

tel der Kommunikation in  Gesprä-
chen und Präsentationen angemes-
sen anwenden (11.)

 • Schüler/innen können in freier Rede 
und gestützt auf Notizen Ergebnisse 
und Inhalte  sach- und adressatenge-
recht vortragen (12.)

Kompetenzbereich Lesen

Ausgehend von grundlegenden Lesefer-
tigkeiten literarische Texte, Sachtexte, 
nichtlineare Texte (Tabellen, Diagramme) 
und Bild-Text-Kombinationen in unter-
schiedlicher medialer form inhaltlich und 
formal erfassen und reflektieren. 

Ein allgemeines Verständnis des  
Textes entwickeln:
 • Schüler/innen können das Hauptthe-

ma eines Textes/eines Textabschnit-
tes erkennen (14.)

 • Schüler/innen können die Gliederung 
eines Textes erkennen (15.)

 • Schüler/innen können Textsignale 
(Überschrift, Zwischenüberschriften, 
Fettdruck,  Hervorhebungen, Absätze,  
Einrückungen, Gliederungszeichen) zum 
Textverständnis  nutzen (16.)

Explizite Informationen ermitteln:
 • Schüler/innen können Informationen 

aus Grafiken, Tabellen, Schaubildern 
und Bild-Text-Kombinationen ermit-
teln (20.)

Eine textbezogene Interpretation  
entwickeln: 
 • Schüler/innen können Informationen 

aus unterschiedlichen Texten und Me-
dien vergleichen. (23.)
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Kompetenzbereich schreiben

Unterschiedliche Texte formal und inhalt-
lich richtig verfassen; Gehörtes, Gele-
senes, Erfahrenes schriftlich umsetzen; 
elektronische Textmedien nutzen. 

Texte planen: 
 • Schüler/innen können die Textstruktur 

in Hinblick auf Textsorte und Schreib-
haltung festlegen (29.)

 • Schüler/innen können ihren sprachli-
chen Ausdruck an Schreibhaltung und 
Textsorte anpassen (30.)

Texte verfassen:
 • Schüler/innen können Sachverhal-

te und Inhalte nachvollziehbar, lo-
gisch richtig und zusammenhängend  
formulieren (33.)

Texte überarbeiten:
 • Schüler/innen können fremde und ei-

gene Texte nach vorgegebenen Krite-
rien inhaltlich optimieren (38.)

 • Schüler/innen können fremde und ei-
gene Texte nach vorgegebenen Kri-
terien sprachlich und orthografisch  
optimieren (39.)

 • Schüler/innen können fremde und ei-
gene Texte im Hinblick auf Erfordernis-
se der Textsorte optimieren (40.)

Kompetenzbereich sprachbewusstsein

Einsicht gewinnen in Struktur, Normen 
und funktion der Sprache als Voraus-
setzung für Textverstehen, wirkungs-
vollen Sprachgebrauch und gelungene 
mündliche und schriftliche Kommunikati-
on unter Berücksichtigung des Sprach-
standes von Schülerinnen und Schülern 
mit einer anderen Muttersprache als 
Deutsch. (Dieser Bereich ist integraler 
Bestandteil aller anderen Kompetenzbe-
reiche des faches Deutsch.)

Text- und Satzstrukturen kennen und 
anwenden:
 • Schüler/innen erkennen die sprach-

lichen Mittel für den Textzusammen-
hang (Binde-, Ersatz- und Verweis-
wörter) und ihre Funktion (41.)

Über einen differenzierten Wortschatz 
verfügen und sprachliche Ausdrucks-
mittel situationsgerecht anwenden:
 • Schüler/innen kennen die Bedeutung 

von grundlegenden idiomatischen 
Wendungen (insbesondere von ver-
balen Phrasen) (48.)

 • Schüler/innen können Sprachebenen 
unterscheiden (z.B. gesprochene und 
geschriebene Sprache, Dialekt, Um-
gangssprache, Standardsprache) und 
an die kommunikative Situation an-
passen (49.)

Über Rechtschreibbewusstsein verfügen:
 • Schüler/innen beherrschen die Recht-

schreibung des Gebrauchswortschatzes 
einschließlich gängiger Fremdwörter (51.) 
 

 • Schüler/innen können Arbeitshilfen zur 
Rechtschreibung (z.B. Wörterbuch) 
einsetzen. (52.)“

KoMPETENZ-
BEREICHE
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1.1 ÜBERBLICK

1.1.1	 Was	ist	das	langfristige	Ziel	dieses	lernthemas?

Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen Grafiken lesen und mündlich sowie 
schriftlich beschreiben, sie also verste-
hen und erklären können, damit sie auf 
lange Sicht in der Lage sind, eigenstän-

dig Informationen aus Grafiken zu ent-
nehmen, sie zu analysieren und anderen 
zu vermitteln sowie dazu persönlich Stel-
lung zu nehmen. Dafür werden zirka vier 
Unterrichtswochen veranschlagt.

1.1.2	 Welche	Kernfragen	führen	Zu	dem	langfristigen	Ziel		
und	den	Kernideen?

 • Was ist eine Grafik?
 • Wie lese ich eine Grafik?
 • Wie transportiere ich Informationen?
 • Wer zeichnet eine Grafik und warum?
 • Wer liest die Grafik und zu welchem 

Zweck?
 • Welche Muster erkenne ich? 
 • Warum ist es wichtig, Grafiken lesen zu 

können?
 • Wie muss ich mich ausdrücken, um 

sachliche Informationen wiederzuge-
ben? Wie, um meine Meinung zu  
artikulieren?

 • Wie erkenne ich das Thema und die 
Hauptaussage einer Grafik?

 • Wer wurde befragt? 

 • Welche Informationen kann man aus 
den unterschiedlichen Grafikarten ent-
nehmen? 

 • Wie kann man Informationen ordnen 
und kategorisieren?

 • Was ist sehr wichtig (Hauptaussage)? 
Was ist weniger wichtig?

 • Was muss ich wissen, damit ich Inhalte 
aus Grafiken entnehmen kann? (Quelle, 
Zahl der Befragten etc.)

 • Welchen Zweck verfolgt die Darstellung 
dieser Informationen in einer Grafik? 

 • Inwiefern veranschaulicht die Grafik die 
Informationen?

 • Welche Informationen sind besonders 
auffällig (interessant, überraschend) 
oder aktuell?

1.1.3	 Welche	Kernideen	sind	hier	relevant?

 • Auf Grafiken trifft man im Alltag und 
im Beruf immer wieder (Zeitungen, 
Zeitschriften, fernsehen etc.). 

 • Persönliche Meinungen sind keine 
sachlichen Informationen.

 • Jede Grafik hat ein Thema und eine 
Hauptaussage.

 • Informationen, die man aus Grafiken 
entnehmen kann, sind selten allge-
mein gültig. (Sie gelten oft nur für die 
Gruppe der Befragten oder einen 
bestimmten Zeitraum.)

 • Aus Grafiken kann man viele interes-
sante, manchmal überraschende, oft 
sehr aktuelle Informationen entneh-
men.

 • Sprachlicher Ausdruck und Ausfüh-
rung sind von der Aufgabenstellung 
und dem Adressaten/der Adressatin 
abhängig.

 • Sachliche Informationen erfordern 
eine Unterscheidung von wichtigen 
und weniger wichtigen Inhalten. 
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 • Die Darstellung von Informationen in 
form einer Grafik verfolgt meist den 
Zweck, Erkenntnisse aus einer Um-
frage etc. anschaulich darzustellen.

 • An Grafiken, denen Erhebungen über 
einen Zeitraum zu Grunde liegen, 
kann man Entwicklungen ablesen.

1.1.4	 Welche	missverständnisse,	irrtümer	oder	einstellungen	
Kommen	häufig	vor,	die	das	lernen	möglicherWeise		
verhindern	Könnten?

 • Grafiken kommen im Alltag nicht vor.
 • Bewertung ist gleichwertig mit  

Sachlichkeit.
 • Kleingedrucktes ist unwichtig.  

(Dass Kleingedrucktes wichtig ist, ist 
eine sehr wertvolle Erkenntnis – z.B. 
für das Lesen von Verträgen;)

 • Alle inhaltlichen Informationen sind 
gleich wichtig.

 • Grafiken sind langweilig und sehr weit 
weg vom Alltäglichen.

1.2 LERNZIELE

1.2.1	 VERSTEHEN Die Lernenden werden verstehen, dass …

 • es wichtig ist, Texte/Grafiken genau zu lesen, um alle wichtigen Informationen richtig entnehmen zu können  
(auch das Kleingedruckte!).

 • es sprachliche Unterschiede zwischen sachlichen und erzählenden Texten gibt.
 • es Kriterien für eine sachliche Sprache gibt (z.B. eine sachliche Sprache gibt Fakten wieder, die eigene Meinung des 

Verfassers hingegen wird höchstens am Schluss einer Beschreibung deutlich gemacht).
 • in einer guten Grafikbeschreibung zu Beginn das Thema, die Quelle und die Art der Grafik genannt werden sollte, 

damit der Leser/die Leserin sich auskennt.

1.2.2	 WiSSEN Die Lernenden werden Begriffe, Formeln, Fakten, Unterschiede wissen:

 • Arten von Grafiken (z.B. Balken-, Tortendiagramm);
 • Sprachliche Bausteine (Formulierungshilfen) für eine sachliche Grafikbeschreibung  

(inkl. Rechtschreibung von neuen Wörtern);
 • Aufbau einer Grafikbeschreibung;
 • Unterschied zwischen „als“ und „wie“

1.2.3	 TuN KöNNEN Die Lernenden werden folgende Fertigkeiten entwickeln:

 • verschiedene Grafikarten unterscheiden, benennen und lesen können;
 • den Unterschied zwischen einer Tabelle und einem Diagramm erklären können;
 • Informationen aus Grafiken entnehmen können 
 • diese Informationen mündlich und schriftlich in inhaltlich und grammatikalisch korrekte Sätze fassen können;
 • das Hauptthema einer Grafik erkennen und in eigene Worte fassen können;
 • Aussagen über Grafiken als „richtig“ oder „falsch“ einstufen können;
 • falsche Aussagen zu Grafiken richtigstellen können;
 • „als“ und „wie“ richtig verwenden können;
 • Vergleiche ziehen können;
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 • Informationen aus Grafiken in einen zusammenhängenden, nachvollziehbaren Text (=Grafikbeschreibung) einbauen können;
 • dieser schriftlichen Grafikbeschreibung einen eigenen Titel geben können, der die Hauptaussage einer Grafik zusam-

menfasst;
 • abwechslungsreiche Wendungen und Satzanfänge für die Grafikbeschreibung verwenden;
 • wichtige Wendungen für die Grafikbeschreibung richtig schreiben;
 • Grafiken im Alltag (Zeitung/Fernsehen etc.) lesen, verstehen und damit auch beschreiben sowie erklären können;

1.2.4	 PERSON Die Lernenden werden persönlich profitieren, indem sie:

 • ihr Selbstbewusstsein weiterentwickeln (sehr viele SchülerInnen werden erfahren, dass es möglich ist, auch zu ver-
meintlich schwierigen Themen einen Zugang zu finden);

 • ihre Stärken und Schwächen kennenlernen (manche SchülerInnen können Grafiken besonders gut lesen, andere 
erfassen die Hauptaussage einer Grafik sehr schnell, wieder andere sind gut im Formulieren oder Rechtschreiben ...)

 • erkennen, dass Schule auch etwas mit dem Alltag zu tun hat (Wichtig: Grafiken aus Zeitungen zu aktuellen Themen, 
an denen die SchülerInnen Interesse zeigen, verwenden – z.B. Championsleague-Finale, Song Contest etc.).

1.2.5	 GRuPPE Die Lerngemeinschaft wird profitieren, indem die SchülerInnen:

 • bei der Zusammenarbeit entdecken, dass jede/r andere Stärken hat, die das Team für sich nutzen kann (manche 
SchülerInnen können Grafiken besonders gut lesen, andere erfassen die Hauptaussage einer Grafik sehr schnell, 
wieder andere sind gut im Formulieren oder Rechtschreiben ...)

 • sich gegenseitig unterstützen und einander helfen, ein gemeinsames Ergebnis zu erarbeiten;
 • unterschiedliche Herangehensweisen an eine Aufgabenstellung kennenlernen;

1.3 LEISTUNGSFESTSTELLUNG

1.3.1 WeLche aufgaben steLLen einen anspruch, der das  
Langfristige transfer-zieL sichtbar macht?

Aufgabe 1 - Schriftliche Grafikbeschreibung in unzusammenhängenden Sätzen

Situation/Kontext: Eine Grafik im „weekend-Magazin“ lesen

Ziel: Die SchülerInnen zeigen, dass sie gelernt haben, eine Grafik in einer 
Zeitschrift zu lesen, Informationen aus ihr zu entnehmen und diese in 
inhaltlich korrekten Sätzen wiederzugeben. (Dabei sollen die SchülerIn-
nen die geübten Formulierungshilfen anwenden und zeigen, dass sie 
diese richtig verwenden und korrekt schreiben können.)

Produkt/Leistung: Grafikbeschreibung in sechs unzusammenhängenden Sätzen

Für wen? Personen, die sich mit dem Lesen von Grafiken nicht auskennen; 

in welcher Rolle? Erklärende/r (SchülerIn selbst)

Beurteilungskriterien: Umfang: SuS schreiben sechs ganze Sätze; Inhalt: entspricht den Anforderungen der Situation, die Sätze sind inhaltlich korrekt, 
es gibt komplexere Inhalte (z.B. Vergleiche); Sprache: ist vielfältig, abwechslungsreich und sachlich, richtige Verwendung der 
Formulierungshilfen, die in der Schulübung geübt wurden; Sprachrichtigkeit: Rechtschreibung (Großschreibung von Nomen, das/
dass), Beistrichsetzung (vor „dass“, bei Aufzählungen) sind regelkonform, grammatikalische Formen und Strukturen überwiegend 
korrekt; (siehe beiliegendes Raster mit Beurteilungskriterien)

Aufgabenstellung: Stell dir vor, du findest die folgende Grafik über die gefälschten Euro-Scheine im Weekend-Magazin und willst ihren Inhalt jeman-
dem beschreiben, der sich mit dem Lesen von Diagrammen nicht auskennt. Verfasse eine kurze Beschreibung der Grafik über 
die gefälschten Euro-Scheine: Schreibe sechs vollständige Sätze, in denen du auch Wortgruppen verwenden kannst, die wir im 
Unterricht geübt haben. Konzentriere dich darauf, richtige Aussagen zu machen.
Findest du es wichtig, dass 2016 die neue 20-Euro-Banknote in Umlauf kommen soll? Warum? Antworte in einem ganzen Satz!

Quelle: 
weekend Magazin, 
oktober 2014, 
fotos: APA, DPA
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1.3.2	 raster	mit	BeurteilungsKriterien	
BeurteilungssKala:	4.0	sKala (Marzano 2006)

Leistungsfeststellung mittels einer 4.0 Skala zur feststellung der Qualität des Pro-
dukts, das bei der Lösung der Aufgabe entsteht und die Leistung sichtbar macht.

Aufgabe 2 - Schriftliche Grafikbeschreibung im Rahmen eines zusammenhängenden Textes

Situation/Kontext: Eine Grafik in der Tageszeitung „die Presse“ lesen

Ziel: Die SchülerInnen zeigen, dass sie gelernt haben, eine Grafik in 
der Tageszeitung zu lesen, Informationen aus ihr zu entnehmen 
und sie in einem zusammenhängenden Text zu beschreiben.

Produkt/Leistung: Grafikbeschreibung im Rahmen eines zusammenhängenden 
Textes: ca. 150 Wörter

Für wen? Personen, die sich mit dem Lesen von Grafiken nicht auskennen;

in welcher Rolle? Erklärende/r (SchülerIn selbst)

Beurteilungskriterien: Aufgabenerfüllung: SuS geben alle wichtigen Informationen über/aus der Grafik richtig wieder, erfassen die wesentlichsten 
Aussagen und ziehen Vergleiche; Aufbau: entspricht den Anforderungen der Textsorte und der Situation; Sprache: ist vielfäl-
tig, abwechslungsreich und der sachlichen Textsorte angemessen, Ausdruck und Wortwahl sind treffsicher, Sprachrichtigkeit: 
Rechtschreibung (Großschreibung von Nomen, das/dass), Beistrichsetzung (vor „dass“, bei Aufzählungen) sind regelkonform, 
grammatikalische Formen und Strukturen überwiegend korrekt; 
(siehe beiliegendes Raster mit Beurteilungskriterien)

Aufgabenstellung: Stell dir vor, du musst die folgende Grafik über die Raucher in Österreich jemandem beschreiben, der sich mit dem Lesen von 
Grafiken und Diagrammen nicht auskennt.

 • Schreibe deine Beschreibung in einem zusammenhängenden Text auf.
 • Schreibe zirka 150 Wörter.
 • Beginne mit dem Thema der Grafik.

Wenn du fertig bist: Überprüfe deinen Text mit Hilfe deiner Checkliste! (siehe Beilage)

r
as

te
r 

fü
r 

d
ie

 a
u

fg
ab

e 
1 Raster mit Beurteilungskriterien – Thema: Sätze zur Grafikbescheibung

Name Aufgabe Umfang Inhalt Sprache Sprach-
richtigkeit Anmerkung

Grafikbeschreibung in 
zusammenhängenden 
Sätzen: Sechs korrekte 
Sätze zur Grafik schrei-
ben

Sechs ganze Sätze?
ja – wie viele?
______________
nein – wie viele?
______________

Zahl der inhaltlich korrek-
ten Sätze:
_____ /6
komplexe Inhalte (Verglei-
che etc):      _____ /6

Besondere Formulierungen 
aus der Schulübung („grünes 
Blatt“) richtig verwendet?
ja – wie viele?
______________
nein – wie viele?
______________

Rechtschreibung
Grammatik

Grafik/foto: ©APA
Quelle:  APA/Krebshilfe/

Spectra
in: die Presse,  

31.05.2012.

4.0 Zielbild übertroffen
3.0 Zielbild erreicht/getroffen
2.0 Zielbild teilweise erreicht/getroffen
1.0 Am Anfang bzw. mit Hilfe teilweise 2.0 oder 3.0

4.0-Skala zur Feststellung der Qualität des erarbeiteten Produkts:
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r
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2

Raster mit Beurteilungskriterien – Thema: Die Grafikbeschreibung

Name Aufgabe umfang Aufbau Sprache Sprach richtigkeit Anm.

Grafikbeschreibung: 
Eine Grafik in einem 
zusammenhängenden 
Text beschreiben (ca. 
150 Wörter)

 •Titel (Überschrift)

 •wesentliche Aus-
sagen der Grafik 
erfasst (+ Thema)

 • alle nötigen 
Informationen über 
die Grafik gegeben 
(Quellen, Art der Grafik)

 •Hauptergebnis 
herausgearbeitet
 •Erstaunliches/Inter-
essantes hervorge-
hoben & begründet
 • inhaltlich korrekt
 • Text ohne Kenntnis 
der Grafik verständlich
 •Vergleiche gezogen
 • event. Entwicklungen 
beschrieben

 •Einleitung, 
Hauptteil, Schluss 
(Zusammenfassung, 

Einschätzung)

 • korrekte Absätze
 •Aufbau entspricht 
den Anforderungen 
der Textsorte (keine 

einfache Aufzählung der 

Reihe nach)

 • einzelne Punkte zu 
Kategorien zusam-
mengefasst

 •Satzbau & 
Wortschatz 
sind vielfältig, 
abwechslungsreich 
und der Textsorte 
angemessen 
(Vermeidung von 

Wortwiederholungen, 

variantenreiche Um-

schreibung von Zahlen & 

Prozentangaben)

 •Sprache ist 
sachlich
 •Ausdruck & 
Wortwahl sind 
treffsicher  
(Ausdrucksfehler)

 •Text ist flüssig 
geschrieben

Rechtschreibung
Grammatik:

 •Rechtschreibung 
ist überwiegend 
regelkonform (Groß-

schreibung von Nomen, 

das/dass)

 •Grundregeln der 
Beistrichsetzung 
werden überwie-
gend angewendet 
(zwischen Haupt- & Glied-

satz (dass, Aufzählungen))

 •grammatikalische 
Formen & Struktu-
ren überwiegend 
korrekt

CHECKLISTE fÜR DIE AUfGABE 2: CHECKLISTE GRAfIKBESCHREIBUNG

Kreuze an, ob die Aussagen zutreffen. Je öfter du „ja“ ankreuzen kannst, desto besser ist dein Text!

Aussagen | Vorgaben ja nein
Habe ich meiner Grafikbeschreibung einen Titel gegeben, der die Hauptaussage zusammenfasst?
Können die Leser/innen meinen Text verstehen, ohne dass sie die Grafik vor sich haben?
Ist meine Sprache abwechslungsreich? (Habe ich Wiederholungen vermieden?)
Erster Absatz: 
Wer?/Was? (Thema)
Von wem? (Quelle)
Art der Grafik?
Wie gegliedert? (Aufbau)
Hauptteil:
Habe ich die wesentlichste Aussage der Grafik herausgearbeitet?
Habe ich besonders auffällige Aussagen der Grafik hervorgehoben?
Habe ich Vergleiche angestellt?
Schluss:
Habe ich die Aussagen der Grafik abschließend zusammengefasst?
Habe ich hervorgehoben und begründet, was ich an der Grafik bemerkenswert/erstaunlich … finde?

Eine Checkliste ist für jede Textsorte wichtig, 
 • weil sie offenlegt, was man wissen und tun muss, um einen guten Text zu schreiben,
 • weil sie den SchülerInnen Sicherheit vermittelt,
 • weil sie zur Transparenz der Leistungsanforderungen beiträgt.

Copyright Claudia Rauchegger, 

Ulrike Gärtner und

Elisabeth Lercher
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2. EINSTIEG INS THEMA 

2.1 INTERESSE WECKEN, VORWISSEN AKTIVIEREN

Zu Beginn geht es darum, Interesse für das neue Thema zu wecken und herauszu-
finden, wo die Lernenden stehen, also welches Vorwissen sie mitbringen. Gleichzeitig 
werden ihnen die Ziele des neuen Themas klargemacht. 

Als Einstieg in das Thema „Grafiken lesen und beschreiben“ bieten sich folgende 
selbstdifferenzierende Übungen an:

2.1.1	 input	der	lehrpersonen

ziele: Ich kann den Unterschied zwischen einer Tabelle und einem Diagramm er-
kennen. Ich kann nachvollziehen, dass Grafiken etwas Alltägliches sind. Ich kann 
erkennen, dass Grafiken Informationen anschaulich darstellen. Ich kann nachvoll-
ziehen, dass Grafiken nicht immer allgemein gültig sind.

Die Lehrpersonen bringen eine oder meh-
rere aktuelle Grafik/en aus der Zeitung/
aus Zeitschriften bzw. aus Schulbüchern 
(Deutsch, Geografie) mit, die das Interes-
se der SchülerInnen wecken könnte/n. 
(z.B. Grafik zum Eurovision-Songcontest, 
zum Championsleague-finale etc.).

 • Gemeinsam werden alle Details ge-
lesen, Begriffe geklärt, und es wird 
versucht, erste Informationen aus der 
Grafik zu entnehmen.

 • Anschließend wird anhand von Bei-
spielen darüber gesprochen, wozu 
Grafiken erstellt werden, wo man sie 
findet, welche Arten von Grafiken es 
gibt, und dass Grafiken nicht immer 
allgemein gültig sind, sondern oft nur 
etwas über die Gruppe der Befrag-
ten aussagen. tipp: Eine Umfrage zu 

Lieblingseissorten in mehreren Klas-
sen machen  dabei wird ziemlich 
sicher deutlich, dass sich die Lieb-
lingseissorten je nach Klasse unter-
scheiden;

 • teamteaching-methode typ 2:
„Die Lehrpersonen betreuen je eine 
Hälfte/eine Gruppe der Schüler/
innen, lesen unterschiedliche Tex-
te (Grafiken), vermitteln ergänzende 
Aufgaben, unterschiedliche Wege“; 

oder
 • teamteaching-methode typ 7: 

„Eine Lehrperson trägt vor, erzählt, 
liest vor, beschreibt, fordert heraus, 
die andere fixiert eine Zusammen-
fassung der Unterrichtsarbeit für die 
Schülerinnen und Schüler (z.B. Merk-
text), dokumentiert die Ideen (The-
menspeicher), protokolliert, usw.“

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang, 

Teamteaching: 
Kollegiale Kooperation
für gelingendes Lehren 

und Lernen, 2015, S.30f.
Digitale Version auf:

www.nmsvernetzung.at
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2.1.2	 input	durch	eine	tagesZeitung
(z.B. ZIS bestellen – 4 Wochen gratis Zeitung lesen)

Alle SchülerInnen/oder je zwei SchülerIn-
nen gemeinsam bekommen eine aktuelle 
Ausgabe einer Tageszeitung. Die Zeitung 
wird in Einzel- oder Partnerarbeit bear-
beitet. 
 • Die SchülerInnen sollen in ihrem Tem-

po Grafiken in der Zeitung suchen und 
diese anschließend ausschneiden.

 • Alle gefundenen Grafiken werden ge-
zählt und in das Heft eingeklebt.

 • Jede SchülerIn soll seine/ihre Lieb-
lingsgrafik im Heft einrahmen.

 • Im Anschluss dürfen freiwillige ihre 
Ergebnisse der Klasse präsentieren. 

Dabei sollen die Themen der Grafiken 
genannt und die Wahl der Lieblings-
grafik begründet werden.

 • Die Lehrpersonen geben im Rahmen 
der Präsentationen schon voraus-
schauende Hinweise, die zu wichtigen 
Erkenntnissen für das weitere Arbeiten 
führen (z.B. Grafiken stellen Informa- 
tionen anschaulich dar; Grafiken ent-
halten viele interessante Informationen, 
sind aber nur selten allgemein gültig; es 
gibt verschiedene Grafikarten; Grafiken 
verfolgen oft einen Zweck; ...).

ziele: Ich kann die Arten von Grafiken unterscheiden. Ich kann den Unterschied 
zwischen einer Tabelle und einem Diagramm erkennen. Ich kann nachvollziehen, 
dass Grafiken etwas Alltägliches sind. Ich kann erkennen, dass Grafiken Informa-
tionen anschaulich darstellen. Ich kann nachvollziehen, dass Grafiken nicht immer 
allgemein gültig sind.

Außerdem erkennen SchülerInnen durch 
die Arbeit mit der Zeitung, dass Grafiken 
im Alltag wichtig sind, dass es Grafiken 
zu verschiedensten Themen gibt, dass 
Grafiken Informationen anschaulich dar-
stellen, dass es Grafiken gibt, die leicht 
zu lesen und zu verstehen sind, aber 
auch welche, die sich ihnen nicht auf den 
ersten Blick erschließen.

 • einzel-/partnerarbeit:
teamteaching-methode typ 4: 
„Drei oder mehrere Gruppen (offene 
Lernformen) werden von zwei Lehr-
personen betreut, begleitet ... Eine 

Lehrperson beschäftigt sich mit ma-
ximal drei Schülerinnen und Schülern 
besonders (extern/intern, Potenzialför-
derung, besondere Leistungen, Nach-
holverfahren für Kinder, Betreuung von 
Kindern mit besonderen Sprachen)“;

 • präsentationsphase: 
teamteaching-methode typ 1: 
„Die Lehrpersonen ... treten in einen 
Diskurs, ... bestätigen einander, brin-
gen unterschiedliche Zugänge, Vor-
schläge, usw.“

http://www.zis.at/
> ZIS shop  
> Zeitungsbestellung

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang, 
Teamteaching: 
Kollegiale Kooperation
für gelingendes Lehren 
und Lernen, 2015, S.30f.
Digitale Version auf:
www.nmsvernetzung.at
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2.2 MERKTEXT „GRAFIKEN = DIAGRAMME = SCHAUBILDER“:

2.2.1	 Was	sind	grafiKen?

„Grafiken“ sind Diagramme, Statistiken, Schaubilder. In Grafiken sind Informationen mit 
Hilfe von Säulen, Balken, Kurven oder Tortenstücken etc. dargestellt. 
Dies dient dazu, Informationen zu einem Thema anschaulich zu machen. Oft sind Gra-
fiken farblich gestaltet.

Aus Grafiken kannst du Informationen entnehmen. Aber prüfe die Angaben immer  
kritisch! (Für wen gelten die Aussagen einer Grafik?)

2.2.2	 Welche	grafiKarten	giBt	es?

tabelle: Eine Tabelle ist eine listenförmige Zusammenstellung von Informationen, in 
Zeilen und Spalten. Sie ist die einfachste Möglichkeit, Ergebnisse einer Umfrage oder 
Erhebung darzustellen.

aufgabe: Umfrage in der Klasse machen – Diagramme zur Veranschaulichung der 
Ergebnisse ins Heft zeichnen: Jede/r SchülerIn soll mehrere Diagramme zeichnen, darf 
aber wählen, welche er/sie zeichnen möchte. Die Ergebnisse werden an der Tafel fest-
gehalten (als Tabelle, Kreisdiagramm, Säulendiagramm etc.).

ziele: Ich kann die Arten von Grafiken unterscheiden und benennen. Ich kann den 
Unterschied zwischen einer Tabelle und einem Diagramm erklären. Ich kann ver-
schiedene Grafiken zeichnen.

umfrage: Was macht den SchülerInnen der 2s-Klasse (22 SchülerInnen) beim Kochen 
am meisten Spaß? (Wichtig: keine Mehrfachnennungen möglich)

ergebnis der umfrage: beispiel tabelle

Lieblings-Kochaktivität
Schüleranzahl

1. Vorbereiten und Schnippeln
12

2. Probieren und Testen

7

3. Essen und Genießen

3

4. Aufräumen und Spülen

0

MERKTEXT
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 • Kreis-/Kuchen-/tortendiagramm: 
Hier werden die Ergebnisse einer Um-
frage etc. in einer runden form darge-
stellt. Viertel, Hälften etc. lassen sich 
hier besonders gut erkennen. 
 
Wichtig: Finde heraus, wie viele Anteile das 
gesamte Diagramm angibt! (z.B. 100 Prozent 
sind 22 SchülerInnen.)

 

 • säulendiagramm (vertikal ) 

 • balkendiagramm (horizontal )
Hier werden die Ergebnisse einer Um-
frage etc. in form von Säulen oder 
Balken dargestellt. Wenn viele von 
ihnen nebeneinander abgebildet sind, 
macht ihre Höhe oder Länge Verglei-
che besonders gut möglich. 

Wichtig: Finde heraus, was die Säulenhöhe/
Balkenlänge aussagt (z.B. Anzahl der Schüle-
rInnen, die besonders gerne Vorbereiten und 
Schnippeln)!

Aufgabe: Umfrage in der Klasse –  
Diagramme ins Heft zeichnen!

 • Linien-/Kurvendiagramm: 
Hier werden die Ergebnisse einer Um-
frage etc. in form von Punkten ange-
geben, die dann mit Linien verbunden 
werden. Diese Grafik gibt die Entwick-
lung von Werten besonders gut wieder 
(z.B. wenn auf einer Achse Jahreszah-
len angegeben sind).

Wichtig:  
Was wird auf den beiden Achsen dargestellt?  
(z.B. Schüleranzahl und Aktivitäten)

Aufgabe: Umfrage in der Klasse –  
Diagramme ins Heft zeichnen!

1.  Vorbereiten und Schnippeln        
2.  Probieren und Testen     
3.  Essen und Genießen
4.   Aufräumen und Spülen

Was den SchülerInnen der 2s- Klasse  
(22 SchülerInnen) beim Kochen am  

meisten Spaß macht (30.04.2015)

Vorbereiten/Schnippeln        Probieren/Testen        Essen/Genießen             Aufräumen/Spülen

Aufräumen/Spülen 

Essen/Genießen     

Probieren/Testen      

Vorbereiten/Schnippeln              

Vo
rb

ere
ite

n/
Sc

hn
ipp

eln

Pr
ob

ier
en

/Te
ste

n      

Es
se

n/
Ge

nie
ße

n     

   
   

   
 Au

frä
um

en
/S

pü
len
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 • teamteaching-methode typ 2: 
„Die Lehrpersonen betreuen je eine 
Hälfte/eine Gruppe der Schüler/innen, 
lesen unterschiedliche Texte, vermit-
teln ergänzende Aufgaben, unter-
schiedliche Wege“ 
 
oder:

 • teamteaching-methode typ 3: 
„Eine Lehrperson betreut eine kleinere 
Gruppe (Kompetenz-/Neigungs-/Inte-
ressensdifferenzierung/ Potenzialför-
derung usw.)“;
 
oder:

 • teamteaching-methode typ 4: 
„Drei oder mehrere Gruppen (offene 
Lernformen) werden von zwei Lehr-
personen betreut, begleitet ... Eine 
Lehrperson beschäftigt sich mit ma-
ximal drei Schülerinnen und Schülern 
besonders (extern/intern, Potenzi-
alförderung, besondere Leistungen, 
Nachholverfahren für Kinder, Betreu-
ung von Kindern mit besonderen 
Sprachen)“; 

oder:
 • teamteaching-methode typ 6: 

„Eine Lehrperson übernimmt eine 
Mitarbeitsrolle in der Lerngruppe  
(Schüler/innenpartnerin/-partner/ Mit 
„spielerin“/in, Teilnehmer/in, Teilgeber/
in usw.)“; 

oder:
 • teamteaching-methode typ 7: 

„Eine Lehrperson trägt vor, erzählt, 
liest vor, beschreibt, fordert heraus, 
die andere fixiert eine Zusammen-
fassung der Unterrichtsarbeit für die 
Schülerinnen und Schüler (Mehrtext, 
Merktext), dokumentiert die Ideen 
(Themenspeicher), protokolliert, usw“.

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang, 

Teamteaching: 
Kollegiale Kooperation
für gelingendes Lehren 

und Lernen, 2015, S.30f.
Digitale Version auf:

www.nmsvernetzung.at
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3. KLEINSCHRITTIGE, KOMPETENZORIENTIERTE ÜBUNGEN

3.1 MERKTEXT „GRAFIKBESCHREIBUNG“

3.1.1	 eine	grafiK/eine	taBelle	BeschreiBen

Wenn du eine Grafik oder eine Tabelle beschreiben möchtest, solltest du beschreiben,
 • was das Thema der Grafik ist,
 • welche Informationen in der Grafik zu sehen sind,
 • welche Entwicklungen zu erkennen sind,
 • was an der Grafik überraschend/interessant ist.

3.1.2	 aufBau	der	grafiKBeschreiBung

das arbeitsblatt: „eine grafik/eine tabelle beschreiben“ wird in drei Stücken (Ein-
leitung und Hauptteil; Schluss; Mustertext; siehe ) bearbeitet und eingeklebt.
Es bietet den SchülerInnen zahlreiche formulierungshilfen für die Grafikbeschreibung. 
Diese besonderen Wendungen können von den SchülerInnen wie Bausteine aus ei-
nem Baukasten für den jeweiligen Textteil (Einleitung, Hauptteil, Schluss) verwendet 
werden. Das muss immer wieder (mündlich und schriftlich) geübt werden, bietet dann 
aber eine gute Hilfestellung für das Verfassen einer Grafikbeschreibung.

ziele: Ich kann Wiederholungen vermeiden, weil ich abwechslungsreiche Satzan-
fänge und Wendungen für die Grafikbeschreibung kenne. Ich kann wichtige Wen-
dungen für die Grafikbeschreibung richtig schreiben und anwenden.

MERKTEXT

GRÜNES BLATT
(formulierungshilfen)
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AUfBAU DER GRAfIKBESCHREIBUNG  

E
in

le
itu

ng

Was ist das thema?

Das (vorliegende) Diagramm
Die Grafik
Das Schaubild
In der Grafik geht es um...
In diesem Diagramm wird...

zeigt, dass...
stellt ... dar.
gibt/liefert Informationen über ...

Wer/was wurde von wem (datenquellen) untersucht?

Im Jahr ... wurde von ... eine Umfrage zum Thema ... durchgeführt.
Der Grafik beruht auf einer Umfrage zum Thema ... aus dem Jahr ...
Das Diagramm wurde im Jahr ... von ... veröffentlicht.
Der Grafik liegt eine Umfrage des ... zugrunde.
Die Quelle des Schaubilds ist...

Wie ist die tabelle/grafik aufgebaut? 
Was für eine art von grafik ist es?

Das Kuchen- / Balkendiagramm/ Kurvendiagramm/ Die Tabelle ...

ist
gegliedert
eingeteilt

alphabetisch
nach Häufigkeit
nach der Höhe

nach Prozentwerten
nach der Rangfolge

geordnet.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  H

au
pt

te
il

Was sind die ergebnisse/aussagen?

Werte Reihenfolgen Vergleiche Entwicklungen

 • Etwa 30% aller  
Befragten … 

 • In ungefähr der Hälfte 
der Fälle …

 • Zwei von drei Jugend-
lichen 

 • In der zweiten Gruppe 
herrscht eindeutig vor 
…

 • An erster/ zweiter/letzter 
Stelle steht X 

 • Danach folgt Y mit 
einem Wert von ... %

 • Das Schlusslicht  
bildet Z.

 • Im Vergleich zu … 
 • Verglichen mit ... 
 • Gegenüber … 
 • Im Unterschied zu … 
 • In … sieht das ganz 

anders aus.

 • Es ist zu beobachten, 
dass der Anteil … ge-
stiegen/gefallen ist. 

 • A hat sich in einem 
Zeitraum von 10 Jahren 
verdoppelt. 

 • Im/ab dem Jahr … ist 
folgende Entwicklung zu 
verzeichnen.

 • Vergleicht man die Zah-
len von … mit ..., dann 
zeigt sich, dass ...

S
ch

lu
ss

schlussauswertung

 • Es fällt auf, dass, …
 • Die Hauptaussage dieser Grafik ist, dass …
 • Als Haupttendenz lässt sich … feststellen/erkennen … 
 • Mit der Grafik soll gezeigt werden, dass …

Welche unterschiede und gemeinsamkeiten sind bemerkenswert?

 • Ich finde erstaunlich, dass …
 • Zusammenfassend lässt sich sagen, dass … 
 • Durch diese Grafik wird deutlich, dass ...
 • Auffallend/Überraschend ist meiner Meinung nach, dass …

ARBEITSBLATT



ARBEiTSBLATT FORmuLiERuNGSHiLFEN = GRÜNES BLATT
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und hier ein Beispieltext

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Lebenserwartung der Deutschen 

von 1910 bis heute. Die Angaben in der Grafik beziehen sich auf die 

Jahre 1910, 1932, 1960 und heute. Die Daten stammen vom Statis-

tischen Bundesamt und wurden in vier unterschiedlichen Zeiträumen 

erhoben. Die Lebenserwartung wird in Form von Säulen dargestellt. 

Es gibt immer zwei Säulen pro Zeitraum, eine blaue und eine rote 

Säule. Rot steht für die Lebenserwartung der Frauen und blau ist für 

die der Männer. Es lässt sich eine deutliche Tendenz erkennen: Die 

Deutschen werden immer älter. Am Anfang des letzten Jahrhunderts 

wurden die deutschen Männer nur ungefähr 45 Jahre alt und die 

Frauen nur ca. 48 Jahre alt. Heute werden sie fast doppelt so alt. 

Die Frauen in Deutschland werden im Durchschnitt knapp 82 Jahre 

alt und die Männer ungefähr 76 Jahre alt. Wie die Tabelle auch zeigt, 

werden Männer, die 1932 geboren wurden, ungefähr 60 Jahre und die 

Frauen ungefähr 63 Jahre alt. Männer, die 30 Jahre später geboren 

wurden, werden bereits fast sieben Jahren älter. Die Frauen, die 30 

Jahre später geboren wurden, werden bereits zehn Jahre älter. Insge-

samt wird deutlich, dass die Frauen im Durchschnitt älter werden als die Männer. Überraschend ist, dass die Lebenserwartung 

von Männern und Frauen am meisten im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts angestiegen ist. 

3.1.3	 teamteaching-methoden

 • teamteaching-methode typ 1:  „Die Lehrpersonen tragen abwechselnd vor, er-
zählen, berichten, treten in einen Diskurs, ... bestätigen einander, bringen unter-
schiedliche Zugänge, Vorschläge, usw.“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 2: „Die Lehrpersonen betreuen je eine Hälfte/eine 

Gruppe der Schüler/innen, ...“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 5: „Eine Lehrperson beobachtet das Unterrichtsge-

schehen (Schüler/innen, Lehrer/innen/Situation/Ablauf/Störfaktoren/Effektivität, be-
sondere Gelingensbedingungen, Konzentration, Zeitkonzept usw.)“;

     oder:
 • teamteaching-methode typ 6: „Eine Lehrperson übernimmt eine Mitarbeitsrolle 

in der Lerngruppe (Mit„spielerin“/in, Teilnehmer/in usw.)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 7: „Eine Lehrperson trägt vor, erzählt, liest vor, be-

schreibt, fordert heraus, die andere fixiert eine Zusammenfassung der Unterrichts-
arbeit für die Schülerinnen und Schüler (Mehrtext, Merktext), dokumentiert die Ideen 
(Themenspeicher), protokolliert, usw.“;

© Claudia Rauchegger, 
Ulrike Gärtner,
Elisabeth Lercher 
Quelle: 
http://www.lehrerfreund.
de/schule/1s/beispiel-
beschreibung-diagramm-
schaubild/4246 
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3.2 SPRECHÜBUNGEN ZUR GRAFIKBESCHREIBUNG:

3.2.1	 üBungsmöglichKeiten	

 • formulierungshilfen gemeinsam besprechen, ihre Verwendung ausprobieren und 
anschließend selbst mündlich anwenden üben (Sätze formulieren);

 • Sprechübungen zum Thema machen (in Partnerarbeit Sätze bilden, Meinungen 
ausdrücken und begründen, eventuell in form einer kurzen Präsentation)

 • Mündliche feedbackrunden machen (siehe 3.5. Reflexion zur Grafikbeschreibung)

aufgabe: Grafikbeschreibung – mündlich Sätze bilden (unzusammenhängend)

ziele: Ich kann Wiederholungen vermeiden, weil ich abwechslungsreiche Satzan-
fänge und Wendungen für die Grafikbeschreibung kenne. Ich kann wichtige Wen-
dungen für die Grafikbeschreibung richtig anwenden.

Fasse eine Information aus der vorliegenden Grafik in einen inhaltlich korrekten Satz! Ver-
wende dabei die besprochenen Wendungen und Satzanfänge zur Grafikbeschreibung!

Die SchülerInnen sollen nun reihum Sätze zu einer zuvor gemeinsam besprochenen 
Grafik inhaltlich korrekte Sätze bilden und dabei die Wendungen des Arbeitsblatts 
„Eine Grafik/eine Tabelle beschreiben“ verwenden. Die Lehrpersonen helfen bei Unsi-
cherheiten, stellen fragen zu den Inhalten/zum Aufbau/zur Quelle etc. der Grafik.

 • teamteaching-methode typ 1: 
„Die Lehrpersonen tragen abwech-
selnd vor, erzählen, berichten, treten 
in einen Diskurs, bestätigen einander, 
bringen unterschiedliche Zugänge, 
Vorschläge, usw.“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 2:

„Die Lehrpersonen betreuen je eine 
Hälfte/eine Gruppe der Schüler/innen 
– das hat auch den Vorteil, dass alle 
Schüler/innen häufiger/länger spre-
chen können“;

     oder:
 • teamteaching-methode typ 3: 

„Eine Lehrperson betreut eine kleinere 
Gruppe (Kompetenz-/Neigungs-/Inte-
ressensdifferenzierung/ Potenzialför-
derung usw.)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 5: 

„Eine Lehrperson beobachtet das Un-
terrichtsgeschehen (Schüler/innen, 
Lehrer/innen/Situation/Ablauf/Stör-
faktoren/ Effektivität, besondere Ge-
lingensbedingungen, Konzentration, 
Zeitkonzept usw.)“

GRÜNES BLATT
formulierungshilfen
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3.3 RECHTSCHREIBEN & SPRACHBETRACHTUNG ZUR GRAFIKBESCHREIBUNG

3.3.1	 schWierige	Wörter	Zur	grafiKBeschreiBung	üBen:

Wörter/Wendungen des Arbeitsblatts „Eine Grafik/eine Tabelle beschreiben“ diktieren 
(Partnerdiktat mit Selbstkontrolle – Lösungsblatt, Über-die-Schulter-schau-Diktat, Dik-
tat der Lehrperson etc.)

ziele: Ich kann Wiederholungen vermeiden, weil ich abwechslungsreiche Satzan-
fänge und Wendungen für die Grafikbeschreibung kenne. Ich kann wichtige Wen-
dungen für die Grafikbeschreibung richtig schreiben und anwenden.

 • teamteaching-methode typ 3:  
„Eine Lehrperson betreut eine kleine-
re Gruppe (Kompetenzdifferenzierung/ 
Potenzialförderung usw.)“ 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 4: 

„Drei oder mehrere Gruppen (offene 
Lernformen) werden von zwei Lehrper-
sonen betreut, begleitet ... Eine Lehr-
person beschäftigt sich mit maximal 
drei Schülerinnen und Schülern beson-
ders (extern/intern, Potenzialförderung, 
besondere Leistungen, Nachholverfah-
ren für Kinder, Betreuung von Kindern 
mit besonderen Sprachen)“ 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 6: 

„Eine Lehrperson übernimmt eine Mit-
arbeitsrolle in der Lerngruppe (Schüler/
innenpartnerin/-partner, Teilnehmer/in, 
Teilgeber/in usw.“

Schülerbeispiel – 
Partnerdiktat mit 
Lehrerkontrolle

3.3.2	 das/dass“-regel	einführen	und	üBen

ziel: Ich kann wichtige Wendungen für die Grafikbeschreibung richtig schreiben 
und anwenden. Ich kann „das“ und „dass“ unterscheiden und richtig anwenden. 

 • Sätze mit Lücken an die Tafel schreiben, Lücken gemeinsam füllen; Wann hat das 
„das“ nur ein „s“? Wann hat das „dass“ zwei „s“? Wer kann eine Regel erkennen? 

GRÜNES BLATT
formulierungshilfen
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 • Regeln aufschreiben: „Das „s“ im „das“ es bleibt allein, setz’ „dies(es)“ oder „wel-
ches“ ein!“ – Wenn ein Ersatzwort für „das“ eingesetzt werden kann, schreibt man 
nur ein „s“! Kann man kein Ersatzwort einsetzen, schreibt man immer „ss“!

 • Lückentexte mit „das“ bzw. „dass“ füllen (Lösungsblätter oder Kontrolle durch Lehr-
person anbieten);

 • teamteaching-methode typ 2: 
„Die Lehrpersonen betreuen je eine 
Hälfte/eine Gruppe der Schüler/innen, 
lesen unterschiedliche Texte, vermit-
teln ergänzende Aufgaben, unter-
schiedliche Wege“;

     oder:
 • teamteaching-methode typ 3: 

„Eine Lehrperson betreut eine kleine-
re Gruppe (Kompetenzdifferenzierung/ 
Potenzialförderung usw.)“;

     oder:
 • teamteaching-methode typ 4: 

„Drei oder mehrere Gruppen (offene 
Lernformen) werden von zwei Lehr-
personen betreut, begleitet ... Eine 
Lehrperson beschäftigt sich mit ma-
ximal drei Schülerinnen und Schülern 
besonders (extern/intern, Potenzi-
alförderung, besondere Leistungen, 
Nachholverfahren für Kinder, Betreu-
ung von Kindern mit besonderen 
Sprachen)“;

merke:

Wenn ein Ersatzwort – dies(es) oder welches – für „das“ eingesetzt werden kann, 
schreibt man nur ein „s“!
z.B. Das (Dieses) Diagramm, das (welches) in diesem Text beschrieben wird, wurde 
von der Statistik Austria veröffentlicht. – Ersatzwörter –> das!

Kann man kein Ersatzwort einsetzen, schreibt man immer „ss“!
z.B. Diese Statistik macht deutlich, dass die SchülerInnen der 2s-Klasse sehr un-
gern aufräumen und spülen. – kein Ersatzwort –> dass!

setze richtig ein: „das“ oder „dass“? 
......................... Aufräumen und Spülen macht den SchülerInnen der 2s beim Kochen 
am wenigsten Spaß. Die Grafik zeigt aber auch, ......................... die SchülerInnen 
der 2s am liebsten vorbereiten und schnippeln. ......................... nur dreien der 22 
SchülerInnen ......................... Essen und Genießen am meisten Spaß macht, ist über-
raschend. ......................... Probieren und Testen, ......................... fast einem Drittel 
der SchülerInnen beim Kochen Spaß macht, genieße ich beim Kochen am meisten.

Lösung:
Das (Dieses) Aufräumen und Spülen macht den SchülerInnen der 2s beim Kochen am 
wenigsten Spaß. Die Grafik zeigt aber auch, dass die SchülerInnen der 2s am liebsten 
vorbereiten und schnippeln. Dass nur dreien der 22 SchülerInnen das (dieses) Essen 
und Genießen am meisten Spaß macht, ist überraschend. Das (Dieses) Probieren und 
Testen, das (welches) fast einem Drittel der SchülerInnen beim Kochen Spaß macht, 
genieße ich beim Kochen am meisten.

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang, 
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3.3.3	 Wendungen	für	die	grafiKBeschreiBung	üBen:

Als Abschluss der Übung werden im Arbeitsblatt „das oder dass?“ alle Wendungen, 
die typisch für die Grafikbeschreibung sind, gesucht und unterstrichen.

ziele: Ich kann Wiederholungen vermeiden, weil ich abwechslungsreiche Satzan-
fänge und Wendungen für die Grafikbeschreibung kenne. Ich kann wichtige Wen-
dungen für die Grafikbeschreibung richtig schreiben und anwenden.

beispiel:
Das Aufräumen und Spülen macht den SchülerInnen der 2s beim Kochen am we-
nigsten Spaß. Die Grafik zeigt aber auch, dass die SchülerInnen der 2s am liebsten 
vorbereiten und schnippeln. Dass nur dreien der 22 SchülerInnen das Essen und Ge-
nießen am meisten Spaß macht, ist überraschend. Das Probieren und Testen, das fast 
einem Drittel der SchülerInnen beim Kochen Spaß macht, genieße ich beim Kochen 
am meisten.

 • teamteaching-methode typ 2: 
„Die Lehrpersonen betreuen je eine 
Hälfte/eine Gruppe der Schüler/innen, 
lesen unterschiedliche Texte, vermitteln 
ergänzende Aufgaben, unterschiedliche 
Wege“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 4: 

„Drei oder mehrere Gruppen (offene 
Lernformen) werden von zwei Lehrper-
sonen betreut, begleitet ... Eine Lehr-
person beschäftigt sich mit maximal 
drei Schülerinnen und Schülern beson-

ders (extern/intern, Potenzialförderung, 
besondere Leistungen, Nachholverfah-
ren für Kinder, Betreuung von Kindern 
mit besonderen Sprachen)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 7:  

„Eine Lehrperson trägt vor, erzählt, liest 
vor, beschreibt, fordert heraus, die an-
dere fixiert eine Zusammenfassung der 
Unterrichtsarbeit für die Schülerinnen 
und Schüler (Mehrtext, Merktext), do-
kumentiert die Ideen (Themenspeicher), 
protokolliert, usw.“;

3.3.4	 „als“	und	„Wie“	unterscheiden	und	anWenden	lernen:

ziele: Ich kann „als“ und „wie“ richtig verwenden. Ich kann Vergleiche ziehen, 
nachdem ich mir die Informationen, die eine Grafik zeigt, genau angesehen habe.

setze richtig ein: „als“ oder „wie“?

Mehr Jugendliche ................... Eltern hören in ihrer Freizeit Musik. Besonders beliebt 
ist bei Großeltern ................... bei Jugendlichen das Fernsehen. Sport betreiben Eltern 
viel häufiger ................... Jugendliche. Überraschenderweise shoppen Jugendliche 
genauso ungern ................... ihre Eltern. Viel weniger Jugendliche ...................  Eltern 
und Großeltern lesen in ihrer Freizeit. Dafür spielen Eltern und Großeltern viel seltener 
Computerspiele ................... die Jugendlichen.

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang, 
Teamteaching: 
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Lösung:

Mehr Jugendliche als Eltern hören in ihrer Freizeit Musik (Ungleichheit). Besonders be-
liebt ist bei Großeltern wie bei Jugendlichen das Fernsehen (Gleichheit). Sport betreiben 
Eltern viel häufiger als Jugendliche (Ungleichheit). Überraschenderweise shoppen Ju-
gendliche genauso ungern wie ihre Eltern (Gleichheit). Viel weniger Jugendliche als Eltern 
und Großeltern lesen in ihrer Freizeit (Ungleichheit). Dafür spielen Eltern und Großeltern 
viel seltener Computerspiele als die Jugendlichen (Ungleichheit).

merke:

 • für Vergleiche, die Gleichheit ausdrücken, verwende „wie“!  
z.B. Gleich viele Mädchen wie Buben wollen Polizistin / Polizist werden. →  
gleichheit 

 • für Vergleiche, die Ungleichheit ausdrücken, verwende „als“!  
z.B. Viel mehr Buben als Mädchen wollen fußballer werden. 
ungleichheit

3.3.5	 Wendungen	für	die	grafiKBeschreiBung	üBen

ziele: Ich kann Wiederholungen vermeiden, weil ich abwechslungsreiche Satzan-
fänge und Wendungen für die Grafikbeschreibung kenne. Ich kann wichtige Wen-
dungen für die Grafikbeschreibung richtig schreiben und anwenden.

Als Abschluss der Übung werden alle Wendungen, die typisch für die Grafikbeschrei-
bung sind, gesucht, unterstrichen und ins Heft geschrieben.

beispiel:
Mehr Jugendliche als Eltern hören in ihrer Freizeit Musik. Besonders beliebt ist bei 
Großeltern wie bei Jugendlichen das Fernsehen. Sport betreiben Eltern viel häufiger 
als Jugendliche. Überraschenderweise shoppen Jugendliche genauso ungern wie ihre 
Eltern. Viel weniger Jugendliche als Eltern und Großeltern lesen in ihrer Freizeit. Dafür 
spielen Eltern und Großeltern viel seltener Computerspiele als die Jugendlichen.

Wichtige Wendungen:

 • Mehr Jugendliche als ... 
 • Besonders beliebt ist ....
 • ... viel häufiger als ...
 • Überraschenderweise ...  

usw.

LÖSUNGSBLATT

LÖSUNGS-
VoRSCHLAG  

(Hefteintrag)

ANWENDUNGS- 
BEISPIEL DES  

ARBEITSBLATTS

MERKTEXT
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 • teamteaching-methode typ 2: 
„Die Lehrpersonen betreuen je eine 
Hälfte/eine Gruppe der Schüler/innen, 
lesen unterschiedliche Texte, vermit-
teln ergänzende Aufgaben, unter-
schiedliche Wege“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 3:

„Eine Lehrperson betreut eine kleinere 
Gruppe (Kompetenzdifferenzierung/ 
Potenzialförderung usw.)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 4: 

„Drei oder mehrere Gruppen (offene 
Lernformen) werden von zwei Lehr-

personen betreut, begleitet ... Eine 
Lehrperson beschäftigt sich mit ma-
ximal drei Schülerinnen und Schülern 
besonders (extern/intern, Potenzi-
alförderung, besondere Leistungen, 
Nachholverfahren für Kinder, Betreu-
ung von Kindern mit besonderen 
Sprachen)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 5:  

„EineLehrperson beobachtet das Un-
terrichtsgeschehen (Schüler/innen, 
Lehrer/innen/Situation/Ablauf/Stör-
faktoren/ Effektivität, besondere Ge-
lingensbedingungen, Konzentration, 
Zeitkonzept usw.)“

3.4 SCHRIFTLICHE ÜBUNGEN ZUR GRAFIKBESCHREIBUNG

3.4.1	 aufgabe 3: grafiKbeschreibung – LeseKompetenz
            aussagen über grafiken als „richtig“ oder „falsch“ erkennen

ziele: Ich kann aus Grafiken Informationen entnehmen. Ich kann Aussagen über 
Grafiken als „richtig“ oder „falsch“ erkennen.
Ich kann Grafiken im Alltag (Zeitung/fernsehen/Beruf etc.) lesen, verstehen und 
auswerten.

Stell dir vor, jemand macht verschiedene 
Aussagen über die vorliegende Grafik. Du 
bist dir aber nicht sicher, ob diese Aus-
sagen alle korrekt sind. Deshalb liest du 
die Grafik noch einmal und hältst dann 
deine Ergebnisse in der untenstehenden 
Tabelle fest. Kreuze dazu „richtig“ oder 
„falsch“ an.

© stern.de: Infografiken 
zur World Vision Kinder-
studie (2013): 
Was Kindern wirklich 
wichtig ist
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aussage richtig falsch

In der Grafik geht es um Erwachsene, die sich im Alltag benachtei-
ligt fühlen.

Dieses Diagramm aus dem Jahr 2013 gibt in Prozent wieder, wann 
sich sechs- bis 11-Jährige im Alltag benachteiligt fühlen.

Mehr Mädchen als Jungen fühlen sich auf Grund ihres Geschlechts 
im Alltag benachteiligt.

Am häufigsten fühlen sich Jugendliche wegen ihres äußeren be-
nachteiligt.

Wegen ihres Alters fühlen sich doppelt so viele Kinder oft benach-
teiligt wie wegen ihres äußeren.

Zwölf Prozent der Kinder fühlen sich ab und zu benachteiligt, weil 
ihre Eltern nicht soviel Geld haben.

Zwei Buben fühlen sich oft benachteiligt, weil sie Jungen sind.

 
Lösung: falsch | richtig | richtig | falsch | richtig | falsch | falsch

VARIATIoNSMÖGLICHKEIT DER AUfGABE

ziele: Ich kann aus Grafiken Informationen entnehmen. Ich kann falsche Aussagen 
über Grafiken richtigstellen und dies begründen. Ich kann in ganzen Sätzen inhalt-
lich richtige Aussagen über Grafiken machen.
Ich kann Grafiken im Alltag (Zeitung/fernsehen/Beruf etc.) lesen, verstehen und 
auswerten.

Du hast die falschen Aussagen aufgedeckt und möchtest deinem Gegenüber klarma-
chen, dass es sich in manchen Aussagen irrt. Erkläre in ganzen Sätzen, warum die 
Aussagen nicht korrekt sind!

Lösungsmöglichkeit:

 • In der Grafik geht es um Erwachsene, die sich im Alltag benachteiligt fühlen. 
Diese Aussage ist falsch, weil in der Überschrift der Grafik steht, dass es um Kinder 
im Alter von 6 bis 11 Jahren geht.

LÖSUNGS- 
VoRSCHLAG  
(Variation der

Aufgabe 1)

SCHRIfTLICHE ÜBUNG
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 • Am häufigsten fühlen sich Jugendliche wegen ihres Äußeren benachteiligt.
Diese Aussage ist nicht korrekt, weil der Balken der Kategorie „wegen meines Al-
ters“ am längsten ist. Die befragten Jugendlichen fühlen sich also am häufigsten 
wegen ihres Alters benachteiligt.

 • Zwölf Prozent der Kinder fühlen sich ab und zu benachteiligt, weil ihre Eltern 
nicht soviel Geld haben.
Diese Aussage ist falsch, weil nur zehn Prozent der Kinder angaben, dass sie sich 
ab und zu benachteiligt fühlen, weil ihre Eltern nicht soviel Geld haben. Zwölf Pro-
zent der Kinder hingegen fühlen sich laut dieser Grafik ab und zu wegen ihres Äu-
ßeren benachteiligt.

 • Zwei Buben fühlen sich oft benachteiligt, weil sie Jungen sind.
Diese Aussage ist falsch, weil die Grafik Angaben in Prozent wiedergibt. Es fühlen 
sich also zwei Prozent der Buben oft benachteiligt, weil sie Jungen sind.

3.4.2	 aufgaBe	1:	grafiKBeschreiBung	
schriftlich	sätZe	Bilden	(unZusammenhängend)		
(Beschreibung und Beurteilungskriterien siehe: 1. Lerndesign)

ziele: Ich kann aus Grafiken Informationen entnehmen. Ich kann in ganzen Sätzen 
inhaltlich richtige Aussagen über Grafiken machen. Ich kann besonders auffällige/
überraschende Aussagen einer Grafik erkennen und diese in eigene Worte fassen.

Stell dir vor, du findest die folgende Gra-
fik über die gefälschten Euro-Scheine im 
Weekend-Magazin und willst ihren Inhalt 
jemandem beschreiben, der sich mit dem 
Lesen von Diagrammen nicht auskennt.

Verfasse eine kurze Beschreibung (sechs 
Sätze) der Grafik über die gefälschten 
Euro-Scheine:

 • Schreibe sechs vollständige Sätze, in denen du auch Wortgruppen verwenden 
kannst, die wir im Unterricht geübt haben.

 • Konzentriere dich darauf, richtige Aussagen zu machen.
 • Findest du es wichtig, dass 2016 die neue 20-Euro-Banknote in Umlauf kommen 

soll? Warum? Antworte in einem ganzen Satz!

Quelle: 
weekend Magazin, 
oktober 2014, 
fotos: APA, DPA

SCHRIfTLICHE ÜBUNG
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 • teamteaching-methode typ 2: 
„Die Lehrpersonen betreuen je eine 
Hälfte/eine Gruppe der Schüler/innen; 
lesen unterschiedliche Texte, vermit-
teln ergänzende Aufgaben, unter-
schiedliche Wege“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 3:

 „Eine Lehrperson betreut eine kleine-
re Gruppe (Kompetenz-/Neigungs-/
Interessensdifferenzierung/ Potenzial-
förderung usw.)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 4:

„Drei oder mehrere Gruppen (offene 
Lernformen) werden von zwei Lehr-
personen betreut, begleitet ... Eine 
Lehrperson beschäftigt sich mit ma-
ximal drei Schülerinnen und Schülern 
besonders (extern/intern, Potenzial-
förderung, besondere Leistungen, 
Nachholverfahren für Kinder, Betreu-
ung von Kindern mit besonderen 
Sprachen)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 6:

„Eine Lehrperson übernimmt eine Mit-
arbeitsrolle in der Lerngruppe (Schüler/
innenpartnerin/-partner,Teilnehmer/in 
usw.)“;

3.4.3	 Beispiel	1a:		
schüler-mustersätZe	Zur	grafiKBeschreiBung
1. Versuch - originalsätze (mit fehlern)

 • Zirka 30 Prozent der Leute fälschen 50€-Scheine.
 • Die Tabelle zeigt uns, dass ungefähr ein Prozent der Personen den fünf-Euro-Schein 

fälschen.
 • Die meisten gefälschten Scheine sind 20€-Prozent.
 • Deutlich sieht man, dass elf Prozent 100€ gefälscht werden.
 • Aus dieser Grafik sieht man, dass zirka ein Prozent 500€-Scheine gefälscht werden.
 • Im Gegensatz zu die 500-Euro-Scheine werden mehr 200€-Scheine falsch ge-

druckt.

3.4.4	 Beispiel	1B:		
schüler-mustersätZe	Zur	grafiKBeschreiBung
(nach Lehrerkorrektur vom Schüler überarbeitet und sogar mit Überschrift ins 
Heft geschrieben)

mustersätze zu den gefälschten euro-scheinen im 1. halbjahr 2014 in Österreich

 • Zirka 35 Prozent der gefälschten Scheine im ersten Halbjahr des Jahres 2014 wa-
ren 50-Euro-Scheine.

 • Dieses Säulendiagramm zeigt uns, dass ungefähr ein Prozent der fünf-Euro-Schei-
ne gefälscht wurden.

 • Die meisten der gefälschten Scheine waren 20-Euro-Scheine.
 • Deutlich sieht man, dass elf Prozent der 100-Euro-Scheine gefälscht wurden.

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang, 

Teamteaching: 
Kollegiale Kooperation
für gelingendes Lehren 

und Lernen, 2015, S.30f.
Digitale Version auf:

www.nmsvernetzung.at

MUSTERSäTZE 
SCHÜLER  

(1. Versuch)

MUSTERSäTZE 
SCHÜLER  

(2., überarbeitete
fassung)
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 • An dieser Grafik sieht man, dass die 500-Euro-Scheine am seltensten gefälscht 
wurden.

 • Im Vergleich zu den 500-Euro-Scheinen sind von den 200-Euro-Scheinen etwas 
mehr falsche Banknoten im Umlauf.

3.4.5	 Beispiel	2:	
schüler-mustersätZe	Zur	grafiKBeschreiBung:

mustersätze zu den Kuchenvorlieben der amerikanerinnen

 • Diese Grafik zeigt die Lieblingskuchensorten 
der Amerikaner und Amerikanerinnen.

 • In Übersee ist der Apfelkuchen am beliebtes-
ten.

 • Pekannuss- und Schokoladetorten teilen sich 
den zweiten Rang der beliebtesten Kuchen-
sorten.

 • Ein Fünftel bevorzugt andere Sorten, die nicht 
in der Grafik angegeben sind.

 • Die Sorten Kürbis und Kirsche zählen mit 
zwölf und 13 Prozent zu den beliebtesten 
Kuchen der Amerikaner.

 • Die Grafik der beliebtesten Kuchen der Ame-
rikaner wurde von der Tageszeitung „USA 
Today“ veröffentlicht.

(leicht abgeänderte Transkription des Schülertextes)

3.4.6	 aufgaBe	2:	grafiKBeschreiBung	(Zusammenhängender	text):
 (Beschreibung und Beurteilungskriterien siehe: 1. Lerndesign)

ziele: Ich kann die Hauptaussage einer Grafik erkennen und in eigene Worte fassen. 
Ich kann Informationen aus Grafiken in einem zusammenhängenden Text logisch 
und nachvollziehbar formulieren (d.h. Der Leser/die Leserin muss die Grafik nicht 
kennen, um meine Grafikbeschreibung zu verstehen). Ich kann meiner schriftlichen 
Grafikbeschreibung einen Titel geben, der die Hauptaussage zusammenfasst. Ich 
kann besonders auffällige/überraschende Aussagen einer Grafik erkennen und in 
eigene Worte fassen. Ich kann Wiederholungen vermeiden, weil ich abwechslungs-
reiche Satzanfänge und Wendungen für die Grafikbeschreibung kenne. Ich kann 
wichtige Wendungen für die Grafikbeschreibung richtig schreiben und anwenden. 

Ich kann Grafiken im Alltag (Zeitung/fernsehen/Beruf etc.) lesen, verstehen und 
auswerten.

MUSTERSäTZE 
SCHÜLER  
(3 Wochen nach den 
ersten  
Versuchen)
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Stell dir vor, du musst die folgende Grafik 
über die Raucher in Österreich jeman-
dem beschreiben, der sich mit dem Le-
sen von Grafiken und Diagrammen nicht 
auskennt.

 • Schreibe deine Beschreibung in ei-
nem zusammenhängenden Text auf! 

 • Schreibe zirka 150 Wörter.
 • Beginne mit dem Thema der Grafik.

Wenn du fertig bist: Überprüfe deinen 
Text mit Hilfe deiner Checkliste!

Aussagen | Vorgaben ja nein

Habe ich meiner Grafikbeschreibung einen Titel gegeben, der die Hauptaussage zusammenfasst?

Können die Leser/innen meinen Text verstehen, ohne dass sie die Grafik vor sich haben?

Ist meine Sprache abwechslungsreich? (Habe ich Wiederholungen vermieden?)

Erster Absatz: 

Wer?/Was? (Thema)

Von wem? (Quelle)

Art der Grafik?

Wie gegliedert? (Aufbau)

Hauptteil:

Habe ich die wesentlichste Aussage der Grafik herausgearbeitet?

Habe ich besonders auffällige Aussagen der Grafik hervorgehoben?

Habe ich Vergleiche angestellt?

Schluss:

Habe ich die Aussagen der Grafik abschließend zusammengefasst?

Habe ich hervorgehoben und begründet, was ich an der Grafik bemerkenswert | erstaunlich … finde?

CHECKLISTE GRAFIKBESCHREIBUNG    

Kreuze an, ob die Aussagen zutreffen. Je öfter du „ja“ ankreuzen kannst, desto besser 
ist dein Text!

Eine Checkliste ist für jede Textsorte wichtig, 
 • weil sie offenlegt, was man wissen und tun muss, um einen guten Text zu schreiben
 • weil sie den SchülerInnen Sicherheit vermittelt
 • weil sie zur Transparenz der Leistungsanforderungen beiträgt.

Grafik/foto: ©APA
Quelle:  APA/Krebshilfe/

Spectra
in: die Presse,  

31.05.2012.

Copyright  
Claudia Rauchegger,

Ulrike Gärtner,
Elisabeth Lercher

SCHRIfTLICHE ÜBUNG
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 • teamteaching-methode typ 3:
 „Eine Lehrperson betreut eine kleine-
re Gruppe (Kompetenz-/Neigungs-/
Interessensdifferenzierung/ Potenzial-
förderung usw.)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 4: 

 „Drei oder mehrere Gruppen (offene 
Lernformen) werden von zwei Lehr-
personen betreut, begleitet ... Eine 
Lehrperson beschäftigt sich mit ma-
ximal drei Schülerinnen und Schülern 

besonders (extern/intern, Potenzi-
alförderung, besondere Leistungen, 
Nachholverfahren für Kinder, Betreu-
ung von Kindern mit besonderen 
Sprachen)“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 6:

 „Eine Lehrperson übernimmt eine Mit-
arbeitsrolle in der Lerngruppe (Schüler/
innenpartnerin/-partner, Teilnehmer/in 
usw.)“

3.4.7	 Beispiel	1a:	schüler-mustertext	Zur	grafiKBeschreiBung
 (1. Versuch einer Grafikbeschreibung)

Im Jahr 2012 wurde eine Umfrage wegen Rachen in Österreich durchgeführt. Es wur-
den 1035 Menschen befragt. Volgendes konnte hier festgestellt werden.

Insgesamt Rachen 33 Prozent der Bevölkerung. Davon sind 38 Prozent Männer und 
27 Prozent Frauen. 40 Prozent davon sind 15-29-jährig. Wiederrum sind 38 Prozent 
30 bis 49 Jahre alt. 23 Prozent sind über 50-jährig.

Leider Rauchen schon neun Prozent bis 12 Jahren. 13 bis 15-Jährige sind 40 Prozent 
Raucher. 37 Prozent der Menschen sind 16 bis 19-jährig. Sechs Prozent 20 bis 24 
Jahre alt. Zum Glück sind zwei Prozent 25 bis 30 Jahre alt. Sechs Prozent der Men-
schen machen keine Angabe.

3.4.8	 Beispiel	1B:	schüler-mustertext	Zur	grafiKBeschreiBung
 (mit der Klasse gemeinsam überarbeitet und ins Heft geschrieben)

raucher in Österreich

Im Jahr 2012 wurde in Österreich eine Umfrage zum Thema „Rauchen“ durchgeführt. 
Die Ergebnisse der Umfrage, bei der 1035 Menschen befragt wurden, wurden durch 
mehrere Kreisdiagramme und ein Balkendiagramm dargestellt. Folgendes konnte da-
bei von der APA, der Krebshilfe und der Firma Spectra festgestellt werden:

Insgesamt rauchen 33 Prozent der Bevölkerung. Von den befragten Personen rauchen 
38 Prozent der Männer und 27 Prozent der Frauen. 40 Prozent der befragten Raucher 
sind zwischen 15 und 29 Jahre alt, beinahe gleich viele sind zwischen 30 und 49 Jahre 
alt. Die restlichen 23 Prozent der Befragten sind über 50 Jahre alt.
Erstaunlicherweise rauchten neun Prozent der Befragten ihre erste Zigarette schon vor 
ihrem zwölften Geburtstag. Besonders viele griffen im Alter von 13 bis 19 Jahren, also 
als Jugendliche, zum ersten Mal zum Glimmstängel. 

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang, 
Teamteaching: 
Kollegiale Kooperation
für gelingendes Lehren 
und Lernen, 2015, S.30f.
Digitale Version auf:
www.nmsvernetzung.at

MUSTERTEXT 
SCHÜLER  
(1. Versuch)

oRIGINALTEXT MIT 
fEHLERN

MUSTERTEXT 
SCHÜLER  
(2., überarbeitete
fassung)
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An dem Balkendiagramm zum Einstiegsalter lässt sich erkennen, dass die meisten 
regelmäßigen Raucher im Jugendalter mit dem Rauchen begannen. Überraschender-
weise raucht in Österreich im Jahr 2012 ein Drittel der Bevölkerung.

3.4.9	 Beispiel	2:	schüler-mustertext	Zur	grafiKBeschreiBung
 (von der Lehrerin überarbeitet und im Unterricht als Mustertext verwendet)

raucher in Österreich

Ein Drittel der Bevölkerung Österreichs raucht. Das geht aus der vorliegenden Umfrage 
der APA aus dem Jahr 2012 hervor. Die Grafik besteht aus mehreren Tortendiagram-
men sowie aus einem Balkendiagramm, welches das Einstiegsalter der befragten Rau-
cher angibt.

Es fällt auf, dass 38 Prozent der Männer und 27 Prozent der Frauen am Glimmstängel 
hängen. In Österreich rauchen also weniger Frauen als Männer. Auch das Alter von 
Österreichs Rauchern ist sehr unterschiedlich. Die Tortendiagramme zeigen, dass der 
größte Anteil der befragten Raucher zwischen 15 und 49 Jahre zählt und nur rund ein 
Viertel der Befragten über 50 Jahre alt ist.
Am Einstiegsalter lässt sich ablesen, dass die meisten Befragten schon als Jugendli-
che ihre erste Zigarette geraucht haben. Überraschenderweise griffen schon manche 
12-Jährigen zur Zigarettenschachtel. Darüber hinaus fingen mehr als 40 Prozent der 
Befragten noch vor dem Ausschulen an zu rauchen. Die übrigen 14 Prozent begannen 
als Erwachsene mit dem Rauchen oder nannten ihr Einstiegsalter nicht.

Durch diese Grafik wird deutlich, dass der Anteil der Raucher in Österreich nach wie 
vor sehr groß ist und dass die meisten der 1035 Befragten schon als junge Menschen 
mit dem Rauchen angefangen haben.    

(186 Wörter, überarbeiteter Schülertext)

arbeitsauftrag: Lies den Text über die Raucher in Österreich sorgfältig. 
Unterstreiche anschließend alle Satzanfänge und Wendungen, die du für deine nächste 
Grafikbeschreibung verwenden möchtest. 
Schreibe die unterstrichenen Wendungen anschließend richtig in dein Heft.

WEITERE ÜBUNGSMÖGLICHKEITEN:

 • formulierungshilfen erarbeiten, diese richtig schreiben und mündlich sowie schrift-
lich anwenden üben, Unterschiede zwischen „als“ und „wie“ erarbeiten; 
(siehe: 3.3. Rechtschreibung und Sprachbetrachtung zur Grafikbeschreibung)

 •  SchülerInnen selbst Umfragen machen lassen, die Ergebnisse in Grafiken selbst 
zeichnen und analysieren 
(siehe: 2.2. Merktext „Grafiken = Diagramme = Schaubilder“: 2) Welche Grafikarten gibt es?);

 • Schreibkonferenzen machen;

ÜBERARBEITETER 
SCHÜLER-TEXT 

ALS MUSTERTEXT 
IM UNTERRICHT

WEITERE ÜBUNGS-
MÖGLICHKEITEN
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ScHREiBKONFERENZ

Wann einsetzbar?
Bewertung, Besprechung von SchülerInnen-Texten schülerInnenseits, Hilfestellung für Überarbeitung von Texten

Raum:  Das Klassenzimmer, die Bänke müssen für die Gruppenarbeit umgestellt werden.

Stärken, Effekt:
 • Einblicke in die Texte der MitschülerInnen bekommen, Orientierungshilfe
 • Vergleich zum eigenen Text, „Wie könnte man es auch machen?“
 • Rückmeldung zum eigenen Text von S-Seite, Verbesserungshilfe für die eigene Schreibkompetenz
 • Besprochene Kriterien der Textsorte an anderen Texten überprüfen
 • Stellungnahme zu Texten
 • Übung, eine begründete Stellungnahme (dem Plenum) darzulegen
 • Perspektivenwechsel: in die Rolle der Lehrperson schlüpfen;
 • Erkennen, wie subjektiv Textbeurteilung sein kann 

Dauer: 1–2 Unterrichtsstunde(n)

Ablaufbeschreibung
 • 4-5 SchülerInnen bilden eine Gruppe und setzen sich an einem Gruppentisch zusammen.
 • Jede(r) SchülerIn hat bereits als Hausübung, für das Aufsatzportfolio oder in der/den vorherigen Unterrichtsstunde(n) 

einen Text verfasst.
 • Die Texte werden auf eine Din A3 Blatt geklebt (ggf. ein größeres Blatt verwenden).
 • Die Texte werden in der Gruppe ausgetauscht (z.B. jeder Schüler soll seinen Text seinem linken Nachbar weiterrei-

chen), nun sind die Schüler aufgefordert, in die Rolle der Lehrperson zu schlüpfen und die Texte ihrer MitschülerInnen 
entsprechend einem Kriterienkatalog zu kommentieren.

 • Rund um den Text des/der Mitschülers/In schreiben sie Anmerkungen zu z.B.Gattungs- und Gliederungskriterien, 
Inhalt, Sprache und zum persönlichen Eindruck. Für Verbesserungen von Rechtschreibfehlern kann ein Wörterbuch zu 
Hilfe gezogen werden.

 • Die Texte werden in der Runde weitergereicht, bis jede(r) SchülerIn alle Texte seiner/ihrer Gruppe gelesen und kom-
mentiert hat.

 • Nun tauschen sich die SchülerInnen innerhalb der Gruppe über ihre Eindrücke aus. Sie wählen den Text, der der  
Gruppe am besten gefällt, aus, wobei die Auswahl begründet werden muss. (je nach Ziel ist ev. auch ein Notenvor-
schlag möglich.)

 • Kurzpräsentation: Jede Gruppe stellt den Text, den sie ausgewählt hat, der Klasse vor. Sie begründet ihre Auswahl. 
Bestenfalls liest sie den Text auch vor (dann ist aber viel Zeit einzurechnen!).

 • Das Din A3-Blatt mit den Kommentaren erhält der Autor als Rückmeldung. (Auch eine Überarbeitung seines Entwurfs 
auf der Grundlage der Korrekturen, z.B. als Hausübung, ist möglich bzw. wäre eine geeignete Aufarbeitung der Resul-
tate dieser Methode.)

 • „Best-Of“-Mappe: Die gewählten Texte werden in einer „Best-Of“-Mappe gesammelt (ggf. werden auch die festgehal-
tenen Begründungen beigelegt) – so können schwächere SchülerInnen sich gelungene Texte als Beispiele ansehen.

Anwendungsbeispiele in der Schule (Beispiele für möglichen Rahmen)
 • Aufsatzportfolio (Sammlung besonders gelungener Texte im Semester bzw. Jahr), als Rückmeldung für Überarbeitung 

der Texte
 • Kreative Schreibstunde (im Rahmen einer Doppelstunde werden in der ersten Stunde Texte zu einem bestimmten 

Thema oder einer vorgeschriebenen Gattung verfasst, die dann in der zweiten Stunde mit der Methode aufgearbeitet 
werden)

 • Rückmeldung zu SÜ- oder HÜ-Texten, die dann aufgrund dieser Kommentare überarbeitet werden und erst dann wird 
die überarbeitete Version der Lehrperson zur Bewertung abgegeben; 
 
Kurze Texte eignen sich besser, da ansonsten der Zeitaufwand zu groß wird und die Konzentration der SchülerInnen 
schnell nachzulassen droht! Beispiele für mögliche Textgattungen :

 • die Erlebniserzählung 5./6.Schulstufe,              •  die Inhaltsangabe 7.Schulstufe,
 • die Grafikbeschreibung 6. Schulstufe,  •  das Bewerbungsschreiben 8.Schulstufe

SCHREIB-
KoNfERENZ 
Claudia Rauchegger

METHoDENBLATT
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 • Die SchülerInnen in der Zeitung selbst Grafiken suchen lassen, die sie dann be-
schreiben sollen (in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit), (siehe: 2.1. Interesse we-
cken, Vorwissen aktivieren); 

 • die Stärken der SchülerInnen nutzen: z.B. in Partnerarbeit „formulierungsstarke“ 
SchülerInnen eine Beschreibung mündlich formulieren lassen, „formulierungs-
schwächere“ Schüler diese Beschreibung aufschreiben lassen;

 • viele Grafiken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung stellen (Stati-
onsbetrieb, offenes Lernen) und abwechselnd selbst wählen lassen und gezielt be-
stimmte Schwierigkeitsstufen zuteilen; auf diese Weise Differenzierung ermöglichen; 

Beispiele für eine 
„einfache“ (Haustiere), 
eine „schwierige“ (Handytarife) und  
eine sehr „schwierige“ Grafik (Flüchtlinge)

Abbildungsverzeichnis:
Haustiere: Weekend Magazin, 3./4.10.2014, Quelle Spectra
Handybesitzer: Quelle APA/RTR, Grafik: Austria Presse Agentur; TT, 2.6.2015
flüchtlinge: TT, 20.4. 2015, Grafik: ©APA, Quelle APA/frontex

WEITERE ÜBUNGS-
MÖGLICHKEITEN
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STATiONSBETRiEB

Voraussetzungen
 •  Arbeitsmaterial bzw. Arbeitsblätter und Lösungsblätter
 •  Internetzugang (falls für manche Aufgaben erforderlich)
 •  genug Platz für Arbeitsgruppen und verschiebbare Tische und Stühle

Dauer:
 • unterschiedlich, es kommt darauf an wie viele Stationen der Stationsbetrieb umfasst und ob es ein Zeitlimit für die 

jeweiligen Stationen gibt;
 • bis zu mehreren Wochen 

Stärke: 
 • Die SchülerInnen (S.) lernen selbständig und im Team zu arbeiten (plus Verantwortung zu übernehmen – Buddies)
 • Sozial- und Kommunikationskompetenz werden gefördert;
 • verschiedene Zugänge werden angeboten (mehrere Lernstile berücksichtigt);
 • Der/die LehrerIn (L.) beobachtet, hilft den schwächeren S.;
 • individuelles Tempo ist möglich

Ablaufbeschreibung:
 • Die Lehrperson bereitet vor der Durchführung des Lernzirkels alle Arbeitsaufträge (plus Lösungsblätter) vor; Dabei 

muss darauf geachtet werden, dass die Arbeitssaufgaben inhaltlich nicht aufeinander aufbauen, sofern keine Reihen-
folge der Stationen festgelegt wurde. Denn nur dann können die S. die Reihenfolge der Stationen auch selbst wählen.

 • Der/die L. legt alle Stationen, sowie die Zusatzmaterialien (Wörterbücher, Duden, Nachschlagewerke usw.) gut sichtbar 
an verschiedene Lernstationen bzw. am Pult aus;

 • Jede Gruppe/jede/r S. erhält zu Beginn des Lernzirkels eine „Gebrauchsanweisung“ auf der ein Überblick über alle 
Stationen gegeben wird. Dieses Blatt soll zu Eigenkontrolle dienen. Der/die L. erläutert das Verfahren anhand der 
Gebrauchsanweisung und bespricht mit den S. die Regeln des Stationsbetriebs. Darüber hinaus können einzelne 
Stationen vom L. genauer erklärt werden.

 • Die Schüler arbeiten selbstständig an den Stationen, wobei sie die Sozialform entweder frei wählen können oder sich 
an die durch die Station vorgegebene Sozialform halten (EA, PA, GA). 

 • Die Schüler kontrollieren ihre Arbeitsergebnisse selbst anhand eines Lösungsblattes (und sprechen ihre Ergebnisse mit 
ihren Mitschülern ab). Wann welche Station zu bearbeiten ist, ist der Gebrauchsanweisung zu entnehmen. 

 • Bewertung: durch Arbeitsbeobachtung durch den/die L., abschließende Lernkontrolle im Plenum, Präsentation der 
Ergebnisse durch die S. (z.B. Referate), Erstellung eines Portfolios oder mündliche/schriftliche Prüfung;

Anwendungsbeispiele in der Schule:
 • Die Methode kann zur Erarbeitung eines komplexen Themengebiets sowie zur Wiederholung und Vertiefung bereits 

behandelten Unterrichtsstoffs eingesetzt werden.
 • Diese Methode kann in jedem Fach und auch fächerübergreifend eingesetzt werden und ist darüber hinaus vielfältig 

einsetzbar und variierbar.
 • In GSK/GWK/BU etc., aber auch in Deutsch und anderen Sprachen können durch diese Methode komplexe Themen 

erarbeitet werden, Frage-, Orientierungs-, Sach- und Methodenkompetenz gefördert werden sowie Zusammenhänge 
hergestellt werden.

 • Gleichzeitig werden die Lesekompetenz und das Textverständnis gefestigt und viele verschiedene Zugänge angeboten, 
damit möglichst viele Lerntypen angesprochen werden. 

Quellenverweis: 
 • Tim KIRCHNER, Stationenlernen, in: Praxis Politik, Stationenlernen, Heft 3/2010, S.8ff.
 • Dirk LANGE, Lernen an Stationen im Politikunterricht, in: Praxis Politik, Stationenlernen, Heft 3/2010, S.6ff. 
 • Peter GAUTSCHI, Lernen an Stationen, in: Ulrich MAYER/Hans-Jürgen PANDEL/Gerhard SCHNEIDER (Hg.), Handbuch 

Methoden im Geschichtsunterricht. Klaus Bergmann zum Gedächtnis (=Forum Historisches Lernen), Schwalbach 2004, 
S.516, 521ff.

 
Die Methode kann zeit- und vorbereitungsintensiv sein. Doch die investierte Zeit macht sich auf alle Fälle bezahlt. Die Unterlagen für 
einen Stationenbetrieb können ja wieder verwendet oder abgewandelt werden.

ev. erforderliche Hilfsmittel: Texte, Grafiken, Bilder, Arbeitsblätter etc

STATIoNSBETRIEB 
Ulrike Gärtner

METHoDENBLATT
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VERScHiEDENE TEAmTEAcHiNG-mETHODEN ANWENDEN

 • „Teamteaching-methode Typ 1:  Die Lehrpersonen tragen abwechselnd vor, 
erzählen, berichten, treten in einen Diskurs, vertreten gegensätzliche Standpunk-
te, bestätigen einander, bringen unterschiedliche Zugänge, Vorschläge, usw.

 • Teamteaching-methode Typ 2: Die Lehrpersonen betreuen je eine Hälfte/eine 
Gruppe der Schüler/innen, lesen unterschiedliche Texte, vermitteln ergänzende 
Aufgaben, unterschiedliche „Wege“

 • Teamteaching-methode Typ 3: Eine Lehrperson betreut eine kleinere Gruppe 
(Kompetenz-/Neigungs-/Interessensdifferenzierung/ Potenzialförderung usw.)

 • Teamteaching-methode Typ 4: Drei oder mehrere Gruppen (offene Lernfor-
men) werden von zwei Lehrpersonen betreut, begleitet ... Eine Lehrperson be-
schäftigt sich mit maximal drei Schülerinnen und Schülern besonders (extern/
intern, Potenzialförderung, besondere Leistungen, Nachholverfahren für Kinder, 
Betreuung von Kindern mit besonderen Sprachen)

 • Teamteaching-methode Typ 5: Eine Lehrperson beobachtet das Unterrichtsge-
schehen (Schüler/innen, Lehrer/innen/Situation/Ablauf/Störfaktoren/ Effektivität, 
besondere Gelingensbedingungen, Konzentration, Zeitkonzept usw.)

 • Teamteaching-methode Typ 6: Eine Lehrperson übernimmt eine Mitarbeitsrolle 
in der Lerngruppe (Schüler/innenpartnerin/-partner/ Mit„spieler“/in, Teilnehmer/
in, Teilgeber/in usw.)

 • Teamteaching-methode Typ 7: Eine Lehrperson trägt vor, erzählt, liest vor, be-
schreibt, fordert heraus, die andere fixiert eine Zusammenfassung der Unter-
richtsarbeit für die Schülerinnen und Schüler (Mehrtext, Merktext), dokumentiert 
die Ideen (Themenspeicher), protokolliert, usw.“

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang,

Teamteaching: Kollegiale 
Kooperation für  

gelingendes Lehren und 
Lernen, 2015, S.30f. 
Digitale Version auf:

www.nmsvernetzung.at

METHoDENBLATT
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3.5 REFLEXION ZUR GRAFIKBESCHREIBUNG

REfLEXIoNSMÖGLICHKEITEN

ziele: Ich kann anderen zuhören. Ich kann feedback geben und nehmen. Ich kann 
meine Stärken und Schwächen benennen und Strategien entwickeln, Schwächen 
auszubügeln.

 • Checkliste zur Textsorte „Grafikbeschreibung“ anbieten und verwenden üben; (sie-
he 3.4. Schriftliche Übungen zur Grafikbeschreibung)

 • mündliches und schriftliches feedback geben:
mündliche feedbackrunden machen, in denen die Ziele und ihr Erreichen bespro-
chen werden (siehe: 1. Lerndesign und „feedbackbogen 2“);
feedbackbögen (siehe „feedbackbogen 1“ und „feedbackbogen 2“) zur Verfü-
gung stellen und gemeinsam bearbeiten sowie mündlich reflektieren;

fEEDBACKBoGEN 1

grafikbeschreibung (five-minute-paper)

ziele: Ich kann feedback geben und nehmen. Ich kann meine Stärken und Schwä-
chen benennen und Strategien entwickeln, Schwächen auszubügeln.
Ich kann benennen, wann und wie ich das Gelernte im Alltag anwenden möchte.

Dieses Blatt kann zu sehr interessanten Erkenntnissen für Lehrpersonen und SchülerInnen 
führen. Dazu sollte es aber:
 • vorbesprochen werden (Wichtig: auf die zu Beginn besprochenen Ziele hinweisen),
 • in Einzelarbeit ausgefüllt werden,
 • nachbesprochen werden (einzeln und/oder im Plenum),
 • abgesammelt und die Ergebnisse zusammengefasst werden (z.B. im Anschluss an 

der Tafel/im Heft).

VERScHiEDENE TEAmTEAcHiNG-mETHODEN ANWENDEN
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fEEDBACKBLATT
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feedbacKbogen 2

selbsteinschätzung: thema „grafiken lesen und beschreiben“

ziele: Ich kann meine Stärken und Schwächen benennen und Strategien entwi-
ckeln, Schwächen auszubügeln. Ich kann feedback geben und nehmen.

Dieses Blatt dient einerseits dazu, die Ziele offenzulegen und zu besprechen und an-
dererseits dazu, eine Selbsteinschätzung durch die SchülerInnen zu ermöglichen/zu 
fördern und Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Auch dieses Blatt sollte:
 • vorbesprochen werden (besonders: Welche Kommentare könnte ich eintragen?),
 • in Einzelarbeit ausgefüllt werden,
 • nachbesprochen werden (einzeln und/oder im Plenum),
 • abgesammelt und die Ergebnisse zusammengefasst werden (z.B. in der folgenden 

Stunde an der (interaktiven) Tafel/im Heft in form einer Grafik).

 • teamteaching-methode typ 1:  
„Die Lehrpersonen tragen abwech-
selnd vor, erzählen, berichten, treten 
in einen Diskurs, vertreten gegensätz-
liche Standpunkte, bestätigen einan-
der, bringen unterschiedliche Zugän-
ge, Vorschläge, usw.“;

     oder:
 • teamteaching-methode typ 2: 

„Die Lehrpersonen betreuen je eine 
Hälfte/eine Gruppe der Schüler/innen, 
... vermitteln ergänzende Aufgaben, 
unterschiedliche Wege“; 

     oder:
 • teamteaching-methode typ 7: 

„Eine Lehrperson trägt vor, erzählt, 
liest vor, beschreibt, fordert heraus, 
die andere fixiert eine Zusammen-
fassung der Unterrichtsarbeit für die 
Schülerinnen und Schüler (Mehrtext, 
Merktext), dokumentiert die Ideen 
(Themenspeicher), protokolliert, usw.“

Wobak Maria,  
Schnelzer Wolfgang, 
Teamteaching: 
Kollegiale Kooperation
für gelingendes Lehren 
und Lernen, 2015, S.30f.
Digitale Version auf:
www.nmsvernetzung.at
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fEEDBACKBLATT
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