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Rückblick auf Erlebnisse aus dem Schulalltag
Zum vorliegenden Unterrichtsmaterial
Das in diesem Beitrag vorgestellte Unterrichtsmaterial entstand im Rahmen einer
Weiterbildung zum Thema «Sprechen und
Schreiben» im Projekt netzwerk sims
(www.netzwerk-sims.ch).
Im vorliegenden Beitrag wird gezeigt,
wie Kinder einerseits sprachliche Mittel
und andrerseits ein bestimmtes Textmuster kennen lernen, um schliesslich

selber einen einfachen Text zu formulieren.
Durch die regelmässige Arbeit mit solchen
Aufträgen können Kinder Textkompetenz
entwickeln, d.h. sie lernen Texte zu verstehen und auch selber zu formulieren – eine
wichtige Voraussetzung für Schulerfolg.

Weiterführende Informationen
www.educanet2.ch > Login Mitglieder (bzw. Registrierung für neue Mitglieder) > Community > Gruppenübersicht: Schule / Organisation > sims «Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen» >
Dateiablage > Materialien zur Schreibförderung > grundlagen_schreibförderung.pdf
Neugebauer, Claudia; Nodari, Claudio (2012): Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: Schulverlag plus (S.61–85).

Autorin des Unterrichtsmaterials /
Schule

Judith Steiner / Zentrum Grenchen

Redaktion

Claudia Neugebauer

Stufe / Klasse

ab 1. Klasse

Vorliegendes Material

- Überlegungen zur Umsetzung im Unterricht

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch

- Plakate mit Mustersätzen
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Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl
Das vorliegende Material wurde für die
Unterstufe entwickelt und in einer 1. Klasse mit 19 Kindern – davon 14 mehrsprachige – durchgeführt. Das Material wurde
nach den Herbstferien eingesetzt. Da die
Schüler und Schülerinnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht schreiben konnten,

wurde vorerst mündlich formuliert. Das
Ziel war, dass der Auftrag später von den
Schülern und Schülerinnen schriftlich ausgeführt werden konnte (ca. Ende
1. Semester 1. Klasse). Jeweils am letzten
Tag der Woche waren etwa 30 Minuten für
die Rückblicke reserviert.

Der (Schreib-)Auftrag
Vorbereitung

Schritt 3

Zu drei Plakaten mit sprachlichen Mitteln
werden Fotos hergestellt (siehe S. 3).

-

Schritt 1
-

Besprechung der drei Plakate:
Wo? / Was? / Wie war es?
(siehe S. 4)

-

Orte anhand der Fotos benennen
(Turnhalle, Schulzimmer etc.)

-

Ausdrücke für Gefühle benennen

Schritt 2
-

Die Lehrperson formuliert selber einen
Rückblick. Ihr Vorbild dient den Kindern als Muster.

-

Anhand der Plakate machen ausgewählte Kinder ihren eigenen Rückblick
(mündlich / jede Woche wiederholen).

Ende 1. Semester verfassen die Kinder mit Hilfe der Plakate wöchentlich
einen schriftlichen Rückblick. Bevor
geschrieben wird, gibt es aber weiterhin mündlich formulierte Rückblicke,
welche von der Lehrperson und der
Klasse «kritisiert» werden. Mit diesen
Gesprächen wird auf das Schreiben
vorbereitet.

Weiterführende Ideen
-

Ist die Struktur (Wo? / Was? / Wie war
es?) den Schülerinnen und Schülern
bekannt, kann auch über ein anderes
Erlebnis nach diesem Schema berichtet werden (z. B. über die Schulreise,
über eine Exkursion etc.)?

Erfahrungen bei der Umsetzung
Die Plakate waren für die Schüler/-innen
eine grosse Unterstützung beim Aufbau
ihrer vorerst mündlich formulierten Texte.
Da die Kinder zu Beginn der Umsetzung
noch nicht lesen konnten, halfen ihnen die

zur Auswahl angebotenen Sätze noch
nicht viel. Zu einem späteren Zeitpunkt
wurde dieses Angebot jedoch zu einer
grossen Hilfe – insbesondere für die DaZKinder.
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Der Schreibauftrag im Überblick
Textsorte / Adressaten / Thema
-

Textsorte: Bericht
Adressaten: Klasse und Lehrperson
Thema: ein Erlebnis der Woche beschreiben

An den folgenden Punkten wird bei der Umsetzung des Schreibauftrags gearbeitet:
Sprachliches Material (Language
Support)
Wörter, Redemittel, Sätze

Hilfe zum Planen und Strukturieren
des Textes

-

-

Es werden Bilder, Wörter und Sätze
zur Auswahl angeboten, um …
a. einen Ort zu benennen.
b. ein Erlebnis zu beschreiben.
c. die eigene Meinung / das eigene
Befinden zu äussern.

Die Plakate (Wo, Was, Wie war es?)
helfen bei der Strukturierung des Berichts.

Ausgewählte Bilder zum Plakat «Wo?»

Fotos aus dem realen Umfeld der Schule
wecken das Interesse der Kinder und rufen Erinnerungen an Erlebnisse wach.

Auch für das Plakat «Was?» empfiehlt es
sich, Fotos mit Kindern aus der eigenen
Klasse oder Schule herzustellen.
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Drei Plakate mit Mustersätzen
Wo ?
Ich war….

auf dem Spielplatz.
auf dem Pausenplatz.
im Schulzimmer.
in der Garderobe.
in der Turnhalle.
in der Schwimmhalle.
im Schulhaus.
im Werken.
in der Musikgrundschule.

Was?
Ich habe … mit …

Fussball gespielt.
Fangis gespielt.
Ball gespielt.
Gummitwist gespielt.

Zu den Plakaten
«Wo?» und
«Was?» wurden
Fotos hergestellt, auf denen
die Kinder die
vertraute Umgebung und ihnen
bekannte Personen erkennen.
Das Plakat
«Wie war es?»
wurde durch
Smileys illustriert.

gestritten.
gezeichnet.
gelacht.
an den Ringen geturnt.
am Reck geturnt.
an der Sprossenwand geturnt.
am Barren geturnt.
auf den Matten geturnt.
gesungen.
gebastelt.
geweint.
gelernt.

Wie war es?
Ich hatte Spass.
Ich fand es lustig.
Ich war fröhlich.
Ich war glücklich.
Ich war übermütig.
Ich hatte keinen Spass.
Ich hatte Angst.
Ich war wütend.
Ich fand es langweilig.
Ich war enttäuscht.
Ich war traurig.
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