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Einleitung

Ein Blick ins Klassenzimmer
In dem Leistungskurs Pädagogik einer

westfälischen Oberstufe steht das Abitur vor
der Tür. Doch immer wenn es um ein Thema
geht, das bereits im vergangenen Schuljahr
durchgenommen worden ist, stoßen die
Schüler auf ihre Wissenslücken. Wie viel
haben sie bereits erarbeitet und wie wenig ist
ihnen davon im Augenblick noch präsent!
Auch Anne Zweig, ihre Lehrerin, bemerkt
dies. Deshalb entscheidet sie sich, die Schüler
die Inhalte von Jg.12 strukturiert visualisieren
zu lassen. 

Zu Beginn dieser Wiederholungsphase
stellt sie zunächst in einem Vortrag verschie-
dene Visualisierungsformen vor. Sie betont,
dass man zuerst klären muss, welche logische
Struktur der Stoff hat und dann dementspre-
chend die Visualisierungsform auswählt. Da-
nach werden die unterschiedlichen Themen
auf die Gruppen verteilt; jede Gruppe be-
kommt Eddings und große Papierbögen
sowie DIN-A3-Papier. Zunächst entwirft
jeder Schüler seine eigene Grafik, dann ent-
wickeln sie innerhalb der Gruppe eine ge-
meinsame, die sie mit der Lehrerin bespre-
chen. Dabei wird vielen deutlich, wo sie noch
Lücken haben, von denen sie gar nichts wuss -
ten, und wo sie etwas noch nicht im richtigen
Zusammenhang verstanden haben. Nach die-
sem Gespräch wird die Grafik überarbeitet
und schließlich auf einen großen Bogen über-
tragen...

Nach längerer und intensiver Arbeit haben
alle Gruppen ihre grafischen Strukturen auf-
gehängt – es ist beeindruckend, wie die
Wände mit tollen Visualisierungen „tape-
ziert” sind. Die Gruppen stellen nacheinander
ihre Grafiken vor, die anderen übertragen sie
in ihr Heft. Nach der Vorstellung entwickeln
sich spannende Gespräche, plötzlich verste-
hen einige Zusammenhänge, über die sie vor-
her nicht nachgedacht haben. Nachdem alle
Gruppen präsentiert haben, zeigen die
Schüler große Erleichterung. Einhellig äußern
sie, dass sie nun den Stoff der 12 für das Abi-
tur präsent haben. Durch die Visualisierungen

hätten sie nicht nur Inhalte wiederholt, son-
dern auch noch besser verstanden. Und durch
das Vergleichen der Theorien – was leicht
war, da sie nebeneinander an der Wand hin-
gen – hätten sie auch die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede entdeckt. 

Warum konnten die Schüler des Pädago-
gikkurses durch die Visualisierungsformen
eine so eindrückliche Lernerfahrung machen?
Weil die gebildeten grafischen Strukturen es
ihnen ermöglicht haben, geistige Landkarten
zu entwickeln, in denen nur das Wesentliche
enthalten ist. Die Einzelinformation musste in
den entsprechenden Sachzusammenhang ein-
geordnet werden. Und was noch nicht ver-
standen war, konnte nicht dargestellt werden.
Daher tauchten auch jetzt neue Fragen auf,
die zuvor noch nicht im Bewusstsein der
Schülerinnen und Schüler waren.

Und diese Erfahrung intensiven Lernens,
die Anne Zweig mit ihren Schülern gemacht
hat, können wir nicht nur in der Oberstufe be-
obachten, sondern auch in der Sekundarstufe
I. Daher möchten wir in diesem Buch eine
Vielzahl von Visualisierungsformen vorstel-
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len, so dass Sie jeweils alters- und themenan-
gemessene grafische Visualisierungen für
Ihren Unterricht auswählen können.

Wenn Ihre Schüler regelmäßig mit den vor-
gestellten Visualisierungsformen arbeiten,
können diese enormen Einfluss auf ihre ko-
gnitive Entwicklung haben: Sie werden nicht
nur Wissen tiefer durchdringen und sich
nachhaltiger aneignen, sondern schulen auch
ihr Denken sehr gezielt, so dass es struktu-
rierter und klarer wird. 

Der Aufbau des Buches
Was sind grafische Strukturierungsformen

eigentlich genau? Wann kann ich sie im Un-
terricht einsetzen? Welche Funktionen kön-
nen sie erfüllen? Diese Fragen werden im er-
sten Kapitel beantwortet – und Sie werden
sehen: Es gibt kaum einen Bereich, in dem
man die Wirksamkeit seines Unterrichts nicht
durch grafische Strukturierungsformen er-
höhen kann. 

Sie können höchst effektive Lernwerkzeuge
sein. Aber Vorsicht: Werkzeuge sind nur dann
nützlich, wenn man sie richtig einsetzt. Mit
einem Schraubenzieher kann man keinen
Nagel einschlagen. Genauso gibt es für jede
der grafischen Strukturierungsformen Unter-
richtssituationen und -ziele, für die sie geeig-
net sind, und andere Bereiche, wo sie ihre
Wirksamkeit nicht entfalten können. Sie kön-
nen das erste Kapitel daher so nutzen, dass Sie
ausgehend von dem von Ihnen gewünschten
Unterrichtsziel eine dazu vorgeschlagene gra-
fische Form auswählen und damit arbeiten. 

Natürlich lernen die Schülerinnen und
Schüler nicht von heute auf morgen, die gra-
fischen Strukturierungsformen angemessen
zu nutzen. Sie müssen Schritt für Schritt
dahin geführt werden. Deshalb finden Sie im
zweiten Kapitel einen Praxisleitfaden, wie
Sie die grafischen Strukturierungsformen im
Unterricht einsetzen und so einführen kön-
nen, dass diese ihre Wirksamkeit entfalten
können und Ihre Schüler lernen, sie selbstän-
dig zu erstellen.

Grafische Strukturierungsformen werden
natürlich nicht isoliert im Unterricht einge-
setzt. Sie müssen in die Dramaturgie des Un-
terrichts eingebunden werden, der von den
Grundprinzipien des Kooperativen Lernens
geprägt sein sollte. Wie dies beides gesche-
hen kann, wird in Kapitel III dargestellt.

Kapitel IV bildet gleichsam das Herzstück
des vorliegenden Buches. In diesem Kapitel
stellen wir die grafischen Strukturierungsfor-

men systematisch vor. Da die grafischen For-
men der Darstellung unterschiedlicher logi-
scher Beziehungen dienen, stellen wir sie dem-
entsprechend in je einem Unterkapitel vor. 

Jedes Unterkapitel ist ähnlich aufgebaut
und Icons erleichtern den Überblick:

1. Um Ihnen einen Eindruck von der jeweili-
gen Strukturierung zu geben, wird diese
zunächst als Leerform vorgestellt, bei der
die einzelnen Elemente benannt sind. 

2. Danach folgt jeweils ein Szenario; darunter
verstehen wir die Darstellung einer Situati-
on, in der mit der grafischen Strukturie-
rungsform gearbeitet wird. So lernen Sie
sie auf narrative Weise kennen und bekom-
men gleichzeitig ein Modell, wie Sie mit
der Form arbeiten könnten. Im Anschluss
an das Szenario zeigen wir Ihnen eine kon-
krete, zum Szenario passende Visualisie-
rung. 

3. Wenn Sie auf diese Weise mit der grafi-
schen Form vertraut geworden sind, stellen
wir ihre Funktionen vor und erläutern,
wozu sie im Unterricht dienen kann. 

4. Um die Anwendung im Unterricht zu er-
leichtern, machen wir anschließend einen
Vorschlag, wie Sie Ihre Schülerinnen und
Schüler anleiten können. Damit Sie das di-
rekt im Unterricht umsetzen können, be-
schreiben wir den Ablauf in Form von Ar-
beitsanweisungen an die Schüler. Dabei
wird stets mit der Strategie des Kooperati-
ven Lernens gearbeitet. Das Verfahren der
Anfertigung der grafischen Formen und
ihrer Präsentation ist immer im Dreischritt
Einzelarbeit - Kooperation - Austausch in
der Klasse beschrieben. 

5. Um Ihnen einige Anregungen zu geben,
was sie mit der vorgestellten Strukturie-
rungsform machen können, stellen wir
dann verschiedene Anwendungsmöglich-
keiten für den Fachunterricht vor. Dies ist
natürlich nur eine kleine Auswahl, denn
die Möglichkeiten der Anwendung sind
unbegrenzt. 

6.  Den Abschluss der Vorstellung einer grafi-
schen Form bildet zumeist eine Übung. Wir
möchten Sie damit einladen, eigene Erfah-
rungen mit der Struktur zu machen. Zu fast
jeder Übung haben wir auch eine exemplari-
sche Lösung erstellt. Die Lösungen sind alle
in Kapitel VII gesammelt, so dass dieses
letzte Kapitel Ihnen gleichzeitig eine Über-
sicht über alle in diesem Buch vorgestellten
grafischen Strukturierungsformen bietet. 
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Wenn Schülerinnen und Schüler eine grafi-
sche Struktur erstellen, müssen sie wissen,
was eigentlich die Merkmale dieser Struktur
sind. Und wenn Sie grafische Strukturen Ihrer
Schüler einschätzen und beurteilen wollen,
dann müssen Sie sich auf Kriterien und Indi-
katoren stützen, die den Schülern bekannt
sind. Daher stellen wir in Kapitel V ein Ver-
fahren vor, mit dem Sie mit Ihren Schülern
gemeinsam ein differenziertes Beurteilungs-
raster erstellen können. In einem zweiten
Schritt werden dann Möglichkeiten erläutert,
wie Sie und Ihre Schüler mit einem solchen
Raster umgehen können und Möglichkeiten
der Selbst- und Fremdeinschätzung während
des Lernprozesses nutzen können. 

Seit vielen Jahren arbeiten wir schon mit
den grafischen Strukturierungsformen und in
dieser Zeit durften wir nicht nur ihre Wirk-
samkeit und Kraft immer wieder erfahren,
sondern wir haben mit ihnen auch verschie-
dene Projekte durchgeführt. Zwei davon stel-
len wir Ihnen in Kapitel VI vor: Erstens einen
Wettbewerb in der Jahrgangsstufe 13, in dem
die Schülerinnen und Schüler großformatige
Strukturen mit abiturrelevanten Inhalten er-
stellt haben und der mit einer Ausstellung und
Siegerehrung seinen Abschluss fand. Zwei tens
werden wir von dem fächerübergreifenden

Einsatz der Zeitleiste berichten, bei dem die
Schüler das in den verschiedenen Fächern ver-
mittelte geschichtliche Wissen verbunden und
übersichtlich dargestellt haben.

Experimentieren Sie, variieren Sie, 
probieren Sie aus!

Sowohl bei den Szenarien als auch bei den
Beispielen für die Anwendungen im Fachun-
terricht und den Übungen haben wir versucht,
auf Themen und Material zurückzugreifen,
das ohne besondere Vorkenntnisse verständ-
lich ist. Dadurch sind aber bestimmte Fächer,
etwa Deutsch und Biologie, stärker vertreten
als z.B. Mathematik oder Physik. Das sagt
aber nichts über die Einsatzmöglichkeiten
auch in diesen Fächern aus. Experimentieren
Sie, variieren Sie, probieren Sie aus! Am
Ende des Buches finden Sie die E-Mail-
Adresse unseres Verlages, über den Sie mit
uns in Kontakt treten können. Wir sind ge-
spannt, von Ihren Erfahrungen zu hören!  

Unser besonderer Dank gilt Katharina
Pacyna, die dieses Buch mit ihren Illustratio-
nen und grafischen Strukturen wieder sehr
bereichert hat, Christiane Schwert für ihr en-
gagiertes Lektorat und Bernd Speckin für
seine professionelle Grafik.

Ludger Brüning, Tobias Saum
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TIPP!
Wenn Ihre Schüler die grafischen Formen in ver-

schiedenen Fächern anwenden, dann erwerben sie
die se nachhaltiger und können sich leichter ein
Reper toire anlegen. Wenn in einer Klasse, in der Sie
unterrichten, noch ein anderer Kollege mit grafischen
Struk  turierungsformen arbeitet, dann besprechen Sie,
wie die Form genau aussehen soll, damit nicht unter
dem gleichen Namen Verschiedenes vorgestellt wird.
Einigen Sie sich darauf, wer die Methode einführt. So
sparen Sie wertvolle Zeit und fangen nicht immer
wieder von vorne an. Vielleicht können Sie ja den ein
oder anderen Kollegen für die grafischen Strukturie-
rungsformen begeistern – Ihre Schüler werden davon
profitieren.

1 Was sind grafische 
Strukturierungsformen?
Es wird immer wieder festgestellt, dass es

in der Schule heute nicht mehr darum geht,
einen festen Wissensbestand zu erwerben,
den man dann ein Leben lang behält und an-
wendet. Unsere Schüler müssen darauf vor-
bereitet werden, ein Leben lang zu lernen,
weil sich die Wissensbestände immer schnel-
ler erweitern und verändern und auch die
Aufgaben während des Lebens immer öfter
wechseln. Sie müssen lernen, sich selbständig
Wissen zu erarbeiten und dieses mit dem be-
reits bekannten zu vernetzen. Anstatt in der
Informationsflut unterzugehen, sollten sie den
Überblick behalten und Zusammenhänge ver-
stehen. Und nicht zuletzt müssen sie lernen,
fundiert zu urteilen und begründete Entschei-
dungen zu treffen.

Unsere Aufgabe als Lehrende ist, ihnen
Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen
sie diese Aufgaben bewältigen können. Die in
diesem Buch vorgestellten grafischen Struk-
turierungsformen sind solche Werkzeuge.
Vielleicht klingt der Begriff grafische Struk-
turierungsformen zunächst etwas ungewohnt.
Doch mindestens ein Beispiel dafür kennen
sie: die Mind Map. Damit kann ein Thema in
seinen Aspekten und den jeweils zugehörigen
Details differenziert dargestellt werden. Aber
neben der Mind Map gibt es eine Fülle von
weiteren grafischen Strukturierungsformen,
die hierzulande noch kaum bekannt sind. Die
Mind Map eignet sich nur für ganz bestimmte
logische Zusammenhänge; häufig sind andere
grafische Formen passender.

Grafische Strukturierungsformen sind For-
men der Visualisierung. Visualisierungen ma-
chen etwas anschaulich und sichtbar, und gra-
fische Strukturierungsformen machen Sach-
zusammenhänge, die mental repräsentiert
sind, sichtbar. Mehr noch: Schon bei dem
Prozess, solche mentalen Repräsentationen
aufzubauen, sind sie eine große Hilfe. Denn
wer seine Gedanken grafisch strukturiert fest-
hält, ordnet sie schon während des Denkpro-
zesses, verliert keine Aspekte aus dem Blick
und muss über die Beziehungen der einzelnen
Elemente nachdenken. Die grafischen Struk-
turen dienen also auch dazu, den Denkpro-
zess anzuleiten und zu strukturieren.

Der Begriff grafische Strukturierungsfor-
men ist der Oberbegriff für alle grafischen
Darstellungen von logischen Strukturen. Für
jede logische Beziehung gibt es eine eigene
Möglichkeit, sie grafisch darzustellen. Wenn
Schüler diese Formen beherrschen, haben sie
ganz neue Möglichkeiten, effektiv zu lernen,
mit Wissen umzugehen und ihr Denken zu
strukturieren. Mit den in diesem Buch vorge-
stellten grafischen Formen können Sie Ihre
Schüler in die Lage versetzen, logische
Strukturen zu erkennen und Wissenszusam-
menhänge übersichtlich und geordnet darzu-
stellen. 

Durch die Muster der grafischen Struktu-
rierungsformen verstehen Schüler oft erst,
was eine logische Operation ist, und dass
Wissen und Denken ohne sie in keinem Fach
möglich ist. Wenn Schüler einen Text lesen,
dann können sie vielleicht den Inhalt verste-
hen, aber es fällt ihnen oft schwer, auch die
logischen Strukturen des Sachverhalts her-
auszuarbeiten. Wer dagegen gelernt hat, den
im Text dargestellten Inhalt grafisch struktu-
riert darzustellen, ist auch imstande, die logi-
sche Struktur des Textes herauszuarbeiten.
Durch den Einsatz der grafischen Strukturie-
rungsformen können Sie bei Ihren Schülern
also ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es
logische Beziehungen gibt, und Sie können
sie lehren, welche es sind. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie grafische
Strukturierungsformen im Unterricht ge-
braucht werden können: Zum einen kann der

Warum grafisches Strukturieren?I
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4. Texte erschließen

3. Wissensvoraus-
setzungen aktivieren

2. Struktur eines
Themenbereiches vor seiner
Erarbeitung im Überblick

darstellen

1. Sachinhalte erarbeiten
und ihre logische Struktur

darstellen

12. Unterricht
vorbereiten

11. Evaluieren,
Urteilen und
Entscheiden

9. Mitschreiben bei
Vorträgen

7. Schreiben von
Texten vorbereiten

5. Wissen einprägen

6. Gedanken kreativ
entwickeln

8. Präsentieren und
Vortragen

10. Lernstand
(selbst)

diagnostizieren

Einsatzmöglichkeiten
der grafischen

Strukturierungsformen

Abb. 1: Einsatzmöglichkeiten des grafischen Strukturierens

Warum grafisches Strukturieren?

Lehrer Informationen mit ihnen vermitteln.
Zum anderen können die Schülerinnen und
Schüler angeleitet werden, selbst Informatio-
nen grafisch darzustellen. In diesem Buch
geht es um die zweite Möglichkeit. Denn
wenn das Wissen bereits in grafisch struktu-
rierter Form dargeboten wird, dann werden
die Lernenden nicht dazu angeregt, selbst ein
geistiges Modell aufzubauen und dies in die
eigenen mentalen Strukturen zu integrieren.
Denn Lernen ist der Aufbau von mentalen
Modellen bzw. mentalen Repräsentationen.
Und wenn die Schülerinnen und Schüler eige-
ne grafische Strukturen aufbauen, dann schaf-
fen sie geistige Netze, die mit den bereits vor-
handenen Netzen verknüpft sind. Durch grafi-
sche Strukturierungsformen können Sie Ihren
Schülern also Werkzeuge zur mentalen Wis-
sensorganisation an die Hand geben. 

2 Die Einsatzmöglichkeiten 
im Unterricht
Grafische Strukturierungsformen können

im Unterricht in ganz unterschiedlichen Si-
tuationen eingesetzt werden, je nachdem wel-
che Funktion sie erfüllen sollen. In diesem
Kapitel möchten wir Ihnen einen Überblick
darüber geben, wann Ihre Schüler mit wel-
chen grafischen Strukturierungsformen arbei-
ten können. Insgesamt stellen wir zwölf ver-
schiedene Einsatzmöglichkeiten im Unter-
richt vor. Natürlich eignen sich nicht für jedes
unterrichtliche Ziel alle Strukturierungsfor-
men, denn die grafischen Formen haben un-
terschiedliche Funktionen. Daher nennen wir
im Anschluss an die Darstellung einer Ein-
satzmöglichkeit die dafür geeigneten grafi-
schen Strukturierungsformen. Sie können die-
ses Kapitel folgendermaßen nutzen: Wählen
Sie zunächst das Unterrichtsziel aus, das sie
gerade verfolgen und dann eine dafür geeig-
nete grafische Strukturierungsform. Dabei
können Sie von der unten stehenden Über -
blicksgrafik ausgehen, in der alle zwölf Ein-
satzmöglichkeiten in der Reihenfolge ihrer
Darstellung in diesem Kapitel genannt sind.
In Kapitel IV haben wir dann jede der ge-
nannten Strukturierungsformen eingehend
und mit Beispielen dargestellt. 

Übrigens
Für alle Unterrichtssituationen gilt, dass

das grafische Strukturieren immer auch eine
motivierende Funktion hat. Nicht alle Schüler
schreiben gern und sie empfinden das Bilden
von grafischen Strukturen als willkommene
Abwechslung. Gerade visuell begabte Schüle-
rinnen und Schüler arbeiten dabei intensiver
und konzentrierter. Und visuell dargestellte
Sachzusammenhänge ziehen oft größere Auf-
merksamkeit auf sich, auch die Aufmerksam-
keit der Schüler, denen die Konzentration
nicht leicht fällt.
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2.1 Sachinhalte erarbeiten und ihre lo-
gische Struktur darstellen

Mit den meisten grafischen Formen kann
deklaratives Wissen – also Wissen von Fak-
ten, Daten, Sachverhalten und Ereignissen –
dargestellt werden. Denn allem deklarativem
Wissen liegt eine logische Struktur zugrunde.
Wenn Lernende sich dieses Wissen aneignen
wollen, dann müssen sie seine logische
Struktur verstehen. Wer einen Sachverhalt
bloß paraphrasieren kann oder ihn nur aus-
wendig gelernt hat, der hat ihn nicht wirklich
verstanden und verarbeitet. In diesem Fall
spricht man von mechanischem Lernen.1 Zu
sinnvollem Lernen, durch das erst Wissen im
eigentlichen Sinn gebildet wird, gehört, dass
die logische Struktur des Sachverhaltes er-
schlossen wird. Grafische Strukturierungs-
formen sind Instrumente, die Schüler anlei-
ten, einen Sachverhalt in seinen logischen
Strukturen zu erschließen und in diesen
Strukturen auch darzustellen. Sie sind dazu
besonders geeignet, weil sie von den
Schülern fordern, die Fülle von Wissen, die
z.B. in einem langen Text oder einem Vor-
trag dargestellt wird, auf das Wesentliche zu
reduzieren. Sie erlauben nicht, bei der bloßen
Paraphrase stehen zu bleiben, sondern lenken
den Blick auf die Kernbegriffe und ihre Be-
ziehungen, auf die zentralen Gedanken.

Neben deklarativem Wissen gibt es noch
prozedurales Wissen, also Wissen von Hand-
lungen und Verfahren. Ob ich meine Schuhe
zubinde, anstreiche oder eine Concept Map
anfertige, ich muss wissen, wie das geht.
Auch dieses prozedurale Wissen lässt sich in
grafischen Strukturierungsformen darstellen,

Geeignete grafische 

Strukturierungsformen
• Concept Map

• Mind Map

• Word Web

• Flussdiagramm

• Sequenzdiagramm

• Zeitleiste

• Fischgräten-Diagramm

• Ursachenkette

• Kreislauf-Diagramm

• Tabelle

• Venn-Diagramm

allerdings vor allem in Ablaufdiagrammen
(siehe Kap. IV.4).

Immer wenn es im Unterricht um den Auf-
bau von Wissen geht, können also grafische
Strukturierungsformen eingesetzt werden.

2.2 Die Struktur eines Themenbereiches
vor seiner Erarbeitung im Überblick
darstellen

1 Vgl. Edelmann, 2000, S. 145.

Geeignete grafische 

Strukturierungsformen
• Concept Map

• Mind Map

• Word Web

• Zeitleiste 

• Fischgräten-Diagramm

Grafische Strukturierungsformen können
auch als sogenannte „Advance Organizers“
eingesetzt werden. Dies ist eine Strukturdar-
stellung, in der der Lehrer die allgemeinen
Zusammenhänge des zu Lernenden darstellt
und den Schülern damit vor Beginn des Lern-
prozesses einen Überblick gibt. So können
die Schüler den Lernstoff jeweils in einem
Ganzen verorten. Im Laufe des Lernprozesses
füllt sich diese Struktur für die Schüler dann.
Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht,
einen solchen Überblick zu Beginn der Un-
terrichtseinheit als großes Plakat aufzuhän-
gen, von den Schülern nach Ihren Vorgaben
gestaltet. So können die Schüler während des
Unterrichtsprozesses jederzeit sehen, wo sie
sich gerade befinden und wie das, was sie ge-
rade erarbeiten, mit dem, was sie schon ge-
lernt haben und was sie noch lernen werden,
zusammenhängt. 

Ein „Advance Organizer“ steht nicht im
Widerspruch dazu, dass Schüler ihr Wissen
selbst erarbeiten sollen. Denn der Lehrer
gibt nicht die Feinstruktur des Wissens vor,
sondern nur die Grobstruktur. Die einzelnen
Bereiche des Ganzen können dann von den
Schülern mit jeweils angemessenen grafi-
schen Strukturierungen dargestellt werden. 

Warum grafisches Strukturieren?
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2.3 Wissensvoraussetzungen 
aktivieren2

Zunächst sollten Sie die Strukturierungs-
formen vorgeben, die die Schüler benutzen
müssen, um den Textinhalt darzustellen. In
einer späteren Phase, wenn die Schülerinnen
und Schüler bereits ein Repertoire an grafi-
schen Strukturierungsformen haben, können
Sie diese auch selbst entscheiden lassen, wel-
che Form sie für textangemessen halten.

Wenn die Schüler das eigene Wissen und
ihre mentalen Verknüpfungen (Vorwissen,
Beispiele, Anwendungsmöglichkeiten, Schluss -
 folgerungen etc.) mit den Informationen eines
Textes in einer Map verbinden, dann ist es
sinnvoll, dabei unterschiedliche Farben be-
nutzen zu lassen, um zu erkennen, was Eige-
nes ist und was dem Text entnommen wurde.

2.5 Wissen einprägen

1 Die Bedeutung der Aktivierung der Wissensvoraussetzungen
wird näher erläutert in: Brüning/ Saum, 2006 a, S. 158f.

Geeignete grafische 

Strukturierungsformen
• alle Formen

Wenn die Schüler vor der Erarbeitung eines
neuen Themas ihr dazu schon vorhandenes
Wissen grafisch darstellen, aktivieren sie ein
bereits bestehendes mentales Netz; später
kann dann das neue Wissen leicht in dieses
integriert werden. Wenn bereits kognitive
Strukturen zu einem Zusammenhang vorhan-
den sind, dann müssen diese zunächst aus den
Tiefen des Gedächtnisses ins Bewusstsein ge-
rufen werden. Wenn das neue Wissen damit
verknüpft wird, dann wird es eher verstanden
und behalten. In einem zweiten Schritt kön-
nen die Schüler nach der Erarbeitung das
neue Wissen in die anfängliche Grafik inte-
grieren oder – wenn dies nicht möglich ist –
beide in einem neuen Netz verbinden. 

2.4 Texte erschließen 

Geeignete grafische 

Strukturierungsformen
• alle Formen

Mit der Erarbeitung von Wissen hängt die
Erschließung von Texten eng zusammen;
denn Wissen wird häufig über Texte transpor-
tiert. Grafische Strukturierungsformen kön-
nen dabei eine große Hilfe sein. Wer einen
Text grafisch strukturiert, durchdringt ihn tie-
fer oder versteht ihn vielleicht erst wirklich.

Bevor die Schüler mit der Grafik beginnen,
sollten sie den Text komplett bearbeitet haben,
also die Schlüsselbegriffe oder Kernelemente
herausgearbeitet und am Rand schon einige
Beziehungen u.a. notiert haben. Wichtig ist,
dass bei dieser Textbearbeitung schon die Be-
schränkung auf das Wesentliche geschieht,
weil sonst die Grafik zu unübersichtlich wird.

Besonders hilfreich ist es, wenn auf der
Textseite, die Sie den Schülern geben, die
rechte Hälfte der Seite frei ist; dann können
Ihre Schüler während des Lesens und Bear-
beitens die logische Struktur des Textes je-
weils Abschnitt für Abschnitt in diesen freien
Raum zeichnen.

Wer intensiv an einer Grafik arbeitet, dem
prägt sich schon während dieses Prozesses das
dargestellte Wissen ein, und das grafische
Wissensnetz bildet sich auch mental. Daher
hilft das grafische Strukturieren, Arbeitser-
gebnisse zu behalten. Nach einer Unterrichts -
einheit können Sie z.B. eine Übersichtsgrafik
anfertigen lassen, in der die Schülerinnen und
Schüler das erarbeitete Wissen strukturiert
darstellen. Auf dieses Wissen können sie dann
immer wieder, z.B. bei der Vorbereitung auf
Prüfungssituationen, zurückgreifen. Wir selbst
haben die Erfahrung gemacht, dass wir bei
einem Prüfungsgespräch, für das wir zur Vor-
bereitung eine grafische Struktur angefertigt
hatten, diese vor dem geistigen Auge hatten
und so stets den Überblick behielten und viele

Warum grafisches Strukturieren?

Geeignete grafische 

Strukturierungsformen
• alle Formen




