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Strukturlegetechnik

Ziele:  Rangfolgen grafisch darstellen

 Beziehungen zwischen Begriffen visualisieren

Bei der Strukturlegetechnik werden die zentralen Begriffe eines Themas auf Kärtchen ge-
schrieben. Entweder beschriften die Schülerinnen und Schüler die Kärtchen selbst oder sie 
werden von der Lehrperson vorgegeben. 
Wird erstmals mit dieser Technik gearbei-
tet, empfiehlt sich das Bereitstellen fertiger 
Kärtchen.

Die Kärtchen werden darauf so ausgelegt, 
dass sie eine sinnvolle Struktur ergeben. 
So unterschiedlich die Schüler/innen sind, 
so unterschiedlich werden die gelegten 
Strukturen ausfallen. Es gibt kein «richtig» 
oder «falsch». Wichtig ist, dass die Schü-
ler/innen begründen können, weshalb sie 
ihre Struktur so und nicht anders gelegt 
haben.

Durch das Strukturlegen werden die Beziehungen zwischen den Begriffen visualisiert. Mit 
dem Erstellen einer gedanklichen Landkarte wird das Wissen sichtbar gemacht. Durch das 
individuelle Legen einer logischen Struktur wird die Speicherung der Lerninhalte unterstützt. 
Der Umgang mit Begriffen wird sicherer und flexibler.

Einsatzmöglichkeiten

 ` Die Technik kann zu Beginn einer Lernsequenz eingesetzt werden, um Vorwissen zu akti-
vieren. 

 ` Es kann während einer Lernsequenz eingesetzt werden, um Wissenslücken zu schliessen 
und Verknüpfungen zwischen Begriffen herstellen.

 ` Es kann am Ende einer Lernsequenz eingesetzt werden, um das neu erlernte Wissen zu 
wiederholen und in den eigenen Gedächtnis-Strukturen zu verankern.
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So geht es

Einzelarbeit: Begriffskärtchen

Die Schüler/innen haben in den vorausgegangenen Unterrichtsstunden 
zum Thema eine Vielzahl von Begriffskarten hergestellt. Auf der Rückseite 
der Begriffskarten ist die zugehörige Erklärung, die die Schüler/innen selbst 
formuliert haben. Alle Schüler/innen verfügen über die gleichen Begriffe bzw. 
Begriffskarten.

Variante für jüngere Schüler/innen: Kärtchen mit Bildern, halbe oder ganze 
Sätze für das Erklären vorgeben

Einzel- oder Partnerarbeit: Begriffe verstehen

Die Schüler/innen legen die Karten auf zwei verschiedene Stapel. Auf die eine 
Seite kommen alle Begriffe, die sie bereits sicher erklären können. Auf den 
anderen Stapel die Begriffe, die sie noch einüben und vorhandene Wissenslü-
cken schliessen müssen. 

Leitfrage: «Welche Begriffe sind mir noch nicht so klar, dass ich sie einer an-
deren Person erklären könnte?»

In Einzel- oder Partnerarbeit wird versucht, die Wissenslücken zu schliessen 
(durch Nachschlagen in Arbeitsblättern, im Fachbuch, durch Nachfragen 
usw.)

Partnerarbeit, Vierergruppe: strukturieren und erklären

In Partnerarbeit legen je zwei Schüler/innen eine inhaltlich logische Struktur 
der Begriffe. 

Die Paare stellen sich innerhalb der Vierergruppe ihre Strukturen vor, bespre-
chen und vergleichen sie.

Durch den Vergleich der verschiedenartigen Strukturen wird zu neuen ge-
danklichen Ordnungen angeregt, gleichzeitig wird die gedankliche Flexibilität 
erhöht.

Präsentation im Plenum

Ein Schüler/innen-Paar befestigt seine Begriffskarten in der von ihm entwi-
ckelten Struktur an einer Pinwand und erklärt das Begriffsnetz vor der Klasse. 
Im Austausch mit der Klasse werden die Beziehungen der Begriffe begründet, 
erweitert und modifiziert.

In dieser Phase bestätigt, ergänzt und korrigiert die Lehrperson die Beiträge 
der Schüler/innen. Sie bekommt so einen Überblick über die Ergebnisse der 
verschiedenen Schüler/innen-Paare.
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