
© ISB-Projekt „Individuell fördern“ 1 

Die Sortieraufgabe  
Die zentralen Begriffe eines Themas werden auf Kärtchen (15-20) geschrieben und den Schülern ausgeteilt. In 
Einzelarbeit sortieren die Schüler alle Begriffe: auf einen Stapel all die Begriffe, die sicher erklärt werden 
können, auf den anderen Stapel all jene Begriffe, die noch nicht sicher beherrscht werden. 
Nach dem Sortieren wird versucht, die Informationslücken zu schließen. 
Ziele 
Die Schüler  
 setzen sich individuell und intensiv mit dem Lerngegenstand auseinander,
 erkennen und identifizieren eigene Wissenslücken,
 bekommen die Möglichkeit, den weiteren Lernprozess darauf abzustimmen und
 letztlich ihre Wissenslücken zu schließen.

Durchführung 
1. Die Schüler erhalten zentrale Begriffe zu einem Thema (z.B. Wortarten, Stilfiguren oder zu Themen eines 

Semesters) auf (laminierten) Kärtchen (Struktur-Lege-Kärtchen).
2. In Einzelarbeit setzen sich die Schüler mit den Begriffen auseinander und sortieren jeweils für sich, welche Begriffe

sie sicher erklären bzw. anwenden können (rechter Stapel) und welche sie (noch) nicht sicher beherrschen (linker
Stapel).

3. Ratsam ist an dieser Stelle, den Schülern eine Möglichkeit zu geben, die sicher eingeschätzten Begriffe überprüfen
zu können (z.B. durch Lösung auf der Rückseite der Kärtchen oder gegenseitiges Erklären in Partnerarbeit).

4. Die Schüler machen sich ihre bestehenden Wissensdefizite bewusst (linker Stapel).
5. Im nächsten Schritt setzt die individuelle Förderung an, indem die Schüler Hilfestellungen erhalten, ihre

Wissenslücken zu schließen (z.B. durch Nachschlagen im Schulbuch/Lexikon; Partnererklärungen; Rückfragen bei
der Lehrkraft,  Übungsblätter etc.)
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Erfahrungen 
Einsatzmöglichkeiten: 
 zu Beginn einer Unterrichtssequenz, um das Vorwissen zu aktivieren,
 als Zwischensicherung, bevor ein neuer Lernschritt erfolgt,
 am Ende einer Sequenz, um individuelle Lücken zu schließen,
 als Vorbereitung zur Struktur-Lege-Technik.

Die Schüler  
  nehmen die Möglichkeit der Reflexion im prüfungsfreien Raum sehr gern wahr, 
  gehen durchaus kritisch mit ihren Wissenslücken um, 
  nutzen die Chance der individuellen Förderung (auch im Sinne von zusätzlichen Übungen etc.) sehr motiviert. 

Tipp:  
Der Gefahr, dass die Schüler unreflektiert sortieren, indem sie die Kärtchen sofort umdrehen und die Lösung lesen, kann 
man entgehen, indem man das Lösungsblatt am Lehrerpult zur Überprüfung auslegt.  

Material: Struktur-Lege-Kärtchen zum Thema Grundbegriffe der Grammatik / Romantik / Exodus 
erstellt von OStRin Andrea Dolschon, Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg  

Quelle: Diethelm Wahl. Lernumgebungen erfolgreich gestalten, Bad Heilbrunn 2006. 
______________________________________________________________________________________________ 
Schule: Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg  
Ansprechpartner: Andrea Dolschon 




