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Die kleine Aufsatz-Schule: Vorgangsbeschreibung
von Beate Hardt

mit Illustrationen von Veronika Mischitz und Tina Theel

Aufsatzunterricht ist aus den Lehrplänen der Grundschule nicht wegzudenken.

Besonders in der dritten und vierten Klasse macht dieser Bereich einen entscheidenden

Anteil an der Bewertung der Leistungen im Fach Deutsch aus. Nach wie vor haftet dem

Wörtchen „Aufsatz“ jedoch etwas „Altbackenes“ und Langweiliges an und es bedarf

etwas größerer Bemühungen, um die Kinder mit Freude zum Schreiben zu ermutigen.

Die vorliegende „Aufsatz-Schule“ greift einen kleinen Teil des Aufsatzunterrichts auf,

nämlich den der Vorgangsbeschreibung. Das Ziel liegt darin, mit Hilfe des vielseitigen

Materials die Schülerinnen und Schüler zu eigenen Textproduktionen anzuregen und

ihnen gleichzeitig die grundlegenden Regeln und Anforderungen der Beschreibung

nahezubringen. Anhand von drei Beispielen (technischer Vorgang, Bastelanleitung und

Rezept)  wird  das  sinnvolle  Vorgehen  in  spezifischen  Situationen  verdeutlicht  und  das

Handwerkszeug  zur  Verschriftlichung  vermittelt.  Es  muss  kaum erwähnt  werden,  dass

alle drei Vorgänge zunächst praktisch erprobt werden sollten. Auch ohne Schulküche ist

es möglich, im Klassenraum einen leckeren Kräuterquark herzustellen und gemeinsam zu

genießen!

Die kleine Aufsatz-Schule ist so konzipiert, dass sie vornehmlich in der Freiarbeit

eingesetzt werden kann, was natürlich nicht ausschließt, das Material auch anders zu

nutzen. Innerhalb des jeweiligen Bereiches (Füllerpatrone wechseln, Fensterbild „Biene“

basteln, Kräuterquark herstellen) ist keine Reihenfolge in der Erarbeitung zwingend, es

empfiehlt sich jedoch, leistungsschwächere Kinder mit Hilfe der eher spielerisch

aufgebauten Materialien (Dominos, Puzzle, Klammerkarten) zunächst an die Sache

heranzuführen.
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Da Beschreiben auch immer mit genauem Wahrnehmen und Beobachten zu tun hat,

kommt der „Ideen-Kiste“ ein besonderer Stellenwert zu. Sie enthält zusätzliche

Anregungen und Vorschläge – oft in spielerischer Form – die allein, mit einem Partner

oder mit der ganzen Klasse aufgenommen und umgesetzt werden können, ob als

Hausarbeit oder als „Bonbon“ für zwischendurch. Die Seiten der „Ideen-Kiste“ werden

laminiert und die Karten anschließend auseinander geschnitten. So ist dieser

Ideenfundus jederzeit einsatzbereit.

Die  meisten  Materialien  sind  so  gestaltet,  dass  sie  den  Schülerinnen  und  Schülern

laminiert – und damit kostensparend – angeboten werden können, was natürlich nicht

ausschließt, das eine oder andere Arbeitsblatt als Kopie zu nutzen. Speziell als

Kopiervorlagen gedacht sind die „Schmuckblätter“, mit deren Hilfe besonders die

Aufträge aus der Ideen-Kiste gut bearbeitet werden können.

Folgende Dinge benötigen Sie für den Einsatz der „kleinen Aufsatz-Schule“:

Fensterbild Biene:

schwarzes Tonpapier

schwarz-gelb gestreiften Karton

Schere, Kleber, schwarzer Filzstift

Kräuterquark  (für 4 – 6 Kinder werden folgende Zutaten benötigt):

500 Gramm Quark

Milch

Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Dill

Kräutersalz und Pfeffer

eine Gurke

Schüssel, Löffel, Messer, Brettchen

Baguette, Paprika-, Gurken- oder Möhrenstreifen

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials!


