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hat ihn wirkli ch verstand en. Welch e Form der Vi suali sierun g die Schülerinn en und Schüler j eweil s benutzen, hängt
von der logischen Struktur des Textes ab, der vi suali siert
werd en soll.

Visualisieren als Strategie erfolgreichen Unterrichts
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Vi suali sieren bedeutet: etwas durch
) ein Bild od er ein e Grafik sichtbar und
ansc haulich mac hen. Vi sualisierun ge n
gibt es in Schulbü chern und auch Unterri chte nd e setzen
sie in ihrem Unterri cht ein . In di ese n Fäll en wird das Vi sualisieren als Lehrstrategie ge nutzt. Ab er auch Schülerinn en
und Schüler können se lbst grafi sc he Strukturierun ge n bilden; in di ese m Fall wird das Vi sualisieren als Lern strat egie
eingeset zt . Dies ist besond ers lernwirksa m, denn es set zt
ein en mentalen Strukturierun gsprozess in Gang: Beim
Zeichn en grafi sch er Strukturen werd en mentale Wi sse nsnetze ge bild et . Wenn Schül er zum Beispi el ein en Sac htext
erschli eßen und dabei eine grafi sc he Struktur zeichn en,
dann schaffen sie dabei ein e innere Landkarte des in dem
Text dargestellten Zu sa mm enh angs.
Schon heute werd en Schül erinn en und Schül er im Unterri cht immer wi eder aufgeford ert, etwas zu vi sualisieren;
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dann soll en sie meist eine Mind -Map erstellen. Aber es
gibt noch ein e Füll e weiterer Visu alisierun gsform en, etwa
die Concept-M ap (Abb . , ), das Word -Web od er das Venn Di agramm (Abb . 2) . Und es ist notwendig, hi er zu
varii eren: Mit der Mind-Map kann man nur kat egoriale Verhältni sse - al so etwa Ober- und Unterb egriffe - darstell en.
Was aber, wenn man Vergleiche od er Ursache-Wirkun gsverh ältnisse darstellen möchte? Dazu nutzt man besse r ein
Venn -Diagramm bzw. eine Ursachenkette (Abb . 3).

Zu sa mm enh änge, gewinn en ein en Überblick und lern en
nachh altige r und tiefer. Es gibt wenige Mittel, mit denen so
se hr das Denken geförd ert werd en kann . Wer vi sualisiert,
wird durch die Struktur ange leitet, auf ein e bestimmte Weise zu denken, etwa Kat egorien zu bild en, zu verg leichen,
Ursach en zu find en oder Abfol ge n zu bestimm en.
Wer sieht , wi e Schül erinn en und Schül er Unterri chtsinh alte
vi suali sieren, ist oft von den kl ein en Kun stwerken, di e dabei manch es Mal entstehen, bee indru ckt. Wer sieht, wi e in t ensiv Schülerinn en und Schüler an ihren Vi suali sierun ge n
arbeiten, st aunt über ihre Hingabe an di e Arbeit (Abb. 4) .

Lernpsychologische Hintergründe
Dass das Vi sualisieren für das Lern en so bedeutsa m ist,
liegt an der Art und Weise , wi e Wissen mental repräse nt iert
wird . Wi sse n wird ni cht als zusammenhänge nd er Text abges peich ert, so ndern als Net zwerk von Begriffen. Zwi sch en
di ese n Begriffen bestehen logisc he Bez iehun ge n. Und erst
wenn wir sprechen oder schreiben, werd en diese Net ze in
textli ch zusa mm enhänge nd e Sachverh alte umgewand elt.
So können wir beispi elsweise aufg rund des Netzwerkch arakters des Wi sse ns fl exibel denken und formuli eren und so
ein Erl ebni s mitteil en, den Inh alt ein es Textes analysieren
oder die Lös un g einer Rec henoperation erkl ären.
Strat egien der Vi sualisierun g werd en daher auch „ Selbst erkl ärun gsaktivitäten" der l ern enden ge nannt. Dies se i am
Beispi el der Texterschli eßung erkl ärt: Wenn ein Text in ein e
grafi sche Strukt ur transformi ert wird, dann erford ert dies
notwendig ein e verti efte und aktive Au sein and ers et zun g
mit dem Inh alt. Di e Schülerinn en und Schüler könn en nur
eine ange messe ne grafi sche Struktur erst ellen, wenn sie
die logische Struktur des Inhalts durchdrun ge n haben.
Da diese aber meist nicht an der Oberfl äc he ein es Textes
sichtbar ist und ex plizit ge nannt wird , führen Strat egien der
Vi sualisierun g zu ein er verti eften Au se inand ersetzun g mit
den Text en. Wer ein en Text grafi sch transformieren kann,

M<Mc.
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Wenn Schülerinn en und Schül er an fa nge n, grafi sche
Strukturen zu bild en, dann sind vi ele prakti sch e Hinweise
notwendig , damit gute Produkte entst ehen. Daher ge ben
wir den Schülerinnen und Schüler vi ele Praxi stipps, zum
Beispiel sollen di e Textanteil e kn app ge halten und di e grafi sch en Anteil e übersichtlich se in (siehe Kast en).

Tipps zum Visualisieren
•
•
•
•

Verwende Stichworte oder kurze Wortgruppen .
Schreibe immer waage recht.
Arb eite mit kurze n Linien und Pfeil en.
Schreibe über die grafi sch e Form di e ze ntrale Frage,
um die es in der grafi schen Form ge ht.
• Wichti g ist auch, dass du ord entlich arbeitest :
- Zeichne ordentliche Rahm en beziehungsweise Kreise.
- Zeichn e di e Linien und Pfeil e so, dass sie an beid e
Käst en beziehun gsweise Kreise , di e sie verbind en,
anschließe n.
- Bemüh e dich um eine les bare Schrift.
• Zulet zt ist es auch hilfreich, wenn du zu erst einen Entwurf erstell st :
- Zeichn e zuerst mit Bl eistift. übertrage den Entwurf
dann abschließend mit anderen Stiften auf ein DINA3-Bl att.

Mit dem Bl eistift oder radierb aren Ku ge lschreibern, wi e
sie vi ele Schül erinn en und Schül er j a heute haben, wird
man dem Prozessch arakter ge recht: Manchm al merken
die Schül erinn en und Schül er, dass sie mit dem Platz nicht
hinkomm en od er dass sie and ere Verbindun gen bilden
mü sse n - wenn sie radieren könn en, werd en sie schnell
ihre Zeichnun g verbesse rn .

Digital visualisieren
Noch leichter sind so lche Änd erun ge n umzuset ze n, wenn
man digital arb eitet . Es gibt hervorrage nd e - auch ko st enfreie - Software, um Mind -Maps und Concept-Maps digital
zu erstellen. So g ibt es fü r Concept-Maps die Software
CmapTools. Od er man arbeitet mit dem in Word integri erten Grafik-Prog ramm Sm art Art. Mithilfe der kostenlose n
Software FreeMind könn en Sie vor all em Mind -Maps am PC
erstell en.
Solche Arb eiten sind dann leicht über Bea mer oder Whiteboard zu präse ntieren und dann ge mein sa m zu überarbeit en. Wenn man ein e Dokum entenkamera benutzt, dann
kann man auch Vi sualisierun ge n auf Papi er leicht präse nti eren.

Visualisierungen sind lernwirksam
An Universitäten und in Firmen wird oft mit solch en
grafi schen Strukturen gearbeitet - warum nicht öfter
an der Schul e? Das Erst ell en hat vi ele positive Effekte:
Schülerinnen und Schül er können mit ihrer Hilfe Wi ssen
strukturi eren und übersichtlich darst ell en . Sie verstehen

Visualisieren als Handwerk

Abb. 3

Visualisieren als Lernstrategie
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Abb. 4
Das Visu ali sieren als Lernstrat egie hat neben der Texterschließun g und der übersichtlich en Darstellun g von Zusamm enh änge n noch vi ele and ere Funktionen:
Diagnose des Lernstands: Die Schül erinn en und Schül er
könn en beim Erstellen der Strukturen nicht nur se lbst
erkennen, was sie noch nicht verstand en haben; auch Sie
könn en sie zur Di agnose des Lern stands ein setzen, da Si e
an den Vi suali sierunge n se hr schn ell Missverständnisse
od er Lü cken erkenn en.
Aktivierung der Wissensvoraussetzungen: Wenn die
Schülerinn en .und Schüler vor Beginn des Lernprozesses
ihr Vorwi sse n in einer Grafik darstellen, dann könn en sie
das neu zu l ern ende leicht daran anknüpfen und so in ihr
individu ell es Wi sse nsgerü st integri eren. Dies ist ein e Voraussetzun g für nachhaltiges Lern en.
Prüfungsvorbereitung: Und wenn Schülerinn en und
Schüler nach ein er Unterrichtsreihe den gesamten Sachzusa mm enhang in ein er g rafi schen Struktur darstellen, dann
durchdringe n sie das Th ema nicht nur in se in en Querverbindunge n, sond ern sie bereiten sich au ch optimal auf Prüfun ge n vor, da sie sich ein en Überbli ck über den gesamten
Lern stoff versch afft haben.
Vi suali sieren ist also in der Schul e vi elfältig und mit großem
Gewinn ein setzb ar. Au ch wir erste ll en als Lehrer grafi sche
Strukturen, wenn wir un s in ein neues Unterri chtsth ema
einarbeiten oder ein e Prüfung vorbereiten. Wir empfehl en
Ihn en: Experim entieren Sie mit den Form en des Vi sualisierens. Sie werd en sehen, welche Freude Ihre Schül erinn en
und Schüler daran haben und wi e gut sie dadurch lern en.
Das Vi sualisi eren bereichert den Unterricht und erhöht
sein e Wirk sa mkeit.
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CmapTools: htt p://cmap.ihmc.us
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