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1. Eine Person imaginieren1 > (oder eine Teilnehmer_in bringt ein Bild mit/oder Bild 

suchen/vorgeben > stereotype Zuschreibungen in dem Zusammenhang auch thematisieren). Was 

denken/wissen wir über sie? 

Text aus ich- oder sie-Perspektive formulieren (siehe Text weiter unten: Karin Meier); Notizen an 

Tafel > dann  zu zusammenhängendem Text bauen. (Evt. den Text Satz für Satz in Satzbau-Tabelle 

übertragen > siehe weiter unten bzw. Datei: Satzbau_Übungen) 

 

2. Text sich gegeseitig vorlesen, Fragen klären, dann evt. im Plenum lesen. 

Den Text in Sie-Perspektive setzen: Satz für Satz > lesen und umschreiben (z.B. zuerst an Tafel, 

dann abschreiben, wer möchte; oder alleine/zu Zweit) 

Oder: Text alleine lesen, zu Zweit unbekannte Wörter klären, dann im Plenum. In sie-Perspektive 

setzen. Gemeinsam vergleichen (evt. mitschreiben an Tafel).  

Namen von Karin Meier auf 'Männernamen' ändern > Was ergibt sich daraus?  

(Personalpronomen, Possessivartikel > sein*/ihr* (vorher evt. Nomen unterstreichen wg. 

Possessivartikel). // Was noch: Same-Sex-Marriage – Verpartnerungen (Er ist verheiratet mit 

Markus > siehe Text weiter unten). 

Nach dem umschreiben auf sie oder er-Perspektive: Zu Zweit > mündlich erzählen/zusammenfassen 

(memorsieren, anwenden) – evt. eine der Teilnehmer_innen formuliert auch Fragen. Zusätzliche 

Fragen!? 

 

3. Dann: Satz für Satz lesen und überlegen: Was wären/sind die Fragen zu den einzelnen Sätzen 

(zuerst mündlich, dann an Tafel – wiederholend – neben jeden einzelnen Satz, die Frage schreiben > 

Ich heiße Karin. / Wie heißt du? Bzw. Sie heißt Karin. / Wie heißt sie? (… in der Frage liegt die 

Antwort und umgekehrt...) 

 

4. Dann Satzbau-Übungen  (zuerst an Tafel, dann alleine...) > siehe Datei: Satzbau_Übungen bzw. 

weiter unten Seite 4; Satzkonstruktionen, die sich nicht in ein solches (starres) Schema einordnen 

lassen..? und trotzdem verständlich sind > z.B umganssprachliche, Dialekt-Konstruktionen; Evt. 

Thematisieren > was heißt in diesem Zusammenhang Norm..?  Wer wird nach Normen beurteilt, 

wer nicht? Warum gilt Dialekt/Umgansgsprache als ‚Quasi‘-Norm, Akzente aber nicht!? Prinzipiell 

> dem Wortschatz(zuwachs)/dialogischen Sprechen.. mehr Raum geben als kleinteilig der formalen 

Richtigkeit/Norm immer – im Sinne ständigen Ausbesserns. 
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(Inwiefern) ist die Norm zu kennen wichtig? Kritische Aneigungen > Infragestellungen; 

 

5. Bzw. Text/Texte vorgeben: Authentisch lesen. Verben/Nomen unterstreichen. Lückentext; Fragen 

zu den Sätzen:  Satz für Satz lesen und überlegen: Was wären/sind die Fragen zu den einzelnen 

Sätzen (zuerst mündlich, dann an Tafel – wiederholend – neben jeden einzelnen Satz, die Frage 

schreiben > siehe weiter unten: Mein Name ist Gülsen Ceylan. / Wie ist dein Name? Etc. 

 

Was noch im/aus/mit/weiter mit dem Text:  

Ordnungszahlen; Wortschatzerweiterungen: verheiratet/ledig/single/befreundet etc.; Wenn ich Zeit 

habe...; Lehrer/Lehrerin/Lehrer_in... 

Bilder: sie/er oder ich-Texte/Dilaoge schreiben (Teilnehmer_innen); evt. zuerst Fragen formulieren, 

dann Text produzieren (oder je nachdem, unterschiedlich: Binnendifferenzierung) / Oder: Jede 

Person formuliert Fragen, dann Austausch der Fragen und mittels der ausgetauschten Fragen > Text 

produzieren / Oder:  

Text: Karin Meier: Weiterschreiben (gemeinsam, oder alleine; evt. Fragen vorgeben: /  bezüglich 

Arbeitsbedingungen/evt. Aufenthaltsstatus: Hat sie die österreichische Staatsbürgerschaft? Arbeitet 

sie?  Wo? Wie viel verdient sie? Hat sie Familie in Wien? Hat sie Bekannte/Freunde in Wien? Hat 

sie Probleme mit der MA35? Spricht sie Deutsch? Wo ist sie gerade?Was macht sie gerade? etc.) / 

Oder: Text vorgeben: 

Was wären/sind die Fragen zu den einzelnen Sätzen (zuerst mündlich, dann an Tafel – wiederholend 

– neben jeden einzelnen Satz, die Frage schreiben (siehe weiter oben Pkt. 3). Dann, evt.: Zu Zweit > 

mündlich erzählen/zusammenfassen (memorsieren, anwenden); 

 

Was noch:  
Um Textproduktionen in bestimmte Richtung zu lenken: Vorgaben machen/Kontext – sich einigen 

auf Kontext > z.B. Es sollen bestimmte Persönlichkeiten beschrieben werden > zu bestimmten 

Begriffen (z.B.: Protest/Demokratie etc.) assoziierte Personen; 

Vorgaben machen/Fragen – sich einigen > die unterschiedliche Textproduktionen ermöglichen. 

Oder: Fragen, die zur Textproduktion vorgegeben werden, sind auf Lebens-, Arbeitsbedingungen 

bezogen (+ fremdenrechtliche Bedingungen etc.) 

Oder: Texte, die eingebracht werden (siehe  > Rund um  2 Personen, sind alles Texte zu bestimmten 

(bekannten) Personen, politischen Persönlichkeiten etc. (Stichwort auch Black Power, Audre 

Lourde zum Beispiel; etc.) 

 

Zu Texten, die erarbeitet wurden: Fragen zum Text formulieren oder/und auch richtig/falsch-Fragen. 
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Ich heiße Karin Meier.  

Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe 5 Kinder, 3 Töchter und 2 Söhne. 

Meine älteste Tochter ist 16 Jahre alt. Meine zweite Tochter ist 14 und meine dritte 

Tochter ist 10 Jahre alt. Meine beiden Söhne sind sieben und vier. 

Ich wohne in Wien, im dritten Bezirk. Ich bin verheiratet mit Markus. Mein Mann 

arbeitet als Zahnarzt. Ich arbeite als Lehrerin an einem Gymnasium und unterrichte 

dort Mathematik und Philosophie. Mein Mann spielt gern Fußball und ich liebe 

Bücher. Ich lese sehr gerne und koche auch gerne, wenn ich Zeit habe. 

Wir haben keine Geldprobleme.2  

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                                                 
2 = Assoziierter Text zu einem Bild (aus der Gruppe) / zur methodischen  Herangehensweise siehe: Rund um 2 

Personen_Didaktisierungsvorschläge_ab a1 
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Subjekt Verb Objekt 

Ich  

 

heiße Karin. 

Ich 

 

bin 40 Jahre alt. 

Ich  

 

habe  5 Kinder, 3 Töchter und 2 Söhne. 

Meine älteste Tochter 

 

ist 16 Jahre alt. 

Meine zweite Tochter 

 

ist 14 Jahre alt. 

Meine beiden Söhne 

 

sind sieben und vier. 
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Mein Name ist Gülsen Ceylan. Ich wohne in Wien seit ein paar Jahren und 

studiere dort an der Uni Wien Architektur. Ich lerne gerade für eine Prüfung 

und habe außerdem Stress wegen meinem Visum. Ich brauche Geld. 

 

 

Ich heiße Stefanie Berta. Ich wohne in Wien, im zwanzigsten Bezirk, in der 

Jägerstraße. Ich bin gerade beim AMS und warte. Mein Mann und ich, wir 

beziehen Mindestsicherung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ____ Gülsen Ceylan. Ich wohn__ in Wien seit ein paar Jahren 

und studier__ dort an der Uni Wien Architektur. Ich lern__ gerade für eine 

Prüfung und hab__ außerdem Stress wegen meinem Visum.  

Ich brauch__ Geld. 

 

 

Ich heiß__ Stefanie Berta. Ich wohn__ in Wien, im zwanzigsten Bezirk, in der 

Jägerstraße. Ich ____ gerade beim AMS und wart__. Mein Mann und ich, 

wir bezieh__ Mindestsicherung.  

 


