
Kreative Unterrichtsmethoden 

 

Welcher Fachlehrer kennt es nicht, das Problem: Man selbst findet sein 

Fach einfach super spannend, doch die Schülerinnen und Schüler sind da 
leider ganz anderer Meinung. Umso wichtiger ist es, sie für ein Thema zu 

begeistern. 

Wie das gelingen kann, möchte ich in einer Reihe von Beiträgen mit dem 
Titel: „Kreative Unterrichtsmethoden“ vorstellen. Als Autorin aus dem 

Fachbereich Sozialkunde/Politik sind die Methoden in erster Linie auf den 
Politik- und Sozialkundeunterricht ausgelegt, können aber sicher auch in 

anderen Fächern verwendet werden. 
 

 

Teil I: Teil I: Teil I: Teil I: DerDerDerDer Einstieg in ein neues Thema Einstieg in ein neues Thema Einstieg in ein neues Thema Einstieg in ein neues Thema    
 

Beginnt man ein neues Thema ist es meines Erachtens das wichtigste die 
Schülerinnen und Schüler von Anfang an für das Thema zu begeistern. 

Dies geht am besten indem man auf ihr Vorwissen zurückgreift und einen 
Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt herstellt. Wer sich schon in der ersten 

Stunde langweilt wird sich später nur noch schwer für das Thema 
begeistern können. Deshalb sind trockene Sachtexte in der ersten 

Themenstunde für mich ein NOGO. Stattdessen sollten die Schülerinnen 
und Schüler von Anfang an aktiv an der Erarbeitung des Themas 

teilnehmen. Im Folgenden findest du einige, wie ich finde, geeignete 
Methoden für die erste und gegebenenfalls zweite Unterrichtsstunde: 

 

� DieDieDieDie    ABC ListeABC ListeABC ListeABC Liste    
Die ABC Liste kann in Einzel- oder Partnerarbeit bearbeitet werden. Es 

geht darum, zu möglichst allen Buchstaben einen Begriff zu finden, den 

man mit dem Unterrichtsthema verbindet. Sicher ist es nicht immer 
möglich wirklich zu allen Buchstaben etwas zu finden, weshalb es 

gegebenenfalls sinnvoll ist die Listen im Anschluss in der Klasse zu 
vergleichen. Je nachdem wie viel Zeit man in diese Methode investieren 

möchte kann man auch im Anschluss eine gemeinsame Klassenliste in 
Form einer Wandzeitung oder einer Kopie für alle erstellen. Entscheidet 

man sich für eine Wandzeitung, so kann diese im weiteren Verlauf der 
Unterrichtseinheit immer wieder ergänzt werden. 

Die ABC List bietet den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler tiefer in 
ihr Vorwissen eindringen als dies bei der freien Assoziation der Fall ist. 

 

� Die Die Die Die MindmapMindmapMindmapMindmap    
Eine weitere gute Möglichkeit den Einstieg in ein neues Thema zu finden 

ist eine Mindmap. Genauso wie die ABC Liste kann sie in Einzel- oder 
Gruppenarbeit erstellt werden und auch zu einer Wandzeitung ausgebaut 

werden. Der Unterschied zur ABC Liste besteht darin, dass die 

Assoziationen nicht an Buchstaben gebunden sind und auch in ganzen 



Sätzen geantwortet werden kann, so dass die Schülerinnen und Schüler in 

ihren Antworten freier sind. Fragen für eine Mindmap in diesem frühen 
Stadium einer Unterrichtseinheit können beispielsweise sein: „Was 

verbindest du mit…“, „Was weißt du über…“ oder „Was denkst du über…“. 

Möchte man das Ergebnis der Mindmaps anschließend noch in der Klasse 
besprechen bietet es sich aus Zeitgründen an, dass vier bis fünf Gruppen 

jeweils eine gemeinsame Map erstellen. Zum Abschluss könnten die 
Gruppen ihre Arbeiten untereinander austauschen und jeweils die 

Mindmap einer anderen Gruppe vorstellen. 
 

� Das PartnerinterviewDas PartnerinterviewDas PartnerinterviewDas Partnerinterview    
Grundsätzlich können im Partnerinterview Wissen und Meinungen 
abgefragt werden. In diesem frühen Stadium würde ich die Fragen jedoch 

sehr offen stellen und auf die Wissensabfrageverzichten. Stattdessen kann 
das Partnerinterview dazu genutzt werden Interessen und Erwartungen an 

das Thema abzufragen. Kurz und gut: Wer es richtig nutzt erhält mit 
dieser Methode Informationen über das Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler und über ihre Interessen und Erwartungen an das Thema. 
Deshalb mein Tipp: Die Bögen unbedingt einsammeln und sich ein paar 

Minuten Zeit nehmen, um die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler 

in die Unterrichtsplanung integrieren. 
 

� Das BallspielDas BallspielDas BallspielDas Ballspiel    
Ich traue mich ja fast nicht diese Methode vorzuschlagen. Ich sehe es 
förmlich vor mir, wie mindestens 90% der Leserinnen und Leser die Hände 

über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: „Bloß nicht, dann bricht 
das totale Chaos aus.“ Verstehe ich alles, aber ich habe mit dieser 

Methode einfach mit Menschen bis ins hohe Alter super gute Erfahrungen 
gemacht und deshalb steht sie hier. Vermutlich ist das System allen klar: 

Die Klasse steht im Kreis, die Schülerinnen und Schüler werfen sich einen 
Ball zu und wer den Ball hat muss sagen, was ihr oder ihm zu dem Thema 

einfällt. Da diese Methode vermutlich größere Umbauarbeiten im 
Klassenraum erforderlich macht ist sie eher für den Sommer auf dem 

Schulhof geeignet. Alternativ kann man aber auch einen Gegenstand 
rumgehen lassen. Der klare Nachteil an dieser Methode besteht meiner 

Meinung nach darin, dass die Aussagen der Lernenden nur schwer 

festgehalten werden können. 
 

� Die FarbfolieDie FarbfolieDie FarbfolieDie Farbfolie    
Wer kennt sie nicht, die berühmte Farbfolie mit Bildern zum Thema?! 
Aufgabe ist dann meist die Beschreibung der Bilder und die Herstellung 

eines Zusammenhangs zum Thema. Grundsätzlich finde ich diesen 
Einstieg nicht schlecht. In einer Zeit, wo es so leicht ist an die 

verschiedensten Bilder und Karikaturen zu kommen würde ich die Methode 
aber etwas abwandeln. Wie wäre es beispielsweise die Schülerinnen und 

Schüler dazu aufzufordern selbst eine Farbfolie zu erstellen? In der 
Realität gibt es dann verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung: 1. Es 



bilden sich vier Gruppen, die sich jeweils auf ein Bild einigen. 2. Jede und 

jeder bringt ein Bild mit und die Klasse wählt vier aus. Im Ergebnis soll es 
eine Farbfolie mit vier Bildern geben, die dann als Grundlage für den 

Unterricht dient. 

 

� Die CollageDie CollageDie CollageDie Collage    
Die Collage setzt ähnlich wie die Farbfolie voraus, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler auf die erste Stunde zu einem neuen Thema 
vorbereiten. Hier geht es darum all das, was sie mit dem Thema 

verbinden bildlich darzustellen. Das können eigene Zeichnungen sein oder 
Ausschnitte aus Zeitungen und Illustrierten sein. Auch hier ist sowohl 

Gruppen- als auch Einzelarbeit möglich. Obwohl ich weiß, wie schwer es 
ist gemeinsame Termine zu finden würde ich hier zur Gruppenarbeit 

tendieren, da ich eine Besprechung der Ergebnisse in der Kasse wichtig 
finde und es zeitlich nicht möglich ist jede einzelne Collage vorzustellen. 

Denkbar wäre hier auch, dass die Gruppen die Collagen tauschen und so 
jeweils eine fremde vorstellen. 

 

� Die SatzschlangeDie SatzschlangeDie SatzschlangeDie Satzschlange    
Die Satzschlange gehört für mich ganz klar in den zweiten Teil der 

Einführung, da es hier bereits um eine Art Definition geht. Indem jede 

Schülerin und jeder Schüler einen Satz ergänzt soll am Ende eine Art 
Definition entstehen. Hierfür teilt sich die Klasse am Besten in Gruppen 

von ca. sechs Personen, da es sonst für die letzten zu schwer wird.  
 

Im nächsten Teil werde ich einige Methoden zur Vertiefung des 
Unterrichtsthemas vorstellen. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreative Unterrichtsmethoden 2. Teil 

 

Hier nun wie versprochen die Fortsetzung. In diesem Teil geht es darum, ein Thema 

gemeinsam zu vertiefen und in seinen unterschiedlichen Facetten zu erarbeiten. Auch in 

dieser Unterrichtsphase geht es mir darum, die Schülerinnen und Schüler so weit wie 

möglich an der Erarbeitung zu beteiligen und Frontalunterricht sowie lange Sachtexte nach 

Möglichkeit zu vermeiden.  

 

Das Schreibgespräch 

Ich weiß nicht warum, aber ich bin ein absoluter Fan von Schreibgesprächen. Das 

Schreibgespräch bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich zum Thema zu 

positionieren und eigene Vorstellungen einzubringen. Dadurch, dass die Kommentare auch 

wieder kommentiert werden können entstehen erste Ansätze einer Diskussion und 

kontroverse Einstellungen und Meinungen werden deutlich. 

 

Durchführung 

Bei einem Schreibgespräch kann entweder das gesamte Thema unter einem Schlagwort 

zusammengefasst werden oder in mehrere Fragestellungen oder Thesen untergliedert 

werden. Je nachdem werden die Schlagworte oder Thesen auf große Blätter geschrieben, die 

dann auf mehreren Tischen ausliegen. Wichtig finde ich, dass das Schreibgespräch auch 

Raum für provokante Thesen bietet. Ist alles vorbereitet, gehen die Schülerinnen und 

Schüler von Tisch zu Tisch und schreiben ihre Meinung auf das Plakat. Dabei sollten auch die 

Stellungnahmen der MitschülerInnen kommentiert werden. Nach und nach entsteht so ein 

Poster mit den unterschiedlichsten Kommentaren Anregungen und Ideen. Anschließend 

können, wenn es die Zeit zulässt, die Plakate in Gruppenarbeit ausgewertet werden. 

 

Das Puzzle 

Das Puzzle eignet sich vor allem für die jüngeren Jahrgänge. Es kann dazu benutzt werden 

Aussagen, Jahreszahlen, Bilder oder Ähnliches zuzuordnen aber auch um die wichtigsten 

Aussagen beispielsweise eines Sachtextes in spielerischer Weise wiederzugeben. 

Grundsätzlich kann das Material in zweierlei Hinsicht eingesetzt werden. Zum einen erstellt 

die Lehrkraft ein Puzzle und die Zusammensetzung übernehmen die Schülerinnen, zum 

anderen können aber auch die Schülerinnen und Schüler in Gruppenarbeit ein Puzzle 

erstellen und es an die jeweils andere Gruppe weitergeben. 

 

Die Talkshow oder Pro und Contra Debatte 

Ich nutze die Talkshow immer wieder gerne in meinen Unterrichtsmaterialien. Mit ihr lernen 

die Schülerinnen und Schüler sich in andere Standpunkte hineinzuversetzen und konstruktiv 

zu streiten aber eben auch Kompromisse zu schließen und zu akzeptieren. Zudem hat sie 

de3n Vorteil, dass alle Schülerinnen und Schüler aktiv in das Geschehen mit einbezogen 

werden. 

In der Debatte werden unterschiedliche Standpunkte zum Ausdruck gebracht, mit dem Ziel 

die Zuschauer vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Spielerisch lässt sich dies in eine 

Talkshow einbetten. Um sicherzustellen, dass auch alle an der Aufgabe teilnehmen, 

übernehmen die Zuschauer die Rollen von Beobachtern, Experten und kritischen Zuschauern 

(Rollenkarten als PDF) 

 

Durchführung: 



Bevor es losgeht, informieren sich die Schülerinnen und Schüler über das Problem. Per 

Abstimmung wird das Meinungsbild in der Klasse festgehalten. Anschließend werden die 

Gruppen ausgelost, wobei es wirklich wichtig ist, dass das Los entscheidet, denn die 

Schülerinnen und Schüler sollen ja nicht nur ihren eigenen Standpunkt vertreten, sondern 

sich auch in einen anderen hineinversetzen und diesen argumentativ vertreten. Nun haben 

die Gruppen Zeit sich mit ihrem Standpunkt ause34inander zu setzen und sich zu überlegen, 

wie sie argumentieren wollen. Anschließend wählt jede Gruppe je nach Gruppengröße zwei 

oder drei Diskutanten, die die Gruppe in der Talkshow vertreten. 

Die Talkshow kann beginnen. Der Moderator (Lehrkraft) und die TeilnehmerInnen setzen 

sich im Halbkreis vor die Klasse, der Moderator stellt die Anwesenden kurz vor und bevor die 

Diskussion beginnt stellen die Parteien kurz ihre Position dar. 

Im Anschluss an die Debatte berichten die Beobachter, wie sie die Diskussion 

wahrgenommen haben und die Zuschauer teilen mit, welche Argumente sie überzeugend 

fanden und welche nicht. 

Um die Sequenz abzuschließen, kann ein erneutes Meinungsbild erstellt werden. 

 

Kurzreferat in Kombination mit dem Marktplatz 

Das Kurzreferat gehört eigentlich eher zu den trockenen Methoden und ist bei den 

Schülerinnen und Schülern in der Regel nicht sehr beliebt. Dennoch gibt es Inhalte, die 

aufgrund ihrer Komplexität oder aus Zeitmangel besser auf verschiedene Arbeitsgruppen 

aufgeteilt werden, wenn man nicht auf noch trockenere Sachtexte zurückgreifen möchte. 

Zudem lernen die Schülerinnen und Schüler so sich ein Thema selbst zu erarbeiten und frei 

vorzutragen. 

Statt die Lernenden nach der Erarbeitungsphase einfach ein Referat halten zu lassen, kann 

man die Präsentation als Marktplatz gestallte. 

 

Durchführung: 

Ein Thema wird in verschiedene Untergruppen aufgeteilt, die jeweils von Kleingruppen 

bearbeitet werden. Zur Präsentation bauen die Gruppen je weinen Marktstand auf an dem 

sie ihr Wissen beispielsweise in Form eines Flyers weitergeben und den Besuchern Rede und 

Antwort stehen. 

 

Der Werbespot 

Der Werbespot eignet sich besonders gut, um Institutionen und Organisationen vorzustellen. 

Wie im Kurzreferat auch erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler ein Thema in 

Kleingruppen und stellen das Ergebnis in Form eines kurzen Spots dar. 

 

Das Rollenspiel 

Großer Beliebtheit erfreut sich immer wieder das Rollenspiel, obwohl es zugegebenermaßen 

auch aufwendig ist. In der Literatur wird zwischen dem gebundenen und dem 

ungebundenen Rollenspiel unterschieden. Wie der Name schon sagt, erhalten die 

Schülerinnen und Schüler im ungebundenen Rollenspiel keine Vorgaben. Um die Rolle zu 

besetzten sind Intuition uns Spontanität gefragt. Dagegen gibt es im gebundenen Rollenspiel 

Rollenvorgaben. Ich setze das Rollenspiel immer gerne ein, wenn es darum geht, den 

Schülerinnen und Schülern die Arbeit politischer Institutionen vorzustellen, um Prozesse zu 

verdeutlichen oder Konflikte darzustellen. 

 

Das Planspiel: 



Etwas aufwendiger als das Rollenspiel ist das Planspiel, weshalb es sich auch für die 

Darstellung von Komplexen Zusammenhängen und Entscheidungsfindungsprozessen eignet. 

In einem Planspiel übernehmen die Lernenden die Rollen von diversen Akteuren in einem 

vorgegebenen Szenario, es eignet sich besonders gut für Projektwochen und Projekttage, 

kann aber auch stundenweise gespielt werden. 

 

Durchführung: 

Planspiele bestehen meist aus vier Phasen. Der Vorbereitung, der Einführung und 

Rollenvergabe, der Simulation- und Verhandlungsphase und der Auswertung. In der 

Simultationsphase werden zunächst das Szenario, die unterschiedlichen Gruppen und die 

Rollen mit den jeweiligen Funktionen dargestellt. Anschließend machen sich die 

Schülerinnen und Schüler mit ihren Rollen vertraut. Sie gehen der Frage nach, welche 

Kompetenzen sie im Rahmen des Spiels haben, was ihre Aufgaben sind, zudem versuchen sie 

sich mit ihrer Rolle zu identifizieren, und einen Standpunkt zu entwickeln. Bevor das Spiel 

beginnt, erarbeiten sie Strategien, wie sie im Spiel entsprechend ihrer Rolle vorgehen 

wollen. 

Mit Beginn des Spiels treffen die verschiedenen Gruppen und Interessen aufeinander und 

müssen Entscheidungen fällen. Ist der zeitliche Rahmen nicht zu eng, kann vor der 

eigentlichen Entscheidungssitzung noch eine Phase eingeschoben werden in der die 

Gruppen interagieren, Koalitionen schmieden etc., um so die Entscheidung im Vorfeld 

optimal im jeweiligen Sinne zu beeinflussen. Die Auswertung ist die letzte Phase des 

Planspiels.  

Hier werden die persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse ausgewertet und im 

Anschluss folgt eine inhaltliche Auswertung. 

 

 

 

 

 

 

Kreative Unterrichtsmethoden 3. Teil 

 

Hier nun der 3. und letzte Teil des Artikels zu kreativen Unterrichtsmethoden. In Teil 1 und 

Teil 2 hatte ich Methoden zum Einstieg und zur Vertiefung vorgestellt. In diesem Teil geht es 

nun um die Lernstandkontrolle und den Abschluss eines Themas. 

 

Das Domino 

 

Dominospiele eignen sich gut, um Fachbegriffe abzufragen oder beispielsweise Jahreszahlen 

oder Personen zuzuordnen. Dabei kann entweder die Lehrkraft das Spiel entwerfen oder die 

Schülerinnen und Schüler tun dies selbst in Paararbeit. 

 

Das Rätsel 

 

Für das Rätsel gilt das gleiche wie für das Dominospiel. Hier kann man zwischen 

verschiedenen Formen wählen. Es gibt das Silbenrätsel, in dem die Begriffe in Silben 

aufgeteilt werden. Das Schwedenrätsel in dem verschiedene Begriffe, in einem Meer von 

Buchstaben gefunden werden müssen oder das klassische Kreuzworträtsel. 



 

Das Portfolio oder auch Plakat 

 

Das Portfolio erfordert einen Internetzugang, eignet sich meiner Meinung nach aber sehr gut 

dazu ein Thema abzurunden. 

Bei dieser Methode arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen. 

Sie recherchieren im Internet zu dem aktuellen Unterrichtsthema und erstellen anschließend 

mit Hilfe der bereits aus dem Unterricht bekannten Informationen und den aus der 

Recherche dazugewonnenen ein Plakat. Hierauf halten sie alle Informationen fest, die sie in 

Bezug auf das Thema wichtig finden. Dabei sollte das Plakat nicht zu viel Text enthalten und 

gut lesbar gestaltet sein. So lernen die Schülerinnen und Schüler auch wichtige 

Informationen zu bündeln. 

Anschließend werden alle Portfolios an die Wand gehängt und von der Klasse besprochen. 

 

Wahr oder falsch? 

 

Mit dieser Übung können Lerninhalte spielerisch wiederholt werden. Die Lehrkraft bereitet 

hierfür Thesen zu dem behandelten Thema vor. Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es 

nun herauszufinden, welche Aussagen richtig und welche falsch sind. Um die Motivation der 

Lernenden zu steigern, können zwei Teams gebildet werden, wobei das Gewinnerteam keine 

Hausaufgaben zu machen braucht. 

 

Das Wissensspiel 

 

Das Wissensspiel gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit ihr Wissen auf 

spielerische Art zu verfestigen. 

Für das Wissensspiel bereitet die Lehrkraft Karten mit Fragen und Karten mit antworten vor. 

Die Schülerinnen und Schüler bilden Kleingruppen und erhalten je Gruppe einen Kartensatz. 

Diese sind nach Frage- und Antwortkarten sortiert, werden jedoch gemischt (Fragekarten 

links, Antwortkarten rechts) verdeckt auf dem Tisch verteilt. Nun wird jeweils eine Frage- 

und eine Antwortkarte aufgedeckt und in der Runde laut vorgelesen. Passt die Antwort zu 

der Frage, darf der/die Schüler/in das Paar behalten und ist noch einmal an der Reihe. 

Passen die beiden Karten nicht zusammen, ist der/die Nächste an der Reihe usw. Alternativ 

können die Karten auch von den Schülerinnen und Schülern selbst entworfen werden. 

 

Die Lernolympiade 

 

Die Lernolympiade ist meines Erachtens nach eine gute Methode, um die Schülerinnen und 

Schüler einzeln zu überprüfen ohne, dass sie dabei das Gefühl einer Abfragesituation 

aufkommt. 

Zur Durchführung werden vor Unterrichtsbeginn verschiedene Stationen mit 

Aufgabenblättern zum jeweiligen Thema aufgebaut. Zu Beginn des Spiels erhalten die 

Schülerinnen und Schüler ein Kontrollblatt, auf dem sie die einzelnen Stationen abhacken. In 

einer vorgegebenen Zeit bearbeiten die Lernenden nun die verschiedenen Stationen. Nach 

der Stunde kann die Lehrkraft die Arbeitsblätter einsammeln und bewerten. 

 

Das Quiz 

 



Auch ein Quiz ist eine Möglichkeit das Wissen der Schülerinnen und Schüler auf spielerische 

Art und Weise abzufragen. Wie bei den meisten anderen Methoden kann auch das Frage 

und Antwortspiel entweder von der Lehrkraft oder von den Lernenden selbst moderiert 

werden. Gleiches gilt für die Formulierung der Quizfragen, die am besten samt Antworten 

auf Moderationskarten geschrieben werden. Die Quizfragen können in Einzel- oder 

Gruppenarbeit beantwortet werden, mündlich oder schriftlich beantwortet werden. 

 

Die Wandzeitung 

Als Abschluss einer Unterrichtseinheit stehe ich persönlich auf die Wandzeitung. Sie stellt 

das Gelernte dar und kann um Kommentare und Eindrücke der Schülerinnen und Schüler 

ergänzt werden. Als Grundlage eignet sich am besten ein großes Plakat oder ein Stück 

Tapete. Bevor mit der Gestaltung begonnen wird sollte sich die Klasse genau überlegen, was 

sie eigentlich darstellen will. Anschließend muss Material in Form von Zeitungsartikeln, 

Bildern, Fotos oder selbst verfassten Texten zusammengetragen, gesichtet und strukturiert 

werden. Dann wird das Material verarbeitet und eine Wandzeitung entsteht. 

 
 

 



 

ethode 6: Die Wandzeitung 

Die Wandzeitung stellt eine gute Möglichkeit dar die Unterrichtseinheit und somit das 

Gelernte anschaulich zusammenzufassen. Dabei muss sich eine solche Zeitung nicht auf den 

Unterrichtsstoff begrenzen, sondern kann auch Eindrücke und Kommentare der Schülerinnen 

und Schüler enthalten. 

Beschreibung der Übung 

Die Grundlage für eine Wandzeitung bildet ein großes Plakat, ein Stück Tapete oder ein 

schwarzes Brett. Für die Erstellung einer Wandzeitung ist es zunächst wichtig, sich zu 

überlegen, was man genau darstellen möchte. Anschließend wird Material in Form von 

Abschließend wird das ausgewählte Material unter Berücksichtigung von kreativen 

Gestaltungsmöglichkeiten auf die Zeitungsgrundlage aufgeklebt und diese präsentiert. 

 


