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Einsatz von Lego-Steinen zur Unterstützung der Verankerung von Strukturwissen bei 

Studierenden 

Julia Dohr  

Die Natur eines Legosteines ist es ein Baustein zu sein, der flexibel verbaut werden kann. Im Rahmen 

der Lehre wird bereits seit vielen Jahren mit Lego gearbeitet um Szenarien erst zu visualisieren und 

dann zu diskutieren. Legosteine können aber auch hervorragend als Bausteine für die Lehre 

wissenschaftlicher Textüberarbeitung eingesetzt werden – nämlich immer dann, wenn Lehrende 

bewusst Sachinhalte ausblenden möchten, um auf Strukturmerkmale zu fokussieren.  

Ich setze Legosteine in der Lehre seit ein paar Jahren immer dann ein, wenn ich mit Studierenden das 

Thema „Textstruktur“ erarbeite. Dafür bringe ich dann einerseits große Duplo-Steine mit, zu 

Demonstrationszwecken, sowie kleine Legosteine für die Studierenden zum selbständigen Üben.  

 

 

Jeder Duplostein hat also auch ein kleineres Lego Pendant: 

 

Das Bauen mit Legosteinen unterscheidet sich hier 

in einem wichtigen Punkt von dem Schreiben eines 

Textes. Während man einen Text von oben nach 

unten entwickelt, baut man i.d.R. mit Legosteinen 

etwas von unten nach oben. Hier ist ein Umdenken 

für diese Sorte Material notwendig. Und – ganz 

praktisch gesehen – sind hierfür auch Bodenplatten 

für die Steine ein praktisches Extra.  

 

 

Legosteine sind in den unterschiedlichsten Farben und Formen erhältlich. JedeR LehrendeR kann hier 

selber bestimmen, ob Farben und Formen eine definierte Bedeutung erhalten sollen. Für den 

Deutschunterricht, lassen sich so Farben mit Satzteilen (Verb, Prädikat, Nomen usw.) besetzen. Für 

das wissenschaftliche Schreiben, bzw. Textkomposition allgemein, haben sich bestimmte 

Zuordnungen bewährt auf die ich im Folgenden näher eingehen werde.  

Duplosteine zur Demonstration   Legosteine zum Üben 

Materialien 

Große und kleine Steine 

Duplo-und Legosteine im Größenvergleich 
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Die strukturelle Überarbeitung eines wissenschaftlichen Textes 

Die strukturelle Textüberarbeitung ist der zweite Überarbeitungsschritt bei der Überarbeitung eines 

wissenschaftlichen Textes. Er wird durchgeführt, sobald die Inhalte des vorliegenden Textes einmal 

passen, d.h. wenn der Text auf Ebene der notwendigen Sachinhalte komplett erscheint. Die 

Strukturiertheit eines Textes hat somit keinen Einfluss auf die Bewertung der Sachinhalte. Sie hat 

aber einen erheblichen Einfluss darauf, wie schnell und gut diese Sachinhalte von LeserInnen 

aufgenommen und verarbeitet werden können. Um Studierende dafür zu sensibilisieren teile ich zu 

Beginn einen inhaltlich guten aber völlig unstrukturierten Text als Leseerfahrung aus. In der 

anschließenden Diskussion notiere ich die Emotionen, mit denen Studierende auf dieses Leseangebot 

reagieren. In der Regel zeigt sich hier, dass Wut überwiegt, und diese führt wiederum zu Gefühlen 

von Frustration und Müdigkeit. Studierende erkennen, dass sie bei einem schlecht strukturierten 

Text die Inhalte nur schwer erfassen können und einen starken Impuls verspüren diesen Text sofort 

wieder aus der Hand zu legen. Einen gut strukturierten Text zu schreiben kann also als ein 

Serviceangebot an die LeserInnen verstanden werden. Derselbe Text, diesmal gut strukturiert, löst 

die Spannung im Plenum. Man hört geradezu, wie Studierende plötzlich ausatmen und die Klarheit 

genießen. Damit ist die Compliance dann hergestellt. 

Für die Textstruktur wird mit den Farben der Steine gearbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwarze Steine stehen für den „Kernsatz“ (vgl. Textskelett), rote Steine stehen für 

Textkomponenten eines „roten Fadens“ (Hinführungen, Überblicke, Überleitungen, 

Zusammenfassungen, Rückblicke), und alle anderen Steine stehen für Sachthemen, d.h. pro Farbe ein 

Thema bzw. Subthema. Gearbeitet wird auf der kleinsten, komplex strukturierenden Einheit – auf der 

Kapitelebene.  

Ein „fertiges“ Kapitel, welches noch nicht strukturell überarbeitet wurde, weist hier von ungeübten 

Schreibenden zumeist das folgende Strukturformat auf: 

Kernsatz = leitet einen Absatz ein 

Element eines „roten Fadens“ 

Subthemen eines Kapitels 

Farben für die strukturelle Überarbeitung 
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Der rote Faden fehlt, die Kernsätze fehlen, die Themen sind mal mehr oder weniger noch 

„durcheinandergewürfelt“; Absätze, sofern vorhanden, sind oftmals eher aus einem Pflichtgefühl 

völlig willkürlich oder nach Intuition gesetzt. Last, but not least, finden sich z.T. auch noch Themen 

hier, die in anderen Kapiteln eigentlich besser aufgehoben wären. Hier braucht es einen „full reset“, 

also einen „Neustart“ im wahrsten Sinne des Wortes.  

   
Schritt 1 der strukturellen Textüberarbeitung   

Demonstration: Die gefertigte Struktur 
wird wieder vollkommen aufgelöst bis 
alle Steine einzeln vorliegen. Ein Stein 
kann hier als eine Aussage verstanden 
werden.  
 
Übung am Text: Studierende 
kennzeichnen über Trennstriche die 
einzelnen Aussagen. Meistens 
erstrecken sich diese über genau einen 
Satz. Manchmal umfassen sie auch 
mehrere Sätze.  

 

 

 

 

Ausgangslage: bestenfalls                                            Ausgangslage: schlimmstenfalls 

Studentische Texte vor einer strukturellen Überarbeitung 

Auflösen der Struktur 
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Schritt 2 der strukturellen Textüberarbeitung 

 

  
 
Demonstration: Die Steine werden 
nach Farben sortiert. Steine die hier 
(doch) nicht passen, werden 
aussortiert.  
 
Übung am Text: Studierende 
überlegen, welche Themen Sie im Text 
haben und ordnen diesen Themen 
Farben zu. Sie gehen ihren Text 
Aussage für Aussage durch und 
streichen die Aussagen zu einem 
Thema in dessen Farbe an. Aussagen 
die eigentlich besser zu einem anderen 
Kapitel passen werden gestrichen.  

 

Spätestens ab Schritt 2, braucht es bei der Textarbeit eine vorläufige Überführung der Ergebnisse auf 

den PC. Alternativ dazu kann der vorliegende Text auch nach Aussagen auseinandergeschnitten und 

auf einem Flipchart, A3-Blatt o.Ä. neu zusammengesetzt werden.  

   
Schritt 3 der strukturellen Textüberarbeitung   

 
 
Demonstration: Die Steine werden 
nach Farben sortiert, blockförmig 
zusammengesetzt.  
 
Übung am Text: Studierende ordnen 
die Aussagen eines Themas mit 
Blocksatz in jeweils einem Absatz 
zusammen.  Die Absätze stehen noch 
unverbunden nebeneinander. 

 

Wieder sollten die Ergebnisse entweder am PC oder auf einem Papier zusammengesetzt werden, 

bevor die Studierenden sich der nächsten Strukturaufgabe zuwenden.  

 

 

 

 

 

Neuordnung nach Themen 

Zusammenbauen nach Themen 
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Schritt 4 der strukturellen Textüberarbeitung   

Demonstration: Zu Beginn jedes 
Farbenblocks wird ein schwarzer Stein 
(=Kernsatz) eingearbeitet. Ein Kernsatz 
beinhaltet eine Vorabinformation, 
worüber es in diesem einen Absatz 
inhaltlich gehen wird. In ihm wird i.d.R. 
nicht zitiert. 
 
Übung am Text: Die Studierenden 
markieren jeden Absatz mit einem X, 
wo noch ein Kernsatz (nach dem 
Textskelett) eingearbeitet werden 
muss. Wenn mehr Zeit da ist können 
die Kernsätze auch ausformuliert 
werden. 

 

Der nächste Schritt ist erst nach Schritt 4 erst angesetzt, damit den Studierenden klar wird, dass 

Kernsätze nicht einen „roten Faden“ ersetzen. Kernsätze beziehen sich ausschließlich auf einen 

Themenblock und geben noch keine Information darüber, in welchen Zusammenhang Themenblöcke 

miteinander stehen. 

   
Schritt 5 der strukturellen Textüberarbeitung   

 
Demonstration: Die Farbenblöcke 
werden in eine lineare Reihenfolge 
gebracht, d.h. untereinander weg 
zusammengesetzt. 
 
Übung am Text: Die Studierenden 
überlegen sich, in welcher Reihenfolge 
die Themen im Text präsentiert 
werden müssen, damit das Wissen bei 
LeserInnen bestmöglich aufgebaut 
werden kann. Sie nummerieren die 
Absätze durch oder setzen die 
Themenblöcke in der angestrebten 
Reihenfolge am Computer/Papier 
zusammen. 
 
 

 

Lehrende können jetzt mit audio-visuellen Eindrücken arbeiten. Beim Zusammensetzen der 

Themenblöcke, in dieser Form, kann eine „Auto-Scooter-Metapher“ angewendet werden: LeserInnen 

(„knall“ werden in ein Thema hineingeworfen: Farbblock 1), die Themenblöcke stoßen „vollkommen 

ungedämpft“ aufeinander („krach“), und am Ende „rammt“ eine neue Überschrift und ein neues 

Kapitel die vorherigen Inhalte („rums“). Es geht nun darum einen „roten Faden“ als „Dämpfung“ in 

das Kapitel einzuarbeiten. 

Jedem Absatz wird ein Kernsatz vorangestellt 

Die Reihenfolge der Themenblöcke wird festgelegt 
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Schritt 6 der strukturellen Textüberarbeitung  Demonstration: Überall wo Farbblöcke 

aufeinanderstoße werden rote Steine 
als „Puffer“ eingearbeitet. Während 
der/die Lehrende dies demonstriert 
erklärt er/sie, welche Funktion die 
roten Steine (=der „rote Faden“) an 
dieser Stelle jeweils für den Text hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übung am Text: Die Studierenden 
markieren mit einem roten Kreuzchen 
an welcher Stelle im Text ein „roter 
Faden“ noch eingearbeitet werden 
muss. Wenn mehr Zeit da ist können 
Elemente des roten Fadens bereits 
ausformuliert werden. 

 

Das „fertig gebaute“ Kapitel kann nun auf eine Bodenplatte gestellt werden. Mit Duplo-Steinen 

erarbeitet ist es so groß genug, dass auch Studierende in den hinteren Reihen noch einen guten 

Eindruck davon erhalten können, wie ein fertig strukturiertes Kapitel aussehen sollte. Mit dieser 

Vorabinformation lassen sich nun unterschiedliche Arbeitsaufträge anleiten. 

Möglichkeit 1:  Studierende, die noch an keinem eigenen Textprojekt schreiben, „bauen“ Kapitel 

nach verschiedenen Auftragsstellungen nach (z.B. Ein Kapitel mit 5 Sachthemen). 

Möglichkeit 2:  Studierende erhalten ein Kapitelkonzept in Stichworten (z.B. Thema „österreichische 

Rechtsreform xy“: histor. Abriss; Definition; politische Konsequenzen; soziale 

Konsequenzen; Motive) und müssen zusätzlich zur „gebauten Form“ selber 

entscheiden in welcher Reihenfolge die Sachinhalte präsentiert werden sollten und, 

wie viele Themenblöcke darüber entstehen.  

Einarbeiten von roten Blöcken bei allen Übergängen 

Überleitung von einem Themenblock zum 

Nächsten. 

Zusammenfassung der wichtigsten Resultate 

dieses Kapitels. 

Überleitung zum nächsten Kapitel. 

Vorausschau: Informationen über die Inhalte 

in diesem Kapitel. 

Rückblick: Information darüber, welchen 

Nutzen dieses Kapitel für die Beantwortung 

einer übergeordneten Fragestellung hat 
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Möglichkeit 3:  Studierende erhalten einen völlig unstrukturierten Text und haben die Aufgabe den 

Text in der jetzigen Form einmal „nachzubauen“ und dann – nur auf Ebene der 

verwendeten Bausteine“ strukturell zu reorganisieren.  

Möglichkeit 4:  Studierende, die bereits ein eigenes Textprojekt planen, nehmen sich ihre Notizen 

oder Exzerpte vor und „bauen“ ein Kapitel dazu. Dafür überlegen Sie, wie viele 

Themenblöcke das Kapitel haben wird und arbeiten alle formalen Strukturelemente 

drum herum ein.  Am Ende machen sie ein Foto davon.  

Möglichkeit 5:  Studierende, die sich im Stadium der Textüberarbeitung befinden, nehmen sich ihren 

selbstgeschriebenen Text (bzw. den Text des/der Sitznachbars/der Sitznachbarin) vor 

und bauen diesen einmal nach. Sie machen davon ein Foto und reorganisieren den 

Text dann, wie oben beschrieben. Zum Abschluss dokumentieren sie den Umbau 

wieder mit einem Foto.  

 

Bei eigenen Textprojekten empfiehlt es sich die 

Studierenden Ausgangssituation und Endresultat 

fotografieren zu lassen. Sollte eine Überarbeitung 

dann nach der Präsenzlehre erfolgen müssen, 

können sich Studierende an diesen Bildern 

orientieren.  

Wenn Studierende den Text erst noch zu 

Schreiben haben, dann reicht es, wenn man ihnen 

ein Bild des fertig „gebauten“ Kapitels mitgibt. 

Der Eindruck von „Formen“ und „Farben“ ist 

meist so nachhaltig, dass keine weiteren 

Erläuterungen auf dem Ausdruck nötig sein 

werden. Bei Schreibprojekten, können 

Studierende dann immer wieder einmal einen 

Blick auf dieses „Bild“ werfen, um sich daran zu 

erinnern, worauf sie bei der Kapitelstruktur zu 

achten haben – im Stadium des Schreibens und 

auch im Stadium der Textüberarbeitung. 

Diese Übungen sollten dann ansetzen, wenn 

Studierende sich im Selbststudium bereits mit den 

Anforderungen an die Kapitelstruktur 

auseinandergesetzt haben. 

 

Im Folgenden stelle ich eine weitere Einsatzmöglichkeit von Legosteinen im Kontext eines 

wissenschaftlichen Schreibens dar: der (formalen) Einbindung von Quellenbelegen in den Text. Diese 

Übung sollte erst dann erfolgen, wenn vorher bereits mit Legosteinen für die Strukturierung eines 

Kapitels gearbeitet wurde. So ist gewährleistet, dass sich Studierende auf neue Farbinhalte 

konzentrieren können. 

  

Der fertige „Text“ 

Ein fertig gebautes Kapitel 
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Die Einbindung von Quellenbelegen in den Text 

Legosteine eignen sich auch gut dazu um Studierenden die korrekte Position von Quellenbelegen im 

Text nahezubringen. Man arbeitet hier mit den bereits aus der strukturellen Überarbeitung 

bekannten Bausteinen (d.h. den hierfür definierten Farben und Formen) und erweitert diese um 

folgende Baukomponenten: 

 

 

Kleine transparente Steine einer Signalfarbe (hier: blau), als 

Repräsentanten eines Satzendzeichens (=.). 

 

 

Zwei einzelne transparente Steine oder einen Quader einer anderen 

Signalfarbe (hier: rosa), als Repräsentanten eines Quellenbelegs (z.B. 

(vgl. Müller 2015, S. 8)).  

 

 

Die Demonstrationsübungen orientieren sich an dem in der Lehre zu vermittelnden 

Zitationsrichtlinien. Und die Übungen in der Präsenzlehre sollten auch erst wieder dann erfolgen, 

wenn Studierende sich bereits selber mit den für sie geltenden Zitationsregeln auseinandergesetzt 

haben. Anders als bei der strukturellen Überarbeitung, erfolgt die Demonstration erst dann, wenn 

Studierende die Aufgabenstellung erst durchdacht und „gebaut“ haben. Dies erhöht die Möglichkeit 

des Lerntransfers.  

 

 

Materialien 

Satzendzeichen Quellenbeleg „roter Faden“: 

Überleitung 

Kernsatz 

Thema A 

Thema B 

Absatz 

Alte und neue Farb- und Formzuordnungen der Legosteine 
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 Aufgabestellung: Sie haben einen 
Absatz mit zwei Aussagen aus einer 
einzigen Quelle, die über ein 
Satzendzeichen voneinander getrennt 
sind. Wo fügen Sie korrekterweise den 
Quellenbeleg ein? 
 
Zu den studentischen Ausarbeitungen: 
 
Falsch:  Der Quellenbeleg vor dem 
Satzendzeichen belegt lediglich die 
Aussage bis zum vorhergehenden 
Satzendzeichen. Die erste Aussage ist 
also formal unbelegt.  
 
 
 
 

 
 
Nachgerückter Quellenbeleg: 
 
Richtig:  Der Quellenbeleg nach dem 
Satzendzeichen belegt alle Aussagen 
bis zu einem vorhergehenden 
Quellenbeleg bzw. bis zum Beginn des 
gesamten Absatzes. 
 
 
Vorgezogener Quellenbeleg (z.B.: Wie 
Müller (vgl. 2015, S. 8 f.) schreibt…): 
 
Richtig:  Bei einem im Text integrierten 
und vorgezogenen Quellenbeleg gilt 
auch dann alles Nachfolgende als 
belegt, wenn nach einem 
Satzendzeichen dies sprachlich im Text 
so ausgewiesen wird (z.B. wie die 
Autorin weiters darstellt…). 

 

Anhand der studentischen Ausarbeitungen kann man die Konsequenzen unterschiedlicher 

Belegoptionen anschaulich diskutieren. Auch lassen sich hier verschiedene Einschränkungen dieser 

Regel thematisieren, z.B., wie belegt werden muss, wenn zwar die Quelle gleicht bleibt, sich aber das 

Seitenspektrum des Belegs ändert usw. 

Wurde mit dem  Plenum das Belegen von indirekten und direkten Zitaten auf Ebene eines Absatzes 

ausreichend erarbeitet, dann kann man sich größeren Struktureinheiten zuwenden: dem Belegen 

über Absätze hinweg. Dies ist deshalb zu empfehlen, weil es in studentischen Texten eine häufige 

Fehlerquelle darstellt.  

Korrekt belegt! 

Unzureichend belegt! 

Korrekt belegt! 
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  Aufgabestellung: Sie haben mehrere 
Absätze mit mehreren Aussagen aus 
einer einzigen Quelle. Wo fügen Sie 
korrekterweise den Quellenbeleg oder 
die Quellenbelege ein? 
 
 
Zu den studentischen Ausarbeitungen: 
 
Falsch:  Auch wenn der Quellenbeleg 
nach dem Satzendzeichen des letzten 
zu belegenden Absatzes eingefügt 
wird, so belegt dieser lediglich alle 
Aussagen bis zur vorhergehenden 
Absatzmarke.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Richtig:  Jeder inhaltstragende Absatz 
braucht (zumindest) einen 
Quellenbeleg, auch wenn die 
Informationen über mehrere Absätze 
hinweg alle aus der gleichen Quelle, 
und vom gleichen Seitenspektrum 
dieser Quelle stammen.  

 

Auch im Kontext der Position von Quellenbelegen lassen sich unterschiedliche Arbeitsaufträge 

formulieren, u.a.: 

Möglichkeit 1:  Studierende bauen einen oder mehrere Absätze und fügen dann nachträglich 

Satzendzeichen und Quellenbelege ein (indirekt-nachgerückt, indirekt-vorgerückt, 

usw.). 

Möglichkeit 2:  Studierende erhalten einen Textausschnitt mit bereits integrierten Quellenbelegen 

(falsch oder richtig belegt) und „bauen“ diesen Text nach. Wurde falsch belegt, dann 

erhalten die Studierenden den Auftrag die Belege so „umzubauen“, dass alles 

ausreichend belegt ist. Die Ergebnisse werden im Plenum verglichen und diskutiert.  

Bei all diesen Übungen mit Legosteinen empfiehlt es sich Studierende immer dann im Zweierteam 

einen Bauauftrag ausführen zu lassen, wenn es nicht darum geht den jeweils eigenen Text 

nachzubauen. Dadurch werden Überlegungen eher verbalisiert und eine Lösung muss gemeinsam 

ausdiskutiert werden.  

Unzureichend belegt! 

Korrekt belegt! 


