Methodencurriculum*

Im Laufe des Schuljahres wirst du viele verschiedene Arbeitstechniken und Methoden
kennen lernen, die dir beim eigenen oder dem gemeinsamen Lernen helfen sollen.
Immer wenn eine solche Methode eingeführt wird, sollst du dies mit einem Kreuz im Feld
„eingeführt“ festhalten.

Methode/Arbeitstechnik

wiedereingeFach
Fach
holt
führt

Arbeitsplatz
Lernzeiten/Hausaufgaben/Zeitmanagement
Heftführung
Klassenarbeiten vorbereiten
Vokabeln/Fachbegriffe lernen
Stillarbeit/Einzelarbeit
Gruppenarbeit
Wochenplanarbeit
Einführung in den Arbeitsplatz Computerraum in der
Schule/gelenkte Internetrecherche (Web-Quest)
Kurzvorträge halten (Stichwortzettel)
Plakatgestaltung
Präsentation von (Lern-)Plakaten

* (Zum Teil entnommen dem LOG-Buch Klasse 5 - Gymnasium der
Stadt Kerpen - Europaschule)
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Methode Arbeitsplatz
1 Methode 1Arbeitsp
atz gestalten
gesta ten
So gehst Du vor:
Arbeitsschritte
1. Suche Dir einen festen Arbeitsplatz
- Wo ist bei Dir zu Hause Dein fester Platz?
Wozu dient die
- Was machst Du sonst noch an diesem Platz?
Organisation Deines
- Wer benutzt diesen Platz noch?
Arbeitsplatzes?
- Nach Möglichkeit solltest Du einen eigenen Schreibtisch haben, an dem Du nicht spielst, fernsiehst
- Ein aufgeräumter und orusw.
ganisierter Arbeitsplatz
soll dazu dienen, ohne
Störungen konzentriert
arbeiten zu können.
2. Organisiere Deinen Arbeitsplatz:
-

-

Du kannst dadurch unnötige Unterbrechung vermeiden, weil du nicht
durch Störungen von außen abgelenkt wirst und
das nötige Arbeitsmaterial sofort zur Hand hast.
Ein organisierter und
strukturierter
Arbeitsplatz ist wichtig für das
tägliche Anfertigen von
Hausaufgaben, zur Vorbereitung von Klassenarbeiten und um einen
Überblick für anstehende
Aufgaben der nächsten
Wochen zu haben.

-

-

Was gehört außer einem Schreibtisch und Stuhl zu
deinem Arbeitsplatz?
Achte auf genügend Licht, frische Luft usw.!
Was brauchst Du aktuell jetzt zum Arbeiten?
Räume alle anderen Sachen weg!
Was brauchst Du häufig zum Lernen?
Bringe Hilfsmittel wie Wörterbücher, Duden usw. in
der
Nähe Deines Arbeitsplatzes unter!
Was brauchst Du häufig beim Arbeiten?
Halte eine Grundausstattung wie Radiergummi,
Schere, Kleber usw. bereit!
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2 Methode Lernzeiten/Hausaufgaben
Methode
So gehst Du vor:

Warum überhaupt Haus- Damit man seine Hausaufgaben zügig und konzentriert
aufgaben?
anfertigen kann, sollte man ein paar Punkte beachten:

-

-

-

-

-

-

Hausaufgaben kön- WO?
nen ganz unter- - ruhiger, ordentlicher, aufgeräumter Arbeitsplatz
schiedliche Funkti- - genügend Licht
onen haben:
WANN?
- zum festgesetzten Zeitpunkt (ausgeruht!)
Vertiefung des im
- mit klaren Pausen und max. 90 Minuten pro
Unterricht Gelernten
WIE?
- mit leichten Aufgaben starten
Vorbereitung von - Aufgaben in kleine Portionen aufteilen
Unterrichtsstunden - erst die Arbeit, dann das Vergnügen
- kleine Belohnungen überlegen, wenn du eine Aufgabe
bewältigt hast
Wiederholung von
Unterrichtsstoff
Hilfen:
Üben von Unter- Sind Hilfen bei den Hausaufgaben eigentlich erlaubt?
Ja, erlaubt schon, aber: Du solltest auf jeden Fall zurichtsstoff
nächst allein versuchen, die Aufgaben zu lösen. Gib
nicht vorschnell auf! Lies dir ganz aufmerksam die AufDu kannst feststelgabe durch!
len, ob du den Stoff
verstanden hast.
Wenn das alles nicht zum Ziel führt, darfst du auch MitschülerInnen anrufen und nachfragen.
AUF KEINEN FALL:
Musik hören, Fernseher laufen lassen, auf dem Handy,
der Konsole, dem Computer etc. spielen
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3 Methode Heftführung
Methode Heftführung

So gehst Du vor:

Arbeitsschritte

Warum müssen Mappen
und Hefte sorgfältig geführt werden?
-

Wenn du deine Hefte
und
Mappen
ordentlich führst, behältst du immer eine
gute Übersicht über
den Lernstoff.

-

Du kannst in deinen
Unterlagen schneller
etwas nachschlagen.

- Du kannst dich leichter
auf
Klassenarbeiten
vorbereiten und für sie
üben.

1. Zu Beginn des Schuljahres erhältst du von deinem
Klassenlehrer/deiner Klassenlehrerin eine Liste sämtlicher Materialien, die du für den Unterricht in deinen Fächern anzuschaffen sind.
2. Schreibe groß und deutlich deinen Namen, deine
Klasse und das Unterrichtsfach auf alle Hefte und
Mappen.
3. Lasse vor jeder neuen Eintragung in deinem Heft eine
Leerzeile. Beginne jede Eintragung mit einer Überschrift, die du mit einem Lineal unterstreichst.
4. Notiere, worauf sich das, was du in dein Heft
schreibst, bezieht. Wo findest du die Aufgaben? Z.B.
Mathebuch, Seite 43, Aufgabe 5 a-c
4. Setze immer das Datum neben die Überschrift auf
den Rand.
5. Schreibe immer sauber und ordentlich mit einem
Füller. Benutze immer nur eine Farbe zum Schreiben!
6. Wenn du einen Fehler machst, korrigiere sorgfältig
und leserlich. Streiche Falsches ggf. deutlich durch.
7. Für die Mappen gilt zusätzlich:
> Hefte jedes Blatt sofort in die dazugehörige Mappe.
>Nummeriere alle Zettel (Arbeitsblätter, Hausaufgaben, Zeichnungen), die du in deine Mappe einheftest, unten rechts mit einer Zahl. So kannst du immer
kontrollieren, ob dir ein Blatt fehlt.
>Lasse bei allen Blättern einen ausreichenden Rand.

4 Methode Klassenarbeiten vorbereiten

5 Methode Klassenarbeiten vorbereiten

Warum soll man sich
rechtzeitig vorbereiten?
-

-

-

So bereitest Du Dich auf Klassenarbeiten und Tests
vor:
Ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf eine Klassenarbeit
ist deine ständige Mitarbeit im Unterricht und das sorgfältige Erledigen der Hausaufgaben. Darüber hinaus kannst du
dich gezielt vorbereiten, wie es im Folgenden beschrieben
ist.

Du findest frühzeitig heraus, welchen Stoff du Arbeitsschritte:
schon sicher beherrschst 1. Vor der Klassenarbeit
und wo du noch Vorbe- - Kläre eine Woche vor der Arbeit die Themen, auf denen
der Schwerpunkt liegt.
reitungsbedarf hast.
- Lege dir einen Plan zurecht, so dass du in einer Woche
den betreffenden Stoff wiederholen kannst. Fertige ein
Du kannst den Stoff in
Terminblatt an.
kleinen Einheiten mehrLerne in kleinen Einheiten und wiederhole den Stoff
fach wiederholen und mehrfach.
behältst ihn
- Schreibe Wörter oder Regeln, die du dir schlecht merken
so besser.
kannst, auf Zettel oder Merkkärtchen und hänge diese
an einem Ort auf, an dem du ständig vorbeikommst (z.B.
Die rechtzeitige Vorbean deine Zimmertür).
reitung gibt dir SicherAm Tag vor der Klassenarbeit solltest Du nichts Neues
heit. Du brauchst keine mehr lernen. Wiederhole konzentriert, was du bisher
Angst vor der Arbeit zu
gelernt hast. Arbeite nicht bis zur letzten Minute, sonhaben.
dern entspanne dich abends.
Am Morgen der Klassenarbeit solltest du nichts mehr
wiederholen. Das bringt einen meist nur durcheinander.
- Du hast dich sorgfältig vorbereitet und musst keine
Angst haben.
2. Während der Klassenarbeit
- Sobald die Aufgaben zu Beginn der Klassenarbeit verteilt
sind, lies die Aufgabenstellung gründlich durch. Beginne
mit der Aufgabe, bei der du dich am sichersten fühlst.
Das beruhigt und du kannst mit einem guten Gefühl an
die anderen Aufgaben herangehen.
- Solltest du bei einer Aufgabe ein Problem haben, beiße
dich nicht an dem Problem fest. Dabei verliert man häufig zu viel Zeit. Bearbeite zunächst die anderen Aufgaben
und kehre dann zum Schluss noch einmal zu der Aufgabe
zurück, bei der du dir nicht sicher warst.

5 Vokabeln/Fa chbe griffe
lernen
(Te il I) (Tei
6 Vokabeln/Fachbegr
ffe
ernen
I)
So gehst Du vor
1. Allgemeine Hinweise:

Wozu dient das Vokabellernen?
-

Um eine Fremdsprache zu beherrschen,
benötigst du u.a. eine
Vielzahl von Wörtern,
die du nie mehr vergessen solltest.

-

Du musst die Vokabeln
schreiben, aussprechen und in Sätzen anwenden können.

-

Man kann sich nur eine kleine Anzahl von Wörtern auf einmal
merken. Daher gilt:
• Lerne Vokabeln grundsätzlich nur für einen kurzen Zeitraum von maximal 15 Minuten am Stück.
• Wiederhole das Lernen mehrfach am Tag oder zumindest
jeden Tag.
• Wiederhole die Wörter, die dir schwerer fallen, häufiger
als diese, die du bereits kennst.
• Lasse dich Vokabeln z.B. beim Warten beim Arzt oder
beim Abspülen von deinen Eltern abfragen.
• Wiederhole alte Vokabeln, auch nach einem Vokabeltest
oder einer Klassenarbeit, nach größer werdenen Abstäden (Wochen, Monaten) erneut.

2. Vokabeln sprechen und lesen:
•

•

Im Unterricht wirst du erfahren, wie die neuen Wörter
ausgesprochen werden. Durch häufiges Nachsprechen
und Wiederholen kannst du dir die Aussprache merken.
Lasse dich bei der Aussprache nicht vom Schriftbild „ablenken“.
Wenn du nicht mehr weißt, wie ein Wort ausgesprochen
wird, kann dir auch die Lautschrift helfen. Diese ist
Buch zu Beginn des Vokabe lte ils erk l .

Beim Vokabellernen
•
gibt es sehr viele verschiedene Methoden.
Wichtig ist, dass du
3. Vokabeln schreiben:
diese ausprobierst und
• Das Schriftbild der Wörter erlernt man durch mehrfaches
herausfindest, mit welSchreiben. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten (s.u.).
chen Methoden du am
4. Gegenseitiges Vokabelabfragen:
besten zurecht
Vokabeln kann man sich gegenseitig unter Mitschülern abfragen
kommst.

oder aber auch von Familienmitgliedern abfragen lassen.
• Die Wörter sollten unbedingt „durcheinander“ abgefragt
werden (nicht in der Reihenfolge, wie sie im Buch stehen).
• Schwierige Wörter sollten buchstabiert werden.
• Es sollten auch z.B. die Beispielsätze, die im Vokabelteil
stehen, abgefragt werden.

5. Vokabeln anwenden:
Vokabeln kann man erst dann richtig, wenn man sie in Sätzen und
Texten verwenden kann.
• Übe die Beispielsätze aus dem Buch mit.
• Lies dir die Texte, in denen die neuen Wörter vorkommen,
mehrfach vor oder schreibe sie ab.

6 Vo
kab elnftl
s chriftlich
(Teil(Tei
II)
7 Vokabeln
schr
ch lernen
ernen
II)
So gehst Du vor
1. Arbeitsschritte:

Wozu dient das schriftliche Vokabellernen?
-

-

Beim Schreiben von
Vokabeln kommt es
auf jeden einzelnen
Buchstaben an, denn
manchmal entsteht
durch nur einen Fehler ein ganz anderes
Wort.
So kannst du ganz alleine ohne Hilfe von
Eltern oder Mitschülern lernen.

Erster Durchgang:
•

•
•
•
•

Falte ein Blatt (kann auch ein Schmierblatt sein) so
mehrfach längs, dass es die Spalte der englischen Vokabeln und abdeckt.
Schreibe das erste abgedeckte Wort auf Englisch auf.
Schiebe das Blatt eine Zeile nach unten und kontrolliere
dein Wort.
Wenn du einen Fehler hast, mache mmi it Bleistift einen
kleinen Strich neben das deutsche Wort.
Wiederhole das Vorgehen mit allen weiteren Wörtern.

Weitere Durchgänge:
•
•

Wiederhole dieses Vorgehen jeweils nach einer Pause.
Kannst du nun ein Wort korrekt schreiben, neben dem
ein Strich stand, radiere ihn weg. So werden es mit jeder Wiederholung weniger Striche.

2. Hinweise:
•

•

•

Ändere die Reihenfolge ab, in der du die Wörter durchgest. Beginne z.B. auch in der Mitte oder unten auf der
Seite.
Konzentriere dich bei den Wiederholungsdurchgängen
auf die Wörter, an denen ein Strich steht und überspringe die anderen, die du schon kennst. Gehe zwischendurch jedoch auch noch einmal alle Wörter
durch, um zu überprüfen, ob du wirklich alle weißt.
ACHTUNG: Jede Vokabel muss vollständig gelernt werden, das bedeutet z.B. Verben mit ihren angeschlossenen Präpositionen (to listen to) oder später im Französischen oder Lateinischen Substantive stets mit ihrem
Artikel.
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7 Vokabeln I–– word
web (Vertiefung)
Vokabeln
word
web
So gehst Du vor
Arbeitsschritte
1. Lege dir die nötigen Arbeitsmaterialien bereit (Blatt Papier/Heft
und Stifte).

Was ist ein word web
und wozu dient es?
Ein word web ist eine
übersichtliche Ansammlung von Vokabeln zu einem Thema.
Durch ein word web
kannst du dir bereits
bekannte Vokabeln zu
einem bestimmten
Thema in Erinnerung
rufen und mit neuen ergänzen.

2. Schreibe das Thema (Oberbegriff) auf die Mitte des Blattes und
male einen Kreis darum. Achte darauf, dass du um diesen Begriff
herum noch viel Platz für die Vokabeln brauchst.
3. Schreibe die passenden Vokabeln um den Kreis herum auf und verbinde sie mit dem Begriff in der Mitte.
Gegebenenfalls kannst du den zentralen Begriff des word web mit
weiteren Ästen zu einzelnen Unterthemen erweitern.

8 Vokabeln
Lernkartei (Vertiefung)
33 Vokabeln
II –II –Lernkartei
(Vertiefung) So gehst Du vor
Was ist eine Lernkartei und
wozu dient sie?
Allgemeine Hinweise

-

-

Der Lernkartei-Kasten
ist
eine
einfache
"Lernmaschine". Mit ihm kann man
fast alles lernen, was in der
Schule
gelernt
werden
muss. Denn alles, was man
lernen möchte, schreibt
man auf kleine Zettel:
Auf die Vorderseite die
Frage und auf die Rückseite
die Antwort. Bei Vokabeln
ist es aber oft wichtig, nicht
nur die einzelne Vokabel
aufzuschreiben, sondern einen zusammenhängenden
Satz, aus dem der genaue
Sinn des Wortes ersichtlich
ist.
Mit Hilfe der Lernkartei kann
man sich also immer selbst
abhören, aber auch abhören lassen. Da jedes Fach
(bis auf das erste) erst dann
bearbeitet wird, wenn es
voll ist, wiederholen wir den
Stoff nach immer längeren
Zeitabständen, denn da die
Fächer immer länger werden, dauert es auch immer
länger, bis ein Fach mit den
vorher richtig beantworteten Karten gefüllt ist. So gelangt dieses Wissen in dein
Langzeitgedächtnis.
Wichtig:
Fach 1 wird jeden Tag wiederholt. JEDEN Tag!

●
4.

Teile die zu lernenden Vokabeln in Blöcke zu je 6 oder 7
Vokabeln auf.
●
5. Lerne den ersten Vokabelblock. Lasse dir dabei für jede
Vokabel mindestens eine Minute lang Zeit. Stelle dir die
Vokabel möglichst intensiv vor, als Gegenstand, als
Handlung, als Höreindruck...
• Mache anschließend eine ganze Weile lang etwas anderes,
z.B. einen Aufsatz schreiben, Matheaufgaben, einen Text für
Geschichte lesen...
• Lerne anschließend den nächsten Vokabelblock. Mache
wieder Pause usw
• Mehr als 30 Vokabeln am Tag zu lernen ist Unsinn.
Arbeitsschritte
1.
2.
3.
4.
5.

Den Zettel nehmen,
die Vokabel bzw. Frage lesen,
die Antwort überlegen,
Zettel drehen und die gedachte Antwort überprüfen,
Zettel ablegen:
• War die Antwort richtig, wandert das Kärtchen in das
nächste Fach.
• War die Antwort falsch, bleibt das Kärtchen in Fach 1.

9 Vokabeln III – Vokabelbild (Vertiefung)
34 Vokabeln
III – Vokabelb d
So gehst du vor
(Vertiefung)
Was ist ein Vokabelbild
und wozu dient es?
-

-

Ein Vokabelbild ist eine
bildliche Darstellung der
Vokabel.
Es hilft dir, das Wort besser einzuprägen und immer wieder abzurufen,
da es mehrere Sinne anspricht.

Arbeitsschritte
1. Wähle ein Wort aus, das du dir nur schwer merken kannst.
2. Überlege dir, welches Bild du dazu malen könntest.
3. Male es und beschrifte es mit der Vokabel.
4. Als zusätzlichen „Kick“ kannst du dir dein Vokabelbild /
mehrere Bilder an eine Stelle zuhause hängen, wo du es /
sie häufig siehst, z.B. an den Badezimmerspiegel,
Türrahmen zu deinem Zimmer, Kühlschrank ...

10 lDas dreispaltige
Vokabelheft (lTeil III) (Tei
8 Das dreispa
tige Vokabelheft
III)
So gehst Du vor

Wozu dient die dritte
Spalte des Vokabelhefts?
1. Arbeitsschritte:

-

Überlege bei jedem Wort, dass du von deinem Buch in dein Vokabelheft abschreibst, welche der folgenden Eselbrücken dir bei
der Erinnerung an das fremdsprachliche Wort helfen können und
trage diese in die mittlere Spalte deines Vokabelhefts ein.
„Eselsbrücke“
Synomym: zwei Wörtner bedeuten das Gleiche/etwas sehr Ähnliches
Gegenwort (bei Adjektiven Gegenteil)

Symbol
=/≈

Beispiel
nice ≈ good

Vokabeln werden im
mentalen Lexikon in ei↔/≠
big ≠ small
boy ↔ girl puner Art Netz verankert.
pil ↔ teacher
Jedes neue Wort muss
Wortfamilie: Wörter, die den
to listen to, listein das Netz aus den gleichen Wortstamm enthalten
ning
Wörtern, die du be- z.B. ein passendes Verb zu einem
reits kennst, eingebaut Nomen
Beispielsatz: ein Satz, den du beI'm from Greenwerden.
sonders einprägsam findest.
wich, too.
- Damit du möglichst
Andere Sprachen: ein Wort aus
D: (Deutsch) name D: Name
einer anderen Sprache sieht sehr
gut auf dieses Wort
ähnlich aus und bedeutet das
F: (Franzözurückgreifen,d.h. dich
Gleiche
sisch)
erinnern
kannst,
musst du möglichst
NL: (Niederländisch) etc.
viele
Verbindungen
Bild, Skizze, Illustration
football
mit Wörtern, die du
schon kennst, herstel- 2. Hinweise
len.
• Nicht zu jedem Wort wird jede Möglichkeit passen, wenn
mehrere Möglichkeiten passen, notiere mehrere, umso
- Da für jeden andere
besser behältst du das Wort.
solcher „Eselsbrücken“
• Manchmal liefern auch die Tipps im Vokabelteil deines
hilfreich sind, wird
Buches Eselsbrücken.
dein Vokabelheft
• Verflixte Buchstaben: Wenn du bemerkst, dass du bei manchen
dadurch zu deinem
Wörtern immer einen bestimmten Buchstaben vergisst oder zwei
ganz
eigenen,
Buchstaben vertauschst, markiere diese Buchstaben in deinem
Vokabelheft farbig.
persönlichen
Vokabelheft.-

. I

kabe te de nes Buches w rd auch auf schw er ge Schre
we sen hingew esen: We ßt du m t we chem Symbo

9 Methode 11
StiMethode Stillarbeit/Einzelarbeit
So gehst Du vor:

Wozu dient die Stillarbeit/Einzelarbeit?
-

Eine Stillarbeitsphase
ermöglicht dir, eine
Aufgabe allein zu bearbeiten.

-

Du kannst dadurch lernen, dich zunächst
selbst und ohne Hilfe
mit der Aufgabe auseinanderzusetzen,
wie
du es auch in einem
Test oder in einer Klassenarbeit nötig ist.

1. Arbeitsschritte:
- Verschaffe dir einen Überblick, was die Aufgabe von
dir verlangt.
- Lies dir die Aufgabenstellung sehr sorgfältig durch,
ggf. mehrmals.
- Überprüfe vor Beginn, ob du alle nötigen Arbeitsmaterialien bereitliegen hast.
- Bearbeite nun die Aufgabe vollständig und achte auf
die korrekte Darstellung deiner Lösung.
- Gib nicht auf, wenn du nicht sofort eine Idee zur Lösung der Aufgabe hast, sondern nutze die komplette
Bearbeitungszeit, um weitere Möglichkeiten auszuprobieren.
- Beachte die Zeitvorgabe für die Bearbeitung der
Aufgabe.
- Überprüfe am Ende, ob du tatsächlich alles, was die
Aufgabe verlangt, erfüllt hast.
2. Was tun bei Schwierigkeiten:
- Lies dir die Aufgabenstellung erneut sorgfältig
durch. Falls möglich, schlage dir unbekannte Begriffe in deinem Buch o.Ä. nach.
- Erinnere dich an die Lösung ähnlicher Aufgaben, die
du bereits bearbeitet hast, oder schlage diese, falls
möglich, in deinem Heft nach.
- Notiere ganz konkrete Fragen, die du sonst deinem
Mitschüler/Lehrer stellen würdest.
3. Regeln für die Einzelarbeit:
- Verhalte dich ganz leise, stehe nicht auf und laufe
nicht im Klassenraum umher.
- Sprich, d.h. auch flüstere, nicht mit deinen Mitschülern, auch nicht, um Fragen zu stellen.
- Störe deine Mitschüler nicht, achte z.B. darauf, dass
du auf dem gemeinsamen Tisch nicht zu viel Platz
einnimmst.
- Beginne sofort mit der Bearbeitung der Aufgabe und
trödele nicht.

12 Gruppenarbeit
13 Gruppenarbeit

So geht ihr vor
Arbeitsschritte:
1. Planung

Was ist Gruppenarbeit und
Lest Euch die Aufgabenstellung genau durch und haltet
wozu dient sie?
schriftlich die für eure Gruppenarbeit notwendigen Arbeitsschritte hierzu fest. In der Regel müsst Ihr zunächst Informatio- In einer Gruppenarbeit
nen recherchieren und sammeln, auswerten, beurteilen und
arbeitest du mit 3-5 aneure Ergebnisse dann vortragen bzw. präsentieren. Ihr müsst –
deren Schülerinnen und
gerade bei längeren Gruppenarbeiten – planen, bis wann ihr
Schülern
eigenverantwelche Arbeitsschritte erledigt haben müsst. Eure Planung ist
wortlich und kooperativ
eine wichtige Voraussetzung für eine gelungenen Gruppen- und
an der Lösung einer AufProjektarbeit!
gabe, die im Anschluss
Plant genügend Zeit für die Erarbeitung und die Vorbereitung
meist vor der Klasse präder Präsentation ein. Bei der Informationsbeschaffung solltet ihr
sentiert wird.
dagegen zügig verfahren.
-

Eine Gruppenarbeit bietet die Möglichkeit, unterschiedliche
Talente,
Erfahrungen und Sichtweisen der Gruppenmitglieder für die Lösung einer Aufgabe zu nutzen.

-

Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Gruppenarbeit sind Rücksichtnahme
auf andere, Respekt vor
den Meinungen anderer,
Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein.

-

In der Arbeitswelt spielt
Teamfähigkeit eine wichtige Rolle.

Die folgende Checkliste hilft euch bei der Planung der Gruppenarbeit:
1. Was ist das Thema, wie lautet die Fragestellung (Problem)?
2. Wie/Wo erhalte ich Informationen? Wo/wie/wann müsste
die Untersuchung (z. B. Laborversuch, Umfrage, Exkursion, ...)
stattfinden (v.a. bei Projekten)?
3. Welche Vorarbeiten/Materialien sind evtl. notwendig und
müssen bis wann abgeschlossen bzw. beschafft sein?
4. Wie lassen sich die Aufgaben in der Gruppe verteilen? Wer ist
wofür bis wann verantwortlich? Evtl. gibt es eine durch die Lehrkraft vorgegebene Rollenverteilung (z.B. Zeitmanager, Materialmanager).
5. Wann und wie werden die Ergebnisse dokumentiert und präsentiert (falls nicht durch Lehrkraft vorgegeben)?
Welche Materialien/Medien müssen hierfür bis wann evtl. beschafft/ erstellt sein?
6. Legt bei längerfristigen Gruppenarbeiten Termine für
Zusammenkünfte fest. Hier sollten die Gruppenmitglieder
ihre Arbeitsergebnisse vortragen und die weitere Arbeit
miteinander abstimmen.
2. Erarbeitung: Bei der Informationsbeschaffung und Auswertung empfiehlt es sich meist arbeitsteilig zu verfahren und einzelne Texte oder Teilthemen innerhalb der Gruppe aufzuteilen.

Bei der Aufbereitung der Informationen helfen unterschiedliche
Methoden. Grundsätzlich gilt, dass ihr eure Arbeitsergebnisse
schriftlich festhaltet. Wenn ihr eure Informationen in der
Gruppe austauscht oder Sachverhalte diskutiert, ist es wichtig,
dass einer/eine aus eurer Gruppe das Gespräch moderiert und
darauf achtet, dass ihr beim Thema bleibt und die Zeit im Auge
behält (Rollenverteilung).
3. Vorbereitung der Präsentation: siehe Methode „Präsentation von (Lern-)Plakaten“ oder „Kurzvorträge“.

13 Methode
Wochenplanarbeit
(WP)(WP)
14 Methode
Wochenp
anarbeit
So gehst Du vor:
Arbeitsschritte
1. Verschaffe dir einen Überblick:
In welchem Zeitraum ist der WP zu bearbeiten?
Welche und wie viele Pflichtaufgaben gibt es?
Welche und wie viele Wahlaufgaben gibt es ggf.?
Habe ich ggf. alle benötigten Materialien/Arbeitsblätter zur
Hand?
Werden Hilfen z.B. Beispiele im Buch, Tippkarten, das Befragen von Mitschülern/dem Lehrer angeboten?
Wo liegen die Lösungen aus? Z.B. am Lehrertisch?

Wozu dient eine Wochen- planarbeit?
-

-

Eine
Wochenplanarbeit ermöglicht dir,
Aufgaben zu einem bestimmten Thema in
deinem
eigenen 2. Bearbeite eine Aufgabe des Wochenplans:
Tempo und deiner ei- - Lies dir die Aufgabenstellung sorgfältig durch und versuche
zunächst, diese alleine zu bearbeiten.
genen Reihenfolge zu
- Wenn du Schwierigkeiten mit der Aufgabe hast, mache von
bearbeiten.
-

Du kannst dadurch lernen, dir die Zeit selbst einzuteilen und dich 3. Kontrolliere die bearbeitete Aufgabe:
selbst zu organisieren. - Vergleiche deine Lösung mit der Musterlösung.
-

-

den angebotenen Hilfestellungen gebrauch.
Bearbeite die Aufgabe vollständig und achte auf die korrekte
Darstellung der Lösung.
Vermerke das Datum, an dem du die Aufgabe bearbeitet hast.

Eine Wochenplanarbeit
eignet sich vor allem,
wenn du verschiedene
Aufgabentypen zu ei- nem
Thema
üben
möchtest.

Verwende beim Korrigieren stets einen andersfarbigen Stift,
damit sich die Korrektur von deiner Bearbeitung auf einen
Blick abhebt.
Hake Richtiges ab. Streiche Falsches durch und schreibe das
Richtige daneben/darüber. Ergänze Fehlendes.
Vermerke das Datum, an dem du die Aufgabe kontrolliert
hast.

Verfahre wie in 2. und 3. mit allen weiteren Aufgaben.
4. Regeln für die Arbeit mit einem Wochenplan:
- Beginne stets mit den Pflichtaufgaben. Die Wahlaufgaben
kannst du bearbeiten, wenn alle Pflichtaufgaben beendet
sind.
- Die Verwendung des Tintenkillers ist beim Korrigieren nicht
erlaubt, da du und dein Lehrer so nicht sehen, wo deine
Schwierigkeiten lagen.
- Trödele nicht und nutze die komplette Übungszeit, auch wenn
du die vorgegebene Anzahl von Aufgaben bereits bearbeitet
hast.

14 MethodeNachsch
Nachsch lagen/Recherchieren
(Internet) eren
19 Methode
agen/Recherch
(Internet)
Was ist Recherchieren So gehst Du vor:
und wozu dient es?
Recherche im Internet
Um sich über ein Thema Das Informationsangebot im Internet ist unübersehbar
z.B. für ein Referat/eine groß. Deswegen gilt es vor allem hier, zweckdienliche
Präsentation zu informie- Informationen von unwichtigen zu unterscheiden.
ren, ist es in der Regel un- Ohne Suchstrategie ist die Gefahr groß, viel Zeit bei der
erlässlich in Bibliotheken Recherche zu vergeuden.
oder im Internet danach
zu suchen, zu recherchie- Arbeitsschritte
ren.
Informationen aus Büchern haben gegenüber
Webinhalten den Vorteil,
dass sie in der Regel zuverlässig sind: Bevor ein Buch
tatsächlich gedruckt wird,
wird es im Verlag mehrmals gelesen und die Inhalte „geprüft“.
Der Vorteil von Informationen aus dem Internet
liegt vor allem darin, dass
sie oft aktueller sein können als aus einem Buch.
Zudem sind Informationen
aus dem Internet schneller
verfügbar. Unsicher ist jedoch, ob die Informationen auch zuverlässig sind
(s. rechts).

1. Kläre zunächst, was du genau in Erfahrung bringen möchtest und stelle Suchwörter/Schlüsselwörter zusammen.
2.

Gib deine Suchwörter in die Maske der Suchmaschine ein, die dir dann die Fundstellen (Webseiten) anzeigt.

3. Um die Anzahl der Fundstellen zu begrenzen, gilt
es auch hier, vom Speziellen zum Allgemeinen zu
suchen. Wenn du mehrere Suchwörter miteinander kombinierst, findest du passgenauere Ergebnisse.

Achtung: Da im Internet jeder Informationen veröffentlichen kann, ist die Verlässlichkeit der Informationen
nicht immer gleich. Oft erkennt man an der Webadresse, ob die Inhalte verlässlich sind. Zuverlässige
Informationen findest du z.B. bei überregionalen Tageszeitungen, Forschungsinstituten oder Behörden/Ministerien.

Computerraum
20 Arbeitsp
atz Computerraum
l 15 Arbeitsplatz
So gehst Du vor:
Arbeitsschritte

Warum sollte ich wissen,
wie man in einem Computerraum arbeitet?
Im Computerraum lassen
sich einerseits Information
aus dem Internet recherchieren. Anderseits kann
man dort mit Hilfe von Programmen
wie
Word,
Power Point, Excel und anderen Texte und Präsentationen erarbeiten.
Was kann ich durch die Arbeit im Computerraum
lernen?
Ich kann lernen, mit den
oben genannten Programmen umzugehen, vor allem mit denen, die ich zu
Hause wenig benutze, z.B.
Power Point oder Excel.
Und ich erfahre, dass man
mit den Informationen im
Internet vorsichtig umgehen muss. Nicht alles, was
ich dort finde, muss automatisch richtig sein.

Thema: Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie – Unterrichtsbeispiel:
Demokratie in der Schule, die Schülervertretung (SV)
Aufgaben:
1. Starte den Computer und gib deinen Usernamen und dein Passwort ein. Lasse
dir von deinem Lehrer erklären, worauf du dabei achten musst. (Achtung:
Hier einen Dummy einsetzen!)
2.

Recherchiere die rechtlichen Grundlagen der SV in NRW. Finde dabei mindestens drei verschiedene Internetquellen.
a. Gehe zunächst zu einer dir bekannten Suchmaschine (Google, Yahoo, Bing
o.a.) und gib entsprechende Suchbegriffe ein (z.B. „Schülervertretung NRW
Rechte“). Dein Lehrer wird dir erklären, an welcher Stelle und in welcher
Form du den Namen der Suchmaschine eingeben musst.
b. Vergleiche die Ergebnisse! Warum bieten die Suchmaschinen unterschiedliche Links an?
c. Welche dieser Links scheinen dir vertrauenswürdig zu sein, bei welchen
hast du eher Zweifel? Welche bieten sachliche Informationen, welche eher
Meinungen?

3.

Stelle die wesentlichen Ergebnisse deiner Recherche in einem Programm deiner Wahl zusammen:
a. Bei einem Text (Word) solltest du die Rechte der SV auf maximal einer Seite
zusammenfassen. Stelle sie übersichtlich dar (Absätze, Auflistungen, Fettund Kursivdruck, evtl. farbige Hervorhebungen). Formuliere dabei eigene
Sätze. Wenn du etwas aus einem Text im Internet kopierst, musst du das
kennzeichnen! (An- und Abführungsstriche, Quelle dahinter setzen).
b. Bei einer Power-Point-Präsentation solltest du versuchen, deine Ergebnisse grafisch darzustellen. Beschäftige dich außerdem mit der Möglichkeit
von Animationen und setze sie dort ein, wo es dir sinnvoll erscheint.

4.

Erkundige dich bei der SV deiner Schule, wie sie organisiert ist.
a. Erarbeite mit Hilfe von Power Point ein Modell der SV. Benutze dabei unter
„SmartArt“ die Option „Hierarchie“ (in anderen Versionen auch „Organigramm“).
b. Setze die Namen der SV-Vorstandsmitglieder und SV-Sprecher in das Organigramm ein.

5.

Speichere Deine Arbeit auf deinem Account. Lass dir von deinem Lehrer zeigen, wie das funktioniert. Du kannst in allen Interneträumen der Schule die
Dateien in deinem Account öffnen.

Methode Kurzvortr äge ha
haltenten
25 Methode16 Kurzvorträge
So gehst du vor:
Arbeitsschritte
Was ist ein Referat/eine
Präsentation?
-

-

Ein Referat/eine Präsentation ist ein Vortrag über ein Thema,
das in einer begrenzten
Zeit einem Publikum
nahe gebracht wird.
Insgesamt sollen Referat und Präsentation
einen Sachverhalt für
andere erklären und
(meist) eine eigene Beurteilung des Sachverhalts enthalten.
Kriterien für gelungene
Vorträge/
Referate/Präsentationen:
• Freier Vortrag
• Klare Gliederung/
• Struktur
• Verständlichkeit
• Medieneinsatz
• Inhaltliche Tiefe
• (Handout)
• (Bibliographie)

1. Zeitplan erstellen: Strukturiere das von der Lehrkraft vorgegebene Zeitfenster für deine Informationsbeschaffung, Auswertung und Vorbereitung
des Referats/der Präsentation.
2. Das Thema erfassen: Das Thema kann bedeuten,
dass ein Problem/eine Fragestellung vorgegeben
ist. Du solltest dann das Problem und seine Auswirkungen, die Ursachen des Problems sowie
mögliche Lösungen darstellen. Ist das Thema explizit als Frage formuliert, solltest du definitiv im
Laufe des Referats eine Antwort finden. Das
Thema kann auch ein darzustellender Sachverhalt sein, zu dem es verschiedene Standpunkte
gibt. An dieser Stelle ist wichtig, beide Seiten objektiv darzustellen und später eine eigene Beurteilung abzugeben.
3. Informationen sammeln: Wenn das Thema und
die Aufgabenstellung klar sind, folgt die Sammlung von Informationen. Den Inhalt von Zeitungsartikeln, Buchabschnitten, Webseiten etc.
solltest du mit Hilfe geeigneter Methoden erschließen und aufbereiten (z.B. 5-Schritt-Lesemethode). So sparst du Zeit und behältst den
Überblick!
4. Informationen auswerten: Eine der großen Herausforderungen für ein Referat/eine Präsentation besteht darin, die Fülle an Informationen zusammenzufassen bzw. zu reduzieren und nur das
Wichtigste herauszugreifen.

Folgende Leitfragen sind hilfreich:
- Was genau und welche Kerngedanken sollen die
Zuhörer am Ende des Referats mitnehmen?
- Wie soll sich ihr Wissensstand ändern?
- Welche Beispiele helfen, das Gemeinte zu verdeutlichen?
5. Strukturieren: Ein Referat/ eine Präsentation besteht aus drei Teilen:
Einleitung: Dies ist der Einstieg in das Thema. Das Publikum muss für das Thema interessiert und zum Zuhören
motiviert werden. Hierbei bieten sich viele Möglichkeiten an: z. B. ein Zitat, eine Karikatur oder eine Frage.
Ebenfalls soll das Thema (und die Fragestellung) zu Beginn vorgestellt und abgegrenzt werden. Eine Gliederung zu Beginn hilft den Zuhörern, dem Referat/der Präsentation besser folgen zu können.
Hauptteil: Hier sollten die relevanten Informationen in
thematische Blöcke gegliedert werden. Überlege dir interessante Überschriften für einzelne Aspekte des Themas.
Verweise bei längeren Referaten immer wieder auf die
Gliederung, sie bietet den Zuhörern Orientierung.
Schluss: Fasse noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse deines Themas zusammen (betone die Bedeutung
einzelner Aspekte bzw. die Wichtigkeit des Sachverhalts).
Die Fragestellung aus der Einleitung muss spätestens
hier beantwortet werden. Im Anschluss bietet sich die
Möglichkeit, eine Diskussion zu beginnen. Hierzu bietet
es sich an, wenn du eine provokative Frage vorbereitest!). Falls vorhanden, wird am Ende des Referats das
Handout verteilt.

17 Meth ode (Lern-)Plakat
26 Methode (Lern-)P
akat

So gehst Du vor:
Arbeitsschritte
Wozu dient ein (Lern-)
Plakat?
-

-

1. Das Plakat vorbereiten:
- Lies die vorgegebenen Texte (z.B. aus dem Buch)
gründlich durch. Betrachte die Bilder.
Auf einem Plakat lassen sich in Wort und - Fasse die Informationen aus den Texten/dem Text in
Bild sehr anschaulich
kurzen, leicht verständlichen Sätzen zusammen.
Informationen zu eiAchte dabei auf die Richtigkeit der Informationen
nem Thema darstellen,
und auf die Rechtschreibung.
die du selbst erarbeitet - Wähle aus dem Material geeignete Bilder, Graphihast.
ken usw. aus, die dein Plakat anschaulich machen.
Suche ggf. ein geeignetes Bild aus dem Internet herDu kannst einerseits
aus und drucke es aus.
deine Mitschüler und
Lehrer über deine Ar- 2. Struktur/Aufbau des Plakates planen:
beitsergebnisse infor- - Finde eine aussagekräftige Überschrift.
mieren. Andererseits Gliedere den Text, indem du ihn in sinnvolle Abhast du die Möglichschnitte unterteilst. Gib jedem Abschnitt eine eikeit, ein Lernplakat zu
gene Überschrift.
gestalten, auf dem du - Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis von Texten
all das
zusammenund Bildern.
stellst, was du zu dem - Wähle Positionen auf dem Plakat für deine Texte
Thema noch nicht siund Zeichnungen. Berücksichtige, dass man immer
cher beherrschst.
von links oben nach rechts unten liest.
3. Plakat gestalten:
- Nutze den dir zur Verfügung stehenden Platz voll
aus.
- Zeichne die Position wichtiger Elemente (Text und
Bilder) auf dem Plakat mit Bleistift vor.
- Schreibe groß und deutlich. Denke daran, dass das
Plakat auch aus der letzten Reihe lesbar sein sollte.

18 Methode
Präsentation von (Lern-)Plakaten
27 Methode
Präsentation
von (Lern-)P
akaten
Wozu
dient die Präsentation eines Lernplakats:
-

Nach Fertigstellung der Lernplakate, soll sich jede Gruppe/ jeder Schüler über die Ergebnisse der Anderen in- formieren.

- Du kannst dadurch üben, frei vor der Klasse zu sprechen und deine Ergebnisse zu
präsentieren.

So gehst Du vor:

Arbeitsschritte
1. Planung der Präsentation

-

Aufteilung der vorzutragenden Inhalte (jedes
Gruppenmitglied sollte etwas präsentieren).
Absprache, in welcher Reihenfolge die In- halte vorgetragen werden.

2. Vortrag üben

-

Sprich deinen Vortrag mindestens einmal laut vor.
Übe dein Thema nicht abzulesen, sondern
möglichst frei zu vorzutragen.
Achte auf langsame und deutliche Sprache.

3. Präsentation vor der Klasse

-

Stelle dich so hin, dass jeder dich sehen kann.
Versuche möglichst frei vorzutragen.
Sprich laut und deutlich.
Nimm immer wieder Blickkontakt zu deinen
Zuhörern auf.

eitsschritte

. Planung der Präsentation

-

Aufteilung der vorzutragenden Inhalte (jedes
Gruppenmitglied sollte etwas präsentieren).
Absprache, in welcher Reihenfolge die In- halte vorgetragen werden.

. Vortrag üben

-

Sprich deinen Vortrag mindestens einmal laut vor.
Übe dein Thema nicht abzulesen, sondern
möglichst frei zu vorzutragen.
Achte auf langsame und deutliche Sprache.

. Präsentation vor der Klasse

-

Stelle dich so hin, dass jeder dich sehen kann.
Versuche möglichst frei vorzutragen.
Sprich laut und deutlich.
Nimm immer wieder Blickkontakt zu deinen
Zuhörern auf.

