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Übersicht der Methoden Klasse 5 bis 10
Nr.:

Methode:

Seitenanzahl:

Extra:

Fachempfehlung:

5.01

Den Arbeitsplatz organisieren

1

-

Klassenrat

5.02

10
1

Kopiervorlagen
(Regeln)
-

Klassenrat

5.03

Arbeitsformen: EA, PA, GA,
Plenum*
Eine Mappe anlegen und führen*

5.04

Ein Glossar anlegen und führen*

1

-

NaWi

5.05

Nachschlagewerke benutzen*

1

-

NaWi / Schulbibliothek

5.06

Die 5-Schritt-Lesemethode

2

Deutsch

5.07

Mind-Maps erstellen*

1

Redemittel/
Textbausteine
-

Englisch / Musik

5.08

Plakate erstellen*

1

-

Englisch / Musik

5.09

Feedback geben und annehmen*

2

Redemittel/
Textbausteine

Klassenrat / Deutsch

6.01

2

Kopiervorlage (Blanko
Lernplan)
-

Klassenrat

6.03

Mit dem Schülerbuch einen
Lernplan erstellen
Texte überfliegen (scanning &
skimming)
Gegenstände beschreiben*

6.04

Personen beschreiben*

2

6.05

2

6.06

Bilder analysieren und
interpretieren
Versuchsprotokolle erstellen

7.01

Mitschriften anfertigen

1

7.02

Tabellen auswerten

4

7.03

Diagramme erstellen

7.04

6.02

1
2

2

Redemittel/
Textbausteine
Redemittel/
Textbausteine
Redemittel/
Textbausteine
Redemittel/
Textbausteine
-

Klassenrat

Schulbibliothek
Deutsch
Deutsch
Geschichte / Kunst
NaWi
Klassenrat
Mathematik

2

Redemittel/
Textbausteine
-

Internetrecherche*

1

-

Klassenrat

7.05

Sachtexte zusammenfassen*

2

Deutsch

7.06

Stellung nehmen*

2

7.07

Vorgänge beschreiben

2

8.01

Eine Argumentation anfertigen*

3

Redemittel/
Textbausteine
Redemittel/
Textbausteine
Redemittel/
Textbausteine
Redemittel/
Textbausteine

Geografie

Deutsch / PGW
Deutsch
Deutsch
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8.02

1

-

Geschichte / PGW

8.03

Eine kommentierte Linkliste
anlegen
Ergebnisprotokolle erstellen

1

-

Klassenrat

8.04

Textinhalte erläutern

1

Tipps zum Zitieren

Religion

8.05

Vorträge halten*

2

Biologie / Deutsch

8.06

Präsentationsmedien erstellen*
(Folien, digitale Präsentationen
und Plakate)
Verlaufsprotokolle erstellen

1

Redemittel/
Textbausteine
-

Geografie / Biologie

1

-

Klassenrat

4

9.04

Interviews führen

2

Redemittel/
Textbausteine
Redemittel/
Textbausteine
Interviewleitfaden

Deutsch

9.03

Pro- und Kontra-Erörterung:
Lineare & Dialektische Erörterung
Diagramme auswerten

9.05

Moderationen übernehmen*

3

10.01

Ein Handout erstellen

10.02

9.01
9.02

4

Geografie
PGW

1

Redemittel/
Textbausteine
-

Klassenrat
Englisch / Geschichte

Quellen angeben

1

-

Deutsch

10.03

Digitale Präsentationen
professionell gestalten*

2

-

Geschichte / PGW /
Geografie

10.04

Die textgebundene Erörterung
anfertigen

4

Redemittel/
Textbausteine

Deutsch

* bedeutet: Wird in den Internationalen Vorbereitungsklassen eingeführt. Auf den Methodenblättern mit
einem

gekennzeichnet.

Checkliste
Methodencurriculum

*Klasse 5*

Nr.:

Methode:

Check:


5.01

Den Arbeitsplatz
organisieren

5.02

Arbeitsformen:
EA, PA, GA,
Plenum
Eine Mappe
anlegen und
führen
Ein Glossar
anlegen und
führen
Nachschlagewerke
benutzen

5.03
5.04
5.05
5.06

Die 5-SchrittLesemethode

5.07

Mind-Maps
erstellen

5.08

Plakate erstellen

5.09

Feedback geben
und annehmen

Datum:

Fach:

Den Arbeitsplatz organisieren
Den Arbeitsplatz organisieren bedeutet, ...
... einen ruhigen Ort zu finden, an dem du ungestört deine Hausaufgaben machen und für
Klassenarbeiten und Tests lernen kannst.

So kannst du vorgehen:
1.) Tipps für deinen Arbeitsplatz zu Hause:


Achte auf ausreichende Beleuchtung deines Platzes. Das Licht soll dabei keinen
Schatten auf deinen Text werfen.
 Sitze bequem! Idealerweise sollte dein
Stuhl höhenverstellbar sein und sich beim Sitzen deinem
Rücken anpassen.
 Sorge für frische Luft, damit dein Gehirn
mit genügend Sauerstoff versorgt wird. Öffne daher ab und
zu ein Fenster.
 Räume alle Gegenstände, die dich
ablenken oder stören könnten aus dem Weg oder lasse
sie ausgeschaltet (z.B. Smartphone, Fernseher, Radio
etc.).

2.) Organisation der Arbeitsmittel:


Sorge dafür, dass alle Dinge, die du brauchst, ihren Platz auf deinem Tisch haben.



Kontrolliere dein Schreibwerkzeug (Füller, Kugelschreiber, Bleistift, Filzstifte, Marker
usw.), deine Korrekturmittel (Radiergummi, Tintenkiller, Tippex), deine Unterlagen
(Hefte, Blöcke, Ordner, Karteikasten) und weitere Hilfsmittel (Kleber, Schere,
Anspitzer, Geodreieck, Zirkel usw.).

Wenn nun alles seinen Platz hat und deine Arbeitsmittel in einwandfreiem Zustand sind,
dann beginne mit dem Lernen und/oder deinen Hausaufgaben. Viel Erfolg 

Achtung!
Vergiss nicht, Medien zu benutzen, die dir bei der Erledigung deiner Aufgaben helfen können. Hierzu
zählen Nachschlagwerke (z.B. Duden, Atlas, Wörterbuch, Formelsammlung). Oft helfen dir auch
deine Schulbücher weiter oder du nutzt das Internet (Vorsicht! Viele Internetquellen werden nicht
geprüft und enthalten falsche oder ungenaue Informationen).

5.01
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Den Arbeitsplatz organisieren

Methodencurriculum

Arbeitsformen: EA (Einzelarbeit),
PA (Partnerarbeit), GA (Gruppenarbeit) und
Plenum
In verschiedenen Arbeitsformen zu arbeiten bedeutet, ...
... sich entweder alleine (Einzelarbeit: EA), mit einem Partner (Partnerarbeit: PA), in einer Gruppe
(Gruppenarbeit: GA) oder im Plenum (als Klassengemeinschaft) mit einem Unterrichtsinhalt
auseinander zu setzen und diesen selbstständig oder gemeinsam zu bearbeiten.

So kannst du vorgehen:

1.) Einzelarbeit (EA)
1. Lies dir den Arbeitsauftrag gründlich durch und markiere wichtige
Schlüsselbegriffe.

2. Lege dir alle Arbeitsmaterialien (z.B. Bücher, Mappen, Hefte, Wörterbücher,
Formelsammlung), die du zur Bearbeitung der Aufgabe brauchst, zurecht.

3. Konzentriere dich auf die Aufgabe und überlege genau, bevor du deine

Ideen aufschreibst. Du kannst dir vorab auch Stichpunkte notieren, aus denen
du später vollständige Sätze formulierst.

Tipps für die Bearbeitung einer Aufgabe in Einzelarbeit:


Bei Unklarheiten oder Problemen solltest du dich frühzeitig an deine Lehrerin oder deinen
Lehrer wenden. Eventuell gibt es auch jemanden in der Klasse, der dir helfen kann.



Falls dein Arbeitsauftrag sehr umfangreich ist, kannst du ihn auch in kleine „Portionen“
zerlegen. Du könntest zum Beispiel erst die etwas leichteren Aufgaben bearbeiten, bevor du
mit den schwierigeren Aufgaben beginnst.



Du kannst dich nach der Bearbeitung einer Aufgabe mit einer kleinen Pause (ca. eine
Minute), in der du dich leise verhältst, belohnen.



Kontrolliere deine Zeit. Versuche, nicht zu schnell und nicht zu langsam zu arbeiten.



Beim Lernen für Klassenarbeiten und Tests: Plane immer genügend Zeit für Übungs-,
Wiederholungsphasen ein.

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: Einzelarbeit (EA)
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Einzelarbeit

Ruhe

Denken

Bearbeiten

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: EA (Einzelarbeit),
PA (Partnerarbeit), GA (Gruppenarbeit) und
Plenum
In verschiedenen Arbeitsformen zu arbeiten bedeutet, ...
... sich entweder alleine (Einzelarbeit: EA), mit einem Partner (Partnerarbeit: PA), in einer Gruppe
(Gruppenarbeit: GA) oder im Plenum (als Klassengemeinschaft) mit einem Unterrichtsinhalt
auseinander zu setzen und diesen selbstständig oder gemeinsam zu bearbeiten.

2.) Partnerarbeit (PA)

Regeln für die Partnerarbeit:
 Falls mir eine Partnerin oder ein Partner zugeteilt wird, mit der oder
dem ich eigentlich nicht zusammenarbeiten möchte, ärgere ich mich
nicht, denn mir ist bewusst, dass die Arbeit und nicht das Vergnügen im
Vordergrund stehen muss.

 Ich lege mir alle Arbeitsmaterialien (z.B. Bücher, Mappen, Hefte, Wörterbücher,
Formelsammlung), die ich zur Bearbeitung der Aufgabe brauche, zurecht.

 Ich spreche leise und störe die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler nicht.
 Ich lasse meinen Arbeitspartner ausreden.
 Ich versuche, Konflikte mit meinem Partner selbst zu lösen, bevor ich Hilfe bei der
Lehrerin oder dem Lehrer hole.

Die 3 Phasen (Think – Pair – Share) der Partnerarbeit:

1. Phase „DeNKZeIT“ (ThINK): Ich arbeite alleine und mache mir
selbstständig Notizen zur Lösung der Aufgabe.

2. Phase „ausTausch“ (PaIR): Mein Partner und ich arbeiten
zusammen. Wir tauschen unsere Ergebnisse aus und besprechen diese.
Danach versuchen wir, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen und
halten dieses schriftlich fest.

3. Phase „VoRsTelluNg“ (shaRe): Wir präsentieren unsere Ergebnisse
der Klasse und notieren uns hierbei mögliche Ergänzungen und/ oder
Verbesserungsvorschläge.

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: Partnerarbeit (PA)
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Ablauf der Partnerarbeit (PAIR & SHARE-Phase):
Bereitet
eure
Präsentation vor und
übt sie gemeinsam.
Denkt
an
eine
Gliederung, überlegt
euch
geeignete
Medien (Folie, Plakat,
Computer)
und
notiert Stichpunkte
auf einem Zettel oder
auf Redekärtchen.

4.

2. Sammelt Ideen
und Vorschläge zur
Lösung
des
Arbeitsauftrages.
Haltet
diese
stichpunktartig
schriftlich fest.

5. Während der Präsentation:
- Wartet bis es ruhig ist und
bittet eventuell um Ruhe.
- Stellt eure Gliederung vor und
erklärt der Klasse, wörüber jeder
von euch sprechen wird.
- Tragt frei vor! Lest nicht alles
ab. Die Notizen sollen euch nur
unterstützen.
- Stellt sicher, dass alles
verstanden wurde. Fragt nach
(z.B. Was habt ihr von uns Neues
gelernt?).

3. Legt fest, wie ihr das Ergebnis eures
Arbeitsauftrages präsentieren wollt (z.B. als
Vortrag, Plakat oder auf einer Folie). Überlegt
dann, wer von euch was präsentiert (teilt die
Präsentationsteile gerecht auf) und wieviel
Zeit ihr für eure Präsentation benötigt.

1. Lest den Arbeitsauftrag nochmals gemeinsam und
besprecht, worum es inhaltlich geht und wie die Lösung der
Aufgabe aussehen soll. Klärt auch Verständnisschwierigkeiten
und versucht, euch gegenseitig zu helfen. Bei weiteren Fragen
könnt ihr euch an die Lehrerin oder den Lehrer wenden.

Tipps für die Bearbeitung einer Aufgabe in Partnerarbeit:


Was tun, wenn es mit dem Arbeitspartner nicht klappt? Sprecht bei Problemen eure
Mitschülerin oder euren Mitschüler direkt an. Gebt ihr oder ihm eine klare „Ich-Botschaft“
(z.B. „Ich habe ein Problem mit deiner Unpünktlichkeit.“), denn nur so können
Missverständnisse, Unzufriedenheit und Ärger gelöst werden und es kann wieder gemeinsam
gearbeitet werden.



Tauscht euch nach der Partnerarbeit darüber aus, was gut gelaufen ist und was noch
verbessert werden kann. Durch diese Gespräche verbessert ihr eure Zusammenarbeit, da ihr
euch eure Stärken und Schwächen bewusst macht. 

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: Partnerarbeit (PA)
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Methodencurriculum

Partnerarbeit

Denken

Austauschen

Bearbeiten

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: EA (Einzelarbeit),
PA (Partnerarbeit), GA (Gruppenarbeit) und
Plenum
In verschiedenen Arbeitsformen zu arbeiten bedeutet, ...
... sich entweder alleine (Einzelarbeit: EA), mit einem Partner (Partnerarbeit: PA), in einer Gruppe
(Gruppenarbeit: GA) oder im Plenum (als Klassengemeinschaft) mit einem Unterrichtsinhalt
auseinander zu setzen und diesen selbstständig oder gemeinsam zu bearbeiten.

3.) Gruppenarbeit (GA)

Regeln für die Gruppenarbeit:
 Falls uns ein Mitglied zugeteilt wird, mit
dem wir uns nicht so gut verstehen, ärgern
wir uns nicht, denn uns ist bewusst, dass
die Arbeit und nicht das Vergnügen im
Vordergrund stehen muss.
 Wir stellen die Tische und Stühle zügig und
ohne Lärm um.
 Wir beginnen sofort mit der Arbeit.
 Alle Mitglieder der Gruppe müssen mitarbeiten.


Wir legen uns alle Arbeitsmaterialien (z.B. Bücher, Mappen, Hefte,
Wörterbücher, Formelsammlung), die wir zur Bearbeitung der Aufgabe
brauchen, zurecht.

 Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Arbeit und machen uns immer
Notizen.
 Wir sprechen leise, hören uns gegenseitig zu und stören die anderen
Mitschülerinnen und Mitschüler nicht.
 Wir versuchen, Konflikte innerhalb der Gruppe selbst zu lösen, bevor wir
uns Hilfe bei der Lehrerin oder dem Lehrer holen.

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: Gruppenarbeit (GA)
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Ablauf der Gruppenarbeit:
1.) ORGANISATION
Bevor ihr mit der inhaltlichen Bearbeitung der Aufgabe beginnt, solltet ihr in der Gruppe
Rollen einteilen. Jeder von euch muss eine Rolle, in kleineren Gruppen auch zwei
Rollen, einnehmen. Entweder teilt eure Lehrerin oder euer Lehrer die Rollen ein oder ihr
müsst sie selbstständig in der Gruppe einteilen. Jede Rolle ist wichtig für das
Zusammenarbeiten im Team und um ein gutes Arbeitsergebnis zu erlangen.

Die Rollen:
 Gesprächsleiter(in): Du moderierst die Gruppenarbeit. Du achtest darauf,
dass jeder in der Gruppe zu Wort kommt. Gemeinsam mit dem/der
Gruppensprecher(in) achtest du darauf, dass die Gruppe nicht vom Thema
abschweift.
 Gruppensprecher(in): Du bist der „Anwalt“ deiner Gruppe. Du sprichst eure
Lehrerin oder euren Lehrer an, falls es Unklarheiten gibt und tauscht dich, falls
erlaubt, mit anderen Gruppen aus. Gemeinsam mit dem/der
Gesprächsleiter(in) achtest du darauf, dass die Gruppe nicht vom Thema
abschweift.
 Zeitwächter(in): Du wachst über die Zeit und das Erreichen eurer Ziele. Du
behältst die Uhrzeit im Blick und erinnerst deine Gruppenmitglieder daran, wie
viel Zeit euch noch für die Bearbeitung der Aufgabe
bleibt.
 Materialverwalter(in): Du sammelst alle Texte und
Notizen, die ihr während der Gruppenarbeit erstellt habt.
Die gesammelten Materialen ordnest du und bringst sie,
falls ihr mehrere Stunden als Gruppe arbeitet, wieder
zum Unterricht mit. Sollte ein Gruppenmitglied krank
sein, sammelst du auch für ihn/sie das Material ein.
 Sozialarbeiter(in): Du bist dafür verantwortlich, dass
sich alle Gruppenmitglieder an die Regeln halten und
jeder in der Gruppe gerecht behandelt wird.

So bitte nicht!

 Protokollant(in): Du verfasst ein Ergebnisprotokoll eurer Gruppenarbeit. Das
bedeutet, dass du die Ergebnisse eurer Arbeit in Stichpunkten schriftlich
notierst. Falls ihr mehrere Stunden in der Gruppe arbeitet, stellst du das
Protokoll zu Beginn der nächsten Stunde in deiner Gruppe vor, damit ihr
leichter an die letzten Ergebnisse der Gruppenarbeit anknüpfen könnt.

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: Gruppenarbeit (GA)
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2.) AUSTAUSCH

Bereitet
eure
Präsentation vor und
übt sie gemeinsam.
Denkt
an
eine
Gliederung, überlegt
euch
geeignete
Medien (Folie, Plakat,
Computer) und notiert
Stichpunkte auf einem
Zettel
oder
auf
Redekärtchen.

4.

2. Sammelt Ideen
und Vorschläge zur
Lösung
des
Arbeitsauftrages.
Haltet
diese
stichpunktartig
schriftlich fest.

5. Während der Präsentation:
- Wartet bis es ruhig ist und bittet
eventuell um Ruhe.
- Stellt eure Gliederung vor und
erklärt der Klasse, wörüber jeder
von euch sprechen wird.
- Tragt frei vor! Lest nicht alles ab.
Die Notizen sollen euch nur
unterstützen.
- Stellt sicher, dass alles
verstanden wurde. Fragt nach (z.B.
Was habt ihr von uns Neues
gelernt?).

3. Legt fest, wie ihr das Ergebnis eures
Arbeitsauftrages präsentieren wollt (z.B. als
Vortrag, Plakat oder auf einer Folie). Überlegt
dann, wer von euch was präsentiert (teilt die
Präsentationsteile gerecht auf) und wieviel Zeit
ihr für eure Präsentation benötigt.

1. Lest den Arbeitsauftrag nochmals gemeinsam und besprecht,
worum es inhaltlich geht und wie die Lösung der Aufgabe
aussehen soll. Klärt auch Verständnisschwierigkeiten und
versucht, euch gegenseitig zu helfen. Bei weiteren Fragen könnt
ihr euch an die Lehrerin oder den Lehrer wenden.

Tipps für die Bearbeitung einer Aufgabe in der Gruppenarbeit:


Was tun, wenn es mit einem Arbeitspartner nicht klappt? Sprecht bei Problemen eure
Mitschülerin oder euren Mitschüler direkt an. Gebt ihr oder ihm eine klare „Wir-Botschaft“
(z.B. „Wir haben ein Problem mit deiner Unpünktlichkeit.“), denn nur so können
Missverständnisse, Unzufriedenheit und Ärger gelöst werden und es kann wieder gemeinsam
gearbeitet werden.



Tauscht euch nach der Gruppenarbeit darüber aus, was gut gelaufen ist und was noch
verbessert werden kann. Durch diese Gespräche verbessert ihr eure Zusammenarbeit, da ihr
euch eure Stärken und Schwächen bewusst macht. 

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: Gruppenarbeit (GA)
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Gruppenarbeit

Denken

Organisieren

Austauschen

Bearbeiten

5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: EA (Einzelarbeit),
PA (Partnerarbeit), GA (Gruppenarbeit) und
Plenum
In verschiedenen Arbeitsformen zu arbeiten bedeutet, ...
... sich entweder alleine (Einzelarbeit: EA), mit einem Partner (Partnerarbeit: PA), in einer Gruppe
(Gruppenarbeit: GA) oder im Plenum (als Klassengemeinschaft) mit einem Unterrichtsinhalt
auseinander zu setzen und diesen selbstständig oder gemeinsam zu bearbeiten.

4.) Plenum
Grundprinzip: Jede Lehrerin und jeder Lehrer sowie jede Schülerin und jeder Schüler hat
das Recht auf einen störungsfreien Unterricht. Beide, Lehrer(innen) und Schüler(innen),
müssen dazu beitragen, dass der Unterricht ohne größere Störungen stattfinden kann.

Arbeiten im Plenum
In den ersten 3 Minuten des Unterrichts solltest du nach den A B M – Maßnahmen
vorgehen:

Arbeitsmaterialien liegen auf dem Tisch.

Blick nach vorne zum Lehrer.

Mund geschlossen lassen. Die Lehrerin oder den Lehrer begrüßen.

A
B
M

Regeln für die Arbeit im Plenum:
 Ich komme pünktlich zum Unterricht.
 Ich höre zu, wenn andere sprechen.
 Ich melde mich und warte, bis ich aufgerufen werde.
 Ich passe im Unterricht auf und beteilige mich.
 Ich spreche und verhalte mich höflich.
 Ich gehe rücksichtsvoll mit anderen um.
 Ich achte das Eigentum anderer.
 Ich befolge die Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer.
5.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Arbeitsformen: Plenum

Methodencurriculum

Eine Mappe anlegen und führen
Eine Mappe anlegen und führen bedeutet, ...
... dass du deine Arbeitsblätter und eigenen Texte in einer Mappe oder sammelst und ordnest. Du
benötigst für jedes Fach eine eigene Mappe oder du benutzt einen Ordner mit Trennblättern für die
verschiedenen Fächer.

So kannst du vorgehen:
1.) Du beginnst deine Mappe mit einem Inhaltsverzeichnis, z.B. so:
Datum:

Inhalt:

Seite:

Als „Inhalt“ kannst du die Überschrift deines Arbeitsblattes aufschreiben.
2.) Beschrifte alle Seiten mit einer Seitenzahl und Datum.
3.) Hefte auch zwei bis drei Klarsichtfolien in deine Mappe ein, um besondere
Arbeitsmaterialien, wie z.B. Kärtchen, dort hineinzulegen.
4.) Hefte alle deine Arbeitsblätter direkt ab.
5.) Die letzten Seiten deiner Mappe sind das Glossar, in welches du neue Begriffe
notierst (siehe hierzu Methode 5.04).

Tipps für das Verfassen von eigenen Texten:


Schreibe immer gut leserlich und ordentlich.



Dein Text muss eine Überschrift haben, die du mit dem Lineal unterstreichst.



Fehler im Text kannst du mit dem Tintenkiller oder Tippex beheben. Du kannst
Fehler aber auch mit einem Lineal durchstreichen.



Markiere wichtige Begriffe oder unterstreiche sie mit dem Lineal.



Wichtige Regeln kannst du mit einem Merkkasten versehen.



Denke immer daran, dass du die Aufgabenummer und Seitenzahl nennst, wenn du
eine Aufgabe aus einem Buch bearbeitest.

5.03
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Eine Mappe anlegen und führen

Methodencurriculum

Ein Glossar anlegen und führen
Ein Glossar anlegen bedeute
utet, ...
... eine Liste von unbekannten
n Wörtern
Wö
und ihre Erklärung in einer Tabelle zusamm
sammenzufassen.

So kannst du vorgehen:

1. Bereite im hinteren
n Teil deiner Mappe das Glossar vor, indem du auf einem DIN A4Blatt eine Tabelle anlegst.
anleg So kann das aussehen:

Unbekannte Wörter / Fach
Fachbegriffe
(mit Singular-/Pluralf
luralform)

Erklärung
rung

-s Sattelgelenk,
nk, -e

Ein Gelenk, bei dem
m Ge
Gelenkkopf und
Gelenkpfanne versetzt
zt inei
ineinander greifen.

Der Artikel:
- r für der
- e für die
- s für das

Pluralendung
für
Sattelgelenke

Hier notierst
du die
Erklärung des
Wortes.

2. Notiere die unbekannte
kannten Wörter oder Fachbegriffe immer mit dem bestimmten
Artikel (der, die, das) und der korrekten Pluralendung, z.B. – er (für
(f Häuser).

3. Finde die Erklärung (od
oder Bedeutung) für die unbekannten Wörter
örter und schreibe sie
in die rechte Spalte
e der Tabelle.
Sollte deine Lehrerin
rin od
oder dein Lehrer dir den neuen Begriff nicht erklären oder du
findest während deiner Hausaufgaben ein neues Wort, schlage
hlage eigenständig im
Schulbuch, Wörterbuc
erbuch oder im (Online-)Lexikon nach.

5.04
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schu
schulinternen Gebrauch verwenden.

Ein Glossar anlegen und führen

Methodencurriculum

Nachschlagewerke benutzen
Nachschlagewerke benutzen bedeutet, ...
... dass du in einer alphabetisch geordneten Liste, wie z.B. in einem Wörterbuch, einem Lexikon oder
einem Register, einen bestimmten Begriff finden kannst. Bei erfolgreicher Suche erhältst du eine
Definition oder eine Erklärung des Wortes. Manchmal finden sich auch noch weitere Informationen zu
dem Begriff (z.B. wichtige Seitenangaben oder ähnliche Wörter).

So kannst du vorgehen:
1.) Überlege dir, in welchem Nachschlagewerk (z.B. Wörterbuch, Fremdsprachenlexikon,
Atlas, Schulbuch) du den gesuchten Begriff am besten finden kannst.

Beispiel: Atlas
Gesuchter Begriff: Paris
Nachschlagewerk:Atlas

Auszug aus
dem Register
des Atlanten.

2.) Betrachte den ersten Buchstaben des Wortes, das du nachschlagen möchtest.

P für Paris
3.) Suche in alphabetischer Reihenfolge deinen Buchstaben im Nachschlagewerk.
Buchstabe im Register des
Atlanten.

4.) Verfahre genauso mit den anderen Buchstaben des Wortes, bis du den Begriff
gefunden hast.
Paris findet sich also auf der
Atlasdoppelseite 94/95, in der Karte
1, im Planquadrat E2.

5.05
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Nachschlagewerke benutzen

Methodencurriculum

Die 5-Schritt-Lesemethode
Die 5-Schritt-Lesemethode anwenden bedeutet, ...
... in fünf Schritten einen schwierigen Text zu verstehen und mit eigenen Worten wiedergeben zu
können.

So kannst du vorgehen:

Schritt

1: Überfliegen

Schau dir die Überschriften, Zwischenüberschriften und die
Abbildungen des Textes an. Überfliege dafür kurz den Text.
Schritt

2: Fragen

Du überlegst, wovon der Text handelt. Was weißt du schon über
den Text?
Schritt

1

2

3

4

5

3: Lesen und klären

Lies den Text aufmerksam. Markiere Wörter, die du nicht verstehst und versuche, ihre
Bedeutung herauszufinden (siehe hierzu auch: Methode 5.05 Nachschlagewerke benutzen).
Schritt

4: Strukturieren

Versuche nun, die wichtigsten Informationen aus dem Text zu filtern, indem du
folgendermaßen vorgehst:





Schritt

Beantworte schriftlich die W-Fragen (Wer, Was, Wann, Wo, Wie, Warum, Wozu??...)
Unterstreiche nun die Antworten auf deine W-Fragen im Text (dies sind die
„Schlüsselwörter“)
Gliedere den Text in sinnvolle Abschnitte und schreibe Zwischenüberschriften dazu.
Notiere nun stichwortartig alle wichtigen Informationen des Textes in der richtigen
Reihenfolge.

5: Zusammenfassen

Fasse nun den Text mündlich oder schriftlich zusammen.

TIPP: Die „Redemittel und Textbausteine“ auf der nächsten Seite helfen dir beim
Formulieren deines Textes.
5.06
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Die 5-Schritt-Lesemethode

Methodencurriculum

Die 5-Schritt-Lesemthode

 Zu Schritt 1: Überfliegen
Der Text hat / trägt den Titel / die Überschrift „...“.
Der Titel / die Überschrift des Textes heißt / lautet: „...“.
Auf der Abbildung / dem Foto sehe ich...
Auf der Abbildung / dem Foto sieht /erkennt man...
Auf der Abbildung / dem Foto kann man ... erkennen.
Ich denke /vermute / nehme an, dass der Text von ... handelt.
Ich denke / vermute / nehme an, dass es in dem Text um ... geht.
Ich denke / vermute / nehme an, dass ich in dem Text Informationen über ... bekomme /erhalte.

 Zu Schritt 4: Strukturieren
(1) In der Antwort wiederholst du einen Teil der Frage (siehe Markierung in den Beispielsätzen).
Beispielsätze:
Frage:
Antwort:

Wie sieht das Fell des Eisbären aus?
Das Fell des Eisbären sieht gelblich-weiß aus.

Frage:
Antwort:

Warum ist das Fell des Eisbären gelblich-weiß?
Das Fell des Eisbären ist gelblich-weiß, weil die Haare durchsichtig sind, sodass die
Sonne durch die Haare hindurch die Haut erwärmen kann.

(2) Regeln für die Zwischenüberschriften:





Schreibe die Zwischenüberschriften als Wortgruppe, nicht als ganzen Satz (z.B. „Das
Leben des Eisbären“).
Das erste Wort der Überschrift schreibst du groß.
Ans Ende der Überschrift setzt du keinen Punkt.
Nummeriere die Überschriften (z.B.: 1.) Die Verbreitung des Eisbären 2.) Das Aussehen
des Eisbären usw.)

 Zu Schritt 5: Zusammenfassen
In dem Text geht es um... / Der Text handelt von...
Zuerst erfährt man / erfahren wir etwas über...
In dem ersten Abschnitt erhält man / erhalten wir Informationen über...
Dann / Darauf wird beschrieben, dass / wie...
In dem zweiten Abschnitt geht es darum, dass / wie...
Schließlich / Zuletzt wird erklärt, dass / wie...
Der letzte Abschnitt handelt davon, dass...

5.06
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Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Die 5-Schritt-Lesemethode

Methodencurriculum

Mind-Maps erstellen
Mind-Maps erstellen bedeutet, ...
... deine Arbeitsergebnisse oder Ideen grafisch darzustellen. Du entwickelst sozusagen eine
Landkarte (Map) aus deinen Arbeitsergebnissen oder Gedanken (Mind).

So kannst du vorgehen:
1.) Lege das Papier quer und schreibe in die Mitte des Papiers dein Hauptthema und
umkreise es.

Musik
2.) Zeichne die „Hauptäste“ zu deinem Thema und versehe sie mit einem Oberbegriff
(du kannst für jeden Oberbegriff eine andere Farbe benutzen).

Musikinstrumente

Berühmte
Komponisten

Musik

Musikrichtungen

Notenkunde

3.) Zeichne nun zu jedem Hauptast die „Nebenäste“ und schreibe an diese Äste weitere
Unterbegriffe.
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Johann Sebastian Bach

Musikinstrumente

Berühmte
Komponisten

Antonio Vivaldi

Musik
Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Notenkunde

Musikrichtungen

TIPP: - Benutze Schlüsselwörter und Stichworte zum Beschriften deiner Mind-Map.
- Füge bei Bedarf auch Bilder, Zahlen oder Symbole hinzu. Achte auf
Übersichtlichkeit!
5.07
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Mind-Maps erstellen

Methodencurriculum

Plakate erstellen
Plakate erstellen bedeutet, ...
... das Wichtigste zu einem Thema zusammenzufassen und geordnet und schön gestaltet auf einem
großen Papier oder einer Pappe darzustellen. Oft dient das Plakat auch zur Visualisierung eines
Themas für ein Referat oder eine Präsentation.

So kannst du vorgehen:

(1)

(2)

Planung des Plakats auf einem Extrablatt:


Überlege dir, ob du dein Plakat im Hoch- oder Querformat benutzt.



Finde eine passende Überschrift.



Notiere Zwischenüberschriften zu den einzelnen Themen deines Plakats.



Notiere dir wichtige Stichpunkte zu den einzelnen Themen.



Wähle verschiedene Schriftfarben und Bilder, die du für dein Plakat benutzen
kannst.

Gestaltung des Plakats:


Arbeite ordentlich und schreibe groß. Auch von Weitem muss deine Schrift gut
lesbar sein.



Notiere zuerst gut leserlich deine Überschrift.



Schreibe nun die Zwischenüberschriften und alle wichtigen Informationen, die
du gesammelt hast, in kurzen Sätzen oder Stichworten auf. Du kannst hierfür
auch Karten benutzen, die du später auf dein Plakat klebst.



Benutze auch verschiedene Farben, Zeichnungen, Bilder oder Fotos, um dein
Plakat optisch aufzubessern.

TIPP:

Damit du nicht schief schreibst, kannst du dir mit dem Lineal und einem
Bleistift dünne Hilfslinien ziehen, die du später wieder wegradierst.

5.08
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Plakate erstellen

Methodencurriculum

Feedback geben und annehmen
Feedback geben und annehmen bedeutet, ...
... eine persönliche Mitteilung zu geben, in der du beschreibst, wie eine Situation oder Person auf dich
gewirkt hat.

So kannst du vorgehen:

Feedback geben:
1.) Notiere auf einem Papier dein persönliches
Feedback. Teile das Papier in drei Hälften:
+
Tipp:

2.) Notiere in den ersten beiden Abschnitten in Stichpunkten, was dir gut (+) und nicht
so gut (-) gefallen hat.
3.) Im letzten Abschnitt notierst du Verbesserungsvorschläge.

Regeln für das Feedback geben:





Halte die Reihenfolge ein (erst die positiven Aspekte, dann die negativen und zum
Schluss die Verbesserungsvorschläge).
Gib ein ehrliches Feedback.
Bleibe sachlich und werde nicht persönlich.
Denk daran, den anderen nicht zu verletzen!

Feedback annehmen:




Wenn du ein Feedback bekommst, frage nach, wenn etwas unklar ist.
Nimm das Feedback an und diskutiere nicht oder rechtfertige dich.
Entscheide selbst, was du aus deinem Feedback machst (überlege, was du wirklich
verbessern musst und was schon gut funktioniert hat).
5.09
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Feedback geben und annehmen

Methodencurriculum

Feedback geben und annehmen

Zu „Plus“:
Ich habe bemerkt, dass du...
Mir ist aufgefallen, dass du...
Ich finde / fand es gut / sehr gut, dass du...
Mir hat gut / sehr gut gefallen, dass du... / Dass du ..., hat mir gut / sehr gut gefallen.
Mich hat gefreut, dass du...
Ich finde / fand wichtig / sehr wichtig, dass du...
Ich finde / fand es interessant / sehr interessant, dass du...
Ich konnte dich gut /sehr gut verstehen, weil du...
Besonders interessant / toll fand / finde ich, dass du…

Zu „Minus“:
Ich habe bemerkt, dass du...
Mir ist aufgefallen, dass du...
Ich finde / fand nicht so gut, dass du...
Mir hat nicht gut gefallen, dass du... / Dass du ..., hat mir nicht so gut gefallen.
Ich finde / fand es nicht so wichtig, dass du...
Ich finde / fand es etwas langweilig, dass / als du...
Ich konnte dich nicht so gut verstehen, weil du...

Zu „Verbesserungsvorschlag“ (Tipp):
Ich denke, du solltest beim nächsten Mal...
Beim nächsten Mal kannst du es noch besser machen, wenn du / indem du...
Ich finde, du könntest etwas langsamer sprechen.
Wenn du beim nächsten Mal lauter sprichst, kann ich dich besser verstehen.
Deine Präsentation / dein Referat war etwas zu kurz / zu lang.
Beim nächsten Mal könntest du…
Mein Tipp / mein Verbesserungsvorschlag an dich / für dich ist, dass du…
In Zukunft könntest du…

5.09
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Feedback geben und annehmen
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Checkliste
Methodencurriculum

*Klasse 6*

Nr.:

Methode:

Check:


6.01
6.02
6.03

Mit dem
Schülerbuch einen
Lernplan erstellen
Texte überfliegen
(scanning &
skimming)
Gegenstände
beschreiben

6.04

Personen
beschreiben

6.05

Bilder analysieren
und interpretieren

6.06

Versuchsprotokolle
erstellen

Datum:

Fach:

Mit dem Schülerbuch einen Lernplan erstellen

Methodencurriculum

Mit dem Schülerbuch einen Lernplan erstellen
Mit dem Schülerbuch einen Lernplan zu erstellen bedeutet, ...
... sich eine Übersicht über Hausaufgaben, Lernzeiten für Tests und Klassenarbeiten sowie Zeiten für
Freizeit und wichtige Termine anzulegen.

So kannst du vorgehen:
1.) Trage jeden Tag die aktuellen Hausaufgaben und Termine für Tests und
Klassenarbeiten in dein Schülerbuch.
2.) Übertrage die Termine für Tests und Klassenarbeiten in deinen persönlichen
Lernplan.
3.) Zu Beginn jeder Woche aktualisierst du deinen persönlichen Lernplan für die neue
Woche. Notiere darin deine Lern- und Hausaufgabenzeiten und auch wichtige
Termine sowie fest geplante Freizeitaktivitäten.
Beispiel:
Zeit
14:00
15:00
16:00

Montag

Hausaufgaben
Hausaufgaben

Dienstag

Hausaufgaben

Mittwoch
Hausaufgaben
Hausaufgaben
Gitarrenunterricht

Donnerstag

Freitag
Hausaufgaben

Hausaufgaben

Samstag

Sonntag

Treffen mit
Cem & Tina
Geburtstag
von Anna

17:00

Zahnarzt

18:00

Für Mathe-

Vokabeln
lernen

19:00

test üben

Fußball mit
Marcel
TV

4.) Du solltest dir deine „Muss“-Termine (Hausaufgaben, üben für Tests und
Klassenarbeiten etc.) im Kalender auffällig farbig markieren oder sie mit einem
roten Stift notieren.
5.) Überprüfe deinen Plan täglich und notiere gegebenenfalls neue Termine oder
Hausaufgaben- und Lernzeiten.




TIPP:
Lass in deinem persönlichen Lernplan noch freie Zeiten und verplane nicht zu viel
Zeit, damit du noch spontan auf unvorhersehbare, neue Termine reagieren kannst.
Benutze die Blanko-Vorlage auf der nächsten Seite für deinen persönlichen
Lernplan.
6.01

Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Mit dem Schülerbuch einen Lernplan erstellen

Persönlicher Lernplan für die Woche vom ______ bis zum ______

6.01
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Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Mit dem Schülerbuch einen Lernplan erstellen

Methodencurriculum

Texte überfliegen (scanning & skimming)
Texte überfliegen bedeutet, ...
... dass du entweder einen Text nicht genau liest, sondern ihn nur nach bestimmten Informationen
durchsuchst (scanning = suchendes Lesen), oder, dass du einen Text nur liest, um einen Überblick zu
erhalten, worum es geht (skimming = orientierendes Lesen).

So kannst du vorgehen:

Scanning (suchendes Lesen)
1. Lies dir die Aufgabenstellung genau durch und mache dir klar, welche Fakten du
finden sollst bzw. welche Fragen du beantworten sollst.
2. Geh mit deinen Augen schnell durch den Text und suche nach geeigneten
Schlüsselwörtern, die zur Beantwortung der Aufgabenstellung passen. Achte hier
auf Überschriften, Absätze, Randnotizen und Zusammenfassungen.
3. Wenn du ein geeignetes Schlüsselwort gefunden hast, liest du dort genau weiter,
um die Informationen zu erhalten, nach denen du suchst.

Skimming (orientierendes Lesen)
1. Betrachte zuerst die Abbildungen des Textes, um einen ersten Eindruck von dem
Thema zu bekommen.
2. Überfliege den Text, indem du die Überschrift liest und auf Zwischenüberschriften
sowie auf den ersten und letzten Satz achtest.
3. Versuche herauszufinden, worum es in dem Text geht.

6.02
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Texte überfliegen (scanning & skimming)
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Gegenstände beschreiben
Gegenstände beschreiben bedeutet, ...
... die Eigenschaften, Bestandteile und Funktionen eines Gegenstandes zu erkennen und sich
anschließend mündlich oder schriftlich dazu zu äußern.

So kannst du vorgehen:

Vorarbeit:
Betrachte den Gegenstand sehr genau.

Anfertigen der Gegenstandsbeschreibung:
1. Treffe Aussagen über die äußere Form des Gegenstandes (z.B. oval, eckig, rund...),
die Größe, das Material (z.B. Metall, Holz...), die Eigenschaften (z.B. hart, weich,
biegsam...) und die Farbe des Gegenstandes.
 Wie sieht der Gegenstand aus?

2. Treffe Aussagen über die Bestandteile des Gegenstandes.
 Woraus besteht der Gegenstand?

3. Treffe Aussagen über die Funktion(en) des Gegenstandes.
 Wozu wird der Gegenstand benutzt?

Regeln für die Beschreibung eines Gegenstandes:
 Verwende die Zeitform des Präsens.
 Schreibe sachlich.
 Verwende treffende Wörter und Fachbegriffe.

6.03
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Gegenstände beschreiben
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Gegenstände beschreiben

Beschreibung der äußeren Merkmale des Gegenstandes:
... besteht aus Holz / Plastik...
... hat eine runde / ovale / eckige Form.
... ist ... cm hoch, ... cm breit und ... tief.
... besteht aus ... Teilen.

Beschreibung einzelner Bestandteile:
Auf der Vorderseite / Rückseite befindet sich / befinden sich...
Einzelne Bestandteile sind hart / weich / biegsam...
Einzelne Bestandteile sind hellgrau / tiefschwarz / weiß...

Beschreibung der Funktion des Gegenstandes:
Man kann ... für ... verwenden / benutzen.
Mit ... kann man ... machen / tun.
Man verwendet / benötigt / braucht ... für...
Man verwendet / benötigt / braucht ..., um...
Man verwendet / benötigt / braucht ..., wenn man... machen will.
... dient dazu,...

6.03
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Gegenstände beschreiben
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Personen beschreiben
Personen beschreiben bedeutet, ...
... das Aussehen einer Person genau zu betrachten und dieses so genau wie möglich wiederzugeben.

So kannst du vorgehen:

Vorarbeit:
Betrachte die Person (auf dem Foto, Bild ...) ganz genau.

Anfertigen der Personenbeschreibung:
Beschreibe (mündlich oder schriftlich)









das Geschlecht
das Alter
die Größe
den Körperbau und die Körperhaltung
die Gesichtsform
das Gesicht (Augen, Nase, Kinn, Wangen ...)
die Haare
die Kleidung

Regeln für die Beschreibung einer Person
 Verwende die Zeitform des Präsens.
 Beschreibe die Person genau.
 Schreibe sachlich.
 Hebe Typisches und Auffälliges hervor.
 Überlege dir eine gute Reihenfolge. Beschreibe z.B. einzelne Bereiche (wie das
Gesicht oder die Kleidung) zusammenhängend.
 Verwende treffende Adjektive.
 Verwende abwechslungsreiche Verben und Satzanfänge (siehe 6.04 Redemittel und
Textbausteine).
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Personen beschreiben
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Personen beschreiben

So kannst du Sätze einleiten:
XY hat / besitzt / verfügt über...
XY trägt...
XY kombiniert ... mit...
XY wirkt durch seine / ihre...
XY macht /erweckt den Eindruck, dass...
... betonen / unterstreichen / akzentuieren seine / ihre...
... bringt / bringen seine / ihre ... zur Geltung.
Auffällig / Hervorstechend ist / sind...
Besonders auffallend / hervorgehoben / betont / ausgeprägt ist / sind...
Ein besonderes / hervorstechendes Merkmal ist...
Besondere / hervorstechende Merkmale sind...
Ein Erkennungszeichen ist...
Eine Eigenheit ist...

Adjektive
a) zur Beschreibung der Figur und der Körperhaltung:
Körper: zierlich, schmal, dünn, muskulös, sportlich, untersetzt, korpulent, gedrungen…
Körperhaltung: aufrecht, gebeugt, gekrümmt…

b) zur Beschreibung des Gesichts:
die Haare: kurz, schulterlang, stoppelig, seidig, fein, gelockt, gescheitelt, rötlich, dunkelblond,
tiefschwarz, kastanienbraun,...
die Gesichtsform: länglich, rundlich, oval, kantig
die Stirn: flach, gewölbt, hoch, niedrig
die Nase: schmal, breit, kurz, lang, gerade, krumm, stupsig
die Ohren: abstehend, eng am Kopf anliegend
die Augen und der Augenausdruck: eng beieinander stehend, strahlend, freundlich, traurig
die Augenbrauen: buschig, geschwungen, gezupft, zusammengezogen
die Wangen: eingefallen, pausbäckig, blass, gerötet
das Kinn: spitz, markant, rund, vorgeschoben, eingekerbt
der Mund und die Lippen: breit, schmal, voll, wulstig, rot, blass, zusammengepresst
der Gesichtsausdruck: verschmitzt, lächelnd, fröhlich, entspannt, verkniffen, ernst, ängstlich

c) zur Beschreibung der Kleidung:
elegant, lässig, altmodisch, modern, ordentlich, heruntergekommen, schlicht, auffällig,
unauffällig

6.04
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Personen beschreiben
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Bilder analysieren und interpretieren
Bilder analysieren und interpretieren bedeutet, ...
... ein Bild genau zu beschreiben und es zu deuten.

So kannst du vorgehen:
1.) Sieh dir das Bild genau an.
2.) Welchen Eindruck macht das Bild auf dich?
3.) Nenne und beschreibe die Dinge, die auf dem Bild
dargestellt sind (z.B. Personen, Tiere, Pflanzen,
Gebäude, Gegenstände). Achte dabei auch auf die
Farben.
4.) Beschreibe die Anordnung der Dinge auf dem Bild. Was
ist im Mittelpunkt zu sehen? Was befindet sich im
Vordergrund und im Hintergrund? Was befindet sich links
und rechts?
5.) Beschreibe, in welcher Beziehung die Personen, Menschen, Gegenstände etc. auf
dem Bild zueinander stehen.
6.) Überlege, welche Bedeutung das hat, was auf dem Bild dargestellt ist und stelle
Vermutungen an.
 Benutze für die einzelnen Punkte die „Redemittel und Textbausteine“ auf der
nächsten Seite!

TIPP:
In welcher Beziehung (in welchem Verhältnis) die Personen zueinander stehen,
kannst du z.B. daran erkennen,





ob sie sich ansehen oder voneinander abwenden.
ob sie böse oder freundlich aussehen (Gesichtsausdruck = Mimik).
ob sie sitzen, stehen oder liegen (Körperhaltung).
ob sie sich die Hand reichen, auf etwas zeigen, sich bedrohen oder schützen
(Gestik).

Was wichtig ist, kannst du oft an der Größe und Anordnung der Personen, Tiere und
Gegenstände erkennen.
 Wichtige Personen stehen oft in der Mitte eines Bildes.
 Manchmal sind wichtige Personen größer dargestellt als andere.
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Bilder analysieren und interpretieren

So kannst du deinen Eindruck darstellen:
Auf mich wirkt das Bild beruhigend / fröhlich / düster / traurig / chaotisch...

So kannst du beschreiben, was du auf dem Bild siehst:
Ich sehe auf dem Bild...
Man erkennt auf dem Bild ... / Auf dem Bild kann man ... erkennen.
Auf dem Bild ist / sind ... dargestellt.
In der Mitte des Bildes befindet / befinden sich...
Oben / In der oberen Bildhälfte / Am oberen Bildrand sieht man/ erkennt man...
Unten / In der unteren Bildhälfte / Am unteren Bildrand ist / sind ... dargestellt / abgebildet.
Im Vordergrund ...
Im Hintergrund ...
Links / In der linken Bildhälfte kann man ... erkennen.
Rechts / In der rechten Bildhälfte sieht man...
Die Farben des Bildes sind...

So kannst du die Beziehung der Personen zueinander darstellen:
Die Personen / Tiere stehen in dieser Beziehung zueinander:...
Die Personen /Tiere sehen sich an.
Die Personen / Tiere wenden sich voneinander ab.
Die Personen / Tiere bewegen sich aufeinander zu.
... steht / stehen unter... / ... sitzt / sitzen über...
... ist / sind größer als ... dargestellt.
... hat eine besondere / auffallende / auffällige Körperhaltung.
... trägt eine auffallende / auffällige Kleidung.
Die Kleidung von ... hat auffallende Farben.

So kannst du die Bedeutung darstellen:
Ich vermute, dass ... ein König / ein armer Bauer/ ein reicher Bürger ... ist.
Ich denke, dass der Löwe ... für einen Herrscher ... steht.
Besonders wichtig / bedeutend ist / sind...
Meiner Meinung nach ist / sind ... besonders wichtig.
Ich denke / finde / vermute / nehme an, dass ... besonders wichtig ist / sind.
Die Personen / Tiere sehen... aus.
Die Personen / Tiere wirken...
Beispiele:
Ich denke / vermute, dass XY ein Herrscher ist, weil er eine Krone und ein kostbares Gewand trägt und
weil er auf einem Thron sitzt.
Ich denke / vermute, dass die anderen Personen seine Knechte sind, denn sie sind kleiner als er
abgebildet und sie befinden sich am unteren Rand des Bildes.
Ich denke / vermute, dass der König freundlich zu seinen Knechten ist, weil er lächelt und ihnen seine
Hand entgegenstreckt.
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Versuchsprotokolle erstellen
Versuchsprotokolle erstellen bedeutet, ...
... eine schriftliche Beschreibung eines bereits durchgeführten Versuchs anzufertigen.

So kannst du vorgehen:
(1) Thema / Ausgangsfrage: Was sollst du untersuchen?
 Gib das Thema bzw. die Ausgangsfrage des Versuchs an.

(2) Hypothese formulieren: Was wird geschehen?
 Formuliere eine Frage (z.B.: Was passiert, wenn man Eiswürfel in
einem vollen Wasserglas schmelzen lässt?), die du zu einer
Hypothese umwandelst (Beispiel: Ich vermute, dass das Wasser dann
überläuft, weil die Eiswürfel aus Wasser bestehen.).

(3) Geräte und Materialien: Was benötigst du, um den Versuch durchzuführen?
 Erstelle eine Liste mit allen Materialien und / oder Geräten, die für diesen Versuch
benötigt werden, wie in einem Kochrezept.

(4) Versuchsaufbau: Wie baust du die Geräte und Materialien auf?
 Beschreibe die Versuchsanordnung / den Aufbau des Versuchs. Dies kannst du evtl. in
der Form einer Skizze machen.

(5) Versuchsdurchführung: Was machst du?
 Beschreibe genau die durchgeführten Tätigkeiten.

(6) Beobachtung: Was passiert?
 Schildere, was du siehst (hörst, riechst, misst). Wichtig ist, dass du die Wahrnehmungen
bei diesem Schritt noch nicht erklärst.

(7) Auswertung: Wie lautet die Antwort auf die Ausgangsfrage / Hypothese? War meine
Vermutung / Hypothese richtig?
 Beschreibe das Versuchsergebnis und überprüfe deine Hypothese.

(8) Deutung: Wie kannst du das Versuchsergebnis erklären?
 Erkläre die einzelnen Beobachtungen. Wenn der Versuch nicht das gewünschte oder das
vollständige Ergebnis liefern konnte, so ist auch das zu formulieren.

Hinweis:
Ein Versuchsprotokoll wird im Präsens geschrieben.
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Thema/Ausgangsfrage:
Mit diesem Versuch soll überprüft / untersucht werden, ob / wie...
Mit diesem Versuch soll die Frage geklärt werden, ob / wie...
Mit diesem Versuch wollen wir überprüfen / untersuchen / herausbekommen / herausfinden,
ob / wie...
Wir vermuten / nehmen an, dass... / Es wird vermutet / angenommen, dass...

Geräte und Materialien:
Man braucht / benötigt für den Versuch... / Für den Versuch braucht / benötigt man...
Für den Versuch werden... benötigt.
Für den Versuch muss man die folgenden Geräte und Materialien bereitstellen: ...
Für den Versuch müssen die folgenden Geräte und Materialien bereitgestellt werden: ...

Versuchsaufbau und –durchführung:
Zuerst / Zunächst / Als Erstes...
Dann / Danach / Daraufhin...
Nun / Jetzt...
Anschließend...
Später...
Schließlich...
Zum Schluss / Als Letztes / Zuletzt...

Beobachtung:
Man kann / Wir können bemerken / wahrnehmen / feststellen, dass...
Wir können bemerken / wahrnehmen / feststellen, dass...
Man kann messen, dass... / Wir haben gemessen, dass...
Man kann / Wir können sehen / beobachten, dass...
Man kann / Wir können riechen, dass...
Man kann / Wir können hören / vernehmen, dass...
Man kann / Wir können fühlen / erfühlen / ertasten, dass...
Es ist auffallend / auffällig, dass... / Uns ist aufgefallen, dass...

Auswertung:
Wir haben herausgefunden / erfahren / entdeckt / erkannt, dass...
Es hat sich herausgestellt / gezeigt, dass...
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass...
Unsere Beobachtungen / Messungen haben zu dem Ergebnis geführt, dass...
Unsere Hypothese war richtig / falsch / teilweise richtig, weil…
Mit diesem Versuch können wir zeigen, dass...

Deutung:
Das Ergebnis deutet darauf hin, dass...
Wir erklären uns das Ergebnis damit, dass...
Um ... zu klären, muss ein weiterer Versuch durchgeführt werden.
Zu untersuchen bleibt: ...

Hinweis:
Entscheide dich, ob du den Versuch aus der „Wir“-Perspektive oder in der „Man“-Form
beschreibst.
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*Klasse 7*

Nr.:

Methode:

Check:


7.01

Mitschriften
anfertigen

7.02

Tabellen auswerten

7.03

Diagramme erstellen

7.04

Internetrecherche

7.05

Sachtexte
zusammenfassen

7.06

Stellung nehmen

7.07

Vorgänge
beschreiben

Datum:

Fach:

Mitschriften anfertigen
Eine Mitschrift anfertigen bedeutet, ...
... sich Notizen zum (mündlich vorgetragenen) Unterricht zu machen, um anschließend ein
übersichtliches Unterrichtsskript zu besitzen, welches dir bei der Wiederholung der Unterrichtsinhalte
und für das Lernen hilfreich sein soll.
Eine Mitschrift dient als Ergänzung zu deinen Arbeitsblättern und Tafelabschrieben aus dem
Unterricht.

So kannst du vorgehen:
1. Strukturiere deine Mitschrift (DIN A4 Seite) nach dem folgenden
Beispiel in 3 Spalten.
2. Du kannst du dir auch am Computer eine Vorlage nach dem hier gezeigten Beispiel
anlegen, es mehrmals ausdrucken und in deine Mappen heften.
3. Markiere besonders wichtige Notizen, damit du dich beim Lernen oder Wiederholen
schneller orientieren kannst.
Beispiel (ausgehend von einer DIN A4 Seite):

Mitschrift
Fach:
Thema:

Datum:

Infos


Hier notierst du stichwortartig den (mündlich vorgetragenen) Unterrichtsinhalt.



…



…



...



…

.
.
.
.


Denke daran, wichtige Regeln, Begriffe, Erkenntnisse oder Hinweise auf weitere Materialien
deutlich farblich zu markieren (bzw. einzukreisen oder zu unterstreichen).

Bemerkungen
Das habe ich nicht verstanden:
Wer kann helfen / Wo finde ich Hilfe?
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Tabellen auswerten
Tabellen auswerten bedeutet, ...
... einer Tabelle die wesentlichen Informationen zu entnehmen und sie zu deuten.

So kannst du vorgehen:
Beispiel:

Verschaffe dir zunächst einen Überblick über die Tabelle. Gehe dann wie folgt vor:

(1) Erfasse die formalen Aspekte der Tabelle.
(2) Beschreibe die Tabelle.
(3) Erläutere die Tabelle.
(4) Bewerte die Aussagekraft der Tabelleninformationen.

Hinweis:
Die ausführliche Auswertung einer Tabelle findest du auf der nächsten Seite.
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Ausführliche Auswertung einer Tabelle:
(1) Einlesen in die Tabelle - Ziel: Du stellst den Aufbau der Tabelle fest.
Worum geht es in der Tabelle?
 Du entnimmst der Überschrift bzw. Unterschrift den Inhalt der Tabelle.
Welche Angaben zur Quelle sind vorhanden?
 Ermittle den Herausgeber, den Erscheinungsort und das Erscheinungsjahr der Tabelle.
Welcher Inhalt ist dargestellt?
 Du erkennst die Maßeinheiten sowie die Gliederung der Spalten und Zeilen.
Welcher Raum und welche Zeit sind erfasst?
 Entnehme die räumliche und zeitliche Einordnung (Jahr, Monat) aus der Tabelle.
Wie ist die Tabelle dargestellt?
 Du erkennst bei der Zahlenart, ob es sich um Zahlenreihen, Teilmengen, absolute, relative,
gerundete, geschätzte oder Indexzahlen handelt.
(2) Beschreiben der Tabelle - Ziel: Du gibst den Inhalt der Tabelle schriftlich oder mündlich wieder.
Um welchen Sachverhalt handelt es sich?
 Beschreibe grob den Sachverhalt. Notiere, wenn verschiedene Räume miteinander verglichen
werden.
Welcher Zeitraum ist erfasst worden?
 Nenne die Zeitangaben. Beachte, dass Zeitsprünge zu unterschiedlichen Aussagen führen
können.
Welche Zahlenwerte fallen besonders auf?
 Arbeite die Höchst- und Tiefstwerte (Maxima/Minima) heraus.
Welche Richtung/Tendenz ist erkennbar?
 Beschreibe Regelmäßigkeiten, Auffälligkeiten, Unterschiede, Zu- oder Abnahmen und auch
Zahlenumkehr. Vergleiche die Daten, errechne Durchschnittswerte und setze Einzeldaten in
Beziehung zur Gesamtsumme.
Welche Zusammenhänge zeigt die Tabelle?
 Formuliere die Hauptaussage in einer Zusammenfassung.
(3) Erläutern der Tabelle – Ziel: Du lieferst eine Erklärung zu den Inhalten.
Welche Erklärungsmöglichkeiten enthalten die Namen und Beschriftungen?
 Leite bestimmte Problemstellungen ab.
Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen den Einzeldaten herstellen?
 Stelle die erkannten Phänomene in einen räumlichen, zeitlichen und/oder politischen
Zusammenhang und formuliere Thesen über die Entwicklung. Bringe an dieser Stelle deine
Vorkenntnisse ein.
Wo gibt es Regelmäßigkeiten, wo gibt es Abweichungen?
 Suche nach Erklärungen und formuliere sie als Thesen.
(4) Bewerten des Tabelleninhalts - Ziel: Du formulierst eine kritische Stellungnahme zum Inhalt.
Stimmen Über- bzw. Unterschrift (Thema) mit dem Inhalt überein? Begründe!
 Überprüfe, ob die Größenklassen und Schwellenwerte sinnvoll gewählt sind und ob
gleichmäßige Zeitreihen oder Zeitsprünge vorliegen. Achte bei Prozentwerten auf die Datenbasis.
Auch bei Indexzahlen sollte die Bezugsbasis offen gelegt sein.
Welche zentralen Aussagen, Folgerungen und Hinweise auf Probleme lässt die Darstellung
zu?
 Fertige eine Beurteilung an und gebe einen Ausblick auf mögliche weitere Problemstellungen.
Welche Informationen fehlen oder sind überflüssig? Begründe!
 Überprüfe den Tabelleninhalt abschließend auf Vollständigkeit. Hier kannst du auch einen
Hinweis auf die Quelle einbringen, ob sie z.B. amtlich ist oder auf eine Interessengruppe
schließen lässt.
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So kannst du deinen ersten Eindruck von der Tabelle darstellen:
Das Thema der Tabelle ist ... / Die Tabelle gibt Auskunft über...
Die Tabelle gibt Auskunft darüber, wie viele / was...
Die Tabelle gibt / liefert Informationen über...
In der Tabelle ist dargestellt, wie...
Der Tabelle ist zu entnehmen, dass / wie...
Die Tabelle stellt ... dar. / Die Tabelle stellt dar, wie...
Die Tabelle zeigt ... / Die Tabelle zeigt, dass / wie...
Die in der Tabelle dargestellten Größen sind...
So kannst du die Herkunft der Tabelle vorstellen:
Die Daten stammen vom / von der...
Die Tabelle wurde vom / von... erstellt / herausgegeben / veröffentlicht.
Die Tabelle ist / wurde dem / der... entnommen.
Die Daten stammen aus dem Jahr... / Die Daten wurden im Jahr... erhoben.
Die Daten basieren auf einer repräsentativen Umfrage / Erhebung, die in der Zeit vom ... bis zum...
durchgeführt wurde.
So kannst du die Spalten und Zeilen der Tabelle benennen:
Die Tabelle gibt Auskunft über folgende Aspekte: ...
In den Zeilen / Spalten sind die... angegeben / aufgeführt.
Die Zeile / Spalte zeigt...
In der linken / mittleren / rechten Spalte sehen wir die Angaben für...
So kannst du die Angaben in der Tabelle beschreiben:
2
Der Anteil von... beträgt / betrug im Jahr... % / km .
Der Anteil von ... liegt / lag im Jahr... bei ...%.
Auf ... entfallen / entfielen im Jahr ... ca. ...%.
X macht / machte ...% des / der gesamten ... aus.
Der Anteil / Die Zahl der ...
- ist von... (im Jahr...) auf... (im Jahr...) gestiegen /angestiegen / angewachsen (oder) gesunken /
zurückgegangen / geschrumpft / gefallen.
- ist um (fast/mehr als)...% gestiegen (oder) gefallen.
- hat sich zwischen (den Jahren)... und... um ...% erhöht (oder) verringert / vermindert.
- hat zwischen (den Jahren)... und... um...% zugenommen (oder) abgenommen.
- steigerte / erhöhte sich in den vergangenen... Jahren um...%.
- hat sich im Zeitraum von... bis... (fast / mehr als) verdoppelt / verdreifacht / vervierfacht.
Es ist festzustellen, dass... in den letzten Jahren... tendenziell steigt / sinkt.
Die Tabelle zeigt deutlich den kontinuierlichen Rückgang / Anstieg des / der...
Bezüglich des erfassten Zeitraums kann gesagt werden, dass...
Es fällt auf / Es ist unverkennbar / Überraschend ist, dass...
So kannst du Angaben miteinander vergleichen:
Im Vergleich zu / Verglichen mit dem Jahr... ist die Zahl der ... um ...% (wesentlich / erheblich /
deutlich) höher / niedriger.
Im Gegensatz / Im Unterschied zu dem Jahr... ist der Anteil der... um...% gefallen.
Gegenüber dem Jahr... konnte die Zahl der... um...% gesteigert werden.

Siehe nächste Seite!
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So kannst du Ergebnisse der Tabellenanalyse erläutern:
Dass ... gleich geblieben / gestiegen / gefallen ist, lässt sich damit erklären, dass...
Dass ... gleich geblieben / gestiegen / gefallen ist, hat die Ursache / den Grund, dass...
So kannst du die Ergebnisse der Tabellenanalyse zusammenfassen:
Aus der Tabelle geht hervor, dass / wie...
Aus der Tabelle ergibt sich, dass...
Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass / wie...
Aus der Tabelle geht hervor, dass...
So kannst du die Tabelle bewerten:
Aus der Tabelle geht nicht hervor, wie....
Aus dem präsentierten Datenmaterial lässt sich nicht ersehen, ob / wie...
Die Intention des Verfassers / Urhebers ist...
Für das Jahr... / den Zeitraum von... bis... wird prognostiziert, dass...
Aus der Tabelle geht allerdings nicht hervor, was / wie...
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Diagramme erstellen
Diagramme erstellen bedeutet, ...
... Zusammenhänge von Zahlen und Größen, die in einer Tabelle oder in einem Text erfasst sind,
grafisch darzustellen.

So kannst du vorgehen:
(1) Kläre, was dargestellt werden soll (z.B. die Entwicklung der Bevölkerung
Deutschlands zwischen 1960 und 2016).
(2) Finde aus einem Text oder einer Tabelle die Größen und Zahlen heraus, zwischen
denen ein Zusammenhang besteht (z.B. Jahreszahl – Anzahl der Bevölkerung).
(3) Überlege, welche Art von Diagramm (siehe Diagrammtypen auf der folgenden Seite) sich zur
Darstellung des Sachverhaltes am besten eignet.

(4) Schaue dir die Zahlenwerte genau an und lege die Höhe und die Breite für dein Diagramm
fest. Orientiere dich dabei an der größten Zahl und wähle eine sinnvolle Einteilung für die
Achsen (z.B. 1 cm entspricht 500.000 Einwohnern), sofern du kein Kreisdiagramm gewählt
hast.

(5) Trage die Zahlenwerte in das vorbereitete Diagramm ein. Zeichne diese verschiedenfarbig
zur besseren Unterscheidung mehrerer Kurven, Balken, Säulen oder Kreisausschnitte.

(6) Beschrifte die Achsen und erstelle eine Legende zu deinem Diagramm.

Vorstellung eines Diagramms:
So kannst du dein Thema vorstellen:
Heute geht es um... / Unser heutiges Thema ist / lautet...
Heute beschäftigen wir uns mit / diskutieren wir über...
So kannst du das Diagramm vorstellen:
Auf der x-Achse/y-Achse stehen...
Auf der x-Achse/y-Achse befinden sich...
So kannst du die Entwicklung vorstellen:
Aus dem Verlauf der Kurve kann man erkennen / entnehmen, dass...
Wenn man die Balken / Säulen miteinander vergleicht, erkennt man, dass...
An dem Kreisdiagramm erkennt man, dass...
So kannst du das Diagramm interpretieren:
Die Entwicklung lässt sich auf folgende Ursachen / Faktoren / Gründe zurückführen: ...
Für die Entwicklung gibt es folgende Ursachen / Faktoren / Gründe: ...
So kannst du deine Ergebnisse zusammenfassen:
Zum Abschluss kann ich festhalten, dass...
Zum Abschluss kann festgehalten werden, dass...
Mein Standpunkt / Meine Meinung zu diesem Ergebnis ist, dass...
Daraus ergibt sich die weiterführende Frage, ob...
Daraus ergibt sich als neue Fragestellung, ob...
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Beispiele:

10

10
9

9

8

8

7

7

1

6

2

6

5

3

4

4

3

5

2

Rei he1

5

Rei he1

4
3
2

1

1

0
1

2

3

4

0

5

1

Histogramm oder
Säulendiagramm
(Häufigkeiten oder
Prozentangaben auch bei
Mehrfachnennungen)

Sektoren- oder Kreisdiagramm
(Anteile an der Gesamtheit)

2

3

4

5

Polygonzug
(„Fieberkurve“)
(Entwicklungen und Tendenzen)

16

12

10

14

10

12

8

Reihe1

10

8

Reihe2

8

Reihe1

6

Reihe3

6

Reihe4

Reihe1

4

4
2

2

0
2

0

3

0

1

2

3

4

5

1

3-dim Histogramm oder
Säulendiagramm
(„Balkendiagramm“)
(Auch für 3. Merkmal in der
Tiefe, sonst wie normales
Histogramm)

Boxplott
(Kurs Eröffnung, Höchststand,
Tiefststand, Schluss/höchster
und niedrigster Wert und
Bereich für z.B. 90%)

Reihe3
4

2
1

Reihe2

6

2

3

4

5

Polygonzug bzgl.
dreier Merkmale
(Vergleich von Tendenzen)
1
30
12

37
33

20
11

29
1
2
3
4

2

25

3

15
10

25

5

21

Reihe1

10

0

4

17

Reihe1
Reihe2

13

5

9

9

5

5
1

8

0

5

10

6

15
7

3-dim. Sektoren- oder
Kreisdiagramm
(„Tortendiagramm“)
(Wie normales Kreisdiagramm,
„Was fürs Auge“)

Stab- oder Strichdiagramm
(Darstellung bei großer
Merkmalsdichte)

„Spinnennetz“
(Für zyklische Prozesse)
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Im Internet recherchieren
Im Internet recherchieren bedeutet, ...
... sich aktuelle Informationen über Personen, Institutionen, Veranstaltungen, Nachrichten oder
bestimmte Sachverhalte und deren Hintergründe zu beschaffen, die man für die Arbeit an einem
Thema braucht.

So kannst du vorgehen:
1.) Sammle Informationen zu deinem Thema und notiere
stichpunktartig alle Fakten, Informationen oder Begriffe, die
du bereits zu dem Thema kennst.
2.) Öffne die Suchmaschine (z.B. www.google.de) im Browser
(Mozilla, Firefox, Internet Explorer etc.) an
deinem
PC/Laptop oder in deiner App am Smartphone.
Ausgewählte Suchmaschinen:
www.google.de
www.yahoo.de
www.bing.de
www.ask.com

Thema: Wandertag
Klasse 7 XY
- Kosten ( max. 20€
Fahrkosten,
ca.
8€
Unterkunft)
Beliebte
Ziele
(Elbstrand,
Museum,
Bremen, Sylt)
- Ideen für Aktivitäten
(Radtour, Führung im
Museum)
…

3.) Gib einen oder mehrere Suchbegriff/e in die Suchmaschine ein.
Zum Beispiel: Klassenfahrt Rügen 5 Tage 150 Euro

Expertentipp:
Verfeinere eventuell deine Suche, indem du die Suchbegriffe miteinander
verknüpfst. Folgende Befehle sind hilfreich bei der Suche:
Befehl: Erläuterung des Befehls:
AND
OR

+

Die Suchbegriffe müssen gemeinsam in einem Dokument vorkommen.
Die Suchbegriffe können gemeinsam oder getrennt in einem Dokument
vorkommen.
Der erste Suchbegriff muss im Dokument enthalten sein, der zweite darf dagegen
nicht enthalten sein.
Mit diesem Befehl werden zwei Suchbegriffe gesucht, die nicht weiter als zehn
Zeichen voneinander entfernt stehen. Hier soll ein inhaltlicher Zusammenhang
gewährleistet werden.
Anführungsstriche oben und unten bedeuten, dass der gesuchte Begriff oder der
gesuchte Text genauso vorkommen muss, wie er geschrieben wurde.
Ein „+“ vor dem Suchwort: Das Wort muss im gesuchten Text vorkommen.

-

Ein „-“ vor dem Suchwort: Das Wort darf nicht im gesuchten Text vorkommen.

NOT
NEAR
„“

Achtung:
Im Internet kann jeder schreiben, was er will. Deshalb musst du alle Informationen kritisch betrachten
und eventuell prüfen, ob die Informationen brauchbar sind und du der Quelle vertrauen kannst.
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Sachtexte zusammenfassen
Sachtexte zusammenfassen bedeutet, ...
... die wichtigsten Informationen aus einem Sachtext zu entnehmen und schriftlich wiederzugeben.

So kannst du vorgehen:

Vorarbeit zur Zusammenfassung:


Du betrachtest zunächst das Bild und/oder Foto, wenn vorhanden, und liest die
Überschrift.



Du überlegst, von welchem Thema der Text handelt und was du schon zu diesem
Thema weißt.



Du liest den Text und markierst unbekannte Wörter.



Du schlägst die Bedeutung der Wörter in einem Wörterbuch nach.



Du liest den Text noch einmal und markierst Schlüsselwörter.



Du teilst den Text in Sinnabschnitte ein und findest passende Überschriften zu
diesen Abschnitten.

Ausarbeitung der Zusammenfassung:


In der Einleitung schreibst du den Titel, den/die Autor/in, die
Textart (z.B. Zeitungsartikel), das Thema des Textes (TATT) und
eventuell die Quelle des Textes (z.B. aus dem „Hamburger
Abendblatt“ vom 16.05.2016).



Im Hauptteil verkürzt du den Inhalt des Textes auf die
wesentlichen Informationen. Dabei beachtest du die folgenden
Kriterien









Du schreibst sachlich (d.h. die eigene Meinung wird nicht genannt).
Du schreibst knapp (ca. ein Drittel der Textvorlage).
Du verwendest keine wörtliche Rede.
Du verwendest eigene Worte und kopierst den Text nicht.
Du schreibst im Präsens.

Im Schlussteil fasst du den Inhalt des Textes in maximal zwei Sätzen zusammen.
Außerdem kann auch die Absicht bzw. die Meinung des/der Autors/in benannt
werden.
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So kannst du die Einleitung beginnen:
In dem / diesem Text / Sachtext des Autors / der Autorin ... mit dem Titel / der
Überschrift „...“ geht es um ... / wird von ... berichtet / wird über ... berichtet.
Bei dem Text „...“ handelt es sich um ... in / aus...
Der Text ist am ... in der ... Zeitung erschienen.
Er behandelt das Thema ... / Er thematisiert...
Der Text wurde von ... verfasst / geschrieben.
Das Thema des Textes ist ... / In dem Text wird die Frage diskutiert, ob...
Der vorliegende Sachtext aus dem Buch / aus der Zeitung ... handelt von...
Der Verfasser beschreibt in seinem Text, dass / wie / was...
Die Hauptauszuge / zentrale Aussage des Textes ist...
So kannst du den Hauptteil strukturieren:
Der Inhalt des Sachtextes kann folgendermaßen zusammengefasst werden: ...
Der / Die Autor / in stellt ... dar.
Der Text geht vor allem darauf ein, dass... / warum... / wie...
Der Text beschäftigt sich besonders / auch / unter anderem mit der Frage, ob... /mit dem
Problem, dass...
Es wird außerdem / ferner / darüber hinaus / zudem / anschließend berichtet, dass...
Im Anschluss daran wird dargelegt / beschrieben / gezeigt, dass...
Man erfährt (auch), dass...
Man erfährt etwas über / etwas von...
Der Text nennt dazu / gibt zu diesem Thema folgende Einzelheiten / Beispiele /Erklärungen:
Diese Aussage wird durch ... Beispiele aus ... belegt.
Der / Die Autor / in verdeutlicht dies mit Beispielen aus…
Der / Die Verfasser / in zeigt / stellt fest / beschreibt / betont / meint, dass...
Im Text wird dargestellt / festgestellt / die Ansicht vertreten, dass...
Nach Ansicht / Meinung von / des...
Laut des Autors…
So kannst du deine Zusammenfassung abschließen:
Abschließend / Zusammenfassend kann man sagen, dass...
Es lässt sich feststellen, dass…
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass…
Man kann daher festhalten, dass der Autor / die Autorin…
Der Verfasser / die Verfasserin des Textes wollte mit dem Text verdeutlichen, dass…

Achtung!
Wenn du eine fremde Meinung oder Ansicht wiedergibst, musst du den Konjunktiv
benutzen (z.B. „Nach Meinung des Autors sei es wichtig, dass …“ oder „Laut der Autorin
müsse es mehr Freiheit auf der Welt geben.“).
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Stellung nehmen
Stellung nehmen bedeutet, ...
... die eigene Meinung zu vertreten, sich gegen eine bestimmte Position zu wenden oder jemand
anderen von seinem eigenen Standpunkt zu überzeugen. In jedem Fall muss der eigene Standpunkt
überzeugend, verständlich und mit Beispielen begründet werden.

So kannst du vorgehen:

Vorarbeit zur Stellungnahme:
1. Sortiere die Informationen, die du über das Thema gesammelt hast.
2. Mache dir deutlich, welche Meinung du zu dem Thema hast.
3. Mache dir Gedanken zum Inhalt und sammle stichpunktartig Argumente.
4. Entscheide dich für die wichtigsten Argumente und sortiere sie nach ihrer
Wertigkeit (das stärkste Argument sollte zuletzt genannt werden).
5. Bereite die Gliederung vor, in der du deine Stellungnahme strukturell aufbaust.

Die Stellungnahme:
Deine Stellungnahme gliedert sich in Einleitung

– Hauptteil – Schluss:

Einleitung:
In der Einleitung schreibst du, um welches Thema es sich
handelt und stellst deinen Standpunkt bzw. deine
Position dar.

Hauptteil:
Im Hauptteil führst du deine Argumente an und nennst konkrete Beispiele,
die deine Argumente belegen (bzw. rechtfertigen und stützen).

Schluss:
Im Schlussteil fasst du deine Argumente in einem Fazit zusammen, indem du
deine Position aus der Einleitung nochmals aufgreifst.
Abschließend kann auch eine Forderung gestellt oder ein Vorschlag genannt
werden.
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So kannst du die Einleitung schreiben:
In der / meiner Stellungnahme geht es um...
Die / Meine Stellungnahme hat ... zum Gegenstand / zum Thema.
Das Thema / Anliegen der / meiner Stellungnahme ist, ob / inwiefern / dass...
In meiner Stellungnahme wird gezeigt / dargelegt / diskutiert, dass...
Mein Standpunkt zu diesem Thema ist / lautet:...
Ich finde / denke / meine / stelle fest / glaube, dass...
Ich habe die Auffassung / die Meinung / Einstellung, dass...
Ich bin der Meinung, dass ... / Meiner Meinung nach...
So kannst du deine Stellungnahme

(den Hauptteil) schreiben:

Mein Standpunkt wird mit folgenden Argumenten und Beispielen begründet.
Im Folgenden werden die Argumente vorgestellt / dargestellt, welche für meinen Standpunkt
sprechen.
Folgende Argumente sprechen für meinen /den Standpunkt, dass…
Als Erstes wäre hier ... zu nennen.
Ein weiteres Argument ist, dass...
Das nächste / Ein weiteres Argument ist, dass...
Darüber hinaus / Des Weiteren / Obendrein / Zudem / Daneben / Überdies / ...
Außerdem / Ebenso / Ebenfalls kommt hinzu, dass...
Zusätzlich / Ferner kann / muss genannt / erwähnt / berücksichtigt / aufgezeigt werden, dass...
So kannst du

Beispiele einleiten:

Ein (weiteres) Beispiel besagt / sagt aus, dass...
Zum Beispiel: ... / ... beispielsweise ...
Als Beispiel kann genannt / angeführt werden, dass...
Ich möchte das mit einigen Beispielen belegen. / Hierzu ein Beispiel: ...
So kannst du die Bedeutung

von Argumenten und Beispielen herausstellen:

Vor allem aber...
Besonders betont werden muss, dass...
Noch bedeutsamer ist...
Ein weiterer wichtiger Punkt ist …
Das für mich wichtigste / überzeugendste / stichhaltigste Argument ist, dass...
So kannst du den Schluss formulieren:
Damit bin ich am Ende meiner Stellungnahme angelangt.
Ich fasse zusammen: Man hat ... / Man konnte sehen, dass...
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass... / Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
... / Zusammenfassend kann man sagen, dass...
Abschließend lässt sich sagen / festhalten, dass...
Mein Fazit ist / lautet: ...
Ich komme zu dem Schluss / Fazit / Ergebnis, dass…
…, deshalb fordere ich, dass…
Eine gute Idee wäre es daher, dass…
Wünschenswert wäre, dass… / Mein Vorschlag lautet daher, dass…
7.06
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Vorgänge beschreiben
Vorgänge beschreiben bedeutet, ...
... den Ablauf eines Vorgangs genau und in der richtigen Reihenfolge wiederzugeben.

So kannst du vorgehen:
Vorarbeiten:
(1) Betrachte den Vorgang genau. Oft handelt es sich um einen Arbeitsprozess, z.B.




Wie wird Brot gebacken?
Wie läuft eine Sprungrolle ab?
Wie wird aus einem Baum ein Kleiderschrank?

(2) Verschaffe dir eine Vorstellung vom Ablauf des Vorgangs.

Anfertigen der Vorgangsbeschreibung:
(1) Beschreibe die benötigten (Arbeits-) Geräte und (Arbeits-) Materialien.
(2) Beschreibe die einzelnen (Arbeits-) Schritte genau und in der richtigen
Reihenfolge.
(3) Beschreibe das fertige Produkt. Wie sieht es aus und welche Funktion/en erfüllt
es?

Hinweise:





Verwende die Zeitform des Präsens.
Schreibe sachlich.
Verwende treffende Wörter und Fachbegriffe.
Verwende verschiedene Satzanfänge, damit die Beschreibung sprachlich
abwechslungsreich ist.
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Beschreibung der verwendeten Materialien und Arbeitsgeräte:
Man benötigt / braucht / verwendet diese Materialien und Arbeitsgeräte:
Man muss... besorgen / bereitstellen.
Um ... herzustellen / zu bauen, benötigt man...

Beschreibung der einzelnen Schritte des Vorgangs:
Zuerst / Zunächst / Als Erstes...
Dann / Danach / Daraufhin...
Nun / Jetzt...
Anschließend...
Später...
Schließlich...
Zum Schluss / Als Letztes / Zuletzt...

Beschreibung und Funktion des fertigen Produkts:
Der / Die / Das fertig gestellte ... hat / ist...
Wenn ... fertig gestellt ist, kann man...
Man kann ... für ... verwenden / benutzen.
Mit ... kann man / lässt sich ... machen / herstellen.
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*Klasse 8*

Nr.:

Methode:

Check:


8.01

Eine Argumentation
anfertigen

8.02

Eine kommentierte
Linkliste anlegen

8.03

Ergebnisprotokolle
erstellen

8.04

Textinhalte erläutern

8.05

Vorträge halten

8.06

Präsentationsmedien
erstellen (Folien,
digitale
Präsentationen und
Plakate)

Datum:

Fach:

Eine Argumentation anfertigen
Eine Argumentation anfertigen bedeutet, ...
... seinen Standpunkt zu einem Problem oder Thema überzeugend und nachvollziehbar zu
begründen.

So kannst du vorgehen:

Vorarbeit zur Argumentation:
1.) Du sammelst Informationen zu einem Thema oder Problem (Internet, Zeitung,
Lexikon, Fachbuch ...). Z.B. zu der Frage „Darf eine
13-Jährige alleine die Welt umsegeln?“
2.) Du überlegst dir deinen eigenen Standpunkt zu dem
Thema. Diesen formulierst du in einer These.
3.) Du suchst nach Argumenten, die deinen Standpunkt
stützen. Dazu übernimmst du Argumente aus deinen
gesammelten Informationen. Du kannst auch weitere
eigene Argumente finden. Ein Argument ist eine
Begründung, warum dein Standpunkt richtig sein soll.
4.) Du nutzt Belege/Beispiele, um deine Argumente zu
stützen.

Aufbau einer Argumentation: TAB

These / Behauptung

Argument /
Begründung

Belege / Beispiele
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Eine Argumentation anfertigen
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Beispiel: T-A-B
These/Behauptung
Es ist für eine 13-Jährige
gefährlich, alleine die
Welt zu umsegeln,

→

Argument/Begründung
denn auf dem Meer
können unvorhergesehene
Situationen entstehen.

→

Belege/Beispiele
Es könnte z.B. ein
starker Sturm entstehen
und das Segelboot
beschädigen.

 Du ordnest deine Argumente: Was ist das wichtigste, überzeugendste Argument?
Welche Argumente sind weniger überzeugend?

Ausarbeitung der Argumentation:
1.)

In der Einleitung schreibst du, um welche Frage es in deiner Argumentation geht:




2.)

Was ist die Situation?
Worin besteht das Problem?
Warum ist das Thema wichtig?

Im Hauptteil schreibst du deine Argumentation:



Was ist deine These?
Wie begründest du deine These?

Du beginnst mit dem schwächsten Argument und beendest deine Argumentation
mit dem stärksten Argument, d.h. das Argument, welches den größten Eindruck
beim Leser hinterlässt.
3.)

Im Schluss fasst du deinen Standpunkt (These) und dein wichtigstes Argument
kurz zusammen. Eventuell kannst du sogar eine Folgerung formulieren („Somit
komme ich zu dem Entschluss, dass man…“, „Folglich müsste man…“)
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So kannst du die Einleitung schreiben:
In der / meiner Argumentation geht es um...
Die / Meine Argumentation hat ... zum Gegenstand / zum Thema.
Das Thema / Anliegen der / meiner Argumentation ist, ob / inwiefern / dass...
In meiner Argumentation wird gezeigt / dargelegt / diskutiert / ausgeführt / erläutert / belegt /
bewiesen, dass...
So kannst du deine Argumentation schreiben:
Mein Standpunkt / meine These zu diesem Thema ist / lautet:...
Ich finde / denke / meine / stelle fest / glaube, dass...
Ich vertrete die These / habe die Auffassung / die Meinung / Einstellung, dass...
Ich bin der Meinung, dass... / Meiner Meinung nach...
Meine These / mein Standpunkt wird mit nachfolgenden / folgenden /anschließenden
Argumenten und Beispielen begründet / gefestigt / fundiert.
Im Folgenden werden die Argumente vorgestellt / dargestellt / formuliert, welche für meinen
Standpunkt sprechen.
Folgende Argumente sprechen für meinen /den Standpunkt:...
Als Erstes wäre hier ... zu nennen.
Ein weiteres Argument ist, dass...
Das nächste / Ein weiteres Argument ist, dass...
Darüber hinaus / Des Weiteren / Obendrein / Zudem / Daneben / Überdies / Außerdem /
Ebenso / Ebenfalls kommt hinzu, dass...
Zusätzlich / Ferner kann / muss genannt / erwähnt / berücksichtigt / aufgezeigt werden, dass...
So kannst du Beispiele einleiten:
Ein (weiteres) Beispiel besagt / sagt aus, dass...
Zum Beispiel: ... / ... beispielsweise...
Als Beispiel kann genannt / angeführt werden,...
Ich möchte dies mit einigen Beispielen belegen. / Hierzu ein Beispiel:...
So kannst du die Bedeutung von Argumenten und Beispiele herausstellen:
Vor allem aber...
Besonders betont werden muss, dass...
Noch bedeutsamer ist...
Ein weiterer wichtiger Punkt ist…
Das für mich wichtigste / überzeugendste /stichhaltigste Argument ist, dass…
So kannst du den Schluss formulieren:
Damit bin ich am Ende meiner Argumentation angelangt.
Ich fasse zusammen: Man hat ... / Man konnte sehen, dass...
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass... / Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass... / Zusammenfassend kann man sagen, dass ... / Abschließend lässt sich sagen /
festhalten, dass...
Daraus folgt, dass ... / Daraus ergibt sich, dass... / Daraus lässt sich der Schluss ziehen,
dass...
Folglich sollte man…
Deshalb ist es wichtig / ist herauszustellen, dass…
Mein zusammenfassendes Fazit ist / lautet: ...
Ich komme zu dem Schluss / Fazit / Ergebnis, dass...
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Eine kommentierte Linkliste anlegen
Eine kommentierte Linkliste bedeutet, ...
... Suchergebnisse aus dem Internet so aufzubereiten, dass sie für die weitere Arbeit sinnvoll genutzt
werden können. Die kommentierte Linkliste soll dir einen sortierten Überblick über deine Recherche zu
einem bestimmten Thema verschaffen.

So kannst du vorgehen:
Vorbereitung:
Lege dir die folgende Tabelle in einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. MS-Word,
OpenOffice, Libre Office) an.

Internetadresse

Datum des
letzten Besuchs

Kommentar / Hinweis

http://gyha.de/blog/

14.10.2017

Schulhomepage der „Europaschule
Gymnasium Hamm“ in Hamburg
Hinweis: Aktuelle und vergangene
Veranstaltungen finden sich bei
einem Klick auf „Schulleben“

URL (=Uniform Resource
Locator); Internetadresse,
die man in den
Webbrowser eingibt.

…

…

…

In deinen Kommentaren / Hinweisen
kannst du dein Suchergebnis bewerten;
z.B. nach guter Übersichtlichkeit,
brauchbaren Schaubildern, nützlichen
Quellen, wichtigen
Zusammenfassungen usw.

(1) Ermittle mit einer Suchmaschine (z.B. Google) in deinem Browser (Mozilla, Explorer,
Chrome etc.) die zum Thema passenden Internetseiten.
(2) Kopiere die Adresszeile und füge sie in die erste Spalte der Tabelle ein.
(3) Gib das Datum deines letzten Besuches in der zweiten Spalte der Tabelle an.
(4) Notiere zu den Links wichtige Hinweise oder Kommentare, die erklären, wozu die
jeweilige Internetseite gut bzw. hilfreich ist.
(5) Du kannst deine Ergebnisse auch nach Wichtigkeit / Nützlichkeit sortieren. Dies
kann sehr hilfreich sein, falls du deine Linkliste zum Lernen und Üben von
Unterrichtsinhalten nutzt.

8.02
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Eine kommentierte Linkliste anlegen

Methodencurriculum

Ergebnisprotokolle erstellen
Ergebnisprotokolle erstellen bedeutet, ...
... das Ergebnis eines Gesprächs, einer Diskussion, eines Klassenrats o.ä. schriftlich festzuhalten.

So kannst du vorgehen:
Mitschrift
1. Du hörst während des Gesprächs (der Diskussion etc.) aufmerksam zu.
2. Du notierst die, über welche Themen gesprochen wird.
3. Du schreibst in Stichworten auf, zu welchen Ergebnissen das Gespräch (die Diskussion etc.)
bei jedem Thema geführt hat. Wenn etwas unklar ist, frage noch einmal nach.

Protokoll

Ergebnisprotokoll

(1) Am Anfang des Protokolls notierst du das übergeordnete Thema des
Gesprächs (der Diskussion etc.), das Datum, die Uhrzeit, den Ort und
die beteiligten Personen.
(2) Du schreibst die Themen des Gesprächs (der Diskussion etc.) in Form
von Überschriften auf.
Zum Beispiel:
1) Benutzung von Handys
2) Abstimmung zum Wandertag
(3) Du schreibst zu jedem einzelnen Thema auf, zu welchem Ergebnis (evtl.
auch zu welchen getroffenen Vereinbarungen) das Gespräch (die
Diskussion etc.) geführt hat.
Zum Beispiel:
zu 1) Auch in der Mittagspause in der Kantine ist es verboten, das Handy
zu benutzen.
zu 2) Die Klasse beschließt, dass sie am 7.12. ins Thalia Theater geht.
(4) Du notierst den Ort, das Datum, den Namen und die Unterschrift des
Protokollanten und evtl. die Unterschriften des Gesprächsleiters (oder
aller am Gespräch beteiligten Personen).

Thema:… Datum:…
Beginn:… Ende:…
Ort:…
Beteiligte Personen:…
Themen:
1.) …
2.) ...
3.) …
Ergebnisse/
Vereinbarungen:
zu 1.) …
zu 2.) ...
zu 3.) …
Ort, Datum: …
Unterschrift(en)

Regeln:
- Du schreibst im Präsens.
- Du schreibst sachlich.
- Du fasst die wichtigsten Ergebnisse knapp zusammen.

8.03
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Ergebnisprotokolle erstellen

Methodencurriculum

Textinhalte erläutern
Textinhalte erläutern bedeutet, ...
... den Sachverhalt, Textaussagen oder Thesen eines Textes nachvollziehbar und verständlich
darzulegen. Beim textbezogenen Erläutern zeigst du, ob du die Textinhalte (bzw. Aussagen des
Textes) wirklich verstanden hast.

Vorgehen bei der Erläuterung eines Textes:
(1) Lies den Text genau durch.
(2) Überlege, von welchem Thema der Text handelt
bzw. von welcher Fragestellung er ausgeht.
(3) Markiere unbekannte Wörter sowie Fremd- oder
Schlüsselwörter
und
schlage
diese
im
Fremdwörterbuch oder in einem Lexikon nach.
Außerdem kannst du auch online recherchieren.
Nutze ebenfalls die Schulbibliothek!
(4) Lies den Text nun noch einmal.
(5) Teile den Text in sinnvolle Abschnitte.
(6) Unterstreiche in jedem Abschnitt die wichtigsten Informationen (Kernaussagen).
(7) Formuliere die Kernaussagen der Abschnitte mit deinen eigenen Worten und
erläutere sie. Dabei veranschaulichst du den Sachverhalt und die Aussage einzelner
Textaussagen im Hinblick auf das Thema bzw. die Fragestellung.
(8) Finde zu den Textaussagen eigene Beispiele, anhand derer sich der Inhalt
verdeutlichen lässt.

Wichtige Hinweise zum textbezogenen Erläutern:


Deine Aussagen müssen einen erkennbaren Textbezug aufweisen.



Deine Aussagen müssen eigenständige Formulierungen darstellen. Wenn du
Textaussagen wörtlich übernimmst, zitierst du sie direkt.
 Beispiel für direktes Zitieren: Laut des Autors sollen Videospiele „auf ihre
Brauchbarkeit im Schulunterricht“ (Zeile 3) geprüft werden.



Wenn du eine Textaussage nur sinngemäß übernimmst, dann zitierst du sie indirekt.
 Beispiel für indirektes Zitieren: Laut des Autors sollen Videospiele darauf geprüft
werden, ob sie für den Schulunterricht brauchbar sind (vgl. Z. 3).
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Vorträge halten
Vorträge halten bedeutet, ...
... Informationen, die man zu einem Thema erarbeitet hat, einer Zielgruppe zu präsentieren.

(1) Vorarbeiten
1. Sammle Material zu deinem Thema (Lesephase).
2. Sichte das Material in Bezug auf deine mögliche Fragestellung (Aussortieren der
wichtigsten Informationen).
3. Bearbeite das Material: Kläre Fachbegriffe und schlage unbekannte Wörter nach, schreibe
wichtige Informationen (Schlüsselbegriffe) heraus.

(2) Ausarbeiten
Gliedere deine Informationen (z.B. auf einem Stichwortzettel oder auf Karteikarten) in:


Einleitung: Wähle einen interessanten Einstieg (z.B. ein Zitat, ein Bild),
Nennung des Themas bzw. der Fragestellung, Vorstellung der Gliederung



Hauptteil: Überblick über die einzelnen Informationen in Stichworten
(vermeide ganze oder lange Sätze)



Schluss:

kurze
Zusammenfassung,
ggf.
Beantwortung der Fragestellung, Ausblick (z.B.
Formulierung einer weiterführenden Fragestellung),
evtl. persönliche Meinung zum Thema

 Überlege dir den Einsatz von Medien (z.B. Bilder, Videoausschnitte,
Hörbeispiele, Grafiken usw.), um für Abwechslung zu sorgen.
 Übe den Vortrag zu Hause und beachte die Zeitvorgabe.

(3) Vortragen
(1) Achte auf deine Körperhaltung: Stehe aufrecht, verschränke Beine oder Arme nicht. Halte
deine Notizen auf Hüfthöhe. Lass in jedem Fall die Hände aus den Hosentaschen!
(2) Halte Blickkontakt zu deinen Zuhörern und sprich laut, deutlich, langsam und möglichst
frei.
(3) Beachte die Regel „Touch – Turn – Talk“, d.h. du zeigst die Information auf der Präsentation
(Touch), wendest dich wieder zu deinem Publikum zu (Turn) und sprichst erst dann (Talk).
(4) Gib deinen Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit, Fragen zu stellen und bedanke dich
für ihre Aufmerksamkeit.

(4) Rückmelden
 Du kannst durch Rückfragen oder einem kleinen Quiz überprüfen, ob die Zuhörerinnen und
Zuhörer aus deinem Vortrag etwas gelernt haben.
 Überlege: Was war gut, was kann noch verbessert werden? Hole dafür eventuell ein
Feedback von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern ein.
Hinweis: Die Redemittel und Textbausteine zur Methode „Vorträge halten“ findest du auf
der nächsten Seite.
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Einleitung
So kannst du dein Publikum motivieren:
Ich möchte meinen Vortrag mit der folgenden Bemerkung / Aussage / Behauptung / These /
Meldung / kurzen Geschichte /mit dem Spruch / Ereignis / Zitat / Witz / Lied / Musikstück /
Comic / Plakat / Bild / Foto beginnen / anfangen: ...
So kannst du dein Thema vorstellen:
Das Thema meines Vortrags lautet: ... / Ich spreche heute zu dem / über das Thema: ...
Ich möchte euch heute über ... berichten / informieren.
In meinem heutigen Vortrag werde ich euch … vorstellen. / In meinem Vortrag geht es um...
So kannst du die Gliederung vorstellen:
Ich werde auf folgende Punkte / Kerngedanken eingehen: Erstens: ... Zweitens: ... Drittens: ...
Ich habe meinen Vortrag in drei Abschnitte gegliedert: ...
Mein Vortrag besteht aus drei Teilen / Abschnitten: ...
Zuerst / Zunächst spreche ich über..., dann komme ich zu..., im dritten Teil befasse ich mich
dann mit...
Als Erstes werde ich kurz auf ... eingehen, dann werde ich euch ... vorstellen und
abschließend möchte ich euch anhand von ... andere / weitere Beispiele aufzeigen.

Hauptteil
So kannst du einzelne Punkte einführen:
Als Erstes / Zweites / Drittes / Nächstes / Letztes...
Außerdem / Ebenso / Ebenfalls /Des Weiteren... / Hinzu kommt, dass...
Ein weiterer Aspekt / Gesichtspunkt ist...
Eng damit verknüpft ist...
Besonders betont / hervorgehoben / herausgestellt / verdeutlicht werden muss, dass...
Noch bedeutsamer / entscheidender / wichtiger / deutlicher / überzeugender ist, dass...
Ich möchte noch auf einen weiteren Gedanken aufmerksam machen...
Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen / verweisen.
So kannst du deinen Vortrag strukturieren:
Ich komme jetzt zum zweiten / dritten… Teil.
Als Nächstes möchte ich zu … übergehen.
Ein weiterer (wichtiger) Punkt ist … / Der nächste Punkt ist / lautet...
Ich möchte diese Behauptung / diesen Aspekt mit einigen Beispielen belegen / beweisen /
stützen.
Hierzu ein Beispiel: ...
Dies möchte ich (jetzt / nun) anhand eines Diagramms / einer Statistik / an der Tafel / an der
Flipchart / an dem Smartboard genauer erläutern.

Schluss
So kannst du deinen Vortrag abschließen:
Ich fasse zusammen: ...
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass... / Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
... / Abschließend lässt sich sagen / festhalten, dass...
Damit komme ich zurück auf die eingangs gestellte Frage: Ausgangspunkt war...
Das Fazit / Ergebnis meines Vortrags ist / lautet: ...
Ich möchte meinen Vortrag mit der Bemerkung beenden / abrunden, dass...
Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt.
Gibt es zu den einzelnen Punkten meines Vortrags oder Handouts Verständnisfragen oder
Anmerkungen?
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, möchte ich jetzt meinen Vortrag beenden.
Ich danke euch / Ihnen für die Aufmerksamkeit.
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Präsentationsmedien erstellen
(Folien, digitale Präsentationen und Plakate)
Präsentationsmedien erstellen bedeutet, ...
... das Wichtigste zu einem Thema medial zusammenzufassen und klar, geordnet und übersichtlich gestaltet
darzustellen.

So kannst du vorgehen:
Inhalt:
Halte bei der Erstellung deiner Präsentation die Inhaltskriterien ein:
Die digitale Präsentation, Overheadfolie oder das Plakat sollte...






Stichwörter, Aufzählungszeichen und keine lang
ausformulierten Textpassagen enthalten.
auf übersichtliche Weise das Wichtigste zum Thema
zusammenfassen.
Abbildungen, Diagramme und Tabellen enthalten, wenn sie von besonderer Bedeutung
sind.
in sinnvolle (Themen-)abschnitte gegliedert sein.
möglichst fehlerfrei verfasst sein (Rechtschreibung beachten!).

Aufbau:
Halte bei der Erstellung deiner Präsentation die folgenden Aufbaukriterien ein:







Teile deine Folien / dein Plakat sinnvoll ein, indem du optische Blöcke bildest.
Wähle einen aussagekräftigen Titel und passende Inhalte dazu.
Baue dein Plakat bzw. deine Folien so übersichtlich auf, dass der Betrachter bzw. die
Betrachterin sie leicht nachvollziehen kann.
Bedenke immer, dass der „rote Faden“ sichtbar bleibt.
Stelle Zusammenhänge durch gleiche Farben, Formen und Schrifttypen dar.
Lasse genügend Freiflächen.

Schrift:
Halte bei der Erstellung deiner Präsentation die folgenden Kriterien der Schrift ein:




Wähle eine einfache Schriftart (z.B. Arial, Calibri) für deine Overheadfolie aus.
Denke daran, dass sie gut lesbar sein muss, wähle daher eine Schriftgröße von mind.
16 bis 18pt.
Versuche bei einer von Hand geschriebenen Overheadfolie oder einem Plakat,
sauber, groß und ordentlich zu schreiben.

Farben, Formen und Symbole:
Halte bei der Erstellung deiner Präsentation die Kriterien der Farb-, Form- und Symbolwahl
ein:




Benutze bei einer digitalen Präsentation ein durchgängiges Folienlayout, ansonsten
wirkt deine Präsentation unruhig.
Verwende Formen und Symbole nur dann, wenn sie den Sachverhalt besser
verdeutlichen.
Setze mit Farben oder einer fettgedruckten Schrift wichtige Akzente.
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*Klasse 9*

Nr.:

Methode:

Check:


9.01

Verlaufsprotokolle
erstellen

9.02

9.03

Pro- und KontraErörterung: Lineare &
Dialektische Erörterung
Diagramme auswerten

9.04

Interviews führen

9.05

Moderationen
übernehmen

Datum:

Fach:

Verlaufsprotokolle erstellen
Verlaufsprotokolle erstellen bedeutet, ...
... die wesentlichen Informationen von einem Gespräch, einer Unterrichtsstunde oder einer Diskussion
zusammenzufassen.

So kannst du vorgehen:
1. Mitschrift/
notieren)

Kladde anfertigen (das Nötigste/ Wesentlichste

2. Protokoll anfertigen
2.1. Am Anfang des Protokolls notierst du das Thema, das Datum,
die Uhrzeit, den Ort und die beteiligten Personen.
2.2. Du kannst eine Gliederung (auch „TOPs“ genannt:
Tagesordnungspunkte) des Gesprächs (der Diskussion etc.)
angeben.
2.3. Danach protokollierst du den Verlauf in chronologischer
Reihenfolge.
2.4. Wenn das Gespräch zu einem Ergebnis gekommen ist, hältst
du dieses fest.
2.5. Ort, Datum, den Namen und die Unterschrift des Protokollanten
und evtl. die Unterschriften des Gesprächsleiters (oder aller am
Gespräch beteiligten Personen) stehen am Ende.

Verlaufsprotokoll
Thema:…
am…
Beginn:…
Ende:…
Ort:…
Beteiligte Personen:…
TOPs:
1….
2….
Gesprächsverlauf:
1.)…
2.)...
3.)…
Ergebnis/
Vereinbarungen …
Ort, Datum: …
Unterschriften:

Hinweise:




Ein Protokoll wird im Präsens (teilweise auch im Präteritum) verfasst.
Es wird sachlich geschrieben.
Es werden nur die wichtigsten Informationen protokolliert.

So kannst du in einem Protokoll Redebeiträge einleiten:
XY begrüßt...
XY sagt / berichtet / äußert / stellt fest / stellt dar, dass...
XY bemerkt / merkt an / führt an, dass...
XY erklärt / erläutert, dass...
XY erwidert / entgegnet / hält dem entgegen, dass...
XY meint / findet / ist der Meinung / Ansicht / Auffassung / Überzeugung, dass...
XY äußert sein Verständnis / Unverständnis dafür, dass...
XY äußert / bekundet sein Interesse daran, dass...
XY kündigt an, dass...
So kannst du in einem Protokoll ein Ergebnis festhalten:
Die beiden Parteien vereinbaren / kommen überein / einigen sich darauf, dass...
Es wird vereinbart / beschlossen / festgelegt, dass...
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Pro- und Kontra-Erörterung (linear & dialektisch)
Eine Pro- und Kontra-Erörterung verfassen bedeutet, ...
... sich kritisch mit einem Thema auseinander zu setzen. Hierbei nimmst du schriftlich zu einem
bestimmten Sachverhalt oder einer Frage Stellung und nennst Argumente, die begründet werden
müssen.

Vorwissen:
ERÖRTERUNG

Die Erörterung wird wie folgt unterschieden:

(Pro- und
Kontra)

Der wesentliche Unterschied zwischen einer
freien und einer textgebundenen Erörterung
liegt darin, dass sich die Erörterung
entweder konkret auf einen Text (= textgebundene Erörterung, siehe Methode 10.04)
oder auf ein vorgegebenes Thema bzw. eine
Fragestellung bezieht (= freie Erörterung).

So kannst du vorgehen:
1.)

Freie

Textgebundene

Erörterung

Erörterung

Lineare

Dialektische

Erörterung

Erörterung

Die lineare Erörterung

Vorarbeit:
Bevor du mit dem Verfassen deiner Erörterung beginnst solltest du dich
genauer mit dem Thema (bzw. der Fragestellung oder These)
auseinandersetzen. Sammle hierfür Informationen und mache dir deinen
Standpunkt zum Thema klar. Hilfreich ist es, wenn du deine Argumente in
einer Mindmap notierst.
Wichtig! Bei der linearen Erörterung ist das Thema nicht strittig. Das
bedeutet, dass es ausschließlich um deine begründete Meinung bzw. deine
Argumente geht. Ein Thema könnte hier z.B. lauten: Welche Bedeutung hat
Schule heute?
 Einleitung: Hier weist du auf die Bedeutung/Aktualität des Themas
hin und nennst die Aufgabenstellung. Außerdem leitest du den
Hauptteil ein, indem du deine eigene Meinung formulierst.
 Hauptteil: Du verdeutlichst deinen Standpunkt, indem du deine
Argumente nennst. Hierbei beginnst du immer mit deinem
schwächsten und endest mit deinem stärksten Argument. Deine
Argumente sollten außerdem Beispiele (z.B. eigene Erfahrungen,
Fakten, Zitate etc.) beinhalten.

Argument 1
(schwächstes)

Argument 2

Argument 3
usw.

Letztes Argument
(stärkstes)

 Schluss: Du fasst deine Meinung zusammen und kannst auch einen Ausblick
geben (z.B. wie sich die Thematik auf unsere Zukunft auswirken könnte).
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2.)

Die dialektische Erörterung

Vorarbeit:
Bevor du mit dem Verfassen deiner Erörterung beginnst solltest du dich genauer mit dem Thema
(bzw. der Fragestellung oder These) auseinandersetzen. Sammle hierfür Informationen und mache dir
deinen Standpunkt zum Thema klar. Hilfreich ist es, wenn du Pro- und Kontra-Argumente in einer
Mindmap notierst.
Wichtig! Bei der dialektischen Erörterung ist das Thema strittig. Das bedeutet, dass es zu dem
Sachverhalt unterschiedliche Meinungen gibt. Ein Thema könnte hier z.B. lauten: Schuluniformen
an allen Hamburger Schulen?

Zu unterscheiden sind zwei Formen der dialektischen Erörterung:
1.) Das „Sanduhr-Prinzip“
Positionen

Stärkstes
Gegenargument

Zunächst werden alle Argumente genannt und
widerlegt, die der eigenen Position widersprechen (das
stärkste Gegenargument zuerst, das schwächste
Gegenargument als letztes).

Weniger starkes
Gegenargument

Hier werden sich
gegenübergestellt.




zwei

widersprechende

Danach folgen Argumente, die die eigene Position
untermauern. Dabei wird mit dem schwächsten Argument
begonnen und mit dem stärksten wird die Argumentation
beendet.

Das „Sanduhr-Modell“ ist sehr übersichtlich, kann aber
auf den Leser der Erörterung wenig abwechslungsreich
wirken.

usw.
Schwächstes
Gegenargument
Schwächstes
Argument

Stärkeres
Argument
usw.

Stärkstes Argument

2.) Das „Pingpong-Prinzip“
Hier werden in laufendem Wechsel die eigene Position und die Gegenposition
angeführt, wobei die Gegenposition sofort entkräftet wird.

Gegenargument 1 und Entkräftung

Argument 1

Gegenargument 2 und Entkräftung

Argument 2

…. usw.
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Beim „Pingpong-Prinzip“ sollte das wichtigste Argument, das deine Position klar
verdeutlicht, am Schluss stehen.

Das „Pingpong-Prinzip“ wirkt auf den Leser besonders abwechslungsreich, da es
durch Rede und Gegenrede der Alltagskommunikation sehr nahe kommt.
Allerdings ist eine solche Form der Erörterung ziemlich komplex und damit auch
schwieriger zu verfassen.

Die dialektische Erörterung:
 Einleitung:
Hier weist du auf die Bedeutung/Aktualität des Themas hin und nennst die
Aufgabenstellung. Außerdem leitest du den Hauptteil ein, indem du deine
eigene Meinung formulierst.

 Hauptteil:
Entscheide dich für ein Verfahren („Sanduhr-Prinzip“ oder „Pingpong-Prinzip).
Ordne deine Argumente nach Stärke bzw. Wichtigkeit und achte bei der
Verwendung der Argumente darauf, immer Beispiele (Belege) zu nennen.

 Schluss:
Fasse deine Überlegungen zusammen und fällst ein Urteil bezüglich deiner
Erörterungsfrage. Zusätzlich kannst du auch einen Appell an die Leser richten
oder einen Ausblick geben.

Hinweis: Auf der nächsten Seite findest du die „Redemittel und Textbausteine“ für
eine Pro- und Kontra-Erörterung.
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Die Erörterungsfrage stellen:
Ausgehend von diesen Überlegungen stellt sich die Frage, ob...
So stellt sich die Frage, ob...
Dies führt zu der Frage, ob...
Im Folgenden erörtere ich die Frage, ob...

Argumente einleiten:
Dafür / dagegen spricht, dass...
Ein weiteres Argument für ... / gegen ... ist, dass...
Das Hauptargument dafür / dagegen ist, dass...

Argumente ergänzen:
Darüber hinaus / Des Weiteren...
Hinzu kommt, dass...
Allerdings muss man auch sehen, dass...
Außerdem / Ferner / Zusätzlich / Ebenfalls / Ergänzend / Weiterhin / Nicht zuletzt...
Die Bedeutung eines Arguments herausstellen:
Außerdem spielt noch ... eine wichtige Rolle.
Weitaus wichtiger aber ist / erscheint, dass...
Hervorzuheben ist, dass...
Besonders wichtig aber erscheint, dass...
Entscheidend ist jedoch, dass...
Vor allem / Hauptsächlich / Insbesondere / Besonders...
Ein Argument einschränken/ relativieren:
Auf der anderen Seite...
Einschränkend muss aber gesagt / festgestellt werden, dass...
Man muss aber auch sagen / zugeben / feststellen / festhalten, dass...
Im Gegensatz dazu kann man feststellen, dass...

Beispiele und Belege einführen:
Dies zeigt sich darin, dass...
So ist / kann zum Beispiel...
Ein Beispiel dafür ist, dass...
Nach Ansicht von ... ist...
Eine Studie / Statistik belegt, dass...
Eine Schlussfolgerung / ein Fazit ziehen:
Daraus folgt...
Dies hat zur Folge, dass...
Als Konsequenz...
Demnach / Also / Somit / Folglich...
Daher / Deshalb / Deswegen / Darum / Aus diesem Grund...
... so dass ...
Trotzdem / Trotz allem...
Das abschließende Urteil einleiten:
Vor allem aus diesem Grund bin ich dafür / dagegen, dass...
Nach dem Abwägen der Pro- und Kontra-Argumente komme / gelange ich zu dem Schluss,
dass...
Ich vertrete den Standpunkt, dass...
Zusammenfassend kann / muss festgestellt / gesagt werden, dass...
Es ist zwar richtig, dass ..., aber dennoch bin ich der Meinung / Ansicht / Überzeugung, dass...
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Diagramme auswerten
Diagramme auswerten bedeutet, ...
... aus einer grafischen Darstellung die wichtigsten Informationen zu entnehmen und sie zu deuten.

So kannst du vorgehen:

Vorarbeit zur Auswertung:
Kläre die Frage, welche Diagramminhalte für die Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe
relevant sind.

Ausarbeitung der Argumentation:
(1) Verschaffe dir einen Überblick über das Diagramm.
(2) Erfasse die formalen
(3)

Aspekte des Diagramms.

Beschreibe das Diagramm, indem du...







... die Legende und/oder Skala oder Skalen mit Skaleneinteilung und Maßeinheit(en)
untersuchst,
... beim Kurvendiagramm Aussagen über u.a. das Minimum, das Maximum und den
Kurvenverlauf triffst und gegebenenfalls die Kurvenverläufe vergleichst.
... beim Säulendiagramm u.a. die Säulenhöhen vergleichst und Aussagen über die
Entwicklung der Säulenhöhen triffst.
… beim gestapelten Säulendiagramm u.a. Aussagen über die
Gesamthöhe der Säulen und die Entwicklung der Anteile in den
verschiedenen Säulen triffst.
... beim Kreisdiagramm Aussagen über u.a. die Bedeutung der
Kreisgröße und Größe der Kreissektoren triffst.
... beim Flächendiagramm u.a. Aussagen über die Entwicklung der einzelnen
Flächen an der Gesamtfläche triffst.

(4) Erkläre das Diagramm.
(5) Bewerte die Aussagekraft des Diagramms.

Hinweis:
Die ausführliche Auswertung eines Diagramms findest du auf der nächsten Seite.
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Ausführliche Auswertung eines Diagramms:
1) Einlesen in das Diagramm - Ziel: Du stellst Form und Inhalt des Diagramms fest.

Um welche Diagrammform handelt es sich?
Welche Angaben zur Quelle sind vorhanden?
Welcher Inhalt (Sachverhalt, Raum, Zeitraum) ist dargestellt?
Welche Zahlen und Zusatzinformationen enthält das Diagramm?
(2) Erfasse Form und Inhalt des Diagramms - Ziel: Du gibst den Inhalt des Diagramms
schriftlich oder mündlich wieder.
Wie sind die Zahlenwerte angeordnet?
 Treffe Aussagen über die Zahlenwerte bzw. die Beschriftungen auf der
waagerechten und auf der senkrechten Achse.
Welche Aussage vermittelt das Diagramm?
 Lies die Daten an den Achsen ab, miss notfalls mit dem Lineal aus und berechne.
Treffe Aussagen über den dargestellten Sachverhalt und zeige Entwicklungen auf.
(3) Erklären des Diagramms - Ziel: Du erklärst die Inhalte.
Welche Erklärungshinweise enthalten die
Überschrift und zusätzliche
Erläuterungen?
 Leite bestimmte Problemstellungen ab.
Welche Zusammenhänge lassen sich herstellen?
 Du stellst die erkannten Phänomene in einen räumlichen, zeitlichen und/oder
politischen Zusammenhang und formulierst Thesen (Vermutungen) über die
Entwicklung. Hier kannst du dein Vorwissen mit einbringen.
(4) Bewerten des Diagramms - Ziel: Du nimmst kritisch zur Darstellungsform und zum
Inhalt Stellung.
Stimmen Über- bzw. Unterschrift (Thema) mit dem Inhalt überein? Begründe!
 Überprüfe, ob die grafische Darstellung für den Sachverhalt geeignet ist. Achte
besonders bei den Darstellungen darauf, welche Funktionen sie haben (illustrierend,
erläuternd). Denke daran, dass Diagramme auch zur Meinungsmanipulation verwendet
werden können.
Reichen die Informationen aus oder müssen die Materialien ergänzt werden?
Begründe!
 Stelle die Aussagegrenzen fest, z.B. ob die Zahlenwerte eindeutig und
aussagefähig sind, oder ob du nur begründete Vermutungen formulieren kannst.
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So kannst du deinen ersten Eindruck von dem Diagramm darstellen:
Die Überschrift des Diagramms lautet: ...
Das Diagramm gibt Auskunft über... / darüber, wie viele/ was...
Das Diagramm gibt / liefert Informationen über...
Im Diagramm wird dargestellt, dass / wie...
Dem Diagramm ist zu entnehmen, dass / wie...
Das Diagramm stellt ... dar. / Das Diagramm stellt dar, wie...
Das Diagramm zeigt ... / Das Diagramm zeigt, dass / wie...
So kannst du die Herkunft des Diagramms vorstellen:
Die Daten stammen vom / von der...
Das Diagramm wurde vom / von... erstellt / herausgegeben / veröffentlicht.
Das Diagramm ist / wurde dem / der... entnommen.
Das Diagramm stammt / Die Daten stammen aus dem Jahr... / Die Daten wurden im Jahr...
erhoben.
Die Daten basieren auf einer repräsentativen Umfrage / Erhebung, die in der Zeit vom ... bis
zum ... durchgeführt wurde.
So kannst du die Form des Diagramms angeben:
Das Diagramm ist ein...
Es handelt sich um ein...
So kannst du die Legende beschreiben:
Die Legende gibt Auskunft über...
In der Legende wird die Bedeutung der im Schaubild verwendeten Farben / Abkürzungen
erklärt.
Die Entwicklung der / des... wird in Form einer Kurve, die (Entwicklung) der /die.... in Form
einer Säule wiedergegeben / dargestellt.
Die gelben Säulen geben..., die roten geben... wieder.
Die Werte in den grauen Säulen…
Der helle Balken gibt laut Legende die Werte für … wieder.
Auf der x-Achse / y-Achse sind die... angegeben / aufgeführt.
Die x-Achse zeigt ..., die y-Achse zeigt...
Alle Angaben werden in Prozent gemacht. / Die Werte sind in ... angeben.
Die Zahl der... ist in Tausend angegeben.
So kannst du das Diagramm beschreiben:
Das Kreisdiagramm unterteilt sich in ... Sektoren / Teile / Abschnitte.
Das Kreisdiagramm ist in... Sektoren / Teile / Abschnitte unterteilt.
Der erste / zweite... Sektor / Teil / Abschnitt nimmt ... % ein.
Die Kurve steigt leicht / stark an.
Die Kurve sinkt / fällt.
Der Anteil / Die Zahl der ...
- ist von... (im Jahr ...) auf ... (im Jahr ...) gestiegen / angestiegen / angewachsen / gesunken /
zurückgegangen / geschrumpft / gefallen..
- ist um (fast / mehr als) ...% gestiegen.
- hat sich zwischen (den Jahren)... und ... um ...% erhöht (verringert / vermindert).
- hat zwischen (den Jahren) ... und ... um ...% zugenommen (abgenommen).
- steigerte / erhöhte sich in den vergangenen ... Jahren um ...%.
- hat sich im Zeitraum von ... bis ... (fast / mehr als) verdoppelt / verdreifacht / vervierfacht.
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- ist in den letzten... Jahren um ...% gesteigert / erhöht (verringert / vermindert / reduziert)
worden.
Für das Jahr ... wird vorausgesagt / prognostiziert, dass...
Die Kosten für ... betragen / betrugen im Jahr... ... Euro.
Die Ausgaben für ... erreichen / erreichten im Jahr... die / eine Höhe von ... Euro.
Die Einnahmen bei ... liegen / lagen im Jahr... bei rund ... Euro.
Der Verbrauch an ... lag im Jahr ... bei ca. ... l/km.
Der Ausstoß an ... erreichte im letzten Jahr einen Stand von ...Tonnen pro Jahr.
Es ist festzustellen, dass ... in den letzten Jahren ... tendenziell steigt / sinkt.
Das Diagramm zeigt deutlich den kontinuierlichen Rückgang / Anstieg des / der...
Bezüglich des erfassten Zeitraums kann gesagt werden, dass...
So kannst du Angaben miteinander vergleichen:
Im Vergleich zu / Verglichen mit dem Jahr ... ist die Zahl der... um ...% (wesentlich / erheblich /
deutlich) höher / niedriger.
Im Gegensatz / Im Unterschied zu dem Jahr... ist der Anteil der... um ...% gefallen.
Gegenüber dem Jahr... konnte die Zahl der... um ...% gesteigert werden.
So kannst du Ergebnisse der Analyse erläutern:
Aus dem Verlauf der Kurve kann man erkennen / entnehmen, dass...
Wenn man die Balken / Säulen miteinander vergleicht, erkennt man, dass...
An dem Kreisdiagramm erkennt man, dass...
Dass ... gleich geblieben / gestiegen / gefallen ist, lässt sich damit erklären, dass...
Dass ... gleich geblieben / gestiegen / gefallen ist, hat die Ursache / den Grund, dass...
So kannst du die Ergebnisse der Analyse zusammenfassen:
Aus dem Diagramm geht hervor, dass / wie...
Aus dem Diagramm ergibt sich, dass...
Das Diagramm gibt / liefert Informationen über...
Aus dem Diagramm ist zu ersehen, dass / wie...
Es wird deutlich, dass...
Bezüglich des erfassten Zeitraum es kann gesagt werden, dass...
So kannst du das Diagramm bewerten:
Aus dem Diagramm geht nicht hervor, wie...
Aus dem Diagramm / präsentierten Datenmaterial lässt sich nicht ersehen, ob / wie...
Aus dem Diagramm geht allerdings nicht hervor, was / wie...
Eine Analyse des Diagramms wird aufgrund / durch... erschwert.
Meine Kritik an dem Diagramm lautet: …
Die Intention des Verfassers / Urhebers ist...
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Interviews führen
Interviews führen bedeutet, ...
... beliebige oder ausgewählte Personen zu einem bestimmten Gesprächsgegenstand gezielt zu
befragen.

So kannst du vorgehen:
(1) Nimm Kontakt mit der Person auf, die du befragen willst
und bitte um einen Interviewtermin. Verabrede
außerdem die Themenbereiche des Interviews.

(2) Informiere dich gründlich über das Thema / die Themen
des Interviews (z.B. über das Internet).

(3) Formuliere deine Fragen und bringe sie in eine
logische Reihenfolge. Vermeide Fragen, die man nur
mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann. Frage nach,
wenn Antworten zu kurz ausfallen.

Hinweise für die Formulierung

der Fragen:



Überlege dir, wie du deine/n Interviewpartner/in ansprichst, also ob du ihn/sie duzt oder
siezt.



Überlege dir einen Interviewleitfaden: Themen, Unterthemen und mehrere Fragen zu
jedem Thema.



Überlege dir für den Beginn des Interviews eine interessante Einstiegsfrage.



Stelle W-Fragen (offene Fragen).



Formuliere einfache, leicht verständliche, eindeutige und genaue Fragen. Dein/e
Interviewpartner/in sollte nicht nachfragen müssen.



Stelle kurze Fragen (zu komplexen Sachverhalten mehrere kurze Fragen).



Verwende Kenntnisse, die du vorher über deine/n Interviewpartner/in gesammelt
hast (z.B.: „Sie haben zwei Kinder. Wie schaffen Sie es eigentlich, Beruf und Familie
miteinander zu verbinden?“).



Überlege dir eventuell für den Schluss des Interviews eine abschließende, besonders
pfiffige Frage (z.B. „Was hat Sie bis jetzt noch niemand gefragt?“ oder „Was würden
Sie sich fragen, wenn Sie an meiner Stelle wären?“)

Hinweise für die Durchführung







des Interviews:

Begrüße deine/n Interviewpartner/in und bedanke dich für das Interview.
Geh auf die Antworten deines/r Interviewpartners/in ein.
Frage nach, wenn Antworten zu kurz ausfallen.
Vertiefe lieber ein Thema, anstatt möglichst viele Fragen abzuhaken (reagiere spontan).
Bleib höflich und zurückhaltend mit Wertungen.
Bleib neutral und unterlasse Wertungen.
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Beispiel für einen Interviewleitfaden:

Thema

Mögliche Fragen

Beruf:
 Ausbildung
 Zufriedenheit

Welche Ausbildung erhielten Sie?
Welche Fähigkeiten sind für Ihren Beruf
besonders wichtig?
Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?
Was gefällt Ihnen weniger?

Interessen:
 Bedeutung
 Zufriedenheit

Was tun Sie in Ihrer Freizeit?
Was davon ist besonders wichtig für Sie?
Was machen Sie besonders gern?
Was tun Sie besonders ungern?

Zukunftsvorstellungen:

Wie sehen Sie Ihre Situation in zehn Jahren?

9.04
Unveröffentlichte Materialsammlung:
Methoden und Techniken nur für den schulinternen Gebrauch verwenden.

Moderationen übernehmen
Moderationen übernehmen bedeutet, ...
... Gespräche, Sitzungen, Diskussionen oder Veranstaltungen neutral zu leiten, indem man als
Moderator oder Moderatorin den Ablauf strukturiert und den Verlauf steuert. Dabei lässt man alle
Teilnehmer zu Wort kommen. Man ist unparteiisch und lässt Beiträge unkommentiert.

So kannst du vorgehen:

1.) Vorbereitung einer Moderation:
Wenn du eine Moderation übernimmst, solltest du sie gründlich
vorbereiten, indem du...





das Ziel der Veranstaltung festlegst (du gegebenenfalls
Informationen sammelst),
die Ausgangslage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (z.B.
Herkunft, Beruf, Experte für ..., eigene Erfahrungen usw.)
feststellst,
Fragen vorbereitest, die diskutiert werden sollen,
dir Gedanken über die Rahmenbedingungen, wie z.B. die Zeit, den Raum (eher zu
groß wählen), das Umfeld (Tische, Heizung oder Lüftung, Störquellen), die
Sitzordnung und die benötigten Medien machst.

2.) Aufgaben des Moderators / der Moderatorin:













„Spielregeln“ (z.B. Ausreden lassen!) festlegen, diese den Teilnehmenden vor
Beginn der Veranstaltung geben und während der Moderation auch durchsetzen.
Für ein angenehmes Gesprächsklima sorgen: immer freundlich zu den einzelnen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern sein und deren Beiträge wertschätzen.
Gespräche anstoßen und beleben, die Kreativität der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mobilisieren, nachfragen, helfen, sich zu äußern, alle miteinbeziehen.
Warten (z.B. auf Antworten).
Aktiv zuhören, d.h.:
o versuchen, sich in die Gesprächspartner einzufühlen,
o beim Gespräch mitdenken,
o den Gesprächspartnern Aufmerksamkeit und Interesse entgegenbringen
(Mimik).
Ergebnisse transparent machen, Zwischenergebnisse zusammenfassen (z.B. an
der Tafel, auf Kärtchen, u.a.).
Dafür sorgen, dass der rote Faden nicht verloren geht.
Sich unter Umständen rasch in Auseinandersetzungen von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern einschalten und evtl. Streit schlichten.
Selbst als Moderator ehrlich, echt, natürlich und offen bleiben.
Beim Ablauf die Zeit im Blick behalten.
Am Ende den Inhalt des Gesprächs (bzw. der Diskussion etc.) kurz
zusammenfassen und positiv abschließen.
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3.) Struktur einer Moderation:
Wenn du eine Moderation übernimmst, dann kannst du deine Moderation wie folgt strukturieren:

Nr.:

Phase:

Moderationsschwerpunkte:
In dieser Phase der Moderation...

1

Einstieg







begrüßt du die Teilnehmer/innen und das Publikum,
stellst die Teilnehmer/innen vor,
eröffnest das Gespräch, die Sitzung, die Diskussion oder die
Veranstaltung (eventuell musst du hier das Interesse wecken),
gibst eine Orientierung (Ziele, Erwartungen, Wünsche),
erinnerst an die Gesprächsregeln.

In dieser Phase der Moderation...
2

Organisatorisches





gibst du das Thema und den Ablauf bekannt,
gibst die Ausgangslage bekannt und setzt eventuell Prioritäten,
gibst das Ziel und den Zeitplan an.

In dieser Phase der Moderation...

3

Themen bearbeiten









leitest du die Themen ein,
stellst den Teilnehmer/innen Fragen,
hörst Meinungen an,
klärst Ansichten,
stellst Lösungsalternativen gegenüber,
hältst (Zwischen-)ergebnisse fest,
planst Maßnahmen (Wer macht was bis wann?).

In dieser Phase der Moderation...



4

Abschluss





fasst du Resultate zusammen,
gibst offene Fragen an,
schaust auf das Gespräch, die Sitzung, die Diskussion oder die
Veranstaltung zurück,
gibst einen Ausblick auf die weitere Arbeit (eventuell Punkte
festhalten, die später zu behandeln sind),
bedankst dich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und
beim Publikum,
findest ein positives Ende und verabschiedest dich freundlich
von allen.
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Phase 1 (Einstieg):
Ich begrüße euch / Sie alle herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung / Diskussion.
Ich heiße euch / Sie alle herzlich zu dieser Gesprächsrunde willkommen.
Zunächst möchte ich die Diskussionsteilnehmerinnen und –teilnehmer vorstellen: ...
Ich möchte euch / Sie alle darum bitten, sich an die vereinbarten Redezeiten und
Gesprächsregeln zu halten.
Phase 2 (Organisatorisches):
In der heutigen Veranstaltung / Diskussion geht es um die Frage / wollen wir die Frage
diskutieren,...
Das Thema unserer Diskussionsrunde lautet: ... / Unser Thema ist...
Wir möchten / werden uns heute der Frage zuwenden, ... / mit der Frage beschäftigen, ...
Mit dieser Diskussion / Veranstaltung beabsichtigen wir...
Ich schlage vor, dass wir zunächst über ..., dann über ... sprechen und uns am Ende mit dem
Thema ... auseinandersetzen.
Phase 3 (Thema bearbeiten):
So kannst du die Teilnehmer/innen zu einem Redebeitrag auffordern:
Ich möchte zunächst ... das Wort erteilen.
Und nun zu dir / Ihnen, (Herr / Frau) ...: Was hältst du / halten Sie denn von...
Glaubst du / Glauben Sie auch, dass ... / Stimmt es, dass...?
Was ist denn deine / Ihre Meinung / Position zu...
Wie stellt sich denn die Sache aus deiner / Ihrer Perspektive dar?
Es ist vorgeschlagen worden, dass ... . Teilst du / Teilen Sie diese Ansicht?
Möchtest du / Möchten Sie dazu direkt Stellung nehmen / beziehen?
Wer möchte sich dazu äußern?
Möchte noch jemand etwas dazu sagen?
Dies bringt uns direkt zu der Frage, wie /ob...
So kannst du das Gespräch strukturieren:
Ich glaube, das führt uns vom eigentlichen Thema ab.
Wir sollten uns zunächst auf die Frage ... konzentrieren.
Das sollten wir später noch einmal aufgreifen.
Vielleicht könnten wir diesen Punkt noch etwas zurückstellen.
Ich denke, es ist an der Zeit, sich dem Thema ... zuzuwenden. / Ich würde jetzt gerne zum
Thema ... übergehen.
Ich möchte noch einmal nachfragen: Was verstehst du / verstehen Sie unter...?
Du meinst / Sie meinen also, dass ... Könnte man demnach sagen, dass...?
Könntest du / Könnten Sie deinen / Ihren Satz bitte noch einmal wiederholen?
Könntest du / Könnten Sie bitte etwas lauter / langsamer sprechen?
Bitte nicht alle durcheinander!
Phase 4 (Abschluss):
Ich fasse die Ergebnisse der Diskussion kurz zusammen: ....
Es wurde die Auffassung vertreten, dass...
Wir halten also fest, dass....
Das Fazit der Diskussion könnte lauten, ...
Die beiden Parteien vereinbaren / kommen überein / einigen sich darauf, dass...
Es wird vereinbart / beschlossen / festgelegt, dass...
Hiermit ist unsere Gesprächsrunde beendet.
Vielen Dank für die anregenden Diskussionsbeiträge.
Herzlichen Dank für eure / Ihre Beiträge zum Gespräch / zur Diskussion.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch einen schönen Tag.
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*Klasse 10*

Nr.:

Methode:

Check:


10.01

Ein Handout erstellen

10.02

Quellen angeben

10.03

Digitale
Präsentationen
professionell
gestalten
Die textgebundene
Erörterung anfertigen

10.04

Datum:

Fach:

Ein Handout erstellen
Ein Handout erstellen bedeutet, ...
... ein Informationspapier zu einer Präsentation, einem Referat, einem Vortrag oder einer
Präsentationsprüfung zusammen zu stellen, um das inhaltliche Verständnis bei den Zuhörerinnen und
Zuhörern zu vertiefen.

1) Form:
Das Handout sollte...




...möglichst nicht länger als eine DIN-A4 Seite sein.
...Stichwörter, Aufzählungszeichen und keine lang
ausformulierten Textpassagen enthalten.
...eine logische Argumentationsstruktur besitzen.

(2) Aufbau:
1.) Allgemeines: Auf dem Handout...





... ist das Unterrichtsfach bzw. der Titel der Veranstaltung anzugeben.
... ist der Name des Lehrers oder Lehrerin anzugeben
... ist der Name des Referenten oder der Referentin (bzw. die Namen der
Referenten) anzugeben.
... ist das Datum und das Thema der Präsentation anzugeben.

2.) Inhalt & Form: Auf dem Handout...






...befindet sich die Gliederung der Präsentation, des Referates, des Vortrages
oder der Prüfung.
...stehen zu den einzelnen thematischen Schwerpunkten die wichtigsten
Informationen knapp zusammengefasst.
...sind wichtige Begriffe, Definitionen, Merksätze und Aussagen kurz und
klar formuliert.
...sind eventuell Abbildungen, Diagramme und Tabellen mit Quellenangaben
(mit Kurzverweis) eingefügt, die einen thematischen Bezug zum Thema
aufweisen.
...ist eventuell ein zum Thema passendes Beispiel angeführt.

3.) Fazit:
Auf dem Handout ist (sind) zum Schluss die Kernaussage(n) in ein bis drei Sätzen
oder in Stichworten zu formulieren.

4.) Literaturangaben:



Alle Kurzverweise auf dem Handout, z.B. [Meyer 2004], werden in der
Literaturliste vollständig aufgeführt.
Internetadressen in Form von URLs mit Angabe des Datums, an dem die Seite
besucht wurde.
(Siehe hierzu die Methode 10.02 „Quellen angeben“)
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Quellen angeben
Quellen angeben bedeutet, ...
... verschiedene Quellen wie Bücher, Zeitschriften oder das Internet, die du für die Bearbeitung einer
Aufgabe bzw. einer Präsentation oder eines Referats benutzt hast, korrekt und vollständig zu
benennen.

So kannst du vorgehen:
(1) Wenn du Quellen nutzt, musst du diese angeben, da sie das Gedankengut einer anderen
Person sind und du sie von deinen Gedanken abgrenzen musst. Anderenfalls muss deine
Arbeit mit der Note 6 bewertet werden, da ein Plagiat (Gedankenraub) vorliegt.
(2) Wenn du die Quellen bei einer Referatsausarbeitung (z.B. auf dem Handout) angeben
möchtest, setzt du diese an das Ende.
(3) Wenn du die Quellen bei einer längeren schriftlichen Arbeit angeben möchtest, kann dies
1
ebenfalls am Ende passieren oder als Fußnote auf der Seite der Arbeit, auf der du die Quelle
benutzt, stehen.

Die Quellen werden folgendermaßen angegeben:

a. Bücher:
Name, Vorname des Autors/Verfassers: Titel des Buches. Herausgeber des Buches,
falls vorhanden. Ort der Erscheinung. Verlag. Jahr der Erscheinung. Seitenzahl, auf
der das Zitat steht.
Nachname,
Vorname
des Autors

Beispiel:

Titel des Buchs

Hg. steht für „Herausgeber“ oder Hg. v.
für „herausgegeben von“

KAFKA, FRANZ: Sämtliche Erzählungen. Hg. v. Paul Raabe. Frankfurt am
Main. Fischer Taschenbuchverlag, 1976, S.138-140.
Verlagsname

Erscheinungsort
Erscheinungsjahr

Seitenzahl(en)

b. Internet:
Link der Internetseite, die du genutzt hast. Datum, wann du dieses Zitat von der Seite
entnommen hast.
Beispiel:

http://www.zeit.de/angebote/schule/index, 19.06.2017.
URL (Homepage)

Datum des Zugriffs

Um eine Fußnote, z.B. mit dem Programm „Word“ einzufügen, musst du unter „Verweise“ auf
„Fußnote einfügen“ klicken. Dann erscheint die Fußnote automatisch am unteren Ende des Blattes.
Hier kannst du ebenfalls eine Quelle angeben oder weiterführende Informationen angeben, die nicht
zum Haupttext passen.

1
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Digitale Präsentationen professionell gestalten
Digitale Präsentationen professionell gestalten bedeutet, ...
... das Wichtigste zu einem Thema zusammenzufassen und klar, geordnet und schön gestaltet mit
Hilfe einer Software (z.B. Powerpoint, prezi.com) multimedial darzustellen. Eine digitale Präsentation
unterstützt bzw. ergänzt deinen mündlichen Vortrag.

So kannst du vorgehen:
(1) Form:
Halte bei der Erstellung deiner Bildschirmpräsentation
die folgenden Formkriterien ein:
Die Bildschirmpräsentationsfolien sollten...




...im Querformat ausgerichtet sein.
...durch eine einheitliche und schlichte
Gestaltung (Layout) geprägt sein.
...die gleiche Hintergrundfarbe besitzen.
(Beispiel für eine Einstiegsfolie)

Hinweis:
Falls du gleiche Logos, Überschriften, Aufzählungen u.a. auf jeder Präsentationsfolie verwendest,
solltest du sie immer am gleichen Ort platzieren. Erstelle daher eine Masterpräsentationsfolie
(bzw. Vorlage).

(2) Aufbau:
1. Einstiegsfolie
Gib auf der Startseite der Bildschirmpräsentation...






... das Thema der Präsentation (klare Schriftart wählen: z.B. Arial, Arial black, Helvetica;
Schriftgröße: mind. 28pt.) an.
... den Namen des Referenten oder der Referentin (bzw. die Namen der Referenten)
an.
... das Unterrichtsfach bzw. den Titel der Veranstaltung an.
... den Namen deiner Lehrerin bzw. deines Lehrers an.
... den Ort und das Datum der Präsentation an.

Hinweis: Wähle auch für die übrigen Punkte ebenfalls eine klare Schriftart mit der Größe von
mind. 18 bis 20pt.!

2. Gliederungsseite der Bildschirmpräsentation
Erstelle auf der zweiten Präsentationsfolie die Gliederung deiner Präsentation, deines
Referats, deines Vortrages oder deiner Prüfung.
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Beispiel für eine Gliederung:
1. Schulen in Deutschland
1.1. Schulen in Hamburg
1.2. Die „Europaschule Gymnasium Hamm“ in Hamburg
2. Unterricht gestalten
2.1. Unterrichtsalltag in Hamburg
2.2. Unterrichtsalltag an der „Europaschule Gymnasium Hamm“
2.3. Beliebte Unterrichtsformen
…und so weiter

3. Inhalt der Präsentationsfolien
Die Präsentationsfolien sollten...




...Stichwörter, Aufzählungszeichen und keine lang ausformulierten Textpassagen
enthalten.
...pro Folie nur einen inhaltlichen Aspekt beleuchten.
...nur dann Abbildungen, Diagramme und Tabellen enthalten, wenn sie von besonderer
Bedeutung sind.

Tipps:
Halte bei der Erstellung deiner Präsentationsfolien die folgenden Kriterien ein:












Teile jede Präsentationsfolie sinnvoll ein, indem du optische Blöcke bildest.
Wähle für deine einzelnen Präsentationsfolien aussagekräftigen Titel und passende
Inhalte dazu.
Baue deine einzelnen Präsentationsfolien so übersichtlich auf, dass der Betrachter bzw.
die Betrachterin sie leicht nachvollziehen kann.
Bedenke immer, dass der „rote Faden“ sichtbar bleibt.
Stelle Zusammenhänge durch gleiche Farben, Formen und Schrifttypen dar.
Lasse genügend Freiflächen in deinen Präsentationsfolien.
Wähle eine einfache Schriftart (z.B. Arial, Helvetica) für deine Präsentationsfolien aus.
Denke daran, dass sie gut lesbar sein muss, wähle daher eine Schriftgröße von 16 bis
18pt.
Wähle eine Schriftfarbe aus, die kontrastreich zum Hintergrund ist.
Verzichte auf Ton- und Geräuschanimationen.
Achte auf eine korrekte Rechtschreibung!

4. Abschlussseite der Präsentation
Bedanke dich auf der Abschlussseite bei deinen Zuhörern und Zuhörerinnen (z.B.
„Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit“). Und stelle außerdem sicher, dass es keine
Unklarheiten oder Fragen mehr gibt (z.B. „Habt ihr/ Haben Sie noch Fragen?“, „Gibt es noch
Fragen/ Unklarheiten?“). Wähle hierzu ebenfalls eine klare Schriftart und eine Schriftgröße von
mind. 28pt.

Viel Erfolg bei deiner Präsentation 
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Die textgebundene Erörterung anfertigen
Die textgebundene Erörterung anfertigen bedeutet, ...
... den Standpunkt und die Argumentation eines Textes zu beurteilen, indem du den Text zunächst
analysierst und anschließend erörterst.

So kannst du vorgehen:
(1) Vorarbeiten zur textgebundenen Erörterung:
1. Du liest den zugrundeliegenden Text aufmerksam und klärst
Verständnisfragen.
2. Du markierst Schlüsselbegriffe.
3. Du notierst das Thema (die Frage bzw. das Problem), das in dem Text diskutiert wird.
Außerdem erfasst und notierst du den Standpunkt des/der Verfassers/in/ bzw. des/der
Autors/in.
4. Du notierst in Stichpunkten, mit welchen wichtigen Argumenten der Standpunkt gestützt
wird.
5. Du analysierst die Sprache (sprachliche Mittel und Stil) des Textes.
6. Du überlegst dir deinen eigenen Standpunkt zu dieser Frage bzw. diesem Problem. Dein
eigener Standpunkt ist deine These.
7. Du überlegst, ob du den einzelnen Argumenten und Schlussfolgerungen des Textes
zustimmst oder nicht.
8. Du notierst in Stichpunkten deine eigenen Pro- oder Kontra- Argumente zu den einzelnen
Argumenten und Schlussfolgerungen des/der Verfassers/in sowie Belege/ Beispiele.
9. Du nummerierst deine Argumente hinsichtlich ihrer Überzeugungskraft. Du beginnst mit
dem schwächsten und endest mit dem stärksten Argument.

(2) Ausarbeitung der textgebundenen Erörterung:
Die Einleitung:


Du lenkst die Aufmerksamkeit deiner Leser auf das Thema, indem du das Thema erläuterst
und die Bedeutung, die Aktualität o. Ä. des Themas darstellst.



Du nennst die Aufgabenstellung.



Du führst den Titel des zugrundeliegenden Textes, den/die Autor/in, die Textart, das Thema
(TATT), den Erscheinungsort und das Erscheinungsdatum an.

Hauptteil I, die Textanalyse: (Sachliche Erörterung der Argumentation des Autors/
Verfassers)


Du stellst den Standpunkt des/der Verfassers/in zu dem Thema dar.



Du fasst die zentralen Argumente, Schlussfolgerungen und die Textintention zusammen.
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Du analysierst und interpretierst sprachliche Mittel (Schreibstil und rhetorische Mittel) und
ihre Funktion.



Du schreibst einen Überleitungssatz, in dem du ankündigst, die Argumentation des Textes
zu überprüfen bzw. zu erörtern.

Hauptteil II, die Erörterung: (Kritische Stellungnahme)


Du gibst jeweils ein Argument des Textes wieder, das du mit deinen eigenen Argumenten
sowie Belegen/ Beispielen stützt, widerlegst oder dem du nur teilweise zustimmst.



Du ergänzt evtl. eigene Argumente, die sich nicht auf Argumente im Text beziehen.



Du ordnest deine Argumentation im Hinblick auf deinen eigenen Standpunkt vom
schwächsten zum stärksten Argument an.

Der Schluss:


Du formulierst das Fazit, d.h. deinen eigenen Standpunkt. Des Weiteren kannst du z.B. auf
die Einleitung zurückkommen, einen Appell an deine Leser richten, auf den Stellenwert
des Themas eingehen, eventuelle Lösungen aufzeigen oder einen Ausblick geben.

Hinweise:







Textaussagen gibst du im Präsens wieder.
Die Wiedergabe von Textaussagen leitest du mit Begleitsätzen ein (z.B. „Die Autorin hebt
hervor, dass ...“) und du verwendest den Konjunktiv I. Es muss immer deutlich sein, ob du
die Meinung des/der Verfassers/in (Konjunktiv) oder deine eigene Meinung (Indikativ)
darstellst.
Wenn du einzelne, wichtige Begriffe oder Textaussagen als direkte Zitate anführst, beachtest
du die Zitierregeln.
Du schreibst sachlich.
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So kannst du die Einleitung verfassen:
Der Text / Bericht / Zeitungsartikel / Die Rezension „...“ von ... erschien im Jahr ... in der
Zeitung / in dem Band „...“ / wurde im Jahre ... veröffentlicht.
Er / Sie handelt von ... (+ DATIV).
Er / Sie setzt sich mit ... (+ DATIV) auseinander.
Er / Sie beschäftigt sich / setzt sich mit der Frage / Fragestellung / Position auseinander, ob...
Es geht um ... (+ AKKUSATIV).
So kannst du die Textaussagen

zusammenfassen:

Der / Die Verfasser/in / Autor/in vertritt die Meinung / Auffassung / Position / ist der Ansicht,
dass...
Der / Die Verfasser/in / Autor/in stellt die These/n / Behauptung/en auf, dass...
Die zentralen Aussagen des Textes lassen sich folgendermaßen / wie folgt
zusammenfassen:…
Der / Die Verfasser/in / Autor/in wertet / bezeichnet ... als...
Dies belegt er/sie anhand der folgenden Argumente: ...
Dies belegt er/sie mit den folgenden Argumenten: ...
Er / Sie schreibt / stellt fest / zeigt auf / betont / hebt hervor / behauptet, dass...
Er / Sie schlussfolgert / zieht den Schluss, dass...
Er / Sie fordert die Leser dazu auf, ... / appelliert an die Leser, ...
So kannst du einen Überleitungssatz

formulieren:

Im Folgenden erörtere / überprüfe ich, ob / inwiefern die These/n des/der Verfassers/in /
Autors/in zutreffen / zutreffend sind.
So kannst du

Argumente einleiten:

Dafür / dagegen spricht, dass...
Ein weiteres Argument für ... / gegen ... ist, dass...
Das Hauptargument dafür / dagegen ist, dass...
So kannst du

Argumente ergänzen:

Darüber hinaus / Des Weiteren...
Hinzu kommt, dass...
Allerdings muss man auch sehen, dass...
Außerdem / Ferner / Zusätzlich / Ebenfalls / Ergänzend / Weiterhin / Nicht zuletzt...
So kannst du die Bedeutung

eines Arguments herausstellen:

Außerdem spielt noch ... eine wichtige Rolle.
Weitaus wichtiger aber ist / erscheint, dass...
Hervorzuheben ist, dass...
Besonders wichtig aber erscheint, dass...
Entscheidend ist jedoch, dass...
Vor allem / Hauptsächlich / Insbesondere / Besonders...
So kannst du ein

Argument einschränken/relativieren:

Auf der anderen Seite ...
Einschränkend muss aber gesagt / festgestellt werden, dass...
Man muss jedoch anmerken / sagen / zugeben / feststellen / festhalten, dass...
Im Gegensatz dazu kann man feststellen, dass...
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So kannst du Beispiele

und Belege einführen:

Dies zeigt sich darin, dass...
So...
Ein Beispiel dafür ist, dass...
Nach Ansicht von ... ist...
Eine Studie / Statistik belegt, dass...
Es ist bekannt, dass…
So kannst du eine Schlussfolgerung ziehen:
Daraus folgt...
Dies hat zur Folge, dass...
Als Konsequenz...
Demnach / Also / Somit / Folglich...
Daher / Deshalb / Deswegen / Darum / Aus diesem Grund...
... so dass...
Trotzdem / Trotz allem...
So kannst du den Schluss formulieren:
Zusammenfassend / Abschließend kann gesagt / festgestellt werden, dass...
Im Hinblick auf die Erörterungsfrage / Ausgangsfrage / eingangs gestellte Frage kann
festgehalten werden, dass...
Ich bin zum dem Ergebnis / Urteil / Schluss gelangt, dass...
Ich kann mich der These / den Thesen des/der Verfassers/in / Autors/in (nicht) anschließen,
da / weil...
Ich kann die Meinung / Ansicht / Position des/der Verfassers/in / Autors/in nicht teilen, da /
weil…
Ich kann der Meinung / Ansicht / Position des/der Verfassers/in / Autors/in nicht zustimmen, da
/ weil...
Ich stimme dem/der Verfasser/in / Autor/in insofern zu, als...
Ich appelliere hiermit an…
Eine mögliche Lösung könnte… sein.
Eine Lösungsmöglichkeit wäre, dass…
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QUELLENANGABEN BILDER (chronologisch):
1. Cover (springender Junge): Autor: Peiliang Chen
2. Checkliste (Checklisten 5-10): https://www.flickr.com/photos/ajc1/9568156463 (Autor:
AJC1), am 16.07.2016.
3. Person (Einzelarbeit): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Person_icon_BLACK-01.svg
(Autor: MCruz (WMF)), am 16.07.2016.
4. Glühbirne (Einzelarbeit und folgende Seiten): http://www.publicdomainpictures.net/viewimage.php?image=155227&picture=&jazyk=DE (Autor: Piotr Siedlecki), am 17.07.2016.
5. Psst-Finger (Einzelarbeit und folgende Seiten):
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/150000/nahled/shhh-sign.jpg (Autor:
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Linnaea Mallette), am 17.07.2016
Schreibende Hand (Einzelarbeit, Sachtexte zusammenfassen): Autor: Peiliang Chen
Erhobener Zeigefinger (Partnerarbeit; Regeln und folgende Seiten):
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/140000/velka/pointing-finger1443449551vFZ.jpg (Autor: Dawn Hudson), am 18.07.2016
Gruppenarbeit Puzzle: https://c1.staticflickr.com/3/2289/2137737248_e9f3e429d1_b.jpg
(Autor: lumaxart), am 11.08.2016.
Streitende Personen (Gruppenarbeit): Autor: Peiliang Chen
Haken und Liste (Gruppenarbeit): https://pixabay.com/p-1292819/?no_redirect (Autor:
OpenClipart-Vectors), am 12.08.2016.
Stift (Plenum): Autor: Peiliang Chen
Auge (Plenum): https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/03/00/42/eye309166_960_720.png (Autor: Clker-Free-Vector-Images), am 12.08.2016.
Mann mit Buch (Nachschlagewerke):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/12/12/13/man-29749_960_720.png
(Autor: Clker-Free-Vector-Images), am 15.08.2016.
Treppensteiger (5-Schritt-Lesemethode): https://pixabay.com/p-1013993/?no_redirect
(Autor: Peggy_Marco), am 16.08.2016.
Schreibender Stift (Plakate erstellen): Autor: Peiliang Chen
Schere und Geodreieck (Plakate erstellen): https://pixabay.com/p-98381/?no_redirect
(Autor: OpenIcons), am 03.09.2016.
Kleber (Plakate erstellen): https://pixabay.com/de/klebstoff-rohr-top-thema-kleben-158698/
(Autor: OpenClipart-Vectors), am 03.09.2016.
Flugzeug (Texte überfliegen):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/10/17/24/airplane-26560_960_720.png
(Autor: Clker-Free-Vector-Images), am 04.09.2016.
Fragezeichenbox (Gegenstände beschreiben):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/03/22/18/18/question685060_960_720.jpg (Autor: PeteLinforth), am 08.09.2016.
Umriss mit Fragezeichen (Personen beschreiben): https://pixabay.com/p158453/?no_redirect (Autor: OpenClipart-Vectors), am 09.09.2016.
PlusMinus-Zeichen (Feedback geben): Autor: Peiliang Chen

23. Daumen hoch (Feedback geben):
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Thumbs_up_font_awesome.
svg/2000px-Thumbs_up_font_awesome.svg.png (Autor: Dave Gandy), am 10.09.2016.
24. Daumen runter (Feedback geben):
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Thumbs_down_font_aweso
me.svg/2000px-Thumbs_down_font_awesome.svg.png (Autor: Dave Gandy), am 10.09.2016.
25. Mona Lisa Bild (Bilder analysieren):
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Stylized_Mona_Lisa.svg (Autor:
Wikimedia Foundation), am 11.09.2016.
26. Notizzettel (Mitschriften anfertigen): https://pixabay.com/p-153193/?no_redirect (Auto:
OpenClipart-Vectors), am 13.09.2016.
27. Säulendiagramm (Diagramme erstellen/Diagramme auswerten):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/18/19/56/graphs-37717_960_720.png
(Autor: Clker-Free-Vector-Images), am 14.09.2016.
28. Kreisdiagramm (Diagramme erstellen/Diagramme auswerten):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/15/21/pie-chart149726_960_720.png (Autor: OpenClipart-Vectors), am 14.09.2016.
29. Lupe (Im Internet recherchieren): Autor: Peiliang Chen
30. Personen und Sprechblase (Stellung nehmen):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/03/31/17/53/meeting1293980_960_720.png (Autor: OpenClipart-Vectors), am 15.09.2016.
31. Reagenzglas (Versuchsprotokolle): Autor: Peiliang Chen
32. Zwei Personen und zwei verschiedene Sprechblasen (Eine Argumentation anfertigen):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/03/17/04/34/conversation1262311_960_720.png (Autor: josemiguels), am 16.09.2016.
33. Figur mit Fragezeichen (Textinhalte erläutern): https://pixabay.com/p-1020165/?no_redirect
(Autor: Peggy_Marco), am 17.09.2016.
34. Präsentation mit Männchen (Vorträge halten):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/07/31/20/56/presentation1559937_960_720.png (Autor: ttreis), am 17.09.2016.
35. Präsentierendes Männchen (Präsentationsmedien erstellen):
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Noun_project__Presentation_with_screen.svg/2000px-Noun_project_-_Presentation_with_screen.svg.png
(Autor: Hans Gerhard Meier), am 17.09.2016.
36. Interviewsituation (Interviews führen):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/11/02/12/31/interview1018333_960_720.png (Autor: Tumisu), am 17.09.2016.
37. Mikrofon (Moderationen übernehmen):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/08/22/00/16/microphone899933_960_720.png (Autor: DigitalLove), am 18.09.2016.
38. Textpapier mit Segelboot (Handout erstellen):
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/04/01/09/18/document98484_960_720.png (Autor: OpenIcons), am 18.09.2016.
39. Lesender Mann mit Brille (Textgebunde Erörterung): https://pixabay.com/p29749/?no_redirect (Autor: Clker-Free-Vector-Images), am 18.09.2016.
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Das Methodencurriculum ist eine unveröffentlichte Materialsammlung der Kolleginnen und
Kollegen der Schule. Die einzelnen Anleitungen der Methoden sowie die Redemittel und
Textbausteine sind nur für den schulinternen Gebrauch gedacht.
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