Durch Lernzyklus leiten

Jedes Kapitel ist als Lernzyklus aufgebaut. Es besteht aus Einstieg, Überblick,
Vertiefungsseiten und Problematik des
Themas (letzte Seite).
Mithilfe der Frage-Impulse auf jeder Seite
und mit den Begleitmaterialien kann ein
Thema vom Buch angeleitet werden.

Individualisieren

Der klare Aufbau und die Bedienerführung helfen, dass Lernende mit dem
Buch selbständig ein Kapitel oder einen
Teilbereich erarbeiten können. Gestützt
durch die Kartei Arbeitstechniken werden der Klasse die Ergebnisse mündlich
und/oder schriftlich präsentiert.

In Gruppen erarbeiten

Die acht Kapitel oder Teilbereiche mit
ähnlichem oder differenzierendem Umfang können arbeitsteilig von Gruppen
aufbereitet und präsentiert werden.
Für klare Rahmenbedingungen, für das
Auswerten und Beurteilen stehen im
Kommentar 10 Unterlagen bereit.

Eigenes Thema begleiten

Die Teilbereiche jedes Kapitels liefern zu
verschiedensten NMG-Themen Beispiele
mit Bezug zu unserem Kanton.
Dies ermöglicht einen begleitenden Einsatz für Zusatzinfos, zur Vertiefung und
Differenzierung. Beispiel-Themen:
Wasser  Kreisläufe, Wald  Arbeitswelt

Zugänge
Das Buch kann
im Unterricht in
verschiedenen
Funktionen
eingesetzt
werden.

Aus Bildern lesen

Das Buch zeigt unseren Kanton mit aussagekräftigen Bildern. Mit Bildern lässt
sich in Kapitel, Teilbereiche einsteigen:
Welchen Eindruck machen sie auf euch?
Was lest ihr aus den Bildern heraus?
Informiert euch mit Legenden genauer.
Die Titelskizze hat jeweils Leitfunktion.

Lesekompetenz fördern

Die zeitungsartige Struktur des Buches
(z. B. Lead) erlaubt schnelle und gezielte
Informationsaufnahme. Die Arbeitstechnik „Erfassen mit Markieren” kann
trainiert werden. Mit dem Beantworten
der Frage-Impulse lässt sich das Leseverständnis verbessern und überprüfen.

Im Buch navigieren

Als Vorstufe für Internet-Recherchen wird
das Finden von Infos in begrenztem Feld
geübt (Verzeichnis, Verweise, Glossar).
Die Lernenden machen sich in einem
Kapitel klug und beweisen nachher ihre
Kompetenz im Umgang mit dem Buch.
Beispiele in den Kommentaren 9 und 10.

Meinungen vertreten

Jedes Kapitel endet mit einer aktuellen
Problematik zum Thema. Die Lernenden
können sich informieren, sich dazu eine
Meinung bilden und diese in einer
Diskussion innerhalb der Klasse oder in
Gruppen vertreten. Siehe auch Arbeitstechnik-Karte „Erfolgreiches Diskutieren”.

Frage-Impulse im Buch
Das gelbe Kästchen ermöglicht es,
dass sich Lernende selbständig mit
dem Gelesenen auseinandersetzen:
• das Inhaltsverständnis überprüfen
• mit eigenem Lebensumfeld verknüpfen
Überblick und Verständnis lassen sich in
einem Test mit dem Buch überprüfen.
Unterlagen in den Kommentaren:
Antworten zu den Frage-Impulsen bei
jedem Kommentar, Tests für das Leseverständnis in Kommentaren 9 und 10

Einige Instrumente
zum Überprüfen
der Zielerreichung
Begleitmappen und Buch
bieten mehrere Formen,
mit denen Lernerfolg
bezogen auf Inhalte
und auf Arbeitsweise
kontrolliert und auch
reflektiert werden kann.
Hier die Mittel im Überblick.

Lernkontrolle
Eine kürzere Einheit mit enger gefassten
Zielen wird als Zwischenevaluation zur
Lernförderung durch eine eher kürzere
Lernkontrolle überprüft.
Gefragt sind vor allem das inhaltliche
Verständnis und die Memorierfähigkeit
bezüglich der definierten Lernziele. Die
Vielfalt der Aufgabenstellungen fördert
die Flexibilität der Lernenden.
Unterlagen in den Kommentaren:
Die Aufgaben der Gemeinde (Komm. 5)

Beurteilung der Arbeitsweise

Beurteilung der Gruppenarbeit

Beurteilender Schlusstest

Nebst dem Testen rein inhaltlicher Ziele
gilt das Augenmerk langfristig vor allem
dem Lernprozess, der Arbeitstechnik.

Auch bei Gruppenarbeiten lohnt es sich,
das Ergebnis (Ziel) und die Arbeitsweise
(Weg) unter die Lupe zu nehmen.

Damit wird den Lernenden bewusst, dass
im Hinblick auf künftige Arbeiten der
Lernweg entscheidend ist: die Strategie,
die Lernbereitschaft, das Mass der Selbständigkeit und die Reflexionsfähigkeit.

Durch das Überdenken beider Aspekte
unterstützen wir die Entwicklung der
Teamfähigkeit unserer Lernenden.

Eine Lerneinheit grösseren Umfangs mit
verschiedensten Lernzielen lässt sich
durch einen vielschichtigeren, aussagekräftig konzipierten Test abschliessen.

Unterlagen in den Kommentaren:
Arbeitsweise überdenken, Beurteilung
der Arbeitsweise, Lernprozesse am
Rollen (alle in Kommentar 1)

Unterlagen in den Kommentaren:
Gruppenarbeiten mit Lerneffizienz,
Die Gruppenarbeit überdenken,
Beurteilung der Gruppenarbeit (alle K. 1)
Forschungsarbeit am Wohnort (Komm. 5)
Epochen-Porträts (im Kommentar 6)

Nebst Inhaltsverständnis und Memorierfähigkeit sind Instruktionsverständnis,
Transfer- und Analogiebildung oder das
Ausdrucksvermögen gefragt.
Unterlagen in den Kommentaren:
Lernmappe St.Gallerland (Kommentar 3)
Lernfelder zur Stadt St.Gallen (Komm. 4)

Themenwahl

Zielsetzungen

Gruppenbildung

• Das Thema besitzt für die Lernenden
ansprechenden Motivationsgehalt:
interessant, klar, nützlich, sinnvoll.

• Die Ziele der Gruppenarbeit werden
besprochen und klar festgelegt,
am besten in schriftlicher Form.

• Diese Phase ist für das soziale Gefüge
wichtig und verdient Aufmerksamkeit.

• Das Leisten der geforderten Arbeit
scheint für die Gruppen realistisch:
alters- und lernstandsgemäss.

• Die Kriterien für das Erreichen der Ziele
und die Form der Überprüfung werden
mit den Gruppen im Voraus vereinbart.

Zeitfenster
• Der Gesamtrahmen soll absehbar sein.
Kleinere Formen, die häufiger gepflegt
werden, bauen an Lernschritten weiter.

Gruppenarbeiten
mit Lerneffizienz

• Die Gruppen arbeiten in eher kurzen
Sequenzen zusammen. Nach jeder Einheit werden die Ergebnisse gesichtet.

Rahmenbedingungen für
erfolgreiche Lerngruppen

• Leistungshomogene Gruppen fordern
zu breiterem Engagement heraus.
Die Lehrperson kann differenziert dort
unterstützen, wo wirklich Bedarf ist.

Rollenverteilung
Sämtliche Gruppenmitglieder haben
ihre Mitverantwortung wahrzunehmen:
• Die Arbeitsteilung ist thematisch;
jedes hält Ergebnisse fest, präsentiert.
• Oder die Rollen sind verteilt: Leitung,
Zeitnahme, Notizen, Präsentation.

Arbeitstechnik

Materialien

Auswertung

• Der Auftrag und die Arbeitsschritte für
die Zielerreichung der Gruppenarbeit
werden gemeinsam geklärt.

Das Material für die geforderte Arbeit ist
in einer geklärten Form zugänglich:

Das Produkt (Plakat, Präsentation usw.)
wird anhand der Kriterien beurteilt:

• Die benötigten Unterlagen werden
den Gruppen zur Verfügung gestellt.

• Die Gruppe betreibt Selbstbeurteilung
(Kriterienraster, Zielscheibe).

• Oder die Gruppen wissen, wie und wo
sie Materialien beschaffen können.

• Klasse und / oder Lehrperson geben
eine konstruktive Fremdbeurteilung.

• Mit jeder weiteren Gruppenarbeit wird
die Selbständigkeit im Umgang mit
den nötigen Kompetenzen erhöht.

Lesen in fünf Schritten



Nutzen: Sachverhalte in Texten verstehen und behalten
Einsatz: Lesen von Sachtexten in Büchern oder auf Blättern
Material: Buch / Blätter, Leuchtstift, Post-it-Zettel, Schreibmaterial

1

Überfliegen

2

Fragen stellen

3

Gründlich lesen

4

Bearbeiten

5

Wiederholen

Gewinne eine grobe Vorstellung vom Inhalt:
Beachte Titel, Fettgedrucktes, Tabellen oder Illustrationen.

Überlege, was du über das Sachgebiet erfahren möchtest.
Notiere deine Fragen mit genug Platz auf einen Zettel.

Lies den Text genau und überlege nach jedem Abschnitt,
welche deiner Fragen bereits beantwortet sind.

Entnimm das Wichtigste, suche nach Schlüsselwörtern:
Markiere bei eigenen Büchern / Blättern mit Leuchtstift
oder notiere auf Post-it-Zettel und klebe sie an die Stellen.
Schreibe Zusammenfassungen von Abschnitten, Kapiteln.
Mit Lernpartner/in: Stelle Fragen oder beantworte sie.

Nimm den Text noch einmal zur Hand.
Erinnere dich bei den Schlüsselwörtern an den Inhalt.
Formuliere die Sachverhalte in eigenen Worten.
Prüfe, ob deine Angaben stimmen, indem du nachliest.
Erstelle zum Einprägen Lernbilder oder eine Mind-Map.

Lesen mit vier Rollen
Nutzen: Lesetexte verstehen und Wichtiges herausschälen
Einsatz: Lesen von Sachtexten in Büchern oder auf Blättern
Material: ausgeschnittener Rollenbeschrieb für die Lesegruppe
Setzt euch zu viert um einen Tisch. Legt den Beschrieb in die Mitte.
Lest still für euch den ersten vereinbarten Textabschnitt durch.
Übernehmt nun der Reihe nach die vor euch liegende Rolle.
Dreht den Beschrieb beim nächsten Abschnitt um einen Viertel.

Erfassen mit Markieren

Übersicht mit Mind-Map

Nutzen: Inhalt eines Textes klar erfassen
Einsatz: Zusammenfassung, Vortrag, Lernarbeit
Material: Bleistift, Rotstift, Textmarker (gelb), eigenes Textmaterial

Nutzen: Infos zu einem Thema übersichtlich ausbreiten
Einsatz: Vortrag, Projekt, Lernarbeit, Zusammenfassung
Material: Papier, Schreibzeug, Farben, Informationsquellen

1. Überfliege den Text für einen ersten Eindruck.

1. Lege das Papier quer vor dich. Notiere in die Mitte das Thema.
Schreibe so, dass du das Papier nicht drehen musst.

2. Lies nun aufmerksam. Unterstreiche Wichtiges mit Bleistift.
Das lässt sich leicht radieren, falls du zu viel unterstrichen hast.
3. Suche aus dem Unterstrichenen die Schlüsselbegriffe .
Markiere sie mit dem Textmarker. Wähle nur wenige aus.
4. Unterstreiche erklärende Nebeninfos mit feinem Rotstift.
Damits übersichtlich bleibt: auch hier wenige Wörter!
5. Notiere die Schlüsselbegriffe als Lernspick auf einen Zettel.
Wenn dir die Nebeninfos wieder einfallen, sind die Begriffe gut.

Tourismus St.Gallen – Bodensee
Der Stiftsbezirk – Weltkulturerbe
Mächtig recken sich die beiden Türme der Klosterkirche gegen den Himmel. Sie sind weitherum als Wahrzeichen der Stadt zu erkennen. Kunstkenner rühmen die Kathedrale , von den St.Gallerinnen und St.Gallern
„Kloster” genannt, als kühnes und elegantes barockes Bauwerk. Der von Licht durchflutete Innenraum
ist reich geschmückt mit heiteren Malereien, Stuckaturen, Schnitzereien und vergoldeten Engelsfiguren,
den Putten. In der Stiftsbibliothek, , einem der schönsten Bibliothekssäle Europas, werden rund 30 000
kostbare Bücher aufbewahrt. Viele davon sind mehr als 1000 Jahre alt. Sie sind von Hand geschrieben und
mit kostbaren Einbänden versehen worden. Das berühmte „Evangelium longum” besitzt einen Einband aus
Elfenbeintafeln mit geschnitzten Figuren und einem vergoldeten Silberrahmen mit echten Edelsteinen. Im
Jahr 1983 wurde der Stiftsbezirk von der Unesco als schützenswertes Welterbe erklärt.
Die Altstadt – ein Besuchermagnet
Ein besonderes Vergnügen bereitet ein Einkaufsbummel durch die Altstadt. Auf kleinem Raum finden sich in
grosser Zahl die verschiedensten Fachgeschäfte, Altstadtbeizli, Imbisslokale, der Markt und grosse Kaufhäuser. Wer aufmerksam durch die Gassen schlendert und dann und wann den schönen Fronten der Altstadthäuser emporblickt, sieht immer wieder Erker . Diese waren bei den wohlhabenden Stadtbewohnern sehr
beliebt. Mit Erkern konnten die engen Wohnräume vergrössert werden. Sie sorgten auch für mehr Licht. Vom
Erker aus konnte man gassauf und gassab dem Geschehen unten auf der Strasse zuschauen. Die Erker tragen
oft einen Namen und sind reich verziert mit Figuren aus der Geschichte, aus der Bibel oder aus Sagen. Auf
dem Dach des Erkers „Zum Pelikan” presst ein goldener Pelikan auf dem Erkerdach den Schnabel gegen seine
Brust, als wolle er sie aufreissen. Eine Sage erzählt, er habe einen Jungen mit seinem Blut genährt. Am Erker
„Zum Greif” sind Szenen aus der Bibel kunstvoll ins Holz geschnitzt. Andere Erker heissen „Schwanen”, „Kugel”
oder „Engel”.

2. Zeichne von der Mitte aus Äste, für jedes Schlüsselwort einen.
Schreibe die Schlüsselwörter nun auf die einzelnen Äste.
3. Hänge an die Äste Zweige für weitere Informationen.
Notiere auf jeden Zweig eine Zusatzinformation.
4. Kombiniere deine Äste und Zweige mit Symbolen oder Skizzen.
Benutze als Unterstützung Farben für Zusammengehörendes.
5. Verknüpfe deine Angaben durch Nummern oder Pfeile.
Das hilft zum Beispiel für die Reihenfolge des Vortragens.
		

Ein Plakat gestalten

Eine Präsentation gestalten

Nutzen: Wesentliches übersichtlich auf Papier darstellen
Einsatz: ein Thema informativ und ansprechend zeigen
Material: Infos, Schreibzeug (PC), Farben, Papier, Leimstift

Nutzen: Wesentliches übersichtlich auf dem Computer darstellen
Einsatz: ein Thema mit Hilfe von Folien präsentieren
Material: Infos, Computer (Powerpoint oder ähnliches Programm)

1. Sammle, sortiere und prüfe, was an Infos unbedingt dazugehört.
Schreibe kurz und anregend in eigenen, verständlichen Sätzen.

1. Sammle und sortiere Infos mit einer Mindmap, mache Notizen.
Plane, was du zeigen (Bild, Begriffe) und erklären (reden) willst.

2. Wähle je nach dem Ziel deines Produktes das Papierformat.

2. Lege die Anzahl und Reihenfolge deiner Teil-Themen fest:
Sieh in der Regel für jeden Teilbereich eine Folie vor.

3. Skizziere als Übersicht einen kleinen Entwurf mit allen Teilen.
Lege den Platzbedarf samt Menge und Grösse von Bildern fest.
4. Überarbeite Texte vor dem Reinschreiben oder Ausdrucken.
Notiere / drucke die Teile eventuell auf mehrere Zettel (farbige?).
So bleibst du im Gestalten oder Auswechseln beweglicher.
5. Illustriere die Infos mit passenden Bildern und Zeichnungen.
Selber Gezeichnetes ist eindrücklicher. Du lernst dabei mehr.
Auch hier sind separate Zeichnungsblättchen von Vorteil.

3. Gib allen Folien ein Erscheinungsbild, das sich durchzieht:
gleiche Hintergrundfarbe, gleiche Schriften und Titelgrössen.
4. Schreibe wenig: Titel, Begriffe, Verben, Wortketten, keine Sätze.
Wähle eine gut lesbare Schrift, vor belebtem Bild fett mit Kontur.
Setze die Schrift im Kontrast: dunkel vor hell, hell vor dunkel.
5. Nimm nur gut aufgelöste Bilder (verpixelte nie vergrössern).
Setze sie gross, beschneide sie zum passenden Format.
6. Animiere Begriffe, Bilder in der Reihenfolge ihres Erscheinens.
Animationen sollen unterstützen, nicht vom Inhalt ablenken.
7. Klicke die Inhalte immer wieder im Präsentationsmodus durch.
Übe dabei stets den Text und verbessere die Darstellungen.

Erfolgreiches Diskutieren

10 Tipps zur Blattgestaltung

Nutzen:
Einsatz:
Bedarf:

Nutzen: Infos auf Papier gestalten ohne Fehlversuche
Einsatz: Reinschriften, Lernbilder, Ordnerblätter, Plakate
Material: Papier, Bleistift, Filzstifte, Fülli, Farbstifte

Gesprächsverhalten überdenken
Gespräche aller Art
aufmerksame Ohren und Augen

H

öre genau zu. Lass andere in Ruhe ausreden.
Halte Pausen zum Nachdenken aus.

B

ilde dir selber eine Meinung. Stehe dazu.
Fasse dich bei deinen Aussagen kurz.

M

elde dich, wenn du nicht ins Gespräch kommst.
Frage, wenn du etwas nicht verstanden hast.

G

ehe auf das ein, was andere sagen.
Respektiere ihre Meinung.
Bleibe beim Thema.

A

chte auf andere, die nie zu Wort kommen.
Versuche, sie ins Gespräch einzubeziehen.
			

Prüfe das leere Blatt: Hoch- oder Querformat?
Wie kannst du den Platz besser nutzen?
Wie viel Platz benötigst du insgesamt?
Brauchst du eine Seite oder zwei?
Schreibe im Titel die Gross- und Kleinbuchstaben
im Verhältnis 3:2 wie die meisten Druckschriften.
Denke beim Vorschreiben mit Bleistift schon an
die Filzstiftdicke. Probiere auf Zettelchen aus.
Farbe in Titel und Zeichnungen belebt das Blatt.
Aber treib es nicht zu bunt, sonst lenkt es ab.
Hebe mit Mitteln hervor, was sofort auffallen soll:
Art, Grösse der Schrift, unterstreichen, markieren.
Abschnitte im Text schaffen Überblick.
Lasse etwas Abstand oder Rücke mit der Zeile ein.
Zwischentitel lassen alles schneller erfassen.
Überlasse auch den rechten Rand nicht dem Zufall.
Schreibe das Zeilenende in der Luft und prüfe,
ob ein Wort noch Platz hat oder wo du trennst.
Lege ein Blatt (Löschblatt) unter deine Hand,
damit das Papier nicht wellt oder schmiert.
Fehler passiert? Überklebe die Stelle mit einem
Stück des selben Papiers. Schreibe neu darüber.

Schritte zum wirksamen Lernen

Die Lernwirksamkeit steigern

Nutzen: in geringer Zeit möglichst viel lernen
Einsatz: sich erfolgreich auf Lernkontrollen vorbereiten
Material: der Lernstoff eines anlaufenden Themas

Nutzen: in geringer Zeit möglichst viel lernen
Einsatz: sich erfolgreich auf Lernkontrollen vorbereiten
Material: der Lernstoff eines anlaufenden Themas
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Texte und Wörter
Das übst du langfristig bei
jeder Art von Lesetätigkeit:
 Leseverständnis
 Rechtschreibung



auf

b

n
e
u
a

n

fe
e
i
t
er
v


Lerni
n
h
a
lt

Auf welche Nummer
willst du ganz speziell
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Lerne in kürzeren Einheiten. Verteile sie auf mehrere Tage.
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Beginne früh mit Üben. Plane ein, wann du Zeit hast.
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Stelle sicher, dass du die Lernziele genau kennst.
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Kontrolliere Gelöstes ehrlich. Du lernst aus Fehlern.
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Schreibe sorgfältig, gestalte klar und übersichtlich.
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Sei neugierig und stelle Fragen.

m en
h
e
fn
u
lesen
t
a
r
ie

tz
sa

Denke beim Thema mit – von der ersten Minute an.

r
en
ve
frag
ch
na
iben
hre
sc
üfen
pr
e
ess

1
2
3
4
5
6
7
8

Lerninhalte und Ziele
Das übst du beim aktuellen
Thema mit Nutzen für weitere:
Zusammenhänge 
Logik, Übertragung 

Kluge Aufgaben stellen

?

Einen Beraterdialog führen

Nutzen: durch eigene Aufgabenstellungen lernen
Einsatz: Texte und Lerninhalte verstehen, auf einen Test lernen
Material: Lese- oder Lernmaterial, Karteikärtchen, Schreibzeug

Nutzen: eine(n) Lernpartner/in im Lernen unterstützen
Einsatz: ein Thema erklären, auf einen Test lernen
Material: Buch mit Lernstoff, aktuelles Lernmaterial

Wenn du zu Themen selber Fragen und Aufträge herausfindest,
verstehst du sie besser und schaffst zugleich Lernmaterial für alle.
Auf die Rückseite des Auftragskärtchens schreibst du die Antwort.

Mit diesen Schritten kannst du jemanden wirksam unterstützen.
Ist das Problem gelöst, kannst du an jeder Stelle aussteigen.
Führe am Schluss aber in jedem Fall die letzten zwei Punkte durch.

Hier ein paar Arten von Fragen oder Aufträgen,
damit das Tüfteln interessant wird.

Zahlen, Grössen, Namen
Solche Fragen sind einfach und eindeutig.
Damit testest du schnelles Finden im Text
oder prüfst bei Lernstoff das Gedächtnis.

Auswahlantworten
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Hier suchst du auch mögliche falsche Antworten
und denkst genauer über den Sachverhalt nach.
Ergebnisse lassen sich klar, schnell überprüfen.

Ordnen, sortieren
Hier kommt mehreres zusammen:
Reihenfolge, Zugehörigkeit, Überblick.
Das verlangt Genauigkeit und Gedächtnis.

Begründen, erklären
Das ist anspruchsvoll, denn du musst
den Sachverhalt genau begriffen haben.
Antworten führen auch zu Diskussionen.
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So heisst der Beladeort von Lastwagen
der Grossverteiler:
A) Einkaufszentrum
B) Verteilzentrale

in fünf
Erzähle Entsted
n ie
Schritte hichte der
esc
hungsg .Gallen.
t
Stadt S

Ordne
Textil Tätigkeite
p
n
spinn roduktion der
:
e
webe n • verkau
fe
n
bleich • anpflanz n •
e
en • b
estick n •
en
Warum bauten die
St.Galler einst Erker
an ihre Stadthäuser?
Nenne drei Gründe!
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Die Arbeitsweise überdenken
Nutzen: eigene Arbeitsweise einschätzen und verbessern
Einsatz: längere selbständige Arbeitsphasen an einem Thema
Material: Ankreuzbogen zur Selbst- und Fremdbeurteilung

 Lies die untenstehenden Fragen vor dem Arbeiten durch,
um dich daran zu erinnern, worauf du achten möchtest.

 Überlege nach einer Arbeitsphase (Lektion, Hausaufgaben),
wie du gearbeitet hast. Prüfe anhand der Fragen nach.

 Führe nach Abschluss des Themas oder der Lerneinheit
die Selbstbeurteilung durch: Kreuze deine Einschätzung an.

 Überreiche den ausgefüllten Zettel deiner Lehrperson,

Beurteilung der Arbeitsweise
Name:

Thema / Lerneinheit:

Selbstbeurteilung meiner Arbeitsweise
Bereiche und Kriterien



dürftig

 
genügt

recht gut



sehr gut

Organisation: Planung, Stand
Selbständigkeit: Fragen, Hilfe
Konzentration: Ablenkbarkeit
Ergebnis: Richtigkeit, Qualität
Dein Gesamteindruck (✗)

die dich aus ihrer Sicht beurteilt (= Fremdbeurteilung).

 Überlege, was du bei künftigen Arbeiten verbessern kannst.

Datum:

Deine Unterschrift:

Fremdbeurteilung deiner Arbeitsweise (Lehrperson)
Bereiche

Fragen zur Selbstüberprüfung (Kriterien)

Organisation

Verschaffe ich mir zuerst einen Überblick?
Stimmt mein Stand gemessen am Zeitbudget?

Selbständigkeit

Denke ich Aufträge durch und kläre diese?
Komme ich mit wenigen, gezielten Fragen aus?

Konzentration

Befasse ich mich gründlich mit dem Thema?
Kann ich über längere Zeit an der Arbeit sein?

Ergebnis

Achte ich auf sachlich richtige Lösungen?
Sind meine Ergebnisse sauber und vollständig?

Bereiche und Kriterien
Organisation: Planung, Stand
Selbständigkeit: Fragen, Hilfe
Konzentration: Ablenkbarkeit
Ergebnis: Richtigkeit, Qualität
Gesamtbewertung (✗/ Note)



dürftig

 
genügt

Datum:

Unterschrift Lehrperson:

Datum:

Unterschrift Eltern:

recht gut



sehr gut

Die Gruppenarbeit überdenken
Nutzen: Arbeitsweise und Ergebnis überprüfen
Einsatz: längere Gruppenarbeitsphase an einem Thema
Material: Zielscheibe zur Beurteilung der Gruppenarbeit

 Lest die untenstehenden Fragen vor dem Arbeiten durch,
um euch daran zu erinnern, worauf ihr achten müsst.

Beurteilung der Gruppenarbeit
Thema
Auftrag
Zielsetzung
Gruppenmitglieder

 Überlegt nach einer Arbeitsphase, wie ihr gearbeitet habt.
Überprüft mit den Fragen eure Arbeitsweise und euer Ergebnis.

 Macht am Schluss der Gruppenarbeit die Selbstbeurteilung:

Arbeitsweise

Org
a

le

 Überlegt, was ihr bei künftigen Arbeiten verbessern könnt.

Inh
al

zie

die Fremdbeurteilung und gibt euch ihre Rückmeldung.

ion
t
a

ts

 Die Lehrperson übernimmt aus ihren Beobachtungen

ni
s

Jedes Mitglied setzt bei jedem Bereich seinen farbigen Punkt.

Ergebnis

Organisation

Haben wir uns genügend abgesprochen?
Kommen wir mit der Arbeit planmässig voran?

Arbeitsklima

Haben wir uns alle tatkräftig beteiligt?
Haben wir einander bei Problemen unterstützt?

Inhaltsziele
Präsentation

Haben wir die vorgegebenen Ziele erreicht?
Sind unsere Inhalte interessant, aussagekräftig?
Haben wir passende Hilfsmittel eingesetzt?
Haben wir die Inhalte ansprechend dargestellt?

s
eit
Arb

Fragen zum Ergebnis

kli
m

a

Arbeitsweise

nt
at
ion

Fragen zur Arbeitsweise

se
ä
r
P

Ergebnis

Lernprozesse am Rollen

Überprüfe dein Lernverhalten:

Bei welchen Themen folgt bald eine Lernkontrolle?

Bin ich weitsichtig und planend am Lernen?

Habe ich einen Fahrplan für die Lernetappen?

Warte ich zu und bin kurz vor Schluss am Berg?

• Welche Lernprozesse sind gerade im Gange?
• Wie viel Zeit ist noch bis zu den Lernkontrollen?
• Auf welchem Stand bin ich beim Lernen?
• Welche Lernweise ist eher typisch für mich?
• Wo befinde ich mich auf gutem Wege?
• Was könnte ich noch besser machen?
Wie steht es um mein Mitdenken von Anfang an?

