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Methodenkonzept der GHS Meckelfeld – Hauptschulzweig (Stand 01/11) 
 
„Gute Ergebnisse beim Lernen und Lehren lassen sich nur durch eine entsprechende 
Qualität der Lern- und Lehrprozesse erreichen. Grundlagen sind ein abgestimmtes 
schuleigenes Curriculum, transparente Leistungsanforderungen sowie eine didaktisch, 
methodisch und pädagogisch durchdachte Unterrichtsgestaltung.“ (aus dem 
Orientierungsrahmen - Schulqualität in Niedersachsen) 
 
Mit dem vorliegenden Konzept  widmet sich die GHS Meckelfeld dem Bereich der 
Entwicklung und Stärkung von Methodenkompetenzen bei Schülerinnen und Schülern. Der 
Erwerb bzw. die Vermittlung von Methodenkompetenz gilt in der Pädagogik als Teil der 
Entwicklung von Handlungskompetenz für die außer- und nachschulische Lebenswelt.  
 
In den Schuleigenen Arbeitsplänen der GHS Meckelfeld sind bereits Vorschläge über den 
Einsatz von Methoden im Unterricht integriert. Die GHS Meckelfeld legt dabei besonderen 
Wert auf das Einüben und Vertiefen von offenen Unterrichtsmethoden, um verstärkt die 
Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu fordern.  
 
Im vorliegenden Konzept wird zuerst ein Gesamtüberblick über die festgelegten, bis zum 
Ende eines bestimmten Jahrgangs einzuübenden fächerübergreifenden Methoden 
gegeben.  
 
Danach folgen zu den einzelnen Methoden von Lehrerinnen und Lehrern der GHS 
Meckelfeld entwickelte Unterrichtseinheiten.  
Sie bilden die Grundlage für die Einführung der Methoden in den einzelnen Klassenstufen. 
 
Die Lehrkräfte der HS Meckelfeld haben sich dazu entschieden, diese ausgearbeiteten 
Methoden gezielt und verpflichtend im Unterricht einzuüben. Dementsprechend werden die 
dafür erarbeiteten Unterrichtseinheiten bis zum Ende des jeweils festgelegten Jahrgangs 
verbindlich durchgeführt und im Klassenbuch vermerkt werden.  
Ziel ist es, dass  die eingeübten Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht nur in dieser speziellen 
Unterrichtseinheit eingeübt und erarbeitet werden, sondern in Form eines Spiralcurriculums 
möglichst in jedem Schuljahr wieder aufgegriffen, gefestigt, vertieft und erweitert werden, 
wenn sich der Unterrichtsinhalt dafür eignet. Diese Festigung liegt jedoch in der 
persönlichen Entscheidung der jeweiligen Lehrkraft und in den Erfordernissen der 
einzelnen Fächer und Fachbereiche.    
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Methodenkonzept HS – Übersicht 
 
 
 
Klassenstufe Methode Unterrichtseinheit 
 
Bis Ende der 5. Klasse: 

 
• Hausaufgaben und 
     Mappenführung 
•  Stationsarbeit 
• Fluency Reading 
• Moderation im 

Klassenrat 
 

 
Bis Ende der 6. Klasse: 

 
• reziprokes Lesen 
• Gruppenarbeit 
• Lerntypen 
• Rollenspiel 

 
 
Bis Ende der 7. Klasse: 

 
• Mind-Map 
• Referate 
• Experimente 

 
 
Bis Ende der 10. Klasse: 
 

 
• Power Point 

 

 
 
 
 
Für die Einführung der 
verschiedenen Methoden 
wurden spezielle 
Unterrichteinheiten entwickelt 
und dokumentiert. 
Sie befinden sich im Anhang. 
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Was verstehen wir unter den einzelnen Methoden an der HS Meckelfeld? 
 

Hausaufgaben 
Richtig Hausaufgaben machen! 
 
Ratschläge für Eltern: 
 

• Ein fester Arbeitsplatz erleichtert konsequentes Arbeiten 
• Hausaufgaben in  kleineren Portionen – sinnvolle Pausengestaltung (20 min Arbeit / 

5 min. Pause) 
• Ruhiger Arbeitsplatz frei von Ablenkung (TV, Playstation, Radio, Handy usw.)  
• Führen eines Hausaufgabenheftes 
• Weitere Hilfen bei „Tipps zur Anfertigung von Hausaufgaben“ (Im Anhang) 

 
Ratschläge für die Arbeit mit der Klasse: 
 

• Die Reihenfolge der Hausaufgaben festlegen, dabei mit leichten Aufgaben beginnen 
• Hausaufgabentipps im Klassenverband erarbeiten 
• Festen Ort in der Klasse um H.A. tagesaktuell aufzuschreiben 
• Einführung des H.A.- Heftes 
• Einführung des Lernvertrages (Seite 4) und einer Postmappe sowie die Kontrolle 

dieser (z.B. bei der Vergabe neuen Materials für die Eltern) 
• Üben und Kontrolle des Schulranzen und des persönlichen Faches/Kiste/Fach unter 

Tisch (bei Bedarf) 
• Vergabe von „Tipps zur Anfertigung von Hausaufgaben“( Seite 6) 
• Im Bedarfsfall: 

 
Einführung eines „Bonusheftes“ für gemachte H.A. 
 

- Für Schüler denen das regelmäßige Anfertigen der H.A. schwer fällt 
- Schüler muss sich selbstständig um Abstempeln bemühen 
- Bei einer bestimmten „Punktezahl“ hat der Schüler sich einen H.A.-Gutschein 

(Freischuss) verdient 
- Dient für Erfolgskontrolle und Dokumentation für Eltern 
- Beispiel im Anhang (Seite 3) 

 
Einführung „Wochen-Rückmeldung über H.A., Verhalten, …“ 
 

- Für entsprechend „bedürftige“ SchülerInnen 
- in Absprache und mit Rückmeldung durch die Eltern 
- Schüler dokumentiert seine Selbsteinschätzung auf dem Formblatt (HS) (Seite 5) 
- Lehrer dokumentier die Einschätzung (GS) (Seite5)  
- Der letzte Lehrer/Betreuer am Schultag bestätigt Selbsteinschätzung (ggf. nach 

Kontrolle im Klassenbuch) durch Unterschrift (HS) (Seite 5) 
 
 
Mappenführung  
 
Einheitliche Vorgehensweise in der Schule/Klasse:  
Die ideale Mappe 

- Eine einheitliche Vorgehensweise und eine Farbe pro Fachmappe 
- Titelblatt (Name des Schülers, Lehrer, Fach, Klasse, Bild) 
- Inhaltsverzeichnis (Datum, Thema, Seitenzahl) 
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- Seitenaufmachung (schöne Überschrift oben mittig, Datum oben rechts, Name unter 
dem Datum, Seitenzahl unten rechts) 

- Anhang (Zusatzmaterial z.B. in Klarsichthülle, Fremdwortregister) 
- Vorstellung eines Bewertungsbogens (Anhang)  

 
 
 
Stationsarbeit  
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten in Form von Stationen verschiedene Lernangebote, die sie 
weitgehend selbstständig bearbeiten können. Meist findet die Bearbeitung in Kleingruppen statt. 
Einzel- und Partnerarbeit sind ebenfalls möglich. Gemeinsam ist allen Lernstationen eine 
übergeordnete Thematik. Unterschieden werden können Pflicht- und Wahlstationen. Zu den 
Wesensmerkmalen des Stationenlernens gehört auch, dass in den Einzelstationen 
lerntypenspezifische Angebote gemacht werden. 
(Quelle: Wolfgang Mattes: „Methoden für den Unterricht“, Schöningh, 2002, S.56) 
 
 
Lerntypen 
 
Lernen kann man auf verschiedenen Wegen. Jeder Mensch hat seine eigenen Wege, auf denen er 
am besten lernt. 
Grundsätzlich lassen sich drei Lernwege untewrscheiden: 

1. Lernen durch Hören (auditives Lernen) 
2. Lernen durch Sehen (visuelles Lernen) 
3. Lernen durch Handeln (kinästhetisches Lernen) 

 
 
fluency reading 
 
Befunde aus der Leseforschung: fluency als wesentlicher Faktor 

• Fluency: Fähigkeit zum flüssigen und phrasierten, leisen und lauten Lesen  
• Leseflüssigkeit als Brücke zwischen dem Dekodieren und Verstehen 
• „Steigerung der fluency bringt bei schwachen LeserInnen meist auch eine Steigerung der 

Leseverstehensleistung mit sich“ 
• Auf der Wortebene wird zwischen accurancy und automaticity unterschieden. Wichtig ist die 

Selbstkorrektur des Lesers und die Ausrichtung der internen Aufmerksamkeit. Wenn Leser 
über einen umfangreichen „Sichtwortschatz“ verfügen, erhöht das ihre Verstehensleistung 
� Lesegeschwindigkeit (150 – 350 Wörter pro Min.) 

• Zur fluency gehören auch Betonung, Intonation, Pausengestaltung, Rhythmus 
• Als Trainingsverfahren ist das Lautlesen besonders effektiv 

Pieper, Rosebrock u.a. 2004 
(Quelle: www.gemeinsamlernen.at/.../Dehn_Referat_10_11_2006.ppt) 
 
 
Methode „Rollenspiel“ 
 
Ein Rollenspiel bedeutet eine spielerische Auseinandersetzung mit Lebenssituationen. 
Alltagssituationen, Probleme oder Konflikte werden im Rollenspiel nachempfunden oder 
vorausschauend bearbeitet. Es wird unterschieden zwischen spontanen und angeleiteten 
Rollenspielen. 
Ein Rollenspiel besteht aus drei Phasen: a) Einstiegsphase: die Handlungssituation wird 
vorgestellt, b) die Spielphase: die Spielsituation wird vorbereitet und durchgeführt und c) die 
Besprechungsphase: das Spiel wird beschrieben und interpretiert. 
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Reziprokes Lesen 
 
Bei dieser Methode muss man nicht allein den Text verstehen, denn man setzt sich auf vier 
verschiedene Weisen mit der Gruppe über den Text auseinander. 
Im ersten Schritt wird der erste Absatz allein still gelesen. 
Beim zweiten Schritt stellt der Fragensteller 2-3 Fragen zu diesem Absatz, die aus dem Text 
beantwortet werden können.  
In Schritt drei fasst der Zusammenfasser den Text zusammen. Die anderen Gruppenmitglieder 
ergänzen oder korrigieren gegebenenfalls. 
Als vierter Schritt werden vom Erklärer unklare Begriffe erklärt oder festgehalten für eine spätere 
Klärung im Plenum. 
Schritt fünf ist, dass der Prognoseentwickler Vermutungen zum weiteren Text äußert. 
Der sechste Schritt ist die Rollenkarten zu tauschen und von vorn mit dem nächsten Absatz zu 
beginnen. 
In der internationalen Leseforschung wurde herausgefunden, dass vier Lesestrategien besonders 
hilfreich sind um Texte zu verstehen: 
Generating questions – Fragen stellen 
Summarizing – Zusammenfassen 
Clarifying – Unklarheiten beseitigen 
Predicting – Vorhersagen treffen 
Beim reziproken Lesen werden diese Strategien zusammengefasst. (vgl.1) 
 
 
Mind-Map  
 
Was ist eine Mind-Map? 
 

Eine Mind-Map ist eine Darstellung von Arbeitsergebnissen oder Planungsüberlegungen, bei der 
man das Thema auf die Mitte eines Blattes setzt (oder eines Plakates, einer Folie, der Tafel) und 
dann die weiteren Ergebnisse rundum platziert. Man entwickelt sozusagen eine Landkarte (= Map) 
aus Gedanken oder Arbeitsergebnissen (= Mind). 
Mind-Mapping ist eine Methode, mit der man Themen so erarbeiten kann, dass man nicht auf eine 
strenge Reihenfolge im Arbeitsablauf angewiesen ist (wie das bei der Beantwortung von Fragen 
oder dem Ausfüllen von Tabellen der Fall ist). Auch kann man sie gut zu zweit oder in Gruppen 
entwickeln. Mithilfe von Mind-Maps kann man ein Vorhaben planen, Texte erarbeiten, einen Test 
vorbereiten, die verschiedenen Aspekte eines komplexen Themenbereichs anschaulich 
visualisieren und anderes mehr. Mind-Maps prägen sich gut im Gehirn ein und eignen sich als 
Grundlage für einen mündlichen Vortrag von Arbeitsergebnissen vor der Klasse. 
(Quelle: Wolfgang Mattes: „Methoden für den Unterricht“, Schöningh, 2002, S.116) 
 
 
Gruppenarbeit  
 
ln den Phasen der Gruppenarbeit erarbeiten die Schülerinnen und Schüler in Gruppengrößen 
zwischen drei und sechs Mitgliedern eine Aufgabenstellung eigenverantwortlich und kooperativ. 
Meist werden die Arbeitsergebnisse so aufbereitet, dass sie nach Beendigung der Arbeitsphase vor 
der gesamten Klasse präsentiert werden können. Gruppenarbeit wird in der Regel vom Lehrer 
geplant, belässt aber den Schülerinnen und Schülern eigene Gestaltungsspielräume. ln ihrer 

                                            
1 http://www.goodschool.de/alt/methoden/, 31.10.09 – 19:50 Uhr, Material reziprokes Lesen aus der 
Projektgruppe – AFL, Helms – Derfert 3/2009, AFL Lese- und Sprachförderung, Dorothee Gaile, AFL, 
Angelika Schmitt-Rößer 03/09 
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Binnenstruktur lassen sich Planungsphase, Erarbeitungsphase und Vorbereitungsphase für die 
Präsentation unterscheiden. Während der Arbeit tritt die Lehrerin bzw. der Lehrer zurück und 
beschränkt sich auf das Beobachten, Beraten und das Bewerten der Qualität des 
Arbeitsprozesses. 
(Quelle: Wolfgang Mattes: „Methoden für den Unterricht“, Schöningh, 2002, S.32) 
 
 
Referate  
 
Kompetenz: selbständiges Einarbeiten in ein Fachgebiet und Gestalten eines Vortrages (medial 
unterstützt) 
 
Was ist ein Referat? 
 

Das Wort Referat stammt aus dem Lateinischen ,,referre“ und heißt wörtlich übersetzt 
,,überbringen". Ein Referent überbringt einem Publikum einen Fachgegenstand, mit dem er sich 
intensiv auseinander gesetzt hat. Referate sind schriftliche Ausarbeitungen, die im Unterschied zu 
einer Facharbeit) vor einem Publikum mündlich vorgetragen werden.  
Wer ein Referat vorbereitet und vor der Klasse vorträgt, lernt dabei sich gezielt in ein Fachgebiet 
einzuarbeiten und dabei gleichzeitig an die Bedürfnisse seiner Zuhörerschaft zu denken. 
Referenten erwerben Kompetenzen, die überall im weiteren Leben sehr gefragt sein werden. 
(Quelle: Wolfgang Mattes: „Methoden für den Unterricht“, Schöningh, 2002, S.109) 
 
 
Power Point 
 
Immer öfter sieht man Referate und Vorträge mit Power Point vorgetragen. Schüler und 
Schülerinnen sollen die neuen Medien kennen. 

Was ist PowerPoint? 

PowerPoint von Microsoft bietet einem eine einfache (im Sinne von leichte) Möglichkeit, 
Präsentationen zu erstellen und vorzuführen. Dabei bietet PowerPoint Vorlagen für verschiedene 
Inhalte wie z.B. Texte, Aufzählungen und Text mit Bildern, Diagramme und vieles mehr. Die große 
Beliebtheit liegt wahrscheinlich darin, dass es einfach zu bedienen ist. 

(Quelle: vgl. http://www.studium-und-pc.de/powerpoint-praesentationen-erstellen.htm) 

 


