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Selbsteinschätzung in Methodenkompetenz

Kreuze mit Bleistift an, notiere das Datum, kontrolliere nach einem halben Jahr
erneut und dann ein weiteres Mal nach einem ganzen Jahr.
1. Datum:

2. Datum:

3. Datum:

Inhalt
Kommunikationstechniken

Fällt mir
leicht

eher
leicht

eher
schwer

schwer

Vor der Klasse frei reden
Vor der Klasse mich frei bewegen
Vor der Klasse etwas vorführen
Beim Reden den Faden nicht verlieren
Nur mit Stichworten einen Vortrag halten
An der Tafel etwas erklären oder vorrechnen
Mich melden, auch wenn ich unsicher bin
Mich an die allgemeingültigen Gesprächsregeln halten
Andere Meinungen akzeptieren
Beim Vortrag nicht nur Lehrer / Lehrerin anschauen
Aktives Zuhören
Einem längeren Vortrag von anderen gut zuhören
Meinen Klassenkameraden anschauen, wenn er spricht
In einer Gruppe die Wortführung übernehmen
Meine Mitschüler fair und gerecht kritisieren

Lern-und Arbeitstechniken
Ein Deckblatt gestalten
Inhaltsverzeichnis gewissenhaft führen
Ein Heft in Ordnung halten
Ein Plakat gestalten
Mindmap anfertigen
Präsentation erarbeiten und vortragen
Eine Kernfrage zu einem Vortrag finden
Passende Medien einsetzen
Eine Power-Point-Präsentation vorbereiten
Redemittel der Kommunikation anwenden
Gruppenarbeit planen und durchführen
Meine eigenen Gedanken zu Papier bringen
Hausaufgaben selbstständig erledigen
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Mimiken und ihre Bedeutungen

Bitte trage unter die Bilder – in Form eines Adjektivs - die Stimmung des Gesichtes ein
oder formuliere, was die Frau in diesem Moment denkt oder spricht.
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Ü
A-L

Selbstkontrolle des Heftes

Bevor du dein Heft abgibst, schaue es durch und beurteile deine Heftführung einmal
selbst. Kreuze an!
Inhalt

Gelungen

Geht so

Nicht
gelungen

Mein Heft ist vollständig.
Mein Heft besitzt ein Deckblatt.
Mein Heft besitzt ein Inhaltsverzeichnis.
Auf jeder Seite steht die Seitenzahl.
Ich schreibe über jeden Text eine Überschrift.
Alle Überschriften habe ich farbig unterstrichen.
Wenn ich etwas unterstreiche, nehme ich ein Lineal.
Ich schreibe nicht über den Rand.
Ich denke an das Datum am rechten Rand.
Die Schrift ist leserlich.
Ich achte auf korrekte Rechtschreibung.
Kopien / Arbeitsblätter sind abgeheftet oder
eingeklebt.
Ich gebe mir Mühe bei der Heftführung.

Darauf möchte ich in Zukunft achten:
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Die goldenen Regeln der Gruppenarbeit

Gute Gruppenarbeit kann funktionieren, wenn man sich an die Regeln hält.
Das ist sehr leicht, denn das bedeutet, dass
1)

einer dem anderen hilft und Mut macht,

2) andere Meinungen toleriert und akzeptiert werden,
3) zugehört und aufeinander eingegangen wird, der Sprechende darf ausreden,
4) persönliche Angriffe und Beleidigungen vermieden werden,
5) kein Gruppenmitglied links liegen gelassen wird,
6) jeder pünktlich erscheint, mitmacht und sein Bestes gibt,
7) jeder gegenüber der Gruppe für die übernommenen Aufgaben verantwortlich ist,
8) zielstrebig gearbeitet und diskutiert wird,
9) auftretende Probleme offen angesprochen werden, jeder sollte offen über seine
Situation in der Gruppe sprechen,
10) jeder hält, was er versprochen hat,
11) jeder die aufgestellten Regeln beachtet,
12) Konflikte in der Gruppe taktvoll aber vorrangig behandelt werden,
13) jedes Gruppenmitglied für das Gruppenergebnis mit verantwortlich ist,
14) fehlende Schülerinnen und Schüler informiert und auf dem Laufenden gehalten
werden.
15) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…..und das sind alles Punkte, die ihr kennt und ganz locker beachten könnt! 

Wir bleiben immer leise und reden anständig miteinander. Wir haben nette
Worte für einander, auch wenn wir anderer Meinung sind.
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Sprechausdruck – Klanggestaltung II

Der Klang meiner Sprache - die Sprache meines Gegenübers
Aufgabe: Diese Seite vorher kopieren, dann hört euch ein Klangbeispiel an. Dies
kann von deinem Gegenüber sein oder ein Stück, was du selbst aufgenommen hast.
Höre dem Text jeweils gut zu und kreuze dann an. Vergleicht dann eure Ergebnisse!
Tauscht eure Eindrücke im Gespräch aus. Dies sollte regelmäßig überprüft werden, denn
deine Stimme, Stimmlage und Sicherheit verändern sich immer wieder.

Inhalt
Meine Stimme hatte eine angenehme Lautstärke.
Ich habe Sicherheit ausgestrahlt.
Man hat die Wörter gut verstanden - auch die Endungen.
Das Tempo war angemessen.
Man hat die Pausen zwischen den einzelnen Wörtern gut
wahrgenommen.
Man konnte erkennen, wann der Satz zu Ende war.
Ich habe das Wichtige besonders betont.
Ich habe nicht umgangssprachlich gesprochen
(Jugendslang).
Ein Dialekt war nicht zu erkennen.
Ich habe fließend gesprochen und keine Pausenfüller
(„Äh---ehm…“) benutzt.
Die Stimme hat sich in der Tonlage verändert und man
konnte Emotionen nachfühlen.
Der Text klang nicht abgelesen, sondern frei gesprochen.
Es hat Spaß gemacht dem Text zuzuhören.
Das ist mir noch aufgefallen:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Regeln zum aktiven Zuhören
„Niemand würde viel in

Das beste Mittel, sich

Gesellschaften sprechen, wenn

kennenzulernen,

er sich bewusst wäre, wie oft er

ist der Versuch, andere zu

die anderen missversteht.“

verstehen.

Johann Wolfgang von Goethe

(Andre´Gide)

(1749-1832)

Eine erfolgreiche Kommunikation ist kein Zufall, sondern ein Prozess
der aktiven Gesprächsführung. Das bedeutet, dass es an uns selbst
liegt, ob das Gespräch einen angenehmen und erfolgreichen Verlauf
haben wird oder nicht. Die Grundvoraussetzung ist natürlich mein
ernsthaftes Interesse und Neugier an dem Gespräch. Mein Gegenüber merkt nämlich
schnell, ob ich aktiv zuhöre oder mit meinen Gedanken ganz woanders bin. Wenn mein
Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin dies feststellt, darf er oder sie sich
beleidigt fühlen, denn du beleidigst die Intelligenz deines Gegenübers. Das Interesse
kann ich dem Gegenüber nur mit Empathie spiegeln.
Hier sind ein paar Tipps und Regeln, die dir helfen ein erfolgreiches Gespräch führen zu
können:


Zugewandte Körperhaltung



Eigene Gedanken abschalten



Positive Körpersprache



Störfaktoren ausblenden



Einen entspannten Gesichtsausdruck

• Handy ausmachen

zeigen

• Nicht essen oder trinken



Augenkontakt suchen

• Nicht mit dem Kugelschreiber



Zuhören, ohne zu werten



Nachfragen, ohne zu werten

• Kopfhörer aus den Ohren



Nicht unterbrechen

• Musik / TV ausstellen



Du kannst dir Fragen notieren



Bevor du etwas sagen möchtest,
denke bitte erst nach



Nicht von dir erzählen, um ihn/sie

oder anderem spielen



Versuche dann am Ende das Gehörte
mit eigenen Worten wieder zu geben



Frage gezielt nach, wenn du etwas
nicht verstanden hast.

abzulenken
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Die Kernfrage - der rote Faden

Bevor du mit der Hausarbeit, dem Referat, dem Vortrag beginnst, musst du eine
Kernfrage finden, die im EINSTIEG formuliert wird.
Du musst dich ehrlich fragen, warum dich dieses Thema interessiert. Dies kann eine
Frage sein, die du selbst zu diesem Thema hast. Du kannst ebenso eine Forderung
stellen oder eine Behauptung benutzen, an der du dich jeweils während der Erarbeitung
orientierst. Alleine die Kernfrage sollte so formuliert werden, dass sie Neugierde
weckt.
Sammle nun alle Informationen, die du benötigst und alle Fragen, die noch beantwortet
werden müssen, um diese im Hauptteil darstellen zu können.
Sortiere die einzelnen thematischen Inhalte in Gruppen und erstelle dazu eine Mindmap
(siehe S. 46). Anhand der Mindmap kannst du eine Gliederung (Reihenfolge) erstellen,
die den roten Faden darstellt. Finde Überschriften für die einzelnen Gruppen.
Die anfangs gestellten Fragen führen dann im weiteren Vorgehen zu Antworten, die du
im Schlussteil zusammenfassen kannst. Am Ende wirst du dich also wieder auf die
Ausgangssituation beziehen können.
Darüber hinaus solltest du dir auch Ausweich- und Vertiefungsthemen zurechtlegen. Um
das Interesse des Publikums an deinen Vortrag zu erhöhen und das Verständnis zu
erleichtern, kannst du ganz bewusst auch Bezüge zum Erfahrungsbereich der Zuhörer
herstellen. Was hat das Thema mit dir und den Zuhörern zu tun, gibt es evtl.
Schnittpunkte? Die Gliederung sollte neben dem Einstieg und der Quellenangabe aus
etwa fünf bis neun Punkten bestehen.
Versuche das Allerwichtigste auch in 30 Sekunden oder in drei bis fünf Sätzen sagen zu
können.
So könnte der rote Faden am Beispiel eines Themas im Fach Biologie aussehen:
→ Beispiel: Die Infektionskrankheit „ … “
→ Beispiel einer Kernfrage: Warum bricht die „ … “ nicht mehr in Deutschland aus?
I.

Name der Krankheit - wer hat sie
entdeckt (wann?)
II. Erreger - Übertragung
III. Ursache
IV. Symptome
V. Heilung
VI. Prävention

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Verbreitung in Deutschland
Verbreitung weltweit
Entwicklung der Krankheit
Fazit – Antwort auf die
Kernfrage
Quellen
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