Methodenkompetenz Klasse 1
Gesprächsmethoden:
-

angemessene Umgangsformen finden und anwenden
(S-S, S-L)

-

einfache Gesprächsregeln einhalten (sich melden, warten
können, andere ausreden lassen, das Wort weitergeben)

-

Gesprächspartner anschauen

-

laut und deutlich sprechen

-

in vollständigen Sätzen sprechen/erzählen

-

bei Bedarf nachfragen

Arbeitstechniken:
-

auf gesunde Sitzhaltung achten

-

Stifte richtig halten

-

sachgerecht und ordentlich mit den Schulmaterialien umgehen

-

Arbeitsplatz, Ranzen in Ordnung halten

-

sinnerfassend lesen (bis Ende Klasse 2)

-

einfache Arbeitsanweisungen verstehen, später auch selbstständig erlesen und umsetzen

-

Wörter/einfache Sätze richtig abschreiben

-

erste Heftführung (auch HA-Heft) / mit Lineal eine gerade Linie ziehen

-

einfache Formen der Selbstkontrolle nutzen

-

ausschneiden - aufkleben - falten

Kooperationsmethoden:

-

markieren

-

Klassenregeln einüben

-

sammeln – ordnen - abheften

-

sich geordnet aufstellen

-

Zahlen sauber schreiben

-

Stuhlkreis/Kinositz bilden

-

Arbeit in Gruppen anbahnen

-

Gehörtes wiedergeben können

Lerntechniken:
 verschiedene Möglichkeiten der Gruppenfindung
 mit allen arbeiten können
 Gruppenregeln einüben
 Aufgaben verteilen
 andere Ideen zulassen

-

einander helfen

-

einfache Arbeitsmittel-Organisation (Ordnerführung, HA-Mappe..)

-

Hausaufgaben regelmäßig, vollständig, ordentlich und selbstständig ausführen

-

an Stationen lernen

-

Strategien beim Auswendiglernen anwenden (Bewegungen, Bilder als Hilfen, Gebärdensprache)

Methodenkompetenz Klasse 2
Gesprächsmethoden:

Arbeitstechniken:

-

zusammenhängend erzählen

-

Schreibfluss trainieren, Schreibtempo steigern

-

beim Thema bleiben

-

Schriftgestaltung

-

Redebeiträge anderer aufgreifen, gezielt nachfragen

-

Heftführung

-

eigene Betroffenheit/Meinung äußern (Ich-Botschaften)

-

Wörterbuch benutzen

-

freies Sprechen vor Gruppen

-

Arbeitsanweisungen (mündlich und schriftlich) selbstständig umsetzen

-

auf Rückfragen antworten können

-

Texte richtig abschreiben und kontorollieren

-

Hefteinträge mit Datum, Rand, Abstand übersichtlich gestalten

-

sauberes Unterstreichen mit dem Lineal

-

mit Lineal messen, zeichnen

-

Informationen aus einfachen Sachtexten entnehmen

-

sinnverstehend lesen

-

Schlüsselbegriffe finden und markieren

Kooperationsmethoden:
-

Partnerarbeit/Gruppenarbeit üben und vertiefen

-

Klassenregeln gemeinsam entwickeln und einüben 
Regelverstöße offen ansprechen

-

Buchvorstellung

Lerntechniken:
-

Farben als Lernhilfe nutzen ( z.B. Wortarten)

-

mit einem vorgegebenen Plan (Laufzettel, Tages- bzw.
Wochenplan...) selbstständig arbeiten können

-

Versuchsabläufe protokollieren

-

einfache Formen der Präsentation einüben

Methodenkompetenz Klasse 3
Gesprächsmethoden:

Arbeitstechniken:

Gesprächsregeln festlegen und beachten (ausreden lassen,
zuhören, Reihenfolge einhalten, sachbezogen äußern,
Ergebnis)

-

Tabellen, Schaubilder zeichnen, lesen

-

am Computer schreiben

-

Konfliktlösungsstrategien entwickeln

-

mind map

-

Schülergeleitete Gesprächsrunden

-

Experimente durchführen und beschreiben

-

Kugellager

-

Interview

-

Lösungswege präsentieren, diskutieren, überprüfen und
bestätigen

-

Kooperationsmethoden:

Lerntechniken:

-

Partnerarbeit

-

aktives Zuhören

-

Gruppenarbeit

-

Übungen und Hausaufgaben in einem vorgegebenen
Zeitraum erledigen können (Wochenplan/Arbeitsplan)

-

Zufallsprinzip
-

-

Gruppenergebnisse vorstellen und schriftlich festhalten

Informationen beschaffen, entnehmen, ordnen und
vergleichen können

-

Plakate

-

mit Nachschlagewerken arbeiten können

-

Rechenkonferenzen

-

Kontrollen einsetzen

Methodenkompetenz Klasse 4
Gesprächsmethoden:

Arbeitstechniken:

-

sich zunehmend hochsprachlich artikulieren

-

Vertiefung der Arbeitstechniken von Klasse 3

-

über ein Thema sprechen, eigene Meinung vertreten

-

Lesefertigkeit weiter steigern

-

Lesestrategien entwickeln

Kooperationsmethoden:
-

Weiterentwicklung der Kooperationsmethoden aus Klasse 3

-

Präsentationen

Lerntechniken:
-

Selbstständigkeit erhöhen durch die Weiterentwicklung der
Lerntechniken von Klasse 3

-

Internetbenutzung

