Einleitung

Wie lernt man, wie man lernen kann?

W

ie fängt man nur zu lernen an,
mit Mut und ohne Unterlass
nach Gott und Welt zu fragen?
Da geht es nicht um dies und das,
da muss man selbst sich wagen
und keinen Lehrer schonen;
das Lernen muss sich lohnen.
Vokabeln lernen, Formeln, Sachen?
Nein, das ist das Ganze nicht!
Es geht um mehr als Wissen.
Was heute wir vermissen,
ist eignes Denken, eignes Fragen,
ein eignes, freies Wort zu sagen,
ist Offenheit und gerader Sinn.
Doch welcher Weg führt nur dorthin?
Hubertus Halbfas

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
„Fit am LFG“ heißt dein neuer Methodenordner, der dich in den nächsten Jahren begleiten wird. Mit einer Vielzahl von
Arbeitsblättern zu unterschiedlichen Methoden wollen wir dir Schritte zeigen, mit denen das Lernen für dich leichter
und effektiver wird.
An der rechten Seite findest du acht unterschiedliche Register, die den Inhalt des Ordners für dich nach Oberthemen
vorstrukturieren. Auf jeder einzelnen Registerkarte ist unter dem Titel ausreichend Platz, um dir dein persönliches
Inhaltsverzeichnis des jeweiligen Registers anzulegen. Immer, wenn ihr im Unterricht ein Thema bearbeitet habt, trägst
du es entsprechend ein.
Zu Beginn eines jeden Schuljahres bekommst du dein neues Materialpaket, das du in die einzelnen Register heftest. So
wächst dein persönlicher „Fit am LFG“ – Ordner von Jahr zu Jahr. Dein Methodenmaterial der fünften Klasse haben
wir bereits für dich eingeheftet. Blättere den Ordner doch einmal durch.
Es sind Themen, von denen du vielleicht schon einmal gehört hast, schließlich fängst du ja nicht erst jetzt mit dem
Lernen an. Andere sind dir bestimmt neu, weil du sie in der Grundschule noch nicht gebraucht hast. Manche werden
ausführlich behandelt, andere sind sehr kurz mit wenigen Tipps. Einige werden dir ganz einfach erscheinen, um andere zu verstehen, brauchst du vielleicht Hilfe.
Deshalb werden die einzelnen Themen sowohl im Unterricht der Orientierungsstunden als auch in allen anderen
Fächern bearbeitet. Anhand des großen Plakats an der Pinnwand im Klassenraum kannst du jeder Zeit übersichtlich
sehen, welche Themen dich erwarten und in welchem Unterrichtsfach sie zu welchem Zeitpunkt behandelt werden.
Deine Lehrerinnen und Lehrer werden dir alles erklären. Du kannst jetzt schon einmal das Namensschild auf dem
Ordner ausfüllen. Nutze dazu am besten einen permanenten Folienstift, der sich nicht wegwischen lässt.

Inhaltsverzeichnis (Klasse 5)

Selbstständiges Lernen
Wie führe ich meinen Schulplaner?
Wie führe ich ein Heft/eine Mappe?
Was muss ich wissen, damit ich effektiv lernen kann?
Wie kann ich mich gut konzentrieren und entspannen?

Arbeitsorganisation
Wie organisiere ich meine Hausaufgaben?
Wie packe ich meine Schultasche?
Wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz?
Wie bereite ich mich effektiv auf Klassenarbeiten vor?

Kooperative Lernformen
Positionierung
Leselupe
Ampel
Blitzlicht
Ich-Du-Wir (TPS)
Rollenspiel
Partnerdiktat

Fächerübergreifende Arbeitsmethoden
Wie lerne ich effektiv Vokabeln?
Wie arbeite ich mit einem Atlas?
Wie werte ich Statistiken und Diagramme aus und wie erstelle ich sie?
Wie führe ich eine assoziative Bildbetrachtung durch?

Arbeitsergebnisse präsentieren
Wie erstelle ich eine Mindmap?
Wie erstelle ich ein Lernplakat?
Wie halte ich ein Kurzreferat?
Wie gestalte ich eine PowerPoint Präsentation? (1)
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Soziales Lernen
Klasse werden! − Ich bin ich und wer bist du?
Interview
Personensuche
Ein Gespräch führen
Klassenpuzzle

Wir sind Klasse! − Wie arbeiten wir im Team?
ABC einer guten Klassengemeinschaft
Ideen für ein gutes Klassenklima
Klassenrat

Digitale Medien
Wie nutze ich Microsoft Teams?
Wobei hilft mir Microsoft Outlook?
Wie arbeite ich effektiv in Word?
Wie gestalte ich Tabellen?
Wie stelle ich graphische Daten in Diagrammen dar?
Wie füge ich Grafiken in Word ein?
Wie nutze ich Suchmaschinen effektiv?
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Wie führe ich meinen
Schulplaner?
Wie du schon bemerkt hast, hast du am LFG in viel mehr Fächern Unterricht als
in der Grundschule. In einigen Fächern bekommst du fast immer Hausaufgaben auf,
in anderen kommt es weniger oft vor. Es kann aber sein, dass du vielleicht noch zusätzlich daran denken sollst, für die nächste Deutschstunde unbedingt das Lesebuch
mitzubringen, und das Geld für die Klassenkasse darfst du auch nicht vergessen.
Niemand kann sich alles merken. Deshalb ist es wichtig und sinnvoll, dass du ein
Aufgabenheft führst. Dein LFG-Schulplaner enthält entsprechende Seiten und hilft
dir dabei, nichts zu vergessen. Außerdem ist er viel mehr als ein klassisches Hausaufgabenheft, denn er hält eine Menge an weiteren Infos und nützlichen Seiten für
dich bereit: Stundenpläne zum Ausfüllen, ein frei gestaltbares Namensschild zum
Aufstellen in der Klasse, eine Seite, auf der du deine Busfahrzeiten eintragen solltest,
eine Einsteckmappe für wichtige Zettel und Vieles mehr. Am Ende dieses Kapitels
kannst du dich in Form einer Schulplanerrallye selbst überprüfen, wie gut du deinen
Planer schon kennst. Viel Spaß dabei!

(Die Seiten dieses Kapitels
gibt es auch digital)

• Schreibe zunächst für jeden Tag deinen Stundenplan auf.

• Am Ende jeder Unterrichtsstunde trage deine Hausaufgaben ein – und zwar unter dem Tag, für

den du sie aufbekommen hast.
hast Gibt es einmal keine Hausaufgaben, mache einen Strich, denn so weißt
du immer, dass du wirklich keine Hausaufgaben machen musst und nicht nur vergessen hast, sie

aufzuschreiben. Manchmal hast du dir vielleicht eine Frage, die du beantworten sollst, in dein Erd-

kundeheft oder dein Biologieheft geschrieben. Notiere dann in deinem Hausaufgabenheft z. B. „siehe
Erdkundeheft“.

• Trage die Termine für Klassenarbeiten in Rot in dein Aufgabenheft ein.

• Mit Grün schreibst du zusätzliche Notizen auf, z. B. wenn du Arbeitsmaterialien oder andere Dinge

mitbringen sollst (Schwimmsachen, Klassenkasse, Einverständniserklärung für den Ausﬂug, Lesebuch,
ausgeliehenes Buch aus der Bibliothek). Notiere sie unter dem Tag, für den du sie benötigst.

• Wenn du die Hausaufgaben erledigt hast, streiche die Eintragung in deinem Hausaufgabenheft durch
oder hake sie ab.

Jetzt kannst du einmal selbst ausprobieren, wie man Eintragungen im Hausaufgabenheft vornimmt.

Schaue auf den Stundenplan in Kapitel 1 und übertrage ihn
in dein Aufgabenheft, das du auf der nächsten Seite ﬁndest.

Nun stelle dir vor, du hast am Freitag folgende Hausaufgaben
aufbekommen. Trage die Fächer laut Stundenplan (S. 2) ein.
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Schulplanerrallye
Nachdem du nun schon geübt hast, wie man seine Hausaufgaben richtig einträgt, kannst du mit Hilfe
der folgenden Rallye überprüfen, ob du dich schon gut in deinem Schulplaner auskennst. Versuche die

folgenden Fragen zu beantworten und trage die Lösungen in die vorgesehenen Kästchen der Reihe nach
im Uhrzeigersinn ein.

2. Kennst du schon die Seiten: „Was tun,
wenn...?“ Die findest du im Schulplaner
auf den Seiten:_________
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4. Kennst du deinen neuen Stundenplan schon auswendig? Auf den Seiten
_________ kannst du ihn eintragen. So
hast du ihn immer im Blick. Außerdem
findest du nach Seite ______ ein sehr
nützliches Hilfsmittel. In diese Klarsichthülle kannst du wichtige Elternpost
stecken, damit du sie immer griffbereit
hast und sie nicht verlierst.
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Wie führe ich ein Heft/
eine Mappe?
Eine saubere Heftführung brauchst du um:
• den Unterrichtsstoff festzuhalten,
• eigene Gedanken und Fragen aufzuschreiben,
• den Unterrichtsstoff für Klassenarbeiten und Tests zu üben.
Damit du deine Hefte gut nutzen kannst und Notizen schnell findest, solltest du
die Hefte selbst gestalten. Entscheide dich für eine bestimmte Art der Heftführung und halte sie durchgängig ein.

(Die Seiten dieses Kapitels
gibt es auch digital)

Beachte bitte, dass es in manchen Fächern besondere Methoden gibt, das Heft
oder die Mappe zu führen. Darüber informieren dich die Fachlehrer:innen.

Hier einige allgemeine Regeln für das Führen eines Heftes:
• Schreibe mit dem Füller, zeichne mit dem Bleistift, male mit
Buntstiften und unterstreiche mit dem Lineal.

• Um Überschriften, Merksätze oder wichtige Begriffe hervorzuheben, kannst du diese farbig markieren.

• Beschrifte dein Heft mit dem Fach, deinem Vor- und Familiennamen, deiner Klasse und dem Schuljahr.

• Achte darauf, dir ein neues Heft zu besorgen, wenn du in deinem alten Heft nur noch wenige Blätter beschreiben kannst.

Wirf deine alten Hefte nicht weg, du wirst sie noch zum Nachschlagen benötigen.

• In manchen Fächern (z. B. Geschichte, Biologie, Erdkunde)

bietet es sich an, für das Heft ein Inhaltsverzeichnis anzulegen.

Für das Führen einer Mappe
gelten die gleichen Regeln.

Achte darauf, dass du immer

genügend gelochte Blätter dabeihast und die Arbeitsblätter
in der richtigen Reihenfolge
einordnest.

Lasse hierfür die ersten beiden Seiten frei und trage nach und
nach die Überschriften der Unterrichtsthemen ein.

• Markiere dir wichtige Fachbegriffe farbig, so prägst du sie dir
besser ein.

• Klebe Arbeitsblätter bitte zu Hause ein. Du sparst Heftseiten,
wenn du ganzseitige Kopien nur am Innenrand mit Klebstoff
bestreichst, so dass eine „zusätzliche Heftseite“ entsteht.

• Überlege dir eine Ordnung, ein Layout für dein Heft. Kenn-

zeichne Reihenthemen, Unterthemen, Merksätze, Hausaufgaben
immer auf die gleiche Weise. Du kannst dir dafür bestimmte
Farben, bestimmte Arten zu unterstreichen usw. überlegen.

• Denke daran, das Datum der Haus- und Schulaufgabe an den
Rand zu schreiben

Hinweis für Eltern
Die beste Heftführung ist die, bei
der Ihr Kind seine Aufzeichnungen
selbst gestaltet und effektiv zum
Lernen nutzt. Die Heftführung ist
so ein wichtiger Beitrag zur Eigenverantwortlichkeit des Lernens.

