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Wie plane und strukturiere ich meine Arbeit über einen längeren Zeitraum? 
 

MEIN ZIEL: Ich möchte mehr Zeit für Erholung und 
Spaß haben und mich ohne schlechtes Gewissen mit 
meinen Freundinnen und Freunden treffen können. 
 

A. Die äußeren Bedingungen 
 
 

1. Das Schuljahr 
 

o Im Kalender alle wichtigen privaten Ereignisse / besonderen Aktivitäten / 

Wettkämpfe u.Ä. (vor allem am Wochenende) bis Weihnachten notieren und im 

Blick haben 

o Nach Weihnachten alles noch Wichtige für die Halbjahrszeugnisse erledigen und vor 

allem die mündliche Mitarbeit noch einmal steigern! Der letzte Eindruck prägt am 
meisten! ☺☺☺☺ 

o Bis Ostern Zwischenziele formulieren und schriftlich fixieren: Was kann und will ich 

noch besser machen und wie kann ich es erreichen? 

o Ostern bis Sommerferien: liege ich gut im Rennen oder muss ich einen Endspurt 

einlegen? Mündliche Mitarbeit! (siehe oben ☺) 

o Zwischendurch die verdienten (!) Pausen nicht vergessen! 

 
 

2. Der Stundenplan 
 

o Wann mache ich meine Hausaufgaben für welches Fach?   

=>  feste Tage einplanen, dabei Freizeitaktivitäten berücksichtigen 

 

 

3. Klassenarbeiten / Tests / Referate 
 

o Sofort im Kalender notieren 

o z. B. Vokabeln lernen regelmäßig wiederholen, damit mich eventuell 

unangekündigte Tests nicht überraschen (Methode beachten) 

o Bei Referaten überlegen, wie viel Zeit ich benötige für Gliederung, 

Materialbeschaffung, evtl. Terminabsprachen mit ReferatspartnerIn, Ausarbeitung 

und „Testpräsentation“ 
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Blatt 1   Jungmannschule 

Datum: 
Europaschule 



 

 

B. Die „inneren“ Bedingungen 
 
 

1. Meine Persönlichkeit – kenn ich meine besten Lernzeiten? 
 

o Lerne ich lieber frühmorgens (vor der Schule), am Nachmittag oder am Abend? 

o Möchte ich gleich nach der Schule Hausaufgaben erledigen bzw. lernen und habe 

dann den Abend frei oder brauche ich eine Auszeit, in der ich mich entspanne, Musik 

höre, rausgehe u.Ä.? 

o Werf ich am Freitag nach der Schule alles in die Ecke und guck’s erst am Sonntag 

wieder an oder erledige ich lieber alles gleich und habe dann das Wochenende frei? 

 

2. Mein Plan und meine Übersicht 
 

o Jahresplan – Monatsplan – Wochenplan – Tagesplan  

o Ich nehme mir abends 5 – 15 Minuten Zeit und plane den nächsten Tag mit Hilfe 

von Notizen 
o Ich setze Prioritäten:  

A-Aufgaben = wichtig und dringend => sofort erledigen! 
B-Aufgaben = wichtig, aber nicht so dringend, notfalls auf den nächsten Tag 
schieben, besser gleich abhaken! 

C-Aufgaben = längerfristige Aufgaben, werden automatisch irgendwann 

zu B- bzw. A-Aufgaben ;-) 
D-Aufgaben = nicht wichtig und nicht dringend, aber siehe C-Aufgaben ☺,

 nicht aus dem Blick verlieren! 
 

3. Wichtig! 
 

o Termine möglichst einhalten und dabei Pufferzeiten (= unvorhersehbare Störungen) 
einplanen 

 
o NOBODY IS PERFECT!  

 
o Mein Plan dient mir als Orientierungshilfe und ich kann / muss flexibel damit 

umgehen. 
  
 
Viel Erfolg!! 
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Selbstmanagement: Wiederholungstechniken und Selbstüberprüfung 

 

Um effektiv und in kurzer Zeit, also optimal, zu lernen, ist es sinnvoll, ebenso wenig ein 

„Gehirnmuffel“ wie ein „geistiger Couchpotatoe“ zu sein.  

Routine macht das Gehirn träge, daher bewirken nur verschiedene Lern- und Kreativitätstechniken 

nachhaltiges Lernen. 

Wichtig sind außerdem gutes Zeitmanagement und Ausdauer, also eigener Antrieb und Aktivität. 

Der Lernort beeinflusst den Lernerfolg maßgeblich, sodass zum Lernen z.B. Licht, Raumklima, 

Sauerstoffzufuhr und vor allem wenige Störungen wichtig sind. 

Eine persönliche Lern- und Zeitplanung stellt deshalb sicher,                                                                        

dass genug Zeit zum Lernen vorhanden ist,                                                                                                                       

da jede/r ihre/seine persönliche Leistungs- und Vergessenskurve hat. 

 

 

 

 

Die gute Nachricht: Ohne Pausen kein gutes Lernergebnis !!!                                                                        

Das Gehirn lernt auch während der Pausen weiter!!! 

Es gibt fürs „Gehirnjogging“, wenn Wiederholung und Selbstüberprüfung, speziell wegen schulischer 

Termine angesagt sind, drei Phasen optimalen Lernens: 

1.Phase 

Aufwärmphase  von ca.20 Minuten mit leichtem Einstieg und Überblick über den Lernstoff 

2. Phase 

Leistungsphase  von ca. 20 Minuten für das Lernen und Wiederholen wichtiger Dinge 

3.Phase  

Auslaufphase   von ca.20 Minuten mit Entspannung des Gehirns durch Überdenken des       

Gelernten und eventuell sinnvoller Neuplanung 

Dann … ist Pause … bis zum neuen Lernstart. 
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Dabei kann man „flach“ lernen mittels Durchlesen, Mitschreiben, Auswendiglernen, 

während „tiefes“ Lernen bedeutet Wichtiges zusammenzufassen, den Aufbau zu verstehen, das 

Gehörte oder Gelesene nachzuvollziehen 

und den Lernstoff mit anderen zu erörtern. 

 

Wir müssen unseren Lernstoff wiederholen, denn fürs Gehirn gilt:  

Wir lernen und vergessen. 

Auch ist beim Wiederholen ein Wechsel der Techniken sinnvoll, s.o. …  

gegen die Trägheit des Gehirns: Immer anders wiederholen!!!!!!!!! 

Dazu gehören das Karteikartenmodell, Computer/Audioprogramme, Wiederholen mit sportlichem 

Einsatz (Seilspringen fürs Deklinieren), Farbenlernkonzept (verschiedene Themen- verschiedene 

Zettelfarben). 

Unbedingt wichtig ist auch das Intervallwiederholen für den Lernerfolg: unbedingt Pausen 

dazwischen, z.B. nur 2x pro Tag. 

Wenn ein Stoff sehr gut beherrscht wird, sollte er nicht ständig wiederholt werden, um sich nicht 

zu „überlernen“. 

Noch eine gute Nachricht: Auch Lernen im Vorübergehen kann helfen. 

Das erhöht die Möglichkeiten auf Selbstüberprüfung, indem man den Lernstoff (auf Zetteln oder 

Plakaten o.ä.) an verschiedenen Orten platziert: Badezimmerschrank, Garderobenspiegel, 

Kühlschranktür etc. 
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Blatt 5   

Datum: 

 

Ord
 

 

Im Verlauf deines Schullebens samm

manch anderes Material an. Damit 

vermeidest, ist es sinnvoll, sich ein ü

unterschiedlichen Fächer zu überleg

Dazu benötigst du einen größeren O

die einzelnen Fächer markieren und

 

Die Einrichtung eines gut organisie

 

 

- die Übersicht über deine Unterrich

behalten 

- die Chronologie des Stoffes, der be

einzuhalten, d.h. Tafelbilder, Kopien

richtige Stelle zu heften. So kannst d

wiederholen gilt, schnell und übersi

- damit bleibt dir mehr effektive Ler

 

 

 

 

 

Mögliche Ordnungssysteme: 

 

 

 

 

 

 

 

rdnungssysteme 

rstellen                             
Ordnungssysteme erstellen 

ens sammeln sich viele Arbeitsblätter, Notizen, Ausar

. Damit du den Überblick nicht verlierst und unnötige

sich ein übersichtliches Ordnungs- und Ablagesystem

u überlegen, auf das du bei Bedarf mühelos zurückgre

ößeren Ordner, in den du eine Registratur oder Trenn

eren und voneinander abgrenzen. 

rganisierten Ordnungssystems hilft dir dabei, 

Unterrichtsmaterialien zu 

es, der behandelt worden ist, 

r, Kopien, Mitschriften etc. an die 

 kannst du den Stoff, den es zu 

d übersichtlich wiederfinden.  

ktive Lernzeit. 

 

• Ablageschale: 

In einer Ablageschale sammelt man

Notizblätter, Arbeitsmaterialien etc

einer Woche anfallen; man kann da

unterschiedliche Schalen für die ein

verwenden. 

Am Ende der Woche sollten diese A

in einem größeren Ordner ( siehe: E

abgeheftet werden.  
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n, Ausarbeitungen und 

 unnötiges Suchen 

esystem für die 

zurückgreifen kannst. 

er Trennblätter legst, die 

melt man z.B. die 

ialien etc., die im Laufe 

 kann dabei bereits 

ür die einzelnen Fächer 

n diese Arbeitsmaterialien 

 ( siehe: Einzelordner) 
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• Einzelordner:  

Geeignet für Fächer, in denen viel sc

gearbeitet und viel Material benutz

Im Ordner trägt ein vorn eingelegte

bei, die Übersicht zu behalten. 

Folgende Einteilung ist sinnvoll:  

Mitschriften,  

Material etc. chronologisch abhefte

Tests bekommen eine eigene Platzie

 

Prüfe am Ende des Schuljahres, was

Frage in Zweifelsfällen deine Lehrkr

 

 

 

 

 

 

• Karteikastensystem:  

Karteikästen, wie die 5-Fächer-Lern

vielen Schülern und Schülerinnen fü

fremdsprachlicher Vokabeln genutz

Darüber hinaus kann dieses System

Lernen von Fachbegriffen in den Fäc

Geschichte, Biologie usw. sinnvoll se

 

 

rdnungssysteme 

rstellen                             

en viel schriftlich 

benutzt wird.  

ngelegtes Register dazu 

 

 abheften; 

ne Platzierung 

hres, was im Ordner belassen, was aussortiert werden

e Lehrkraft. 

 

• Arbeitsmappe:  

Wenn du für eine Präsentation, einen 

umfangreichere Hausarbeit viel Mater

trägst, dann kannst du auch eine Arbe

benutzen, in die du die unterschiedlich

geordnet legst. 

Vorn in die Mappe kannst du zur bess

dreispaltiges Din-A-4-Blatt mit folgend

legen: 

Das habe ich bereits erledigt - Das mu

erledige - Weitere Hinweise/ Dinge, di

bedenken muss 

 

Lernkartei werden von 

rinnen für das Einprägen 

n genutzt.  

System auch für das 

n den Fächern Deutsch, 

innvoll sein. 
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rt werden muss. 

n, einen Vortrag oder eine 

iel Material zusammen 

ine Arbeitsmappe 

schiedlichen Materialien 

 zur besseren Übersicht ein 

it folgender Einteilung 

Das muss ich noch 

Dinge, die ich noch 

 



 

 

1. Diskussionstypen 

 

 Diskussion nach einem Vortrag: 

- Es können Verständnisfragen gestellt 

werden 

- Referent(in) gibt 

Zusatzinformationen 

- Ausführungen werden relativiert und 

ergänzt. 

Podiumsdiskussion: 

- Eine Gruppe von Fachpersonen wird 

innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums mehrfach befragt. 

- Meinungsaustausch 

Gruppen- oder Rundgespräch: 

- Informations- und 

Meinungsaustausch 

- Entscheidungsfindung 

- Verständnisförderung für andere 

Standpunkte 

Streitgespräch: 

- Meinungsbildung fördern 

- Gegenseitige offene Kritik 

- Darlegung extremer Standpunkte 

- Entscheidungsfindung vorbereiten 

 

2. Vor der Diskussion (Gruppen- oder Streitgespräch): 
 

- Klären, worum es geht. Sicherstellen, dass Fachwissen vorhanden ist. 

- Einen Zeitplan und Spielregeln festlegen. 

- Diskussionsleiter(in) bestimmen. 

- Diskussionsleiter(in) notiert Wortmeldungen, erteilt das Wort in der notierten 

Reihenfolge und fasst Ergebnisse zusammen.  

- Ein Plakat mit Gesprächsregeln vorbereiten 

- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich mit den Gesprächsregeln vertraut 

machen. Sie sind für alle verbindlich. 

- Die Moderation überwacht den Einsatz und den Gebrauch der Zeichen und reagiert 

entsprechend. 
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- Es empfiehlt sich folgenden Zeichen zu vereinbaren:    

         Hand heben = Ich möchte etwas sagen 

 

 

                               Daumen nach oben = Das finde ich gut 

                              

     Daumen nach unten = Ich bin nicht einverstanden 

 

                               Rote Karte = Das war unfair 

 

                               Karte mit Fragezeichen = Das verstehe ich nicht. Erkläre bitte! 

 

                               Gelbe Karte mit Ausrufezeichen = Kürzer reden! 

 

 

3. Tipps: 
 

- Bringe deine Beiträge in der „ICH-Form“ vor. 

- Weise unfaire Beiträge zurück. 

- Lenke die Beiträge aufs Thema zurück. 

- Falle anderen Teilnehmern nicht ins Wort. 

- Lass dich auch selbst nicht unterbrechen. 

- Stelle keine Suggestivfrage („Du glaubst doch auch, dass   …   oder?“) 

- Bleibe freundlich. 

- Greife die Sache an, nicht die Person. 

- Frage zurück. Bitte um Wiederholung mit anderen Worten. 

- Bitte um nähere Erläuterung. („Entschuldigung, mit dem Argument kann ich noch 

nichts anfangen.“) 
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„Fishbowl“ 

Definition: 

In der Fishbowl-Methode diskutiert eine Gruppe vor oder in der Mitte des Raums miteinander, während der 

Rest der Klasse die Diskutierenden beobachtet und ihnen nach Beendigung Rückmeldungen über ihr 

Diskussionsverhalten gibt. 

Innerhalb der Diskussionsgruppe kann ein Platz unbesetzt bleiben. Dort können Schüler/innen aus dem 

Außenkreis Platz nehmen und einen Beitrag einbringen, zum Beispiel wenn sie eine Frage an eine Person 

der Runde richten wollen oder wenn die Diskussion innerhalb der Gruppe stockt. „Fishbowl“ heißt diese 

Übung, weil die Diskutierenden - vergleichbar den Fischen in einem Aquarium - beobachtet werden. 

Beobachter/innen und Teilnehmer/innen wechseln bei der Durchführung miteinander ab. 

 

Chancen und Ziele: 

 

Bei der Fishbowl-Diskussion geht es weniger um den Inhalt als um die Art und Weise, wie die Teilnehmenden 

miteinander diskutieren. Mit dieser Übung können die Schülerinnen und Schüler ihr 

Gesprächsverhalten überprüfen. 

Fisbowl-Übungen dienen dem Training eines angemessenen Diskussionsverhaltens. Im Anschluss daran 

können Regeln festgehalten werden. Innerhalb der Diskussionsgruppe kann eine Schülerin oder ein 

Schüler die Gesprächsleitung übernehmen. Dabei können sie in elementare Formen der 

Gesprächsmoderation eingeführt werden. 

Durch die gezielte Beobachtung kann die nicht aktive Gruppe lernen, wie man sich in einer Diskussion 

präsentieren muss, um fair, glaubwürdig und überzeugend zu wirken. Fishbowl-Diskussionen sind gut dazu 

geeignet, die Beziehungen und die Atmosphäre innerhalb einer Klasse positiv zu beeinflussen. 

Beobachtungsbogen 

• Schauen die jeweils Sprechenden die Gesprächspartner an? 

• Reden sie verständlich? 

• Lassen sie andere ausreden? 

• Bringen sie überzeugende Argumente vor? 

• Gehen sie auf die Argumente des Vorredners / der Vorrednerin ein? 

• Bleiben sie beim Thema? 

• Respektieren sie andere Meinungen? 
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Worauf du achten musst, wenn du eine Diskussion leitest ...  

 

• Als Moderatorin bzw. Moderator bist du eine unbeteiligte dritte Person. 

• Du erteilst das Wort. 

• Du lässt alle Meinungen zu. 

• Du verbündest dich nicht mit einer diskutierenden Person. 

• Du beruhigst die Runde, wenn sie zu laut wird. 

• Du bevorzugst und benachteiligst niemanden. 

• Du fasst die Diskussionsergebnisse zusammen. 
  

nach: W. Mattes: Methoden für den Unterricht. Braunschweig 02. S. 54 
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Lesetechniken 2: Str

Wenn du den Inhalt eines Textes
denen du den Text gliedern und stru
So wird der Text für dich übersichtli
 

Gehe dabei am besten folgenderma

 

1. Lies den Text zunächst aufm

             (Worum geht es?) zu erfasse

 

2. Achte dabei neben dem Inha
             wie z.B. Überschriften, Absä

 

3. Lies den Text ein zweites Ma

             Textmarker wichtige Aussag
             solltest du nicht mehr als ein

 

4. Schlüsselwörter, also für de

 

5. Eventuell kannst du zusätzlic

             Begriffen sichtbar zu machen

 

6. Unterteile den Text in einzel

             diese durch eine Linie abtren

 

7.  Finde am Rand Überschrifte
              stichwortartig zusammenfas

 

8. Du kannst für deine Randno
 

             - für unklare Stellen ein Frag
             - für besonders wichtige Stel

             - für Stellen, die du für fragw

 

9. Um unterschiedliche Dinge i

             zum Unterstreichen verwend

             du wirklich nur wesentliche 
 

10. Überlege dir anschließend, w

             Wird zum Beispiel 

              - eine Behauptung aufgeste

              - ein Begriff definiert,   - auf

Lesetechniken  

                                    
en 2: Strukturierung von Texten, Gliederungst

 
Textes verstehen und behalten willst, helfen dir dabe

strukturieren kannst. 

ersichtlicher und du kannst ihm wichtige Informatio

endermaßen vor: 

hst aufmerksam und gründlich durch und versuche, d

u erfassen. 

Inhalt auch auf den Aufbau und besondere Gest
en, Absätze, Abbildungen und Grafiken. 

eites Mal und unterstreiche mit Bleistift und Lineal
e Aussagen.  Achte darauf, nicht zu viel zu unterstreic
hr als ein Fünftel des Textes markieren, sonst verliers

so für den Text besonders wichtige Begriffe, kannst du

zusätzlich Pfeile verwenden, um Zusammenhänge zw

u machen. 

 in einzelne Sinnabschnitte (Wo beginnt ein neuer Ge

ie abtrennst oder auch wahlweise geschweifte Klamm

rschriften für die Einzelabschnitte, die wichtige Auss

mmenfassen, oder notiere die gefundenen Schlüsselw

Randnotizen auch unterschiedliche Zeichen verwend

Fragezeichen,          - für zentrale Aussagen eine 

htige Stellen ein oder zwei Ausrufezeichen, 

für fragwürdig hältst, eine geschlängelte Linie. 

e Dinge im Text voneinander abzuheben, kannst du a

 verwenden. Achte aber darauf, dass der Text lesbar b

entliche Informationen markiert hast. 

ießend, welche Aufgabe der jeweilige Abschnitt für d

aufgestellt,   - ein Begriff erklärt, - die Meinung ander

auf die Vergangenheit zurückgeblickt,  - ein Beis
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Europaschule 

derungstechniken 

dir dabei einige Techniken, mit 

formationen entnehmen. 

rsuche, das Thema 

Gestaltungsmerkmale,  

 Lineal oder einem hellen  

terstreichen. In der Regel  

t verlierst du die Übersicht. 

kannst du zusätzlich einkreisen. 

hänge zwischen verschiedenen 

euer Gedanke?), indem du 

fte Klammern verwenden. 

tige Aussagen des Textes  

chlüsselwörter. 

 verwenden, zum Beispiel 

en eine senkrechte Linie, 

nst du auch mehrere Farben 

t lesbar bleibt. Kontrolliere, ob  

nitt für den Leser des Textes hat.  

ng anderer dargestellt, 

ein Beispiel gegeben    - …...? 



 

Eigene Texte überarbeiten: Schreibkonferenz 
 

Um einen gelungenen Text zu verfassen, ist es wichtig, dass ihr euren Text auf Inhalt, Gedankenführung, 

Textkohärenz und Sprache am Ende des Schreibprozesses überprüft und ggf. korrigiert. Eine 

Schreibkonferenz ist eine Methode, um den Text mit Hilfe eurer Mitschülerinnen und Mitschüler zu 

überarbeiten und damit zu verbessern. 

 

 

Ablauf einer Schreibkonferenz 

 
I. Setzt euch in Kleingruppen zusammen (maximal vier Schülerinnen und Schüler) und lasst eure 

Texte kreisen: Jeder Text sollte von allen Gruppenmitgliedern gelesen werden.  

 

II. Schreibt Kommentare auf einen strukturierten Extrabogen, z.B. in Bezug auf den Inhalt, den 

Aufbau, den sprachlichen Ausdruck, die Wortwahl oder die Variation der Satzanfänge 

(Kriterienkatalog).  

                   

                  Notiert, was euch besonders gut gefällt und wo ihr noch Fragen oder konkrete Verbesser- 

                  ungsvorschläge habt. (Kriterienkatalog) 

 
                  Kennzeichnet auch Rechtschreibfehler, wenn dies gefragt ist. 

 

                 Beispiel Korrekturbogen 

                   

    

 

Name des/der Textverfassers/in 

Titel/ Thema des Textes  

Datum 

 

 
 

Name des/ der 

Korrigierenden 

Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 

    

    

    

                

                                 

III. Ihr habt die Möglichkeit zu den Anmerkungen/ Rückmeldungen Fragen zu stellen.  

Diese sind der Ausgangspunkt für die Überarbeitung eures eigenen Textes.  

 

IV. Unter Einbeziehung der Korrekturen überarbeitet ihr euren Text noch einmal inhaltlich, 

sprachlich und orthographisch, um danach das Endprodukt präsentieren zu können. Dabei 
entscheidet ihr, welche Vorschläge ihr annehmt und welche ihr verwerft. 
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Lesetechniken -  Exzerpieren und Zitieren 

1: Exzerpieren 

Definition: 

Exzerpieren heißt, unter Berücksichtigung der inhaltlichen und logischen Gliederung die wichtigsten 

Informationen eines Textes in komprimierter (verdichteter) Form herauszuarbeiten. 

Vorgehensweise: 

Texte weisen in der Regel eine Struktur auf, sie sind in Kapitel, Unterkapitel und Absätze 

unterteilt. Letztere sind die kleinsten Elemente von Texten, hier setzt das Exzerpieren an. 

Gehe in drei Schritten vor: 

1. Schritt (Orientierung): 

Verschaffe dir einen Überblick über die Struktur deines Textes und schreibe diese auf einem    

gesonderten Blatt auf. 

 

2. Schritt (Exzerpieren): 

    Bearbeite nun Absatz für Absatz mit Hilfe folgender Fragestellungen: 

    a) „Wie lautet das Thema des Absatzes?“ – Wovon handelt bzw. worüber informiert er. 

    b) „Was wird über das Thema ausgesagt?“ 

    Fasse die Aussagen in eigenen Worten zusammen oder zitiere wörtlich aus dem Text. 

    Vergiss aber nicht, dir dann die Seitenzahl/en des Originaltextes zu notieren! 

 

3. Schritt (Verdichten): 

Hast du auf diese Weise alle Absätze eines Unterkapitels bearbeitet, kannst du deine Notizen erneut 

zusammenfassen, bis die wichtigsten Informationen übrig bleiben. Entsprechend  verfährst du bei 

der Bearbeitung der Unterkapitel bzw. der Kapitel. 
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2: Zitieren 

Alle Aussagen oder Definitionen in deiner Arbeit, die du nicht selbst entwickelt hast, müssen 

inhaltlich mit dem Original übereinstimmen und als fremdes Gedankengut gekennzeichnet 

werden. Auch Tabellen oder graphische Darstellungen gehören dazu. 

 

Zitatformen: 

1. Das wortwörtliche (oder direkte) Zitat: 

    Es wird immer in Anführungszeichen gesetzt und kann bei kürzeren Zitaten in den Text  

    eingebaut werden. 

 

2. Das sinngemäße (oder indirekte) Zitat: 

    Es steht nicht in Anführungszeichen, muss aber als Zitat gekennzeichnet sein. Trotz deiner  

    eigenen Wortwahl bleibt die Aussage ja der Gedanke des ursprünglichen Autors! 

 

Weitere Zitatformen lernst du in Klasse 9 kennen. 

 

Kennzeichnung: 

 

Dies geschieht entweder durch hochgestellte Ziffern mit Quellenangabe in der Fußnote oder  

mit in Klammer gesetzten Kurztiteln (Autor, Seite) im Text direkt nach dem Zitat. Die voll- 

ständige Quelle musst du dann im Literaturverzeichnis angeben. 
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Das Handout 

Oftmals fragen sich Schüler, warum sie überhaupt ein Handout zum Referat anfertigen sollen, was 

der Sinn und Zweck davon ist. Dies liegt eigentlich klar auf der Hand: Das Handout ermöglicht dem 

Zuhörer, das Referat im Nachhinein nachvollziehen zu können, da wichtige Stichpunkte und 

Bemerkenswertes auf dem Handout verzeichnet sind. 

Man kann zwei Arten von Handouts unterscheiden, wobei Kopf- und Fußbereich immer gleich sind:  

1. Das Thesenblatt oder auch Thesenpapier: Hierbei werden lediglich eine oder mehrere 

Thesen zusätzlich zur Gliederung des Referats auf das Handout gebracht 

2. Das „normale“ Handout: Hier werden die Informationen des Referats zusammengefasst 

als Stichpunkte auf eine A-4 Seite gebracht, um den Zuhörern das Mitschreiben zu ersparen 

 

TIPPS zum Handout 

• die Schriftgröße für den Kopfbereich und den Fußbereich einheitlich halten 

• die Schriftgröße für den Kopfbereich und den Fußbereich etwas kleiner als im Hauptteil 

halten  

• weniger ist mehr, das heißt: 

• keine ganzen Sätze 

• ruhig Abkürzungen verwenden, auch Pfeile und Symbole sind möglich 

• Bei Platz: Einfach einen Notizbereich für den Hörer im Handout schaffen  

• immer vorher ausdrucken, nicht erst kurz vor dem Referat oder der Präsentation, falls 

Probleme auftauchen 
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AUFBAU eines Handouts 

 

 

In den Kopfbereich eines Handouts gehören immer:  

Name der Schule, Datum 

Kurs bzw. Klasse 

Fachlehrer: Name 

Referent/en:  Name des bzw. der Vortragenden 

 

In den Mittelteil des Handouts gehören: 

AUSSAGEKRÄFTIGER, KURZER TITEL 

Gliederung 

z. B.  1. Themahinführung XYZ 

2. Überblick zu XYZ 

3. YXZ Details 

  4. Fazit 

Im Mittelteil des Handouts werden entweder die Thesen wie bei einem Thesenblatt aufgelistet oder 

aber der Inhalt des Referats wird stichpunktartig im Handout niedergeschrieben.  

 

Fußbereich des Handouts 

Im Fußbereich werden  immer die verwendete Literatur und Quellen verzeichnet und aufgeführt, 

wobei die korrekte Nennung der Werke sehr wichtig ist. Auch benutzte Internet-Links sind 

vollständig zu verzeichnen. 

 

Quellen- und Literaturangaben: 

XYZ 
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Ansprechendes Präsentieren ohne PC 

- Das Lernplakat - 

 

Ein Plakat ist eine Möglichkeit der Visualisierung (= Sichtbarmachung) und dient 

dazu, 

 

- ein Thema in seinen wichtigsten Aspekten und übersichtlich 

darzustellen, 

- sich im Vortrag immer wieder darauf zu beziehen, 

- es anderen zu ermöglichen, sich die Informationen besser einzuprägen. 

 

Daran angelehnt stelle dir, bevor du anfängst, die Frage, ob ein Lernplakat 

überhaupt das geeignete Mittel ist, um deinen Inhalt darzustellen. 
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Unten findest du ein Lernplakat über das Lernplakat. 

Tipp: Schreibe das, was auf das Plakat kommen soll, auf Zettel und klebe es hinterher auf das Plakat. 

 

 

Das Lernplakat 
 

Weniger ist mehr! 
 

WAS 

Inhalt aufräumen 

- Informationen sammeln & sichten 

- Informationen nach Themen ordnen 

- Darstellungsformen aussuchen, z.B. Vergleich, Chronologie, Sammlung, Auflistung 

 

 

 

Vor dem ersten Strich: Ein Entwurf! 
 

WIE & WOMIT 

Gleiches gleich behandeln 

Aufbau 

 

gleiche Farben, Schriftgrößen und -arten 

für Gleichwertiges verwenden 

Abstände lassen 

Leserichtung beachten 

 

Schrift 

 

ausreichend groß schreiben 

gut lesbare Schriftart wählen 

Hervorhebungen 

 

Farben 

 

2-3 Farben verwenden 

auf Kontraste achten 

 

Bilder 

 

passende Illustrationen wählen 

Bild zum passenden Text ordnen 
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2 _____________ 

3 _____________ 

Hier steht dein Name. Hier deine Quellen vermerken. 
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Dekoration, die vom Them
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3
 

Viele Internetquellen sind nicht z

die den o.g. Bewertungskriterien

Verbot des Abschreibens von Te

des Plagiierens erfüllt. Des Weite

Qualitätskontrolle unterliegt. 

                                                        
1
 Vgl. Unterricht Wolfgang Pohl : http://ww

2
 Universitätsbibliothek Heidelberg: http:/

FITGYM/52_bewertung_von_internetquel
3
 Vgl. Sozialwissenschaft Universität Hamb

Nutzen von 

ternetquellen 

 

Systematisches und kritisches Nutzen von

tage als eine wertvolle und aktuelle Informationsquel

lt und geschickt sucht, der findet daher meist rasch A

 die Suche und das Nutzen von Internetquellen geüb

ür Internetquellen: 

ichtes, über Suchmaschinen wie google.de mittels Sch

netseiten auf einen Blick zu erhalten. 

Seiten als Grundlage zur Informationsbeschaffung ge

logs überprüfen
2
: 

der Seite benannt? Kann er Referenzen aufweise

.B. ein akademischer Titel)? Ist eine Kontaktadresse a

reibt den Server (z.B. eine Forschungseinrichtung, Reg

elches Publikum richtet sich die Seite? Ist die Ausrich

 oder eher kommerziell? Erscheint Werbung auf der S

r Autor seine Quellen richtig und vollständig an? 

Ist der Text logisch gegliedert und in sinnvolle Ab

dig oder stellt er nur Ausschnitte dar? Sind die Inform

Wie sorgfältig ist die Seite erstellt worden? Gibt es

veraltete, „blinde“ Links? 

n wurde die Seite erstellt? Wann wurde zum letzten M

tionen regelmäßig aktualisiert?  

en die Graphiken und Animationen einem Zweck ode

vom Thema ablenkt?  

ibt es eine seiteninterne Suchfunktion, die eine Reche

d nicht zuverlässig oder wissenschaftlich. Selbstverst

kriterien entsprechen, zitiert werden. Es gilt allerding

s von Texten aus dem World Wide Web (WWW), wel

es Weiteren ist Wikipedia keine zitierfähige Quelle, w

 

                

ttp://www.pohlw.de/lernen/methoden/methoden_04.htm, Stand:

http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/schulun

rnetquellen.html, Stand: 12.2.2012 
ät Hamburg: www.sozialwiss.uni-hamburg.de, Stand: 12.2.2012 

 

Jungmannschule 

Europaschule 

tzen von Internetquellen 

tionsquelle für fast alle Bereiche 

t rasch Antworten auf seine 

len geübt sein!
1
 

ittels Schlagwörter eine 

ffung geeignet sind, lässt sich mit 

ufweisen, die ihn als Experten 

dresse angegeben? 

tung, Regierung, Privatperson)? 

ie Ausrichtung eher 

 auf der Seite? 

nvolle Abschnitte unterteilt? Ist 

ie Informationen oberflächlich 

? Gibt es viele Rechtschreib- oder 

 letzten Mal ein Update erstellt? 

eck oder sind sie nur 

ine Recherche erleichtert? 

lbstverständlich können Quellen, 

 allerdings das grundsätzliche 

W), welches dem Tatbestand 

Quelle, weil sie keiner 

, Stand: 12.2.2012 

/schulung/      

 



 

Die Lernspirale im Fachunterricht 

Durch die Wahl der Begriffe „Trainingsspirale“ und „Lernspirale im Fachunterricht“ wird deutlich, 

dass das Programm von einem spiralförmigen Aufbau von Lernkompetenzen ausgeht. Ihr durchlauft 

unterschiedliche, sich ergänzende Übungen bzw. Arbeitsphasen, die euch Gelegenheit geben, euer 

Repertoire an Lernstrategien schrittweise zu erweitern.  

Die Lernspirale erfolgt Schritt für Schritt. Es gibt verschiedene Methoden die Lernspirale einzuführen, 

eine Möglichkeit zur Herangehensweise wird jetzt vorgestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kgspattensen.de/pages/projekte/verbesserung-der-unterrichtsqualitaet/lernspirale.php 
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Lernspirale 

1. Schritt: Vorbefragung  

• Frageraster auf DIN A 6 Karten 

• persönliche Erfahrungen und Einschätzungen zu einem bestimmten Thema 
• Einzelarbeit, um möglichst viele verschieden Aussagen zu bekommen 

• Mut machen zur offenen und ehrlichen Antwort und unverblümter Selbstkritik 

• individuelles Nachdenken in Gang setzen, Anstöße für weitere Auseinandersetzung und 

Klärung mobilisieren 

• Auseinandersetzung kann nach Abschluss der Einzelarbeitsphase eröffnet werden; 

nebeneinander sitzende Personen tauschen ihre Einschätzungen aus und erläutern sie sich 

gegenseitig 

• Arbeitszeit: 5 Minuten 

2. Schritt: Visualisierung I  

• größeres Plakat zur Veröffentlichung und Visualisierung der individuellen Ansichten 

• gleicher Aufbau wie DIN A 6 Karte im ersten Schritt 
• an zentraler Stelle aufhängen 

• pro Person 2 Klebepunkte, entsprechend den Kreuzen auf dem Frageraster aufs Plakat 

kleben 

• Unterschiede in diesem anschaulichen Gruppenspiegel sind Ausgangspunkte für weiteres 

Nachfragen, Diskutieren, Argumentieren, d.h. Zusammentragen wesentlicher Erkenntnisse 

• Zeit je nach Teilnehmerzahl 

3. Schritt: Doppelkreis  

• je zwei gleiche Lose: Losverfahren zum Aufteilen in Gesprächspaare 

• Gesprächspartner in einem zu bildenden Doppelkreis 

• Zeit: ? 

• Paargespräche mit einer Fragestellung 
• Ausgangspunkt sind die Klebepunkte aus Schritt 2  

• die äußeren Partner erläutern ihre Klebepunkte und die damit verbundenen Erfahrungen 

• eine Hälfte (im äußeren Kreis) ist aktiv, die andere Hälfte (im inneren Kreis) hört zu, fragt 

nach, erwidert, ergänzt und verstärkt, was ihr zusagt 

• Zeit: 5 Minuten 

• der innere Kreis rückt weiter (z.B. 2 Stühle) und erläutert dem neuen Partner gegenüber 
(außen) seine Klebepunkte, während nun die Partner im inneren Kreis zuhören, nachfragen… 

• Zeit: 5 Minuten 

• das ursprüngliche Paar findet sich wieder und notiert die zwei für sie wichtigsten Aussagen 

stichpunktartig mit einem dicken Filzschreiber deutlich lesbar auf zwei rechteckige Kartons 

• Zeit 5 Minuten 
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4. Schritt: Visualisierung II  

• die Kartons werden nacheinander von den Gesprächspaaren an einen zentralen Ort geklebt 
und erläutert 

• sich wiederholende Kartons werden übereinander geklebt und nur beim ersten Mal erläutert 

• fehlende Aspekte können hier noch ergänzt werden 
• ein Protokollant schreibt die gefundenen Aussagen übersichtlich zusammen 

• die übrigen Schüler können dies in ihrem Hausheft tun als Tabelle: Links die Stichwörter, 

rechts die Erläuterungen 

• Zeit: 20 Minuten 

5. Schritt: Gruppengespräch  

• Klärungsprozess, Auseinandersetzung mit den Vorschlägen, Aussagen, Wertungen 
• Gruppen à  4 - 6 Teilnehmer 

• Wahl eines Gruppensprechers 

• Wahl eines Protokollanten zur Veranschaulichung der Ergebnisse für die gesamte 

Teilnehmergruppe (Klasse) 

• große Kartons (DIN A 3 oder Tapete) 
• Visualisieren (mit Text und oder grafisch) und Vortragen der Ergebnisse 

• Zeit 30 Minuten 

6. Schritt: Visualisierung III  

• Input: Info-Material 
• Erarbeiten in neuen Gruppen 

• Einarbeiten der selbst gefundenen Ergebnisse und der neuen Informationen 

• Arbeitsmittel: Scheren, Kleber, Stifte, farbiger Karton, Lineale 

• Ausstellen der Plakate 

• Anschauen der Plakate in lockerer Atmosphäre, ermitteln, welche Teile besonders 

anschaulich sind 

• Zeit: 20 Minuten 

Beim erstmaligen Durchführen dieser Methode ist darauf zu achten, dass euch Schülern klar ist,  

• dass alle Ergebnisse vorläufig sind und keine Perfektion, sondern Kreativität erwartet wird; 
• dass eure eigenen Erfahrungen und nicht die Erwartungen des Lehrers im Vordergrund 

stehen; 

• dass ihr euch an die Zeitvorgaben halten solltet, auch wenn ihr gerne weiterarbeiten wollt; 

reicht die Gesamtzeit nicht, dann sollte die Arbeit abgebrochen und vertagt, aber nicht 

gekürzt werden; 

• dass unterschiedliche Meinungen mit Neugier aufgenommen werden und, wenn von der 

eigenen Meinung abweichend, nicht abgewertet werden sollen; 

• dass die unterschiedlichen Arbeitsschritte strikt eingehalten und nicht vermischt werden. 
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Abfolge einer Lernspirale am Beispiel: 

Längen, Flächen erschließen 

  

zur Vorbereitung einer Klassenarbeit 

mit den prozessbezogenen Kompetenzen 

"Argumentieren" und "Problemlösen" als Schwerpunkt 

 

 

1  Wiederholung 
(Einzelarbeit/Gruppenarbeit) 

  

2  Thematische Auseinandersetzung/Übung 
(Einzelarbeit/Gruppenarbeit) 

  

3  Übungstest 
Einzelarbeit 

  

4  Auswertung/Übung 
Gruppenarbeit 

  

 

Zu 1: – Gruppen mit einem "Mathehelfer" (ein/e gute/r Schüler/in) bilden 

 – Blatt 1 (Wiederholung) austeilen 

 – jeder wiederholt den Stoff für sich 

 – Klärung offener Fragen mit dem Helfer 

Zu 2: – Blatt 2 (Vertiefung) 

 – jeder bearbeitet die Aufgaben für sich 

 – Klärung offener Fragen mit dem Helfer in der Gruppe 
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Zu 3: – Blatt 3 (Probetest) 

 – 

– 

jeder bearbeitet den Test 

gruppenweise (etwa zu viert) einsammeln 

Zu 4: – die Gruppen korrigieren gegenseitig die Tests 

 – Rückgabe der Tests 

 – Besprechung, Klärung von Aufgabenproblemen mit den Helfern 

 – Besprechung, Klärung von Aufschreibweisen im Unterrichtsgespräch 

Zu 5: – Klassenarbeit 

 

Diese Lernspirale dauert ohne Auswertung ca. 60 Minuten 

 

 

 

 

(c) http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/2007/11/23/ 
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Methode des Experimentierens am Beispiel des Wasserläufers

Beobachtungen zu den Wasserinsekten hat die Frage aufgeworfen, wie der Wasserl ufer es 
schafft, sich auf der Wasseroberfl che fortubewegen, ohne unter ugehen. Diese Frage wird 
mithilfe von Experimenten beantwortet: 

ä
ä z

Das Experimentieren erfordert immer fünf Arbeitsschritte, die auch bei diesem Beispiel 
auftreten.

 

1. Fragestellung

Hat die Form der Endglieder ein besondere Funktion bei der Fortbewegung auf der 
Wasseroberfläche?
Trägt die Oberflächenspannung des Wassers dazu bei?

2. Vermutung

Es kommen verschiedene Möglichkeiten als Ursache in Betracht. So könnte die Größe und die 
Bewegung des Insekts auf dem Wasser eine Rolle spielen oder beide zusammen. Die 
Vermutungen sind gleichberechtigt, wenn man sie begründen kann. Man bezeichnet sie in der 
Wissenschaft als . Keine der Hypothesen lässt sich zweifelsfrei durch weiteres 
Nachdenken bestätigen oder verwerfen.

Hypothesen

3. Versuch - Planung

Zur Klärung der Frage, welche Hypothese zutreffend ist,  man einen Versuch. Die 
Versuchsbedingungen und der Versuchsablauf werden in einem festgehalten. Meist 
wird dazu eine kleine Zeichnung angefertigt.

plant
Protokoll 

4. Durchführung und Beobachtung

Weil bestimmte Erwartungen mit dem Ausgang des Versuchs verknüpft sind, weiß man auch, 
worauf man bei der Durchführung des Versuchs achten muss.
Stets muss ein  durchgeführt werden.
Man sollte auch darauf achten, immer nur eine Versuchsbedingung zu variieren, hier also nicht 

Kontrollversuch

Größe und Bewegung gleichzeitig.
Achte auch darauf, dass ein Versuch mehrmals unter genau den gleichen Bedingungen 
durchgeführt wird, es könnte bei nur einem Versuch rein zufällig ein Ergebnis zustande 
kommen, das sich bei der Wiederholung nicht bestätigen lässt.
Die Beobachtungen werden im  notiert. Schauen mehrere Personen 
denselben Vorgang an, so machen alle Betrachter dieselbe Beobachtung. Die Beobachtung ist 
also völlig unabhängig davon, wer den Vorgang beobachtet. Entsprechend müssen die 
Protokolle aller Beobachter die gleiche Beobachtung enthalten. Die Darstellung des 
Versuchsprotokolls in Form einer Tabelle ermöglicht einen raschen Überblick.

Versuchsprotokoll

5. Auswertung und Ergebnis 

Die Beobachtungen ermöglichen eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage. Abweichungen 
vom erwarteten Ergebnis sollten hinterfragt werden. Häufig ergeben sich aus abweichenden 
Ergebnissen neue Fragen, die erst durch weitere Versuche geklärt werden können.
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Gruppenpuzzle 

 

Hier lernt ihr eine Methode kennen, wie ihr euch gegenseitig die Ergebnisse von 
arbeitsteiligen Gruppenarbeiten vermitteln könnt. Das Interessante an diesem Verfahren ist, 
dass alle Schülerinnen und Schüler an der Weitergabe und dem Austausch der 
Gruppenergebnisse beteiligt sind und nicht nur Einzelne, wie dies bei dem klassischen 
Gruppenvortrag der Fall ist. 

 

Das Gruppenpuzzle ist wie folgt strukturiert: 

 

1. Schritt: Bearbeitet in eurer Gruppe die gestellten Aufgaben. Jeder und jede Lernende 
muss diese Aufgabe bearbeiten. Diese Gruppen nennen sich Stammgruppen. 
 

2. Schritt: Stellt sicher, dass jedes Gruppenmitglied die Ergebnisse eurer Gruppenarbeit 
verstanden hat, denn jeder von euch soll im nächsten Schritt diese Ergebnisse den 
anderen vermitteln. 
 

3. Schritt: Nun sollen die Ergebnisse der Stammgruppen untereinander ausgetauscht 
werden, aber nicht wie üblich frontal durch einzelne Gruppenmitglieder vor der Klasse, 
sondern durch jedes einzelne Gruppenmitglied vor anderen Mitgliedern einer neuen 
Gruppe. Diese neuen Gruppen nennt man Expertengruppen. 
 

4. Schritt: In den nun gebildeten Expertengruppen stellen sich die 
Stammgruppenmitglieder gegenseitig ihre Aufgaben vor. 
 

5. Schritt: Jetzt geht ihr wieder in eure ursprüngliche Stammgruppe zurück. Fasst die 
Ergebnisse des Austausches in der Expertengruppe zusammen. 
 

6. Schritt: Wertet in einem offenen Klassengespräch die inhaltlichen Ergebnisse eurer 
Arbeit und den Ertrag eurer Vorgehensweise aus. Überlegt, was ihr das nächste Mal 
besser machen könnt. 
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Aus den einzelnen Stammgruppen mit den Mitgliedern 

 

Gruppe A 

   A1 -A2 -A3 - A4- A5 

Gruppe B 

B1- B2- B3- B4- B5 

Gruppe C 

C1- C2- C3- C4- C5 

Gruppe D 

D1- D2- D3- D4- D5 

Gruppe E 

E1- E2- E3- E4- E5 

 

werden jetzt die Expertengruppen 

 

Gruppe 1 

A1- B1- C1- D1- E1 

Gruppe 2 

A2- B2- C2- D2- E2 

Gruppe 3 

A3- B3- C3- D3- E3 

Gruppe 4 

A4- B4- C4- D4- E4 

Gruppe 5 

A5- B5- C5- D5- E5 

 

 

Die Gruppen können auf folgende Weise gebildet werden: Die Mitglieder einer 
Stammgruppe erhalten z.B. eine Ziffer oder eine Spielkarte, wobei jedes Mitglied in einer 
Stammgruppe eine andere Ziffer oder Spielkarte bekommt. Nun setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler aus den einzelnen Stammgruppen zusammen, die die gleichen 
Ziffern oder Spielkarten haben. So wird sichergestellt, dass in den neuen 
Expertengruppen je ein Mitglied aus jeder Stammgruppe vertreten ist. 
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Kl re mit dem Fachlehrer das Thema ab. 
Grenze eventuell das Thema (in Absprache) ein. 
Kl re ab, ob du ein Hand-out erstellen sollst.

ä

ä

Stoffsammlung
Verwende verschiedene Quellen, um an Informationen zum 
Thema zu kommen. Damit erarbeitest du dir eine 
Stoffsammlung. Quellen k nnen z.B. B cher (Stadtb cherei, 
Sch lerb cherei), Internet, Brosch ren, Zeitschriften oder 
Experten sein.
Wichtig: Von allen verwendeten Informationen musst du 
angeben, wo die Quelle zu finden ist.

ö ü ü
ü ü ü

Gliederung
Überlege dir eine sinnvolle Gliederung für dein Referat. 
Gliedere z.B. nach Fragen, oder 

ä

Unterthemen. Lege dir zu 
jedem Gliederungspunkt eine Stichwortsammlung an 
(Karteikarten, Blockbl tter). Bespreche deine Gliederung mit 
dem Fachlehrer. Fasse Texte mit eigenen Worten in 
Stichpunkten zusammen. Wenn du zu einem 
Gliederungspunkt alle Informationen gesammelt und in 
Stichpunkten ausgewertet hast, formulierst du das Referat 
mit eigenen Worten aus.

Anschauungsmaterial/Medien
Es ist immer gut und dient der Auflockerung, auch 
AnschauungsmaterialMedien zu verwenden. Dabei musst du 
dir berlegen, an welchen Stellen du welches 
Anschauungsmaterial/Medien verwenden k nntest. Au erdem 
musst du dir klar sein, was du mit dem 
Anschauungsmaterial/Medien zeigen, veranschaulichen, 
erkl ren, begreifbar machen willst.

ü
ö ß

ä

Endlich geht es los!
Mit den wichtigen Informationen geht es nun daran, den 
Vortrag, vorzubereiten. Da ein Referat frei gehalten wird, 
empfiehlt es sich (als kleine Hilfe) Karteikarten (im Format DIN 
A 5 oder DIN A 6) mit Stichw rtern ausreichend gro  zu 
beschriften und durchzunummerieren. Wichtige Stichw rter 
kann man, wenn man m chte, auch farbig hervorheben.

ö ß
ö

ö

Erstellung eines Referats

 

Methodik 7/8 

Stand 2/13 

     

  Referate          

Blatt 28   Jungmannschule 

Datum: Europaschule 



 

Das Vortragen von Referaten 

Damit das Referat ein Erfolg wird, muss dieses jetzt eingeübt werden. Beim Üben 

entwickelst du immer neue Ausformulierungen. Je öfter du übst, desto besser 

werden diese. 

 

Hier einige Regeln, die du beachten solltest:  

1. Verwende kurze und einfache Sätze. 

2. Sprich laut, damit alle etwas mitbekommen. 

3. Sprich langsam, deutlich und abwechslungsreich betont. Mache sinnvolle Pausen, 

damit die Mitschüler mitdenken und eventuell mitschreiben können. 

4. Erkläre unbekannte Begriffe und Fachausdrücke. 

5. Schaue während des Vortrags deine Zuhörer an. So merkst du sehr schnell, wann 

Verständnisschwierigkeiten, Langeweile oder Ermüdung auftreten. 

6. Verwende deinen Stichwortzettel gemäß der AAA-Regel (Anschauen, Aufschauen, 

Aussprechen), wenn du nicht weiter weißt. 

 

 

 

 

 

Überprüfe vor einem Vortrag immer, ob die Hilfsmittel funktionieren. Wenn du ein 

Hand-out erstellst, überlege dir, wann du es austeilen möchtest. 

 

Referat/ Präsentation halten. 

Nun ist der große Moment endlich gekommen. Du sollst das Referat/ die 

Präsentation halten. Meistens hast du ein bisschen Lampenfieber, aber wenn du gut 

geübt hast und die oben genannten Regeln beachtest, kann nichts schiefgehen.  
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Vermeiden solltest du: 

1. Das lange Aufzählen und Ablesen von 

Texten. 

2. Floskeln wie "ähm", "keine Ahnung", "ok". 

3. Monotones Sprechen. 

4. Unbewusste Bewegungen wie das 

Hantieren mit einem Stift. 

5. Hände in den Hosentaschen. 

6. Das dauernde Anschauen des Lehrers 

während des Vortrags. 

 



 

Einführung in Office Excel 2007 - Diagramme, Schaubilder und Berechnungen - 

Grundlegendes: 

• Ein Tabellenblatt ist unterteilt in Zellen, die jeweils durch Spaltenangaben (Buchstaben) und 

Zeilenangaben (Zahlen) benannt sind, z.B. Zelle B5. 

• Jede Zelle kann unterschiedlich formatiert sein, z.B. als Zahl, als Zahl mit zwei 

Nachkommastellen, als Text, als Datum,... Wenn etwas nicht funktioniert, solltest du zuerst 

nachschauen, ob die Zellen richtig formatiert sind: Rechter Mausklick auf die Zelle (oder 

mehrere markierte Zellen), "Zellen formatieren" und unter "Zahlen" die passende 

"Kategorie" auswählen. 

• Die Breite einer Spalte und die Höhe einer Zeile lassen sich zwischen 

den Spalten- und Zeilenüberschriften verändern (siehe Bild). Um die 

Spalte oder Zeile automatisch an die Textausdehnung anzupassen, 

genügt ein einfacher Doppelklick am rechten Ende der betreffenden 

Spalte bzw. am unteren Ende der betreffenden Zeile. 

• Um Zellen einzufügen oder zu löschen, markiert man eine Zelle, eine Zeile oder eine Spalte, 

rechter Mausklick und auf "Zellen einfügen" bzw. "Zellen löschen" klicken. 

• Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Daten sortiert werden. Nach dem Markieren des 

gewünschten Bereichs gelangst du über "Daten" => "Sortieren" in ein Menü, in dem sich 

einstellen lässt, nach welcher Spalte die Daten sortiert werden sollen. 

 

Diagramme und Schaubilder erstellen: 

• In die eine Spalte schreibst du den Text, in die Spalte 

direkt daneben fügst du die Zahlenwerte ein (siehe 

Bild). 

• Nur (!) diese Zellen markieren und unter "Einfügen" 

eines der Diagrammarten aussuchen, z.B. 

Kreisdiagramm. 

• Jedes Diagramm benötigt einen Titel, eine Legende 

und eventuell eine Datenbeschriftung. Dies kannst du 

unter "Layout" einfügen (gegebenenfalls vorher auf das Diagramm klicken). 

• Du kannst fast alles am Layout verändern - den Hintergrund, die Farben, die Schriftgröße,... 

Am besten probierst du einiges aus. 

• Für ein angemessenes Layout frage dich Folgendes: 

o Ist ein Säulen- oder ein Kreisdiagramm besser? Oder ein Graph? 

o Was sieht gut aus? (Kontraste, keine stechenden Farben,...) 

o Was spiegelt die Daten am besten wieder und verfälscht nicht? (3D-Diagramme sind 

ungünstig, da sie optisch täuschen) 
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Berechnungen: 

• Ein wichtiger Bestandteil der Tabellenkalkulation sind Formeln und Funktionen, wie z.B. die 

Summe bilden oder den Zinssatz berechnen. Formeln werden mit einem „=“ eingeleitet. Eine 

Übersicht aller verfügbaren Funktionen gibt es unter "Formeln" => "Funktion einfügen". 

• Bei gleichbleibenden Rechenoperationen musst du in Excel nicht 

jedes Mal die Formel neu eingeben, sondern es genügt, die Zelle in 

die entsprechende Richtung und Länge zu „ziehen“. Der Ziehpunkt 

befindet sich am rechten unteren Ende der markierten Zelle - der 

Mauszeiger verwandelt sich in ein kleines Kreuz (siehe Bild). 

Beispiel: Für eine Zeilennummerierung von 1 bis 8 gibst du "1" als 

Zahl in die Zelle A1 ein, danach "=A1+1" in die Zelle A2 und ziehst 

am Ziehpunkt nach unten bis zur Zelle A8. 

Wenn du nun auf die Zelle A8 klickst, siehst du in der 

Bearbeitungsleiste "=A7+1", d.h. deine Formel hat sich in jeder Zeile passend verändert. 

Möchtest du, dass die Zelle, auf die sich eine Formel bezieht, immer die gleiche bleiben soll, 

musst du vor der Spalten- und/oder Zeilenbezeichnung ein $-Zeichen setzen, also "=$A$1+1". 

• Die Summe verschiedener Zahlen bildet man, indem man die aufzuaddierenden Zahlen in 

eine Spalte schreibt, markiert und dann unter "Formeln" auf "AutoSumme" klickt. Die 

berechnete Summe findest du nun unterhalb deiner markierten Zellen. 

Eine andere Möglichkeit ist, in eine Zelle die Formel "=Summe(" zu schreiben, die Zellen der 

zu summierenden Zahlenwerte anzuklicken (gegebenenfalls mit Hilfe der Strg-Taste) und 

schließlich die Enter-Taste zu betätigen. 

• Beispiel für eine Formeleingabe: 

Du möchtest für die Funktion  eine Wertetabelle für 1 bis 20 erstellen. 

Gib "1" als Zahl in die Zelle A1 ein, danach "=A1+1" in die Zelle A2 und ziehe nach unten bis 

zur Zelle A20. 

Gib "=3*A1+5" in die Zelle B2 ein und ziehe ebenso bis zur Zelle B20. Fertig ist die 

Wertetabelle. 

Möchtest du dir anschauen, wie sich die Wertetabelle für  für verschiedene  

verändert, trage "=3*A1+$C$1" in die Zelle B1 ein und setze verschiedene Zahlenwerte in die 

Zelle C1 ein. 

• Typische Fehler in Formeln: 

##### Der Wert ist zu lange, um in der Zelle dargestellt zu werden => Zelle verbreitern 

#Bezug Der Zellbezug ist ungültig (fehlt evtl.) 

#DIV/0 Ungültige Division durch Null 

#Zahl Eine Zahl ist falsch angegeben 

#Name? Text in Formel wird nicht erkannt (evtl. falsch geschrieben) 

#WERT! Falscher Rechenoperator in der Formel 
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1. Öffne das Programm
und klicke unter 

"neue Folie" die "Titelfolie" 
an.

 

PowerPoint 

2. Beschrifte diese Folie mit 
dem Thema deines 
Vortrags im Titelfeld.

3. Füge weitere Angaben 
im Untertitelfeld hinzu.

4. Probiere aus, wie deine 
erste Folie wirkt, indem d u 
auf "Bildschirmpräsentation" 
am unteren Bildschirmrand 
klickst. 

5. Bist du zufrieden mit der 
ersten Folie? Klicke auf 
"Speichern" am oberen 
Bildschirmrand. Du kannst 
auch Schriftart und -größe 
verä ndern.

6. Füge eine neue Folie 
ein, indem du auf "neue 
Folie" und dann auf "Titel 
und Inhalt" klickst.

7. Möchtest du eine 
Übersicht über die Folien 
sehen, klicke unten auf 
"Foliensortierung". Hier 
kannst du auch die Folien 
verschieben.

8. Um Bilder oder 
Diagramme auf PP -Folien 
anzuzeigen, klicke unter 
"neue Folie" auf "Titel und 
Inhalt".

9. Klicke dann auf das 
entsprechende Symbol. 
Suche d ie Da tei auf deiner 
Festplatte und öffne diese.

Wie erstellt man eine -Präsentation ?PowerPoint

PowerPoint ist ein sehr p raktisches Programm, um ganz einfach eine Präsentation, die deinen 
Vortrag  soll , zu erstellen. Es ist wichtig, dass die Folien wenige Stichworte enthalten 
und der Anscha ulichkeit durch Bilder, Diagramme oder Grafiken dienen.

 unterstützen
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