Methodentraining 11

Methodentraining an der GHG
Ein Methodentraining wird euch ganzjährig vorrangig während der Projekttage
angeboten!!!

Die Schüler/innen der 11. Klassen erhalten ein zusätzliches Angebot:
Ein Methodentraining, in dem fächer- und klassenübergreifend Methoden vermittelt und
eingeübt werden, die später einfach vorausgesetzt werden: in Grund- und Leistungskursen,
im Studium oder im Beruf. Dieses Angebot soll ganzjährig unterrichtsbegleitend die
Schüler/innen auf die Anforderungen der Qualifikationsphase vorbereiten. Es findet an
mehreren Projekttagen im Laufe des Schuljahres statt. Die Wirksamkeit des Angebots soll
kontinuierlich durch Euch überprüft werden und die Inhalte der Angebote sollen von Euch
mitbestimmt werden. Daher bitten wir um Eure Rückmeldung möglichst bis Ende
Mai.
Momentan ist Folgendes unser Angebot:
Lernen mit Erfolg
Präsentieren wie die Profis
Lernplakate
Facharbeit: Leicht gemacht
Rhetoriktraining
Internetpräsentation

Lernen mit Erfolg!

Zeig dem Vergessen und dem Stress die Zähne!
Methoden, Strategien und Tipps, die helfen sich effektiv auf Klausuren und Prüfungen
vorzubereiten und den Schulalltag stressfreier zu bewältigen.

Präsentieren wie die Profis!

Bildschirmpräsentationen werden in der
Schule, im Studium und auch im
Beruf immer wichtiger. In diesem Baustein des Methodentrainings lernt ihr mit Hilfe des
Programms „Impress“ (wie Microsoft „Power-Point“) professionelle Präsentationen zu euren
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Referaten zu erstellen.

Lernplakate helfen weiter!

Lernplakate begleiten und veranschaulichen einen Lernprozess. Lernplakate
bilden die Inhalte einer Unterrichtseinheit oder -reihe in strukturierter Form, beispielsweise
als Modell, als Organigramm, Mindmap oder Cluster ab. Sie helfen, bekannte Sachverhalte
zu ordnen, sie anschaulich darzustellen und so für weitere Lernschritte verfügbar zu
machen.

Facharbeit: Leicht gemacht.
Ziel ist es, den Schüler/innen die zentralen Techniken wissenschaftlichen Arbeitens
vorzustellen.
Die Schüler/innen sollen einen Eindruck davon gewinnen, was mit wissenschaftlichem
Arbeiten auf sie zukommt.
recherchieren, zitieren, bibliografieren
Literatur finden und bearbeiten
Der ideale Rechercheweg!
Themen finden und eingrenzen
Sinnvoll und richtig zitieren
Argumentieren und gliedern
schreiben, formulieren, überarbeiten

Rhetoriktraining

Das hast du gut gemacht! Sicheres und überzeugendes Auftreten bei
Referaten und Prüfungen!
Freies Sprechen und sicheres Auftreten sind wichtig , um bei Vorträgen aller Art zu
überzeugen. Mit Hilfe von rhetorischen und körpersprachlichen Übungen soll Sicherheit
beim Reden vor Gruppen vermittelt werden, die einen sinnvollen und erfolgreichen Vortrag
ermöglichen.
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Internetpräsentation
Als Zusatzangebot im zweiten Halbjahr bieten wir euch Anleitung zur Erstellung von
Internetseiten und deren Veröffentlichung mittels eines Contentmanagementsystems (etwa
„Wordpress“ oder „Joomla“).
Diese Projettage finden bei Lehrer/innen und Schüler/innen eine sehr positive Resonanz.
Elementare Arbeitstechniken des SII- Unterrichts werden eingeübt, es gibt einen Haufen
wertvoller Tipps zur Strukturierung des eigenen Lern- und Arbeitsprozesses, das eigene
Teamverhalten kann überprüft und reflektiert werden. Damit setzen diese Tage eine
wichtige Grundlage für die folgenden Jahre. Eine Grundlage, die in den einzelnen Fächern
nun immer wieder vertieft und konkretisiert werden wird.
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