
METHODENLERNEN AM FSG 

METHODEN ALS SCHLÜSSEL 
METHODEN SIND UNGLAUBLICH WICHTIG und begleiten Ihre Kinder während der 
gesamten Schul- und Ausbildungszeit. Bei uns am Spee werden Methoden nicht nur für das 
Erlernen von Inhalten und somit zur effektiven Vorbereitung auf Klassenarbeiten, sondern 
auch für das Erlernen von sozialen Umgangsformen und das soziale Miteinander erlernt.  

Ihre Kinder haben an der Grundschule bereits viele wichtige Methoden zum Lernen und 
Arbeiten kennengelernt, die wir hier am FSG nun vertiefen oder erweitern möchten.  

IN DEN ERSTEN TAGEN AM SPEE lernen Ihre Kinder beim Klassenlehrer zunächst die 
grundlegenden Methoden, die ihnen das Ankommen am Gymnasium mit all seinen 
Besonderheiten erleichtern, kennen. Diese sind unter anderem: 

• Wie orientiere ich mich an der neuen Schule?  

• Wie organisiere ich mich, um mir selbst einen entspannten Schulalltag zu ermöglichen?  

• Wie kann ich mit einem Partner gemeinsam erfolgreich und effektiv lernen (Partnerarbeit 
mit Partnerkarten)? 

• Wie lerne ich neue Vokabeln zeitökonomisch und nachhaltig? 

• etc. 

VERKNÜPFUNG VON METHODE UND FACH 

Zuordnung der Methoden zu verschiedenen Fächern mit anschließender 
fächerübergreifender Anwendung  

UNSER KONZEPT sieht vor, dass die verschiedenen Methoden (z. B. Vokabellernen, 
Vorbereitung auf Klassenarbeiten, Organisation und Durchführung einer Partnerarbeit etc.) 
unterschiedlichen Fächern zugeordnet sind. So werden die Methoden schrittweise in 
Anknüpfung an die Vorerfahrungen aus der Grundschule an besonders zugänglichen 
Beispielen fachbezogen eingeführt und in den darauffolgenden Jahren immer wieder an 
unterschiedlichen fachlichen Kontexten und Anwendungsgebieten wiederholt und vertieft. 
Ziel dabei ist es, dass Ihre Kinder am Ende ihrer schulischen Ausbildung flexibel und 
situationsangemessen mit geeigneten Methoden umgehen und auf ein großes Repertoire 
unterschiedlicher Methoden ziel- und sachbezogen zugreifen können.  

DER SPEEZIAL-METHODENPASS 

DIE METHODEN werden dann im Rahmen des Fachunterrichts über das Schuljahr hinweg 
erlernt oder vertieft. Eine Übersicht der Methoden, die in Klasse 5 und 6 erworben werden, 
sehen Sie auf der folgenden Seite.  

Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus dem SPEEzial-Methodenpass, den jede/r 
Schüler/in in ihrer/seiner Schullaufbahn bearbeitet und so ein immer größer werdendes und 
an die jeweilige Kompetenzstufen angepasstes Methoden-Spektrum erwirbt. 



 

                                                  zial   Methodenpass 
               von 

      ________________________ 

KLASSE 5: Orientierung, Arbeitsorganisation, Lern- und Arbeitsmethoden 

KLASSE 6: Kooperation und Kommunikation 

Die Arbeitsmaterialien, die ihre Kinder an den Methodentagen erhalten oder erstellen, 
werden in einem persönlichen Ordner gesammelt, so dass sowohl ihre Kinder als auch alle 
Lehrkräfte der Schule jederzeit auf die bereits erlernten Methoden zurückgreifen können. 

Methode Datum Lehrer/in

Orientierung und Arbeitsorganisation

Organisation und Durchführung der Partnerarbeit mit 
Partnerkarten

Vokabeln lernen

Heftführung

Vorbereitung auf Klassenarbeiten

Anfertigung von Zeichnungen

Mündliche Mitarbeit

Texte erarbeiten und behalten

Arbeitsergebnisse aufbereiten: Aufbau und Anfertigung eines 
Lernplakates

Methode Datum Lehrer/in

Gegenseitige Verantwortung und Unterstützung im Rahmen der 
Partnerarbeit

Grundlagen der Organisation und Durchführung einer 
Gruppenarbeit

Erstellen einer Powerpoint Präsentation

Ergebnisse präsentieren: Gestaltung und Präsentation eines 
Vortrages
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