
Plane deine mündliche Leistung!
Lern- und Arbeitstechniken

Lerntipp vom LernTeam:

Wer sich aktiv am Unterricht beteiligt, nutzt die Lernzeit in der Schule und muss in seiner Freizeit nicht mehr
so viel nacharbeiten! Dass die Konzentration auf den Unterricht vielen Schülern schwer fällt, ist normal.
Doch wer im Unterricht viel verpasst, weil er mit anderen, vermeintlich wichtigeren Dingen beschäftigt ist,
hat zu Hause das Nachsehen und beschneidet selbst seine Freizeit. Mit unserem Melde-Plan und der Melde-
Uhr möchten wir zwei Instrumente vorstellen, die dir helfen können, deine mündliche Mitarbeit zu verbes-
sern. 

Plane die Anzahl deiner mündlichen Beiträge für die Fächer, in denen du dich verbessern möchtest.

Und so funktioniert der Melde-Plan:
Notiere die Zahl der gewünschten Beiträge für
jede Unterrichtsstunde. Doch Achtung: Bleibe
realistisch und nimm dir nicht zu viel vor!
Wenn du dich zum Beispiel in der letzten Zeit
in Mathematik nie gemeldet hast, könnte das
Ziel „Ich melde mich in Mathematik in jeder
Stunde zwei Mal!“ bereits eine richtige Heraus-
forderung sein.

Mache für jeden mündlichen Beitrag ein Kreuz
in der Spalte „Anzahl meiner Beiträge“.

Solltest du einmal in einer Unterrichtsstunde
dein Soll nicht erfüllt haben, kannst du die
fehlenden Beiträge natürlich in einer der
kommenden Stunden nachholen.

Mit Hilfe einer Melde-Uhr behältst du den Überblick über deine mündliche Leistung und das Wesentliche der
Unterrichtsstunde.

Und so funktioniert die Melde-Uhr:
Zeichne einen Kreis für eine Unterrichts-
stunde. Markiere den Start (0.00 Uhr) und
das Ende (9.00 Uhr) der 45-Minuten-Einheit.

Für eine Meldung mache ein Kreuz.

Wenn du drangenommen wurdest, kannst du
mit einem Smiley die Qualität deines Bei-
trags festhalten.

Du kannst weitere Symbole verwenden, zum
Beispiel ein „?“, falls dir an dieser Stelle noch
etwas unklar ist, oder ein „!“, wenn du etwas
Wichtiges hervorheben möchtest.

Trage zusätzlich stichpunktartig die wichtigs-
ten Inhalte oder Aussagen der Unterrichts-
stunde ein.



Kontrolliere dich mit der Melde-Uhr!
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Ich schreibe im Unterricht Wichtiges mit und führe meine Hefte ordentlich und
vollständig.

Ich wiederhole zu Hause den Unterrichtsstoff der nächsten Stunde.

Ich erledige meine Hausaufgaben.

Ich überlege mir schon zu Hause, was ich in der kommenden Stunde sagen bzw.
fragen könnte.

Ich habe einen guten Platz in der Klasse, an dem ich mich wohl fühle.

Ich melde mich immer, wenn ich etwas weiß.

Ich folge dem Unterrichtsgeschehen aufmerksam und höre gespannt zu.

Ich stelle Fragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe.

Ich schaue meine Gesprächspartner an und lasse sie ausreden.

Ich signalisiere mit einer freundlichen und offenen Körpersprache Interesse am
Unterricht.

Ich zeige durch freundliches Nicken, wenn ich etwas verstanden habe und wenn ich
dem Redebeitrag eines Mitschülers zustimme.

JA!        NEIN!        Frage:

Zu einer aktiven Mitarbeit im Unterricht gehört mehr, als nur körperlich anwesend zu sein und gelegentlich
etwas zu sagen. Es gibt nämlich eine Reihe wichtiger Punkte, die für deinen Lehrer bei der Beurteilung deiner
mündlichen Leistung wichtig sind. Mit folgender Checkliste kannst du überprüfen, wie aktiv du im Unterricht
bereits mitarbeitest.

Checkliste „Wie aktiv nehme ich am Unterricht teil?“

Schau dir die Checkliste noch einmal genau an. Wo du noch ein „NEIN!“ ankreuzen musstest, solltest du dich
in Zukunft „ins Zeug legen“, um deine mündliche Mitarbeit zu verbessern. Optimal wäre es natürlich, wenn
von dir bald alle Fragen mit einem klaren „JA!“ beantwortet werden könnten.

Trainiere zu Hause den Hausaufgabenvortrag
Das Vortragen der Hausaufgaben ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, bereits am Anfang der Stunde
mündlich zu punkten. Bei einer Generalprobe zu Hause findest du nicht nur passende Formulierungen und
Überleitungen, sondern du bekommst auch Sicherheit für deinen Vortrag.

Überlege dir schlaue Fragen
Nicht nur richtige Antworten sind wichtig für eine aktive mündliche Mitarbeit, sondern auch schlaue Fragen.
Überlege dir deshalb schon zu Hause wichtige Fragen, die bei den Hausaufgaben oder bei der Wiederholung
des Unterrichtsstoffs aufgetaucht sind.




