
… UND FÖRDERN LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND GEMEINSCHAFTSSINN 

Grundlegende Arbeits- und Lernkompetenzen unterrichtspraktisch 
erwerben und fächerübergreifend anwenden: unser Methodencurriculum 

 
Die Vermittlung von Arbeits- und Lernkompetenzen stellt einen zentralen Baustein unseres 
pädagogischen Konzeptes dar. Unser schuleigenes Methodencurriculum, das sich über die 
Klassenstufen 5 bis 10 erstreckt, stellt sicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein 
umfassendes Spektrum aller wichtigen Arbeits- und Lerntechniken beherrschen. Angelegt in 
einem langfristigen Lernprozess und in einem speziellen Curriculum für alle Unterrichtsfächer 
verbindlich festgelegt, werden grundlegende Lerntechniken und Arbeitsmethoden, die man nicht 
nur in der Schule, sondern auch im späteren Leben benötigt, systematisch vermittelt und 
fächerübergreifend eingeübt, wie z. B. Techniken zur 
Lern- und Arbeitsorganisation, Wege der 
Informationsbeschaffung und -bearbeitung (z. B. 
kritisches „Googeln“, Anfertigen einer Mind-Map), 
Arten der Texterschließung (z. B. „Texte markieren 
und strukturieren“, richtiges Zitieren), professionelle 
Formen der Präsentation (z. B. Vortrag oder 
PowerPoint-Präsentation) und Regeln kooperativer 
Lernformen (z. B. Gruppenarbeit) und Techniken 
naturwissenschaftlichen Arbeitens (z. B. Arbeiten 
mit Excel).  
 
Schwerpunkte unseres Methodencurriculums der Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) orientieren 
sich an zentralen Fragestellungen wie 
 

 Wie entnehme ich aus einem Text die wichtigsten Informationen? 
 Wie bereite ich mich effektiv auf eine Klassenarbeit vor? 
 Wie lerne ich in den Fremdsprachen besser das Lernen von Vokabeln? 
 In welcher Weise können mich Neue Medien beim Lernen unterstützen? 
 Wie kann ich gewinnbringend mit anderen zusammenarbeiten? 

 
Wir legen besonderen Wert darauf, dass methodische 
Kompetenzen nicht losgelöst von inhaltlichen 
Bezügen vermittelt werden. Vielmehr eignen sich die 
Schülerinnen und Schüler ihre Methodenkompetenz im 
Rahmen der konkreten Unterrichtsinhalte an, indem 
die zum Inhalt passenden Methoden an verbindlich 
festgelegten Stellen des Lehrplans kennen gelernt und 
praktisch angewendet werden. So erfolgt das „Erlernen 
des Lernens“ nicht nur auf der theoretischen Ebene, 
sondern unseren Schülerinnen und Schülern wird die 

Wichtig- und Richtigkeit der eingeübten Methoden durch den konkreten Lernerfolg im normalen 
Fachunterricht bewusst gemacht, damit sie diese dann anschließend auch in anderen 
Unterrichtsfächern üben und vertiefen können. So wird sichergestellt, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler das Erlernen von Lern- und Arbeitstechniken als „Lernen fürs Leben“ ganz natürlich 
verinnerlichen. 
 

 


