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Methodenkonzept der Grundschule Marklohe 
 

Die Grundschule gilt als Vermittler grundlegender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Fragen des „Was und wie etwas gelernt werden soll“ stehen 
damit im Mittelpunkt der Überlegungen. 
 
Davon ausgehend, das die Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in die Schule kommen, müssen den Kindern 
grundlegende Arbeitstechniken an die Hand gegeben werden, die es ihnen ermöglichen , Lerninhalte zunehmend selbständiger zu erschließen und das Lernen 
zu lernen.  
 
Während die Inhalte einzelner Fächer fachspezifische Methoden zur Erarbeitung der unterschiedlichen Themen erfordern, die in den schulinternen 
Arbeitsplänen für die einzelnen Fächer skizziert sind, soll es im folgenden um grundsätzliche Methoden gehen, wobei neben den elementaren Lern- und  
Arbeitstechniken, auch grundlegende Kommunikations- und Kooperationstechniken stehen. 
 

 
 
 

1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahr 4. Schuljahr 
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Ordnung  
►am Arbeitsplatz, 
► im Ranzen  
►Klassenraum 

Ordnung  
►am Arbeitsplatz, 
► im Ranzen  
►Klassenraum 

Ordnung  
►am Arbeitsplatz, 
► im Ranzen  
►Klassenraum 

Ordnung  
►am Arbeitsplatz, 
► im Ranzen  
►Klassenraum 

Heft- und Mappenführung 
anleiten 
 
►Datum und Überschrift 
►Ordnen 
►Lochen 
►Abheften 

 
Hausaufgabenheft führen 
 
Motorik 
►Stift- und Körperhaltung beim Schreiben 
►Sorgfältiges formgerechtes Schreiben 
innerhalb der Lineatur 
►ausmalen, ausschneiden, falten und kleben 

 
 

Heft- und Mappenführung 
vertiefen 
 
►übersichtliche Gestaltung (Datum, Buch 
Seite und Aufgabe) 
►Arbeitsblätter richtig einordnen 
(themenbezogen und chronologisch) 
►Umgang mit dem Lineal 

 
 
Informationen gewinnen und 
verarbeiten (Einführung) 
► nach Informationen suchen 
►Materialien (Kinderbücher etc.) 
mitbringen 
► die Schulbibliothek nutzen 

►nachschlagen in Büchern 
► Arbeitsblättern Informationen entn. 

Heft- und Mappenführung 
weiterführen 
 
►Inhaltsverzeichnis führen 
►sachgerechte und ordentliche Bearbeitung 
der Arbeitsblätter 
►Arbeitsblatt strukturieren , gestalten und 
Ränder einhalten 
►Tests und Klassenarbeiten vorbereiten 

 
Informationen strukturieren und 
verarbeiten (Vertiefung) 
►Stichwörter notieren 
►Überschriften formulieren 
►Kerninformationen herausfiltern 
►Diagramme (Säulen und Balken) erstellen 
►Diagramme verstehen und erklären 
►Texte, Plakate gestalten und präsentieren 

Heft- und Mappenführung 
weiterführen 
 
►selbständige Überprüfung der Mappe auf 
Vollständigkeit, Rechtschreibung, Reihenfolge 
und Ordnung 
 
►Umgang mit Geodreieck und Zirkel 
 
 

Informationen selbständig 
strukturieren und verarbeiten 
►beim Lehrervortrag mitschreiben, 
Stichworte notieren 
►Zusatzinformationen suchen und 
verarbeiten 
►Referat anfertigen  
► Schaubilder, Diagramme erstellen 
Bildmaterial bereitstellen und Vortrag halten 



Methodenkonzept der Grundschule Marklohe 
 

Arbeítsmaterial  
►mitbringen 
►►Sorgfältigen Umgang mit dem    
Arbeitsmaterial üben 
 

Arbeitsaufträge  
►verstehen und umsetzen 
►Arbeitsaufträge erledigen 
► Zeit einteilen 

 

►unterstreichen 
►Texte zusammenfassen 
►Tabellen zeichnen und Informationen 
eintragen 
►kleine Texte mit dem Computer schreiben 
und Bilder einfügen 
►Plakate gestalten 
►kleine Vorträge halten 
►Selbständiges Üben  
►Selbstkontrolle nutzen 
►Arbeiten nach Plan 
►Zeit zunehmend selbständiger einteilen 

► mit dem Computer einen Text 
überarbeiten und gestalten 

►Kontrollfragen für die Zuhörer formulieren 
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 ►Einzelarbeit 
►Partnerarbeit anbahnen 
►Gruppenarbeit anbahnen 
►Freiarbeit anbahnen 
►Werkstattarbeit anbahnen 
►Sitzkreis 

►anderen helfen 

►Partnerarbeit vertiefen 
►Gruppenarbeit vertiefen 
►Freiarbeit vertiefen 
► Werkstattarbeit vertiefen 
► Projektarbeit 

►in der Partner- oder Gruppenarbeit 
selbständig die Aufgaben verteilen und 
übernehmen 
►Einführung kooperativer Lernformen 
z.B. Nachdenken und Austauschen, neue 
Informationen gewinnen, vom Partner lernen 

►Weiterentwicklung der Partner- und 
Gruppenarbeit 
►Weiterentwicklung kooperativer 
Lernformen 
► Lernprozesse selbständig organisieren 
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Gesprächsregeln kennenlernen 
und beachten 
 
►Deutliches, freies Sprechen anbahnen 
►Anliegen und Konflikte thematisieren und 
diskutieren 
►Sachverhalte und Lernerfahrungen 
reflektieren und bewerten (Anbahnung) 

Gesprächsverhalten weiter 
entwickeln 
 
►Die eigene Meinung artikulieren und 
begründen 
►Die Meinung anderer akzeptieren 
►Diskussionsbeiträge einbringen, 
Lösungsstrategien entwickeln, formulieren und 
diskutieren 

Gesprächsverhalten ausbauen 
 

►Wertungen abgeben,  
►Feedback 
►Anliegen und Konflikte diskutieren und 
Lösungen suchen 
►Gesprächs- und Diskussionsleitung 
übernehmen 
►Eigene Lernerfahrungen und die der 
Mitschüler reflektieren und bewerten 

Gesprächsregeln ausbauen 
 

►Über das Gelingen von Kommunikation 
sprechen 
►Freies Sprechen üben 
►Sachverhalte kritisch reflektieren 
►Probleme eigenverantwortlich besprechen 
und lösen 
►Ergebnisse konstruktiv kritisieren und 
überarbeiten 
►E-Mails schreiben 

 

 


