Wandplakate
- Fertig – was nun?
- Sozialformen
(Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit)

- Reflexion zur Gruppenarbeit

Fertig! – Was nun?
1. Die Aufgabe kontrollieren. Kann ich sie noch besser machen?
2. An den freiwilligen Zusatzangeboten arbeiten.
3. Unfertige Arbeiten / Arbeitsblätter beenden.
4. An den Wochen- / Hausaufgaben arbeiten.
5. In einem Buch lesen.
6. Lernstoff (Prüfungen) repetieren oder lernen.
7. Eventuell mein Klassenamt erledigen.
8. Im Zeichnungsheft malen.
9. Mir selber etwas ausdenken und
andere Lernende nicht beim Arbeiten stören.

Einzelarbeit
Ich arbeite allein.
1. Ich lege die Sachen, die ich zum Arbeiten brauche,
auf das Pult. Was ich nicht brauche, räume ich weg.
2. Gedanken, Geräusche und alles, was mich ablenkt,
wehre ich mit der STOPP- Methode ab!
3. Bei DAS-KANN-ICH-NICHT-Gedanken benutze ich auch die
STOPP-Methode.
4. Wenn ich wirklich Hilfe brauche, überlege ich: „Wen kann ich
fragen?“ - und ich frage ganz leise.

Partnerarbeit
Wir arbeiten zu zweit.
1. Nötiges Arbeitsmaterial bereitlegen.
2. Folgende Fragen klären:
- Aufgabe verstanden? Was muss erreicht werden (Ziel)?
- Gerechte Arbeitsaufteilung?
3. Die Ideen beider Partner anhören: Gut zuhören, einander
aussprechen lassen, rückfragen
 Welches ist die bessere Lösung? Evtl. Kompromiss finden.
4. Bei Ablenkungen: STOPP-Methode anwenden.
5. Leise arbeiten.

Gruppenarbeit
Mehrere Lernende arbeiten zusammen.

Es gelten die gleichen Regeln wie bei der
Partnerarbeit.
Speziell wichtig bei Gruppenarbeit:
1. Arbeitsplatz so einrichten, dass alle miteinbezogen sind.
2. Alle Gruppenmitglieder zu Wort kommen lassen, eventuell
Gesprächsleiter bestimmen.
3. Möglichkeiten absprechen, um gemeinsam Entscheide zu treffen,
z.B. argumentieren, abstimmen, auslosen…

Besinnung nach der Gruppenarbeit

Besinnung nach der Gruppenarbeit

Ich

Ganze Gruppe

Was ist mir gut gelungen?

Haben wir die Arbeit sorgfältig geplant?
Haben wir genügend Informationen

Was hat mir besonders gut gefallen?
Worauf sollte ich das nächste Mal
besonders achten?

gesammelt?
Haben wir gut zusammengearbeitet?
Konnten sich alle beteiligen?
Haben wir die Arbeit geschickt vorgestellt?

Die STOPP-Methode
Wenn du an einer wichtigen Arbeit sitzt

Damit du diese Methode immer vor Augen

und merkst, dass deine Gedanken

hast, zeichnest du eine Stopp-Tafel und

abschweifen, dann kannst du die Stopp-

klebst sie auf deine Bank. Wenn deine

Methode trainieren.

Gedanken abschweifen, schaust du das

Fällt dir zum Beispiel mitten in der

Bild an und holst dich zurück.

Rechnungsprüfung ein, dass du mit deiner

Denk an das angenehme Gefühl, wenn du

Freundin in der Pause Streit hattest, dann

eine Arbeit gut hinter dich gebracht hast.

denkst du einfach: „Stopp - darüber

Dieses Gefühl gibt dir Kraft, Stopp zu

denke ich in der Pause nach.“

sagen und weiterzuarbeiten, wenn

Oder kommst du mit den Aufgaben nicht

negative Gedanken dich stören wollen.

vorwärts, weil du ans Tennisspielen

Wenn du Zeit hast, kannst du ruhig

denkst, dann sagst du dir: „Stopp – jetzt

einmal deinen Gedanken auf ihrem

will ich zuerst fertig werden.“

Spaziergang folgen. Man nennt das auch

tagträumen.
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