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Warum Strategien bzw. Handlungshilfen im Kontext „Lernen“? 
 
Zur Bewältigung verschiedener Anforderungssituationen in ihrem gesamten Lebensumfeld 

müssen die Schülerinnen und Schüler Lösungswege finden, um ihre Ziele durch planvolles Vorgehen 

erreichen zu können. Dafür sollten sie Strategien entwickeln, die sie in ihrem persönlichen und sozialen 

Handeln sowie im methodischen Vorgehen unterstützen. Mit Hilfe dieser übergeordneten 

Handlungsschemata lässt sich eigenes Denken und Handeln sinnvoll beeinflussen und besser 

steuern. Die Entwicklung und Anwendung von Strategien bzw. Handlungshilfen kann zum Gegenstand 

des Unterrichts gemacht werden. 
 

 

Methodische Strategie – Umgang mit Gebrauchsanweisungen 
 

Zur Umsetzung der technischen Bildung im Fach Ernährung und Soziales gehört der Einsatz technischer 

Klein- und Großgeräte, der unter Zuhilfenahme der entsprechenden Gebrauchsanweisungen fach- und 

sicherheitsgerecht möglich wird. Die Entwicklung einer allgemein gültigen, d. h. nicht nur für 

Küchengeräte geltenden Strategie zum Umgang mit Gebrauchsanweisungen leistet auch einen Beitrag 

zum übergreifenden Bildungs- und Erziehungsziel Alltagskompetenz und Lebensökonomie, da dies die 

Schülerinnen und Schüler in ihrer Konsumentenrolle stärkt. Auch im Hinblick auf die berufliche 

Orientierung erscheint die Methodenkompetenz „Umgang mit Gebrauchsanweisung“ unerlässlich.  

Damit die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer kompetenzorientierten Aufgabe Strategien 

entwickeln können, müssen die Aufgaben neben den fachlichen Aspekten auch Überlegungen zum 

strategischen Vorgehen beinhalten.  

Beim Einsatz von Gebrauchsanweisungen können z. B. einerseits die Funktionen der Backröhre und 

andererseits der sinnvolle Umgang mit Gebrauchsanweisungen Teil der Aufgabenstellung sein. 

 

Eine mögliche Formulierung wäre: 

• Unterstreicht in eurem Rezept die Garmachungsart. 

• Wählt für diese Garmachungsart mit Hilfe der Gebrauchsanweisung eine geeignete 

Funktion der Backröhre mit der passenden Temperatureinstellung aus.  

• Merkt euch oder notiert, wie ihr diese Informationen gefunden habt.  

 

Nach der handelnden Auseinandersetzung berichten die Schülerinnen und Schüler in der 

Ergebnispräsentation über fachliche Ergebnisse sowie über ihre Erfahrungen im Umgang mit der 

Gebrauchsanweisung. In der anschließenden zielgerichteten Auswertung durch begleitende Moderation 

der Lehrkraft (z. B. „Wie seid ihr dabei vorgegangen?“) verdichten sich diese strategischen Erfahrungen 

zu Erkenntnissen. Es werden dabei allgemein gültige Regeln und Tipps abgeleitet.  Die Strategie bzw. 

Handlungshilfe „So verwendest du eine Gebrauchsanweisung“ wird Schritt für Schritt entwickelt 

und schriftlich fixiert.  
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So verwendest du eine Gebrauchsanweisung:  

 

Diese Vorgehensweise wird in mehreren Unterrichtsstunden mit jeweils unterschiedlichen fachlichen 

Schwerpunkten wiederholt. Die Strategie bzw. Handlungshilfe kann ggf. ergänzt werden. 

Bei der so gestalteten Entwicklung von Strategien bzw. Handlungshilfen durchlaufen die Schülerinnen 

und Schüler alle Schritte eines induktiven Lernprozesses. Damit sich dieser Kompetenzzuwachs 

verankert und dauerhaft verfügbar bleibt, müssen die neu gewonnenen Kenntnisse und Fähigkeiten 

konsequent in neuen Anforderungssituationen angewandt werden. 

 

So könnte eine mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitete Strategie bzw. Handlungshilfe 

aussehen:  

  

1. Suche zuerst das Inhaltsverzeichnis. 

2. Wähle die erforderlichen Seiten aus. 

3. Lies die ausgewählten Inhalte gründlich.  

4. Schaue dir evtl. vorhandene Bilder und Fotos genau an. 

5. Bediene das Gerät genau nach den Anweisungen.  

 

               

 

 Hole dir Hilfe, wenn Unklarheiten auftreten. 

Erst lesen , dann denken  , dann tun ! 

§ Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und bei unsachgemäßer 
   Behandlung des Geräts erlischt der Garantieanspruch. 

§ Aus Garantiegründen muss die Gebrauchsanweisung aufbewahrt werden. 


