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Oh weh, wie soll ich mir das alles merken?!  

 

Jahrgangsstufen FOS 10/ BOS 11 (LB 1) 

Fach/Fächer Pädagogik/Psychologie 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung  

Medienbildung/Digitale Bildung 

Zeitrahmen  4 Unterrichtsstunden  

Benötigtes Material Internet; Schulbuch Englisch, Sozialkunde/Geschichte; 

Präsentationsmaterial 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 
 
Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler wenden zur Aneignung fachlicher Kompetenzen aus Schule und Beruf 
Lernstrategien an und gestalten somit eigene Lernprozesse selbstreguliert und effizient. 
 
Inhalte: 
Lernstrategien: Wiederholungs-, Organisations- und Elaborationsstrategien auf der Grundlage eines 
Gedächtnismodells (Mehrspeichermodell); Mnemotechniken 
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Aufgabe 
 

 

 
Lernsituation: Oh weh, wie soll ich mir das alles merken?                                                           M1     
 
Seit kurzem sind Sie an einer neuen Schule, um einen weiterführenden Abschluss zu erwerben und 
später vielleicht einmal studieren zu können. Vieles ist hier neu: Sie haben teilweise neue Fächer und 
wissen, dass ziemlich viele Prüfungen auf Sie zukommen werden. Gedanken wie "Wie soll ich das nur 
alles schaffen?" oder "Mein Gott, so viele Fächer – wie soll ich mir das nur alles merken?" kreisen in 
Ihrem Kopf herum. Bis jetzt haben Sie sich zwar immer irgendwie durchgewurstelt, aber nun wollen Sie 
möglichst effektiv an die Sache rangehen.  
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Handlungsaufträge:          M2 

 
Einzelarbeit:  
 
1. Bearbeiten Sie den vorliegenden Fragebogen „Wie lerne ich am besten?“ (M3). Welche Schlüsse 

können Sie daraus für Ihr persönliches Lernen ziehen? Machen Sie sich Notizen auf das Blatt. 
 

 

Partner*innenarbeit: 

 

2. Damit Sie sich hier an der neuen Schule möglichst viele Inhalte erfolgreich merken können, 

brauchen Sie Ihr Gedächtnis.  

Informieren Sie sich mit Hilfe des Informationsblattes (M4) über Aufbau und Funktionsweise des 

Gedächtnisses. 

Um sich einen Überblick über das Mehrspeichermodell zu verschaffen, tragen Sie die fett 
gedruckten Begriffe des Textes in das Schaubild ein.  

 
Zeit: 15 Minuten 
 

 

Gruppenarbeit: 

 

3. „Wie soll ich mir das alles merken?!“, fragen Sie sich. 
Um die neuen Inhalte aus den verschiedenen Fächern leichter und langfristig im Gedächtnis 
abspeichern zu können, helfen Lernstrategien.  

Bilden Sie mit einem benachbarten Arbeitspaar eine Vierergruppe und bearbeiten Sie in der Gruppe 
die Ihnen zugeteilte Lernstrategie mit Hilfe der zur Auswahl stehenden Inhalte. 
Holen Sie sich dazu am Pult die nächsten Arbeitsaufträge (M5) für Ihre Gruppe ab. 

 

Zeit: 60 Minuten 

 

Präsentation: 

 

4. Erläutern Sie Ihre Lernstrategie und zeigen Sie, wie Sie den gewählten Lerninhalt mit Hilfe dieser 
Technik in Ihrem Langzeitgedächtnis speichern. 

 
 
 
Reflektion: 
 

5. Nehmen Sie noch einmal den Fragebogen vom Beginn der Stunde und überlegen Sie mit Hilfe der 
Ergebnisse, welche der vorgestellten Lerntechniken Ihrer Art zu lernen am besten entsprechen. 

 
 
Hausaufgabe:  
 
Überlegen Sie sich einen Inhalt (z. B. Vokabeln aus Ihrem Spanischkurs, Einkaufszettel, Theorie der 
Führerscheinprüfung ...), den Sie sich mit einer FÜR SIE geeigneten Lernstrategie einprägen. Stellen Sie 
dies in der nächsten Stunde vor.  
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Fragebogen: Wie lerne ich am besten?       M3a 

 

  

Stimmt 
meistens 
(2) 

Stimmt 
manchmal 
(1) 

Stimmt 
nie 
 (o) 

1.  Inhalte, die ich mir laut vorsage, kann ich besser behalten.    

2. Melodien bleiben mir leicht im Kopf.    

3. 
Wenn ich etwas gehört habe (z. B. Vorgetragenes, CD), kann ich 
mir das schnell merken und auch nacherzählen. 

   

4. 
Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn es um mich herum 
ruhig ist und keine Geräusche mich stören. 

   

5. 
Ich kann mich gut an Modelle oder Gegenstände erinnern, die ich 
befühlen oder erforschen konnte.  

   

6. 
Bewegung beim Lernen hilft mir für ein leichteres und schnelleres 
Behalten. 

   

7. 
Essen und Trinken, oder Spielen mit einem Gegenstand (z. B. 
Stift) beim Lernen wirken sich positiv aus. 

   

8. 
Selbst komplizierteren Inhalten kann ich gut folgen, wenn sie mir 
mündlich vorgetragen werden. 

   

9. 
Ich stelle immer wieder fest, dass kaum jemand im Unterricht so 
viele Fragen zum Stoff stellt, wie ich. 

   

10. 
Mit anderen Personen Informationen zu vergleichen und zu 
besprechen hilft mir sehr beim Lernen. 

   

11. 
Um Thematiken zu verstehen, hilft es mir besonders, wenn diese 
in Gesprächsrunden diskutiert werden. 

   

12. 
Alleine lerne ich nicht so gut, wie mit anderen Menschen 
zusammen. 

   

13. 
Zu Skizzen, Diagrammen oder Tabellen bekomme ich leicht 
Zugang und kann mir dargestellte Inhalte gut merken.  

   

14. Beim Lernen hilft es mir, mir viele Notizen zu machen.    

15. 
Um sie mir gut merken zu können, stelle ich Informationen gerne 
auf Lernpostern dar. 

   

16. 
Es fällt mir nicht schwer, schriftliche Anweisungen, Pläne oder 
technische Zeichnungen zu erfassen. 
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Auswertung des Fragebogens:        
 M3b  

 

Zählen Sie 1.-4. zusammen. 

Je höher Ihre Punktzahl (von 8 möglichen Punkten), desto eher sollten Sie beim Lernen auditive (auf 
das Gehör bezogene) Aspekte berücksichtigen. Was Sie gehört haben, können Sie leichter erfassen, 
speichern und wiedergeben. 

 Gehen Sie störenden Geräuschquellen aus dem Weg, um effektiv zu lernen. Es könnte Ihnen beim 
Lernen helfen, Inhalte z. B. mit dem Handy aufzunehmen. 

 

Zählen Sie 5.-8. zusammen 

Je höher Ihre Punktzahl (von 8 möglichen Punkten), desto eher sollten Sie Bewegung und Tätigkeiten 
in Ihr Lernen integrieren. Sie lernen am besten in Verbindung mit Aktivitäten, Handlungen, Bewegung.  

 Vermeiden Sie am besten statisches Sitzen und versuchen Sie, Ihr Lernen zu veranschaulichen, 
indem Sie z. B. mit Hilfe von Experimenten oder Modellen lernen. 

 

Zählen Sie 9.-12. zusammen. 

Je höher Ihre Punktzahl (von 8 möglichen Punkten), desto eher unterstützen bei Ihnen 
Kommunikation, Diskussionen und der Austausch mit Anderen das Lernen.  

 Versuchen Sie Lerngruppen mit Gleichgesinnten zu bilden, in denen Sie Inhalte besprechen, 
debattieren oder auch einmal nachspielen können. 

 

Zählen Sie 13.-16. zusammen. 

Je höher Ihre Punktzahl (von 8 möglichen Punkten), desto eher bringt es Ihnen Erfolg, Lerninhalte 
visuell (das Sehen betreffend) zu veranschaulichen, sodass Sie diese betrachten und sich einprägen 
können.  

 Erstellen Sie sich möglichst oft Poster, Übersichten, Schaubilder oder Mindmaps und gestalten Sie 
diese mit unterschiedlichen Formen und Farben. 
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Ein Mehrspeichermodell des Gedächtnisses              M4a  

  (Nach Atkinson und Shiffrin, 1968) 

 

Der Mensch nimmt Informationen über die Sinneskanäle, überwiegend Augen und Ohren, auf. Zunächst treffen diese Reizinformationen auf das Sensorische 

Register. Dieses registriert alle Informationen bzw. Reize, die der Mensch durch seine Sinnesorgane in einer Situation gleichzeitig wahrnimmt. Das können unzählige 

sein.  

Sehen wir eine notierte Telefonnummer auf dem Schreibtisch liegen, so treffen erst einmal die visuellen Reize der Zahlen durch unsere Augen auf das Sensorische 

Register. Außerdem die Reize des Schreibtisches und anderer Gegenstände. 

Aber nur ein kleiner Teil dieser Informationen, nämlich das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wird kurzzeitig behalten, indem es in den nächsten Speicher, 

das Kurzzeitgedächtnis, weitergeleitet wird.  

Die hier aufgenommenen Informationen sind ein paar Minuten verfügbar, sodass mit ihnen „gearbeitet“ werden kann.  
 
Wir richten also unsere Aufmerksamkeit auf die notierte Telefonnummer, weil wir sie gleich wählen wollen. In der Regel können wir uns dann kurze Zeit an die 
Nummer erinnern, solange wir sie aktuell verwenden. 
 

Es sei denn, wir wollen uns die Nummer auf Dauer merken:  

Damit Informationen vom Kurzzeitgedächtnis auf Dauer in das Langzeitgedächtnis übertragen werden können, bedarf es sogenannter Kontrollprozesse. Diese 

ermöglichen die dauerhafte Speicherung der Gedächtnisinhalte im Langzeitgedächtnis. Solche Kontrollprozesse, die uns beim Speichern von Informationen, wie z. B. 

der Nummer helfen, sind z. B. Wiederholung, Organisation, und Elaboration.  Dabei können Lernstrategien eingesetzt werden. (siehe Informationsblatt M6). 

Man kann also versuchen, sich die Telefonnummer immer wieder vorzusagen, oder sie sich z. B. mit Hilfe einer Eselsbrücke einzuprägen, wenn uns die Nummer so 

wichtig ist, dass wir sie dauerhaft speichern wollen. 

Schließlich sind im Langzeitgedächtnis die Inhalte prinzipiell unbegrenzt lange gespeichert und können bei Bedarf vom Kurzzeitgedächtnis abgerufen und 
„verwendet“ werden.  

Die Nummer ist nun in unserem LZG gespeichert, das heißt, wir können die Nummer, wenn wir sie wählen müssen, jederzeit durch das Kurzzeitgedächtnis aus dem 

Langzeitgedächtnis abrufen.  
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Mehrspeichermodell des Gedächtnisses              M4b 

 (Nach Atkinson und Shiffrin, 1968) 
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Handlungsaufträge für die Gruppenarbeit       M5 

 

Gruppe 1: Mindmap 

1. Lernstrategien können eine große Hilfe für Sie sein, sich viele neue Inhalte aus verschiedenen Bereichen 

dauerhaft anzueignen. 

Lesen Sie zunächst die allgemeinen Informationen zu Lernstrategien auf dem Infoblatt M6. 

 

2. Wählen Sie einen der untenstehenden Inhalte aus und stellen Sie diesen übersichtlich als Mindmap dar, um 

ihn sich effektiver einprägen zu können.  

Informationen zu dieser Organisationsstrategie stehen auf dem Infoblatt "Lernstrategien" M6. 

 

3. Bereiten Sie eine Präsentation für Ihre Mitschüler_innen vor, in der Sie Ihnen Ihre Lernstrategie erläutern 

und dann anhand der gewählten Inhalte vorführen. 

Üben Sie die Präsentation so ein, dass sie später vom Kurzzeitgedächtnis wieder abrufbar ist. 

 

Mögliche Fächer und Inhalte: 

- Englisch: Auswahl von etwa 20 Vokabeln aus dem Themenbereich "environment" (Schulbuch) 

- Beispiele für soziale Berufe, die Sie mit dem Fachabitur, der Fachgebundenen Hochschulreife, bzw. der 

Allgemeinen Hochschulreife ergreifen können (Internet) 

 

 

 

Gruppe 2: Loci-Technik 

1. Lernstrategien können eine große Hilfe für Sie sein, sich viele neue Inhalte aus verschiedenen Bereichen 

dauerhaft anzueignen.  

Lesen Sie zunächst die allgemeinen Informationen zu Lernstrategien auf dem Infoblatt M6. 

 

2. Wählen Sie einen der untenstehenden Inhalte aus und verarbeiten Sie diesen dann mit Hilfe der Loci-

Technik, um ihn sich effektiver einprägen zu können.  

Informationen zu dieser Mnemotechnik stehen auf dem Infoblatt "Lernstrategien" M6.  

Tipp: Suchen Sie sich einen Weg im Klassenzimmer, dann können Ihre Mitschülern_innen diesen später bei 

der Vorführung gut nachvollziehen. 

 

3. Bereiten Sie eine Präsentation für Ihre Mitschüler_innen vor, in der Sie die Loci-Technik erläutern und dann 

anhand der gewählten Inhalte vorführen.  

Üben Sie die Präsentation so ein, dass sie später vom Kurzzeitgedächtnis wieder abrufbar ist. 

 

Mögliche Fächer und Inhalte: 

- Englischvokabeln: mindestens 10 Vokabeln (die Ihnen noch nicht geläufig sind) zum Thema "work" 

(Schulbuch) 

- Deutsch: literarische Epochen des 20. Jahrhunderts und jeweils wichtige Vertreter (Internet) 
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Gruppe 3: Geschichten-Technik 

1. Lernstrategien können eine große Hilfe für Sie sein, sich viele neue Inhalte aus verschiedenen Bereichen 

dauerhaft anzueignen. 

Lesen Sie zunächst die allgemeinen Informationen zu Lernstrategien auf dem Infoblatt M6. 

2. Wählen Sie einen der untenstehenden Inhalte aus und verarbeiten Sie diesen dann mit Hilfe der 

Geschichten-Technik, um ihn sich effektiver einprägen zu können.  

Informationen zu dieser Mnemotechnik stehen auf dem Infoblatt "Lernstrategien" M6.  

3. Bereiten Sie eine Präsentation für Ihre Mitschüler_innen vor, in der Sie die Geschichten-Technik erläutern 

und dann anhand der gewählten Inhalte vorführen. 

Üben Sie die Präsentation so ein, dass sie später vom Kurzzeitgedächtnis wieder abrufbar ist. 

 

Mögliche Fächer und Inhalte: 

- Geschichte/Sozialkunde: Unterscheidung von Staatsformen (z. B. Demokratien, Monarchie, Diktatur ...) 

- Englischvokabeln: mindestens 10 Vokabeln (die Ihnen noch nicht geläufig sind) zum Thema "work" 

aus Ihrem Englischbuch 

 

 

Gruppe 4: "Spicker" schreiben / Text zusammenfassen 

1. Lernstrategien können eine große Hilfe für Sie sein, sich viele neue Inhalte aus verschiedenen Bereichen 

dauerhaft anzueignen. 

Lesen Sie zunächst die allgemeinen Informationen zu Lernstrategien auf dem Infoblatt M6. 

 

2. Fassen Sie dann unten stehenden Texte zusammen, wie zu einem "Spicker", um sich die Inhalte effektiver 

einprägen zu können.  

Informationen zu dieser Technik stehen auf dem Infoblatt "Lernstrategien" M6.  

 

3. Bereiten Sie eine Präsentation für Ihre Mitschüler_innen vor, in der Sie das Prinzip des 

Textzusammenfassens erläutern und dann anhand des Textes vorführen. 

Üben Sie die Präsentation so ein, dass sie später vom Kurzzeitgedächtnis wieder abrufbar ist. 

 

Inhalte: 

- Sachtext: „Interesse am Studiengang Soziale Arbeit?“ 

 

Gruppe 5: Reimen und Rhythmisieren 

1. Lernstrategien können eine große Hilfe für Sie sein, sich viele neue Inhalte aus verschiedenen Bereichen 

dauerhaft anzueignen. 

Lesen Sie zunächst die allgemeinen Informationen zu Lernstrategien auf dem Infoblatt M6. 

 

2. Wählen Sie einen der untenstehenden Inhalte aus und verarbeiten Sie diesen dann mit Hilfe des Reimens 

und Rhythmisierens, um ihn sich effektiver einprägen zu können.  

Informationen zu dieser Technik stehen auf dem Infoblatt "Lernstrategien" M6.  

 

3. Bereiten Sie eine Präsentation für Ihre Mitschüler_innen vor, in der Sie das Prinzip von Reimen und 

Rhythmisieren erläutern und dann anhand der gewählten Inhalte vorführen. 

Üben Sie die Präsentation so ein, dass sie später vom Kurzzeitgedächtnis wieder abrufbar ist. 

 

Mögliche Fächer und Inhalte: 

- Englisch: Grundregeln für die Verwendung der "simple" und "continuous/progressive" Formen beim 

Verb (Schulbuch) 

- Geschichte/Sozialkunde: Unterscheidung von Staatsformen (z. B. Demokratien, Monarchie, Diktatur ...) 

(Schulbuch) 
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Gruppe 6: Eselsbrücken 

1. Lernstrategien können eine große Hilfe für Sie sein, sich viele neue Inhalte aus verschiedenen Bereichen 

dauerhaft anzueignen.  

Lesen Sie zunächst die allgemeinen Informationen zu Lernstrategien auf dem Infoblatt M6. 

 

2. Wählen Sie einen der untenstehenden Inhalte aus und verarbeiten Sie diesen dann mit Hilfe von 

Eselsbrücken, um ihn sich effektiver einprägen zu können.  

Informationen zu dieser Technik stehen auf dem Infoblatt "Lernstrategien" M6. 

 

3. Bereiten Sie für Ihre Mitschüler_innen eine Präsentation vor, in der Sie das Prinzip der Eselsbrücken 

erläutern und dann anhand der gewählten Inhalte vorführen. 

Üben Sie die Präsentation so ein, dass sie später vom Kurzzeitgedächtnis wieder abrufbar ist. 

 

Mögliche Fächer und Inhalte: 

- Englisch: Grundregeln für die Verwendung der "simple" und "continuous/progressive" Formen beim 

Verb (Schulbuch) 

- Deutsch: literarische Epochen des 20. Jahrhunderts und jeweils wichtige Vertreter (Internet) 
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Lernstrategien           M6  

 

Mit Hilfe von Lernstrategien können Lernende aktiv den Erwerb und das Behalten von Wissen beeinflussen 

und verbessern. Es gehören dazu sogenannte Elaborations-, Organisations- und Wiederholungsstrategien. 

Elaboration bedeutet z. B., dass neue Inhalte mit schon bestehendem Wissen verknüpft werden oder eigene 

Beispiele gefunden werden. Dadurch werden die neuen Informationen besonders gründlich verarbeitet und 

können leichter gespeichert werden. Der Einsatz von Organisationsstrategien soll beim Strukturieren und 

Organisieren von neuen Inhalten helfen, wodurch eine dauerhafte Speicherung erleichtert wird. Das gleiche Ziel 

verfolgen Mnemotechniken (aus dem Griechischen: mnemo= Gedächtnis, Erinnerung), die als Merkhilfen 

eingesetzt werden. 

 

 

Mindmap 

 

Mindmaps (auch: Gedächtnislandkarten) sind Organisationsstrategien, die geeignet sind, um umfangreiche 

Lerninhalte auf wesentliche Punkte zu reduzieren und Zusammenhänge graphisch darzustellen. Dabei gehen von 

einem zentralen Punkt, meist dem Thema, verschiedene dicke Äste ab, die in der Regel zu großen Oberpunkten 

führen. Diese können dann beliebig weit in dünnere Äste verzweigt werden. Durch farbige Gestaltung kann die 

bildhafte Speicherung unterstützt werden. 

 

Beispiel:  

 
eigene Abbildung: Monika Lunkenbein 

 

 

Loci-Technik 

 

Die Locimethode (lat. locus = Ort, Platz) ist eine sehr wirksame Mnemotechnik, die auch von Gedächtnisprofis 

eingesetzt wird. 

Da der Mensch ein besonders gutes räumliches und bildliches Erinnerungsvermögen besitzt, ist es sehr hilfreich, 

sich Inhalte, die effektiv im Gedächtnis gespeichert werden sollen, mit Hilfe der Locimethode bildlich 

einzuprägen. 

Dazu wird ein gedanklicher Weg im Raum oder am Körper festgelegt. Außerdem müssen aus dem vorliegenden 

Lerninhalt wichtige Schlüsselbegriffe herausgearbeitet werden, welche dann den Routenpunkten zugeordnet 

werden. Um das Ganze noch einprägsamer zu machen, kann man die Routenpunkte und die Inhalte mit lustigen 

Bildern verknüpfen. Beim gedanklichen Ablaufen der Orte kann man sich schließlich an die Begriffe und deren 

Reihenfolge erinnern.  

 

Beispiel: 

Z. B. werden gedanklich auf dem Weg von Ihrem Klassenzimmer zum Schulhof verschiedene inhaltliche Begriffe 

mit markanten Punkten (z. B. Klassenzimmertür, Garderobe, Treppengeländer, Pausenverkauf, ...) verknüpft.  
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Geschichtentechnik 

 

Die Geschichtentechnik ist eine Mnemotechnik (aus dem Griechischen: mnemo= Gedächtnis, Erinnerung), die 

sehr gut geeignet ist, um Begriffe im Gedächtnis zu speichern. Um sich kompliziertere Zusammenhänge zu 

merken, ist es notwendig, aus dem entsprechenden Lerninhalt wichtige Schlüsselbegriffe herauszuarbeiten. 

Diese werden dann in einer Geschichte miteinander verbunden. Um die Begriffe wieder zu erinnern, wird die 

Geschichte gedanklich nacherzählt. Die Geschichte sollte möglichst anschaulich und bunt in der Vorstellung 

gestaltet sein, weil bildhafte Vorstellungen bei der Speicherung helfen.  

 

Beispiel: 

Es war einmal ein "wichtiger Begriff", der war so hässlich, dass er sich einen "wichtigen Begriff" kaufte. 

Zusammen mit diesem ging er auf Wanderschaft. Sie kamen an einem "wichtigen Begriff" vorbei und ... 

 

 

Zusammenfassen von (Text-) Information 

 

Das Zusammenfassen von Texten oder anderen Informationen dient dazu, diese tiefergehend zu verstehen und 

langfristig zu behalten. Die Reduktion der Fülle an Informationen auf wesentliche Aspekte und Zusammenhänge 

führt automatisch dazu, dass die Lerninhalte sowohl im Gesamten, als auch im Detail verstanden werden 

müssen. Vorgegangen wird dabei mit den Techniken des Hervorhebens, Gliederns und Exzerpierens. Diese 

tiefgehende Auseinandersetzung mit einer Thematik hilft bei der dauerhaften Speicherung im Gedächtnis. 

 

 

Reimen und Rhythmisieren 

 

Reime und Rhythmen helfen oft dabei, eine Information dauerhaft im Gedächtnis zu speichern. Kennt man eine 

Zeile des erstellten "Gedichtes", fällt einem leicht die zweite und damit der nächste Lerninhalt ein. Unterstützend 

kann es dabei wirken, eine bekannte Melodie zugrunde zu legen. Weiterhin ist es für ein möglichst dauerhaftes 

Speichern in Gedächtnis von Vorteil, dass bereits beim Erfinden der Reime eine ausführliche Beschäftigung mit 

den Lerninhalten erfolgt. 

 

Beispiel:  

Wie ist das Gedächtnis wohl aufgebaut? 

“Drei Speicher“ schreit der Herr Atkinson laut. 

„Sensorisches Register“ er den ersten nennt, 

er dann noch das „Kurzzeitgedächtnis“ kennt. 

Zu guter Letzt wird für immer gespeichert, 

alles, was sich im „Langzeitgedächtnis“ anreichert. 

... 

 

 

Eselsbrücken 

 

So wie Esel Brücken brauchen, um es beim Überqueren von Wasser, das sie nicht mögen, leichter zu haben, 

braucht der Mensch oft "Brücken", also Merksprüche, um sich Inhalte besser merken zu können. Da dem 

Menschen dabei oft Assoziationen (gedankliche Verbindungen) helfen, werden oft lustige oder skurrile bildhafte 

Verknüpfungen hergestellt, oder die Anfangsbuchstaben der zu merkenden Wörter in einen Merksatz verpackt. 

Um Eselsbrücken zu erstellen braucht man Phantasie und Kreativität. 

 

Beispiele: 

"Alle ehemaligen Kanzler bringen sonntags keine Schokolade mit." 

Chronologische Reihenfolge der Kanzler Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder und 

Merkel 

 

Afrikanische Elefanten haben lange Ohren, 

Indische Elefanten haben winzige Ohren. 
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Sachtext zur Gruppenarbeit – Gruppe 4:  

 

Interesse am Studiengang „Soziale Arbeit“? – hierzu einige Informationen 

 

Nach der Abschlussprüfung gibt es viele Möglichkeiten, wie man weitermachen kann. Für viele Schulabgänger 

mit (Fach-) Abitur steht fest: „Ich möchte studieren!“ Doch auch hierbei gibt es beinahe unzählige 

Möglichkeiten, denn das Studien-Angebot ist riesig. Studiengänge im pädagogischen Bereich erfreuen sich 

besonderer Beliebtheit. Wenn man sich entscheidet „Sozialwesen“ zu studieren, gibt es danach die 

unterschiedlichsten Optionen, wie man sich im Arbeitsmarkt aufstellen kann.  

„Sozialwesen" verbindet die Studiengänge „Soziale Arbeit“, bzw. „Sozialarbeit“, wie es an manchen 

Hochschulen auch genannt wird, mit „Sozialpädagogik“. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass 

Sozialpädagogen im erzieherischen Bereich besonders ausgebildet werden, während Sozialarbeiter auch viel 

über Verwaltungsaufgaben im Studium erfahren und dementsprechend wirtschaftliche und rechtliche Inhalte 

erlernen müssen. 

Wenn jemand im Vorfeld schon einschlägige Praktika absolviert hat, hat er/sie gute Chancen an einer FH oder 

Uni genommen zu werden. Darüber kann man sich auf den Homepages der jeweiligen Einrichtungen 

informieren. 

Ansonsten muss man teilweise, aufgrund der hohen Beliebtheit des Studiengangs, bestimmte Voraussetzungen, 

sprich: eine bestimmte Note in der Abschlussprüfung, vorweisen, damit man zum Studium zugelassen wird. Bei 

den meisten Hochschulen liegt dieser sog. NC (Numerus Clausus) zwischen 2,0 und 2,5. 

Wer ernsthaftes Interesse an einem Studium in diesem Bereich zeigt, kann sich bei Studienberatungen an 

Universitäten oder Hochschulen genauer aufklären lassen.  

Nach sechs Semestern Bachelor-Studium hat man bereits eine fundierte Ausbildung, mit der man sich in den 

verschiedensten Einrichtungen und Beratungsstellen bewerben kann. Ein i.d.R. 4-semestriges Masterstudium 

kann im Anschluss stattfinden. 

 

Bevor man jedoch den Schritt an die Uni bzw. FH wagt, solle sich jede/r Interessierte fragen, ob er für einen 

späteren Beruf in dieser Fachrichtung überhaupt geeignet ist. 

Häufig haben Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen mit Menschen in prekären Lebenssituationen zu tun. Es ist 

nachvollziehbar, dass man dann leicht Mitleid mit diesen Menschen bekommt. Doch als professioneller SA/SP 

muss man auch Distanz wahren können und sich selbst davor schützen können, sich die Fälle in der Arbeit 

persönlich zu sehr zu Herzen zu nehmen. 

Als eine Selbstverständlichkeit ist zu betrachten, dass man sowohl als Sozialarbeiter als auch als Sozialpädagoge 

mit Menschen umgehen und arbeiten können muss. Und zwar unabhängig davon, ob diese Menschen, mit denen 

man beruflich zu tun hat, andere Meinungen, Werte, Umgangsformen, Religions- und Weltanschauungen haben, 

als man selbst. 

 

Inhaltlich ist das Studium im Sozialwesen breit aufgestellt. An einigen Hochschulen müssen Praxissemester 

abgeleistet werden, die einen gewissen Schwerpunkt setzen, doch meist entscheidet man sich erst nach dem 

Studium, in welchen Bereichen man genau arbeiten möchte. In öffentlichen Einrichtungen? In der Kinder- 

Jugend- und Familienhilfe? Mit Straffälligen? In der Alten-, der Behinderten-, der Obdachlosen- oder auch der 

Migrationshilfe? Im Gesundheitswesen? In der Sozialpolitik? Oder vielleicht in Sozialmanagement/-planung, 

Personal-, Politik- oder Unternehmensberatung? Es wird deutlich, dass ein vielfältiges Spektrum an 

Spezialgebieten dem Studienabgänger offensteht. 

Zudem ist die Arbeit mit Menschen, die Hilfe brauchen, eine sinngebende Tätigkeit, mit der man einen 

wichtigen Beitrag für das Bestehen unserer Gesellschaft leistet. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule 10/Berufsoberschule 11, Pädagogik/Psychologie 

Seite 14 von 15 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Verlaufsplan: 

 

Orientieren/ Informieren: 

- Die SuS lesen die Lernsituation (M1) 

Die SuS beziehen eigene Erfahrungen mit ein durch Impuls der Lehrkraft:  

„Vielleicht erkennen Sie sich in dieser Situation wieder!“ 

- Kurzes Lehrkraft-SuS-Gespräch:  

Welche Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems kennen die SuS? 

Welche Informationen sind dazu notwendig? 

- EA: Die SuS bearbeiten zur eigenen Orientierung den Fragebogen (M3) 

- Zielformulierung: Lernstrategien als Hilfe bei schulischen Lernprozessen 

 

Planen, Entscheiden und Durchführen 

- PA: Erarbeiten von Informationen zum Mehrspeichermodell des Gedächtnisses (M4) 

- GA: Vierergruppen wählen entweder eine Lernstrategie, die ihnen liegt, oder die AA werden zugelost.  

Die SuS lesen Informationsblatt zu Lernstrategien (M6) und entscheiden dann, welcher der gegebenen 

Inhalte für die Durchführung der zugewiesenen Lernstrategie ihnen geeignet erscheint. 

Die SuS verarbeiten Lerninhalt mit Hilfe einer Lernstrategie, 

holen sich dazu notwendige Informationen aus dem Internet oder Schulbüchern 

Vorbereitung einer geeigneten Präsentation der Lernstrategie, und auch des gewählten Inhalts  

 

Präsentieren, Reflektieren 

- Präsentation der Ergebnisse 

- Auf Lehrkraftimpuls hin: Bericht der Gruppe über Arbeitsprozess: Umsetzung der Lernstrategie, 

mögliche Schwierigkeiten, Einschätzung der Einsetzbarkeit  

- Feedback der Klasse zu Vortrag und Inhalt der Präsentation  

 

Reflektieren und Vertiefen 

- Mit Hilfe der Ergebnisse des Fragebogens (M3) reflektieren die SuS, welche Lernstrategie zu ihnen 

passt.  

 

 

Anmerkung zur Gruppenarbeit (M6):  

Die fachlichen Inhalte, anhand derer die Lernstrategien angewendet werden, sind in der Regel dem LehrplanPlus 

für die Vorklasse entnommen. Sie sind im Unterricht zwar noch nicht behandelt worden, da es sich um die erste 

Stunde im Fach Pädagogik/Psychologie handelt. Jedoch sind sie so gewählt, dass sie mit Hilfe der zur Verfügung 

gestellten Materialien von den Schüler_innen selbstständig erarbeitet werden können. Die in Gruppen 2 und 6 

angebotenen „literarischen Epochen“ sind ein grundlegendes Wissen für den Deutschunterricht.  

Die Ergebnisse der Schülerpräsentationen können natürlich am Ende allen Schülern zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule 10/Berufsoberschule 11, Pädagogik/Psychologie 

Seite 15 von 15 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Schülerlösung für Arbeitsblatt M4b 

 

 

 

 

 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Die SuS können im Lauf der ersten Schultage/-wochen selbst Inhalte aus verschiedenen Fächern auswählen und 

sie sich durch die Anwendung einer vorgestellten Lernstrategie zugänglich machen. Sie können von der 

Lehrkraft dazu angehalten werden, im Pädagogik-/Psychologieunterricht darüber zu berichten. 
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