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                     „Methode ist die Mutter des Gedächtnisses.“ 
(Thomas Fuller) 

 

 

 

Vorwort 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Eltern, 

 

 

neben den zahlreichen Inhalten der einzelnen Fächer werden im Unterricht stets auch 

verschiedenste Methoden vermittelt und angewendet, die zur selbstständigen Erlangung sowie 

zur Präsentation von Kenntnissen dienen können. Dies ist für das kommende berufliche Leben 

der Schülerinnen und Schüler von besonderer Bedeutung, da zwar die Inhalte austauschbar, 

Methoden zur Erreichung der Ziele jedoch wiederkehrend sind. 

 

Das Methodencurriculum des Elbe-Gymnasiums stellt die wichtigsten Methoden des 

Schulalltags in den Mittelpunkt des Unterrichts und gibt Anleitungen, was bei der Arbeit in dem 

jeweiligen Aufgabenfeld zu beachten ist. Dabei verstehen wir die methodische Ausbildung als 

Fundament jeglicher inhaltlicher Arbeit und wollen die stetige Weiterentwicklung der 

Methodenkompetenz als Zielstellung verfolgen. 

 

Die Methodenblätter können von Lehrerinnen und Lehrern zur Vorbereitung des Unterrichts 

ebenso benutzt werden wie von Schülerinnen und Schülern als wichtiges Nachschlagewerk und 

ermöglichen so neben der Anleitung auch die Möglichkeit in verschiedensten Unterrichtsfächern 

auf die erlernten Kompetenzen zurückzugreifen. 

 

Unser Methodencurriculum wurde im Schuljahr 2014/15 mit der Klassenstufe 7 initiiert und in 

den nächsten Jahren bis zur Klassenstufe 10 komplettiert, so dass am Ende die bestmögliche 

methodische Vorbereitung für die Qualifikationsphase zum Abitur geschaffen sein soll.  

 

Wir wünschen Euch und Ihnen viel Erfolg für die Arbeit mit dem Curriculum. 

 

 

Die Steuergruppe 
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Methodenblatt Nr. 1 Kurzvortrag 7 

 
 
 
Form 
 
Der Vortrag sollte gegliedert sein in Einleitung, Hauptteil, Schluss. 
Setzt einen deutlichen Start- und Schlusspunkt (motivierender Einstieg, zusammen -
fassendes Ende). 
Erklärt im Vortrag alles, was das Publikum eventuell nicht weiß. 
Haltet euch an eventuelle Zeitbegrenzungen. 
 
 
Inhalt 
 
Recherchiert für euren Vortrag in verschiedenen Medien. 
Versucht das Thema spannend zu machen. 
Plant mögliche Nachfragen im Vorfeld. 
Schwafelt nicht, sondern plant jeden inhaltlichen Punkt des Vortrags. 
Überfrachtet den Vortrag nicht mit Informationen. 
 
 
Veranschaulichung 
 
Bilder, Plakate und Übersichten dienen der Veranschaulichung und sollten gut lesbar sein. 
Nutzt Visualisierungsmittel, die euren Vortrag unterstützen, keine Spielereien! 
Steht nicht vor euren Bildern oder Plakaten, aber steht auch nicht zu weit abseits. 
Kontrolliert die Rechtschreibung. 
 
 
Sprache 
 
Redet angemessen laut, langsam und deutlich. 
Redet frei (d.h. nutzt einen Stichpunktzettel, aber lest nicht ab). 
Vermeidet Füllwörter und Interjektionen. 
Achtet auf eine starke, aber natürlich Betonung. 
Benutzt nur Wörter, die ihr erklären könnt. 
Benutzt nicht zu komplizierte Satzkonstruktionen. 
 
 
Körpersprache 
 
Nehmt kleine Stichpunktzettel (A5-A6) und knüllt diese nicht beim Reden. 
Nehmt einen festen Stand auf beiden Beinen ein. 
Kontrolliert eure Hände (d.h. entfernt  „Spielzeug“ und haltet sie ruhig!). 
Nehmt Blickkontakt auf, das bindet das Publikum. 
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Methodenblatt Nr. 2 Die Arbeit mit dem Tafelwerk 7 

 
 
 
 
Das Tafelwerk „Interaktiv 2.0“ bietet eine knappe, informative und verständliche 
Zusammenfassung der Lerninhalte in den Fächern Mathematik, Informatik, Astronomie, 
Physik, Chemie und Biologie. Interessant auch für den Einsatz in weiteren Fächern ist die 
Seite „Operatoren in zentralen Prüfungsaufgaben“ (Seite 0). 
 
 
Bei der Arbeit mit dem Tafelwerk lernen die Schüler den Umgang mit dem Register. Ein 
Hinweis auf die Struktur des Registers sollte erfolgen. Ebenso der Verweis auf die 
beigelegte CD-ROM und die Adresse für multimediale Zusatzangebote: 
www.cornelsen.de/gtwi20 
 
 
Gerade in den Klassenstufen 7 und 8 sollte der aktuell vermittelte Stoff eng mit den 
zugehörigen Seiten im Tafelwerk verknüpft werden. 
 
 
Das Tafelwerk kann in allen Unterrichtsphasen (z.B. Erarbeitung neuer Inhalte, 
Erstfestigung, Bearbeiten von Anwendungsaufgaben, Tests und Klassenarbeiten, 
Hausaufgaben, …) eingesetzt werden. 
 
 
Das Tafelwerk ist gerade in Phasen selbstständiger Schülerarbeit die erste und immer zur 
Verfügung stehende Möglichkeit zur Recherche. Dieser „Blick zuerst ins Tafelwerk“ sollte 
trainiert und immer gefordert werden. 
 
 
Bei schriftlichen Kontrollen (Klassenarbeiten und Leistungskontrollen) sollte die Nutzung des 
Tafelwerks durch den Fachlehrer eindeutig und transparent geregelt sein. 
 
 
Klassenarbeiten im Fach Mathematik sollten mit Blick auf die Anforderungen im Abitur einen 
hilfsmittelfreien also „tafelwerkfreien“ Teil beinhalten. Auch bei Lerntests in anderen Fächern 
ist der Verzicht auf das Tafelwerk möglicherweise sinnvoll. 
 
 
Das Anlegen von Merkheften sollte überdacht werden. Denkbar wäre hier eine Nutzung der 
zusammenfassenden Darstellungen im Tafelwerk. Über ein Einlegen ergänzender Blätter 
kann die jeweilige Fachschaft entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cornelsen.de/gtwi20
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Methodenblatt Nr. 3 Die Arbeit mit historischen Karten 7 

 
 
 
Grundsätzlich ist zwischen der historischen Karte als Quelle und der Karte als graphische 
Darstellung zu unterscheiden. In der 7. Klasse sei auf die systematische Unterscheidung 
verzichtet. 
 
 
 

Entwicklung von Kartenkompetenz 
 

 
1. Orientierung 

 

-  Was stellt die Karte dar? (Thema, Titel) 

-  Welcher Gegenstand, in welchem Raum, in welcher Zeit wird dargestellt?  

-  Welche allgemeinen geographischen Grundelemente finden sich?  
   (Städte, Flüsse, Gebirge) 

-  Welche Gestaltungselemente verwendet die Legende? (Symbole, Farbe, …) 

-  Bedeutung des Maßstabes (Fachbezug: Mathematik) 

-  Erscheinungsjahr, Erscheinungsort 

 
2. Analyse 

 

-  Was ist für welchen geographischen Raum konkret dargestellt? 
   (welcher Fluss, welches Gebirge, …) 
   Welche heutigen Stätten liegen in dem Gebiet? 

-  Was ist für welchen Zeitraum oder Zeitpunkt dargestellt? (Zustand oder Entwicklung) 

 

3. Interpretation und Beurteilung 

 

-  Welche Ursachen, welche Entwicklungen und welche möglichen Konsequenzen lassen  
   sich aus den Einzelbefunden ermitteln? 

-  Wo liegen die Grenzen der Aussagefähigkeit der Karte? 
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Methodenblatt Nr. 4 Anfertigen eines Versuchsprotokolls 7 

 
 

 

Das Fach Chemie führt das Versuchsprotokoll in der 3. bis 5. Unterrichtswoche im 

Anfangsunterricht Klasse 7 ein. Im Laufe des Schuljahres wird das Protokollieren im Fach 

Chemie und im Fach Physik gefestigt.  

 

 

 

Protokollschema: 

 

 

 

Persönliche Daten:     Datum: 

 

 

Aufgabe :              aus der Aufgabenstellung 

 

 

Vorüberlegungen :  Antworten zu den Vorüberlegungsaufgaben oder Aufstellen einer  

                                  Hypothese     

                                    

 

Geräte  :  aus der Versuchsanleitung            Chemikalien:  aus der Versuchsanleitung 

 

 

Skizze  : beschriftete Zeichnung zum Versuch 

 

 

Durchführung : Aufzählen der durchgeführten Tätigkeiten  

 

     

Beobachtung /           Notizen über die beobachteten Erscheinungen / 

Messwerte:                Messwerttabellen 

 

   

Auswertung :  Antworten zu den Auswertungsaufgaben, Bezug zur Hypothese, 

Berechnungen, Reaktionsgleichungen, Fehlerbetrachtung 

 

 
 
 
 
 
 

 



7 

 

Methodenblatt Nr. 5 Unterrichtsplakate erstellen 7 

 
Diese Methode ermöglicht es dir, selbst erarbeitete und gesammelte Informationen deinen 
Mitschülern auf einem meist mehrfarbig gestalteten Papier- oder Pappbogen zu 
präsentieren. 

Wir unterscheiden zwei Varianten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung:  
 
-  Plakat in einer passenden Farbe auswählen und über die Nutzung von Hoch- und     
   Querformat abstimmen 
-  großes Lineal, Bleistift und dicke Stifte in max. 4 Farben bereithalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unterstützung eines Vortrages 

(begleitend) 

-  enthält relativ wenig Text mit größerer  

   Schrift 

-  durch ergänzende Informationen des  

   Vortragenden verständlich 

Aushang im Klassenzimmer 

(selbsterklärend) 

-  wird öffentlich eingesetzt 

-  mehr Informationen können präsentiert  

   werden 

-  Interessierte lesen selbst 

 

Schrift: 

-  gut lesbare Druckbuchstaben 

-  Überschrift mind. 4 cm hoch geschrieben 

-  Text mind. 2 cm hoch geschrieben 

-  Text in Blöcke geschrieben 

 

Inhalt: 

-  wichtige Informationen aus verschiedenen  

   Quellen (z.B. Texte, Bilder usw.) heraus- 

   arbeiten und auf Richtigkeit prüfen  

   (Quellen angeben) 

-  passende Fachbegriffe verwenden 

-  klar verständlich und kurz formulieren 

 

   Blickfang „Eyecatcher“  

   in der Mitte 

            Foto, Bild, Zeichnung 

            evtl.  Thema 

 

Aufbau: 

-  Thema und Eyecatcher im Zentrum 

-  Texte und Bilder in Blöcken entsprechend  

   sinnvoll verteilen 

-  Wichtiges durch Farben hervorheben 

-  Bilder, Zeichen und Symbole verwenden 

-  Namen der Plakatersteller auf der  

   Rückseite notieren 

 

Originalität: 

-  Erregt das Plakat Aufmerksamkeit? 

-  Kann der Inhalt schnell erfasst werden  

   (auch aus 3 m Entfernung)? 

-  Sind einprägsame Schlagwörter benutzt? 

-  Ist das Plakat klar gegliedert und besitzt  

   eine interessante Kombination von  

   Schriften, Bildern und Farben? 

-  Ist die Gestaltung einfallsreich und  

   individuell? 

 Wichtig: Künstlerischer Gesamteindruck ! 
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Methodenblatt Nr. 6 Die Regeln einer Debatte 8 

 

 

Was wird debattiert? 

Debattiert werden aktuelle gesellschaftliche Streitfragen. Jede Frage ist so zu stellen, dass 

sie nach einer konkreten Maßnahme fragt und nur mit „Ja“ (= pro) oder „Nein“ (= contra) 

beantwortet werden kann, z.B. „Soll der Unterricht auch an Samstagen stattfinden?“. 

 
 
Wer debattiert? 

Es debattieren jeweils vier Personen. Zwei sprechen sich für, zwei gegen das Gefragte aus. 

Es existiert dabei kein Gesprächsleiter oder Moderator. 

 
 
Wie wird debattiert? 

Die Debatte gliedert sich in drei Teile: Eröffnungsrunde, Freie Aussprache und 

Schlussrunde. In der Eröffnungsrunde beantwortet jeder Teilnehmer die Streitfrage aus 

seiner Sicht. Dann wird die Aussprache im freien Wechsel fortgesetzt. Nach Ende der Freien 

Aussprache beantwortet jeder Teilnehmer die Streitfrage im Lichte der geführten Debatte ein 

zweites Mal (Schlussrunde). 

 In der Eröffnungsrunde beginnt, wer die Änderung eines bestehenden Zustands 

wünscht. Rede und Gegenrede wechseln einander ab. In der Eröffnungsrunde darf 

jeder Teilnehmer ohne Unterbrechung zwei Minuten sprechen. 

 Die Freie Aussprache dauert insgesamt zwölf Minuten. 

 In der Schlussrunde ist die Redezeit jedes Teilnehmers auf eine Minute begrenzt. 

Die Teilnehmer sprechen in der gleichen Reihenfolge wie in der Eröffnungsrunde. 

Dabei steht es jedem Teilnehmer frei, seine Position gegenüber der Eröffnungsrunde 

zu verändern. In der Schlussrunde sollen nur Argumente vorgetragen werden, die in 

der Eröffnungsrunde oder in der Freien Aussprache bereits genannt worden sind. 

 

 

Wer achtet auf die Zeit? 

Über die Einhaltung der Zeit wacht ein Zeitwächter. Fünfzehn Sekunden vor Ablauf der 

Redezeit wird ihr nahes Ende durch ein einmaliges Klingelzeichen angezeigt. Das 

Überschreiten der Redezeit wird durch zweimaliges Klingelzeichen signalisiert und 

anschließend durch dauerndes Klingelzeichen unterbunden. 
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Methodenblatt Nr. 7 Mind-Mapping 8 

 

Was versteht man darunter? 

Eine Mind-Map ist eine Gedanken-Landkarte, in der Gedanken, Ideen oder Informationen zu einem 
Thema zunächst stichwortartig gesammelt und beim Notieren gleichzeitig geordnet und strukturiert 
werden.  

Dabei wird der Inhalt bzw. das Thema in Kategorien gegliedert, die als Hauptäste von einem 
Mittelpunkt abzweigen. Jedes neue Stichwort wird einem dieser Oberbegriffe zugeordnet und jeweils 
als Nebenast angefügt. 
 

Wozu ist das gut? 

Diese Methode ermöglicht es dir ... 

- Vorkenntnisse zu einer Thematik zu sammeln, 
- Informationen im Vorfeld eines Vortrages oder einer Facharbeit zu sammeln und zu gliedern, 
- Informationen, z.B. aus Sachtexten, zu ordnen und sie in visualisierter Form zu strukturieren und  
  zusammenzufassen, 
- Unterrichtsstoff zu ordnen und als Hilfe zum Lernen zu nutzen, Probleme zu lösen 

 

Vorgehensweise: 

1. Lege ein leeres, unliniertes A4-Blatt oder größer im Querformat vor dich hin. 
2. Schreibe das Thema mit Großbuchstaben in die Mitte, rahme es ein. Überlege dir nun Oberbegriffe  
    zu deinem Thema. Zeichne für jeden Oberbegriff einen Hauptast, der vom Thema in der Mitte  
    abzweigt. Nutze für jeden Hauptast (Oberbegriff) eine andere Farbe. Verwende jeweils nur einen  
    Schlüsselbegriff (keine ganzen Sätze!). 
3. Suche zu jedem Oberbegriff mehrere zugehörige Unterbegriffe.  
    Schreibe sie auf dünnere Nebenäste, die du an den Oberbegriff anhängst. Verwende die gleiche  
    Farbe, sodass die Zusammengehörigkeit der Ideen sichtbar wird. 
4. Verzweige die Äste immer weiter und füge alle deine Ideen oder ergänzenden Informationen an der  
    passenden Stelle ein. Gehe dabei vom Großen zum Kleinen, vom Allgemeinen zum Konkreten. 
5. Zusätzliche Bilder und Symbole machen deine Mind-Map anschaulich - das erleichtert dir später  
    das Einprägen. 
6. Um abschließend eine Reihenfolge in deine Gedanken-Landkarte zu bringen, kannst du die Äste  
    nummerieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Spörhase, U. & Ruppert, W. (2010). Biologie Methodik. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor. 
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Methodenblatt Nr. 8 Internetrecherche mit GOOGLE 8 

 
Bevor man  die Suchmaschine startet, sollte man folgendes wissen:  

     Was genau suche ich eigentlich?  
     Welche Suchwörter sind am besten für eine Suche geeignet?  
 
 
1. Suche von Informationen (Text) 
 
Ein einzelner Suchbegriff bringt in der Regel Tausende, oft Hunderttausende von Treffern 
und man weiß nicht, welcher die gesuchte Information enthält. Mehrere Suchbegriffe 
grenzen die Suche ein und bringen nur Treffer, die die Suchbegriffe enthalten.  
 
Sucht man eine genaue Wortgruppe, so sollte diese "Wortgruppe" in Anführungszeichen 
gesetzt werden. Zu beachten ist dabei aber, dass bei Suchanfragen in Anführungszeichen 
bestimmte Ergebnisse ausgeschlossen werden können. Wenn man zum Beispiel nach 
"Alexander Bell" sucht, werden Seiten, die sich auf Alexander G. Bell beziehen, nicht 
berücksichtigt. 
 
Google bietet auch Suchoptionen bzw. eine erweiterte Suche an, so dass z.B. die Sprache 
oder die Zeit der Veröffentlichung der Website eingegrenzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Suche von Bildern 
 
Werden Bilder gesucht, sollte man bei Google über die Schalt- 
fläche Bilder gehen. Zu jedem Bild erhält man Informationen  
über die Größe (Anzahl der Pixel) des Bildes. Hier gilt: Je mehr  
Pixel, umso besser die Qualität des Bildes. Durch Anklicken der  
Vorschaubilder gelangt man zum eigentlichen Bild. 
 
 
3. Tipps für die Internetrecherche 
 
Setzt euch bei der eigenen Internetrecherche zeitliche Grenze, sonst verliert ihr den 
Überblick in der Informationsflut.  
 
Macht euch Notizen zu den Rechercheergebnissen, um sie später wiederzufinden und 
damit weiterarbeiten zu können.  
 
Überlegt bei allen gefundenen Informationen und Bildern, ob diese seriös (glaubwürdig, 
zuverlässig) sind.  
 
Möchtet ihr Text oder Bilder aus dem Internet kopieren und benutzen, muss immer das 
Urheberrecht beachtet werden, d.h. darf man die Informationen oder das Bild für eigene 
Arbeiten verwenden? 
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Methodenblatt Nr. 9 Wie schreibe ich eine Filmrezension? 8 

 

 

Wie schreibe ich eine Filmrezension? 

 

Eine Filmrezension sollte die Leser unterhalten, überzeugen und informieren und dabei eure 

Meinung liefern, ohne zu viel von der Handlung oder gar dem Schluss zu verraten.  

 

 

Welche Punkte müssen in meiner Filmrezension vorkommen? 

 

1.  Die Fakten 
 

 der Titel des Films 

 das Land in dem der Film erschienen ist sowie das Jahr und die Laufzeit 

 der Name des Regisseurs 

 die Namen der Hauptdarsteller 

 das Genre 

 deine persönliche Bewertung, zum Beispiel in ausgefüllten Sternen 
dargestellt oder aber auch in Zahlen wie z.B. 7/10 oder 2,5/5 

 

 

2.  Die Zusammenfassung des Inhalts 
 
Beachte hierbei, dass du nicht zu viel vom Inhalt preisgibst, denn dein Leser liest deine 

Filmrezension ja, um den Film danach noch anzuschauen. Du fasst den Inhalt hier also in 

groben Zügen zusammen und lässt das Ende aus. Du kannst hier auch schon die 

Schauspieler benennen. 

 

 

3.  Deine eigene Meinung 
 
In diesem letzten Teil deiner Rezension sagst du deine Meinung. Diese ist besonders 

wichtig. Natürlich begründest du deine Meinung sorgfältig. Hier kannst du auf die Leistungen 

der Schauspieler, das Drehbuch, den Regisseur, die Filmmusik oder aber auch auf das 

Szenenbild oder die Technik eingehen. Wichtig ist, dass die Meinung begründet und mit 

Beispielen versehen ist.  

Vokabelliste zum Schreiben englischer Filmrezensionen: 

Drehbuch: screenplay 

Handlung: plot 

Filmmusik: score 

Laufzeit: running time 

Darsteller/Besetzung: cast 

Szenenbild: setting 

Bewertung: rating 
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Methodenblatt Nr. 10 Handout 9 

 

Ein Handout (engl. hand out „aushändigen“) dient der Unterstützung eines Vortrages. Es ist somit  

Bestandteil der Referatsleistung und bei der Bewertung angemessen zu berücksichtigen. Es gibt 

unterschiedliche Typen und Kategorien von Handouts, denen jedoch folgender Aufbau gemeinsam ist: 

 

Kopfzeile:  - Name des/der Referenten 

  - Datum 

  - Name des Lehrers 

  - Fach   

 

Haupttext: - Titel des Vortrages (ggf. auch in Kopfzeile) 

  - erkennbare Gliederung (d.h. nicht, dass eine Gliederung den eigentlichen Ausführungen    

                           vorangestellt werden muss, sondern dass das Handout klar strukturiert sein soll) 

 

Schlussteil:  - Kann mit einem Fazit oder eine These enden 

 

  - Literaturnachweis 

 

 

 

Arten von Handouts:  

Es gibt viele Arten von Handouts. Welche Variante(n) angemessen ist, wird durch die Lehrkraft oder 

(insbesondere in der Oberstufe) durch die Schüler selbst festgelegt. Zunächst lassen sich alle Handouts in 

zwei bis drei Formen des Handouts kategorisieren. Dazu gehört das selbstständige, das unselbständige und 

das thesenartige Handout, wobei letzteres als Spezialfall des unselbstständigen betrachtet werden könnte. 

Ob ein Handout eher dem selbstständigen oder dem unselbstständigen Typus zugeordnet werden kann, ist 

davon abhängig, inwiefern es auch für sich selbst stehen kann. Ein unselbstständiges Handout ist auf das 

Referat angewiesen, welches es selbst unterstützen soll. Das selbstständige Handout würde auch ohne 

Referat auskommen.
1
 Ein Spezialfall ist das Thesenpapier, es unterscheidet sich vom unselbstständigen 

Handout dadurch, dass es auf Thesen (zugespitzte, kurze und prägnante Behauptungen oder Aussagen zu 

einzelnen Aspekten) aufbaut, welche im Rahmen des Vortrages durch entsprechende Argumente unterfüttert 

werden. Es ist besonders anspruchsvoll und erst in der Oberstufe angemessen. 

 

 selbstständiges unselbstständiges 

Vorteile 
 Ergebnisse können langfristig 

gesichert werden 
 regt zur eigenständigen Mitschrift an 

Nachteile 

 sollte erst nach dem Vortrag verteilt 
werden, insofern keine Unterstützung 
durch das Handout während des 
Vortrages 

 Mitschrift kann zur Unter-
/Überforderung beim Publikum führen 

 Ablenkung vom Vortrag möglich 

 

Mischformen können spezifische Vor- und Nachteile gegebenenfalls kompensieren. So kann ein Handout im 

Grundsatz selbstständiger Natur sein, allerdings auch Elemente der anderen beiden Formen verwenden. 

 

Literaturnachweis: Er verdient besondere Aufmerksamkeit, da der Nachweis gegeben wird, woher die 

dargelegten Informationen stammen. 

 

 
1 Die vorliegende Handreichung ist folglich eher als selbstständiges Handout anzusehen. 
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Methodenblatt Nr. 11 Zitierregeln am EGB 9 

 

Die Grundregeln 

(1) Jede wörtliche oder sinngemäße Übernahme fremder Ideen muss als solche gekennzeichnet 
werden. Andernfalls handelt es sich um ein Plagiat. 

(2) Sinngemäße Zitate sind nicht-wörtliche Übernahmen, an die man, ebenso wie an jedes 
wörtliche Zitat, eine Quellenangabe anschließt, die jedoch mit Vgl. eingeleitet wird: (Vgl. 
Müller 2012, 16). 

(3) Im deutschen Sprachraum werden wörtliche Zitate in Anführungszeichen gesetzt, die am 
Beginn des Zitats unten und am Ende dessen oben sind („“). Englische (““) und französische 
Anführungszeichen (»«) sind nur im jeweiligen Fremdsprachenunterricht zulässig. 

(4) Jede Veränderung im Zitat (Auslassungen, Deklinationsänderungen, 
Konjugationsänderungen) muss kenntlich gemacht werden. Dafür verwendet man stets 
eckige Klammern: [ ]. 

(5) Befinden sich im Zitat bereits Anführungszeichen, werden diese zu einfachen 
Anführungszeichen verändert (‚‘). 

 

Originaltext:       Mephistopheles:  Ich bin der Geist der stets verneint! 

                            Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, 

                            Ist wert, daß es zugrunde geht; 

Ein einfaches Zitat, eingebunden in den eigenen Satz: 

Mephistopheles behauptet: „Ich bin der Geist der stets verneint!“  

Ein Zitat mit einer Auslassung: 

Mephistopheles behauptet, er sei „der Geist der […] verneint!“ 

Ein Zitat mit einer grammatikalischen Änderung: 

Die Behauptung des „Geist[es] der stets verneint“ lässt sich interpretieren als … 

 
 

Die Literaturangaben 

(I) In der Fußnote 
 

Buch oder einer Zeitschrift Internetseite 

Autor Jahr, Seite Autor: URL (Abrufdatum) 

Müller 2012, 16 Müller: www.mueller.de (11.10.2016) 

 

(II) Im Literaturverzeichnis (alphabetisch nach Autor geordnet) 
 

Bücher 

Name, Vorname: Titel. Untertitel. Auflage. Verlagsort: Verlag,  

Erscheinungsjahr. 

Kippenhahn, Ralf: Verschlüsselte Botschaften. Geheimschrift, Enigma  

und Chipkarte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1997. 

Zeitschr./ 

Zeitungen 

Namen der Autoren: „Titel“, Name der Zeitschrift, Nummer/Jahr der Ausgabe, Seite. 

Matthias Bartsch, Caroline Schmidt: „Teurer Mausklick“, Der Spiegel, 46/2006, S. 

51. 

Web-

Adressen 

Name des Autors (falls erkennbar): „Titel der Seite“, Webadresse, Datum des letzten 

Zugriffs. 

N.N.: „Koala“, http://de.wikipedia.org/wiki /Koala (22.03.2008). 

  
 

http://www.mueller.de/
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Methodenblatt Nr. 12 Statistische Diagramme untersuchen 9 

 

 

Diagramme sind grafische Darstellungen von Zahlen, Messwerten oder statistischen Daten. 
Es gibt viele unterschiedliche Arten von Diagrammen. Häufig begegnet man Säulen-, Kreis- 
und Liniendiagrammen. 
 
Vorteilhaft an Diagrammen ist eine schnelle und größere Anschaulichkeit von großen 
Zahlenreihen. Auch können unterschiedliche Sachverhalte besser verglichen werden. 
Nachteile können darin liegen, dass der Informationsgehalt geringer wird, wenn zum 
Beispiel mehrere Daten zusammengefasst werden. Auch eine Manipulation von Aussagen 
ist leicht möglich.  
 
 
 
Beispiel:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                „Die Anzahl der Schüler sinkt drastisch.“       vs.    „Es ist ein leichter Rückgang der 
                                                                                                der Schülerzahlen festzustellen.“ 

 

 

Zur Untersuchung und Auswertung von Diagrammen können folgende Schritte durchgeführt 
werden: 
 
1. Schritt: Formale Betrachtung 
 
- Falls vorhanden: Titel / Autor ? 
- Welche Diagrammart liegt vor? 
- Gibt es sonstige auffällige Merkmale? 
 
2. Schritt: Genaue Beschreibung 
 
- Was wird dargestellt? 
- Falls vorhanden: Wie sind Achsen oder Felder beschriftet? 
- Lassen sich besondere Entwicklungen erkennen? (Zum Beispiel: Zunahme, Abnahme, …) 
 
3. Schritt: Erklärung und Bewertung 
 
- Lassen sich die dargestellten Zusammenhänge erklären? 
  Benötige ich weitere Informationen hierzu? 
- Ist die Diagrammart geeignet, um den Zusammenhang darzustellen? 
- Sind die Aussagen nachvollziehbar? 
- Werden Zusammenhänge verfälscht oder irreführend dargestellt? 
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Methodenblatt Nr. 13 Werkbetrachtung (Malerei, Fotografie, Grafik) 9 

 
 
Künstler übersetzen ihre Gefühle, Erlebnisse oder wichtige Gedanken in Bilder. 
Beim Betrachten eines Kunstwerkes musst du dich auf die Suche danach machen. 
 
 
 
Schau dir das Bild zunächst in Ruhe an. Erst dann erkundest du die Fakten. 
 
 
1.  WAS ist dargestellt?             
 
Beginne mit dem Basissatz:   
Titel des Bildes, Name des Künstlers, Entstehungszeit, Format, Technik, Gesamteindruck 
und Bildwirkung 
 
Beschreibe wesentliche Bildteile in anschaulicher Sprache (Adjektive) und nenne die 
Wirkung dieser Bildteile. 
 
Beachte eine angemessene Reihenfolge, z.B. entsprechend der Bedeutsamkeit für das Bild. 
 
Angaben zur Position der Bildteile (z.B. rechter Bildvordergrund, oberer Bildrand, 
Hintergrund) und Angaben zu den Größenverhältnissen der Teile im Bild (z.B. Figur ist halb 
so groß wie …) gehören ebenfalls zur Beschreibung. 
 
 
       
2.  WIE ist etwas dargestellt?        
 
Du benennst die Technik und die Besonderheiten der verwendeten Materialien. 

Welche Farben bestimmen das Bild? 

Sind die Bildelemente an der Natur orientiert oder eher abstrahiert? 

Prüfe auch, wie der Blick des Betrachters im Bild durch Linien organisiert wird. 

Solche Linien können Kanten von Gebäuden / Gegenständen sein, Arme von Menschen, 

die in eine bestimmte Richtung zeigen, Wege oder Flussläufe. 

Sie zeigen dir, wo das Zentrum des Bildes ist. 

 
 
 
3.  WARUM ist etwas dargestellt?   
 
Hier übersetzt du das Bild. 

Du fasst deine aus der Bildbeschreibung und Analyse der Machart gewonnenen  

Erkenntnisse zusammen und deutest sie.  

Nutze für deine Erläuterungen auch Informationen über die Zeit und den Künstler.  

Kannst du die Botschaft des Kunstwerkes auf deine Erfahrungen übertragen? 

Prüfe die Aktualität des Bildinhaltes!  

 

 


