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                                                                    ERPROBUNGSFASSUNG 

 
 
 

• nachhaltig:                Wir lehren, lernen und wirken nachhaltig, somit langfristig und zukunftsorientiert. 
• eigenverantwortlich: Wir führen gemeinsam die Schülerinnen und Schüler dahin, dass sie entsprechend ihrer Entwick- 
                                   lung für ihr Lernen, ihr Arbeiten und den Umgang mit anderen selbst die Verantwortung tragen. 

 

                                     Methodencurriculum der Gelstertalschule Hundelshausen                (Stand: Auf GK verabschiedet 12.11.2014) 

 

Im Hessischen „Bildungs- und Erziehungsplan“ für Kinder von 0 bis 10 Jahren aus dem Jahr 2007 und in den Hessischen „Kerncurricula“ seit 2011 sind die „über-

fachlichen Kompetenzen“ für die Grundschulkinder und die der weiterführenden Schulen in den Mittelpunkt gerückt.  

Legte man früher einen hohen Stellenwert auf die Wissensvermittlung, stehen nunmehr die Könnenserwartungen (Bildungsstandards) ebenso in Hessen wie in 
allen anderen Bundesländern im Vordergrund.  
Heute wird es zunehmend wichtig, dass Kinder in der Schule die Fähigkeiten erwerben, anfallende Probleme und Aufgaben angemessen selbständig lösen zu 
können. 
Dabei sind die überfachlichen Kompetenzen wichtiger denn je. Ein Schulkind muss heute soziale Kompetenzen, personale Kompetenzen, Sprachkompetenzen 
und Lernkompetenzen erwerben, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen erfolgreich und kompetent meistern zu können. 

Sprach man früher vom „heimlichen Lehrplan“, bei dem die Kinder neben der Stoffvermittlung unter anderem das Lernen und soziales Verhalten erlernten, wird 
heute bewusster unter den Begriffen „überfachliche Kompetenzen“ der Weg des Lernens vermittelt, erlangen die Kinder unverzichtbare Teamfähigkeiten, 
Durchhaltevermögen, Selbsteinschätzungsvermögen, Problemlöseverhalten, Konfliktlöseverhalten, Sprachkompetenzen, Medienkompetenzen und vieles ande-
re mehr und zunehmend geplant und in der Schule vermittelt. 

Um diesen Herausforderungen erfolgreich  Rechnung zu tragen und vergleichbar in allen Klassen die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, die die Kinder 
für das aktuelle Lernen und in der Zukunft benötigen,  haben wir ein Methodencurriculum festgeschrieben, in dem Methoden und Lernwege verbindlich für alle 
Klassen festgelegt werden, die es im Unterricht zu erwerben gilt. 

Wir werden dieses Methodencurriculum mit unseren zunehmenden Erfahrungen jährlich aktualisieren und weiter entwickeln,  damit unsere Schülerinnen und 
Schüler neben dem Wissen das notwendige Rüstzeug erwerben, ihr späteres Leben glücklich und erfolgreich meistern zu können. 

Die ersten Grundlagen zum Erwerb des selbstständigen Lernens haben wir eingeteilt für die Klassen 1 und 2 sowie 3 und 4 nach Kompetenzbereichen. 
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Kompetenzbereich Methodencurriculum Klasse 1 / 2 Methodencurriculum Klasse 3 / 4 

Kommunikationskompetenz 
 
 

 Demokratisches Handeln anbahnen 

 Gesprächsregeln anwenden 

 Laut und deutlich sprechen 

 Erzählen im Morgenkreis / Stuhlkreis 

 Freies Sprechen anbahnen 

 Eigene Meinung vertreten 

 zuhören können 
 

 Ausbau Demokratischen Handelns 

 Laut und deutlich sprechen, andere anschauen 

 Erzählen im Morgen- und Stuhlkreis 

 Freies Sprechen anbahnen 

 Eigene Meinung vertreten 

 Aktiv zuhören können 

 Gedichte und Lieder vortragen, Ergebnisse vorstellen 

 Gesprächsregeln weiter entwickeln und einüben 

 Verständlich und zunehmend hochsprachlich  
ausdrücken, Bewusstsein für Umgangssprache ent-
wickeln 

 Ich-Botschaften senden 

 Stellung nehmen, Meinungen artikulieren und ver-
treten 

 Meinungen anderer akzeptieren 

 Angemessen Kritik üben und annehmen können 

 Arbeitsergebnisse anderer würdigen können 

 Interviews vorbereiten und durchführen 

 Methoden der Selbstreflexion für Arbeitsprozess und 
Leistungen erwerben u. anwenden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Methodenkonzept der Gelstertalschule Hundelshausen 
 

 
3 

 

Sozialkompetenz  Regeln im Stuhlkreis anwenden 

 Regeln bei Kinositzreihen anwenden 

 Verständnis für Teamarbeit entwickeln: Regeln bei 
Partnerarbeit anwenden; Regeln der Gruppenar-
beit anwenden können 

 Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen 
und sich als Mitglied der Gemeinschaft verstehen: 
- Klassendienste übernehmen und akzeptieren 
- Schüler helfen Schülern 

 Rollenspiele sachgerecht anwenden können  

 In Stationsarbeit lernen und arbeiten können 

 Freiarbeiten anbahnen 

 Selbständigkeit bei Arbeit und Lernen entwickeln 

 Eigenverantwortlichkeit entwickeln 

 Regeln im Stuhlkreis anwenden 

 Regeln bei Kinositzreihen anwenden 

 Verständnis für Teamarbeit weiter entwickeln: Rollen- 
und Aufgabenverteilung des Teams anwenden;  

 Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen und 
sich als Mitglied der Gemeinschaft verstehen: 
- Klassen- und Schuldienste bei Bücherei und Hof 

übernehmen und akzeptieren; Rollen für Klassen-
sprecher und Schülerkonferenz verstehen und ak-
zeptieren 

- Helferprinzip 

 Rollenspiele sachgerecht anwenden können  

 In Stationsarbeit lernen und arbeiten können 

 nach Regeln frei arbeiten können 

 Selbständigkeit bei Arbeit und Lernen weiter entwi-
ckeln 

 Eigenverantwortlichkeiten und Selbständigkeit weiter 
entwickeln 

 Kooperative Lernformen wie Partner- und Gruppen-
arbeit weiter entwickeln 

 Projektorientiertes Arbeiten kennenlernen  

 Partnerinterview anwenden können 
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Lernkompetenz  Ordnung am Arbeitsplatz, Garderobe und im Ran-
zen halten 

 Sorgfältiger Umgang mit Arbeitsmaterial 

 Regeln der Heftführung und Ordnerführung be-
herrschen (ordnen, lochen, ablegen…) 

 Korrekte Stifthaltung  

 Korrekte, entspannte Körperhaltung beim Schrei-
ben 

 Hausaufgabenheft sorgfältig und regelgerecht füh-
ren 

 Postmappe gewissenhaft führen 

 Aufträge ausführen, bei Unklarheiten nachfragen 

 Umgang mit Schablone und Lineal festigen 

 Sorgfältig und eigenständig einkleben und aus-
schneiden können 

 Tagesplan- und Wochenplanarbeit anbahnen 

 Lösungsstrategien entwickeln und erklären können 

 Selbständiges Üben und Kontrollieren können 

 Konzentrations- und Entspannungstraining kennen 
lernen 

 Außerschulische Lernorte aufsuchen 

 Lernen-lernen-Führerschein erwerben 
 

 Selbständig Ordnung am Arbeitsplatz und im Ranzen  

 Sorgfältiger Umgang mit Arbeitsmaterial 

 Regeln der Heftführung und Ordnerführung beherr-
schen (ordnen, lochen, ablegen…) 

 Korrekte, entspannte Körperhaltung beim Schreiben 

 Hausaufgabenheft selbständig, sorgfältig und regelge-
recht führen; Postmappe gewissenhaft führen 

 Aufträge und Arbeitsanweisungen selbständig ausfüh-
ren, bei Unklarheiten nachfragen können 

 Umgang mit Schablone und Lineal festigen 

 Sorgfältig und eigenständig einkleben und ausschnei-
den und gestalten können 

 Tagesplan- und Wochenplanarbeit eigenverantwort-
lich umsetzen können 

 Lösungsstrategien entwickeln und Lernwege erklären 
können 

 Selbständiges Üben, Kontrollieren und für Tests vorbe-
reiten können 

 Konzentrations- und Entspannungstraining nach Be-
darf eigenverantwortlich anwenden können (Schnek-
ke, Tankstelle, Atemtechnik, Autogenes Training…) 

 Verschiedene Lernorte aufsuchen, bezeichnen  und be-
gründen können 

 Effektives und individuelles Üben beherrschen 

 Mit Schablone, Lineal, Geodreieck und Zirkel umge-
hen können; Füller einführen 

 Messen, Wiegen; Maßband, Zollstock 

 Einfache themenbezogene Experimente planen und 
durchführen, protokollieren 

 Brainstorming, Kartencluster als Ideensammlung 
anwenden und vortragen 

 Lernen an Stationen, Werkstattarbeit 
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Schriftsprachkompetenz  Texte und Informationen lesen und verstehen 

 Texte und Wörter abschreiben, auswendig lernen, 
durchstreichen, verbinden, nachfahren, malen, le-
sen und kontrollieren 

 Beschaffung von Materialien einüben, Material-
sammlung anlegen 

 Wörter aus der Wörterliste suchen können 

 Lückentexte bearbeiten können 

 Wörter auf- und abbauen können 

 Schleichdiktat, Partnerdiktat, Handzeichendiktat 

 Bilder in logische Reihenfolge bringen 

 Bücherei kennenlernen und nutzen; Ausleihe und 
Rückgabe zunehmend selbständig beherrschen 

 Schriftliche Arbeitsaufträge verstehen und zuneh-
mend selbständig ausführen können, bei Nachfra-
gen zunächst Mitschüler befragen 
 

 Texte und Informationen lesen und verstehen, ab-
schreiben, auswendig lernen, durchstreichen, verbin-
den, nachfahren, malen, lesen und kontrollieren, Wör-
ter aus der Wörterliste suchen können, Lückentexte 
und Arbeitsblätter selbstständig bearbeiten können 

 Selbstständige Beschaffung von Materialien, Material-
sammlungen anlegen 

 Verschiedene Diktat- und Textformen, logische Reihen-
folgen bei Sachtexten und Erlebnisberichten 

 Bücherei nutzen, Ausleihe und Rückgabe beherrschen 

 Schriftliche Arbeitsaufträge verstehen, selbständig 
ausführen können, Mitschüler vor Lehrkraft befragen 

 Texte zunehmend flüssig und sinnbetont laut vorle-
sen können 

 Überfliegen, Fragen stellen, gründlich lesen, Wichti-
ges zusammenfassen, wiederholen 

 Selbstständiger Umgang mit Nachschlagewerken 

 Bücher, Zeitschrift und PC als Informationsquelle 
nutzen und hinterfragen lernen 

 Fragen an den Text stellen, Fragen beantworten 

 Textseiten markieren 

 Schlüsselwörter finden 

 Texte zusammenfassen 

 Selbstständig Texte verfassen 

 Orthografisch kontrollieren, sprachlich überarbeiten 

 Tafelbild u. ä. richtig ins Heft übertragen 

 Landkarten lesen 
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Präsentationskompetenz 
 

 Texte und Ergebnisse vortragen können 

 Lösungswege darstellen und erklären können 

 Erste Diagramme und Tabellen erstellen können 

 Ein Buch vorstellen können 

 Schrift und Gestaltung: 

 Plakate erstellen und gestalten können 

 Bilder sachgerecht ausschneiden, einkleben und 
beschriften 

 Farbiges Markieren und Hervorheben von Wörtern 

 Schmuckblätter gestalten 

 Texte, Gedichte, Ergebnisse und Vorträge vortragen  

 Lösungswege darstellen und erklären können 

 Diagramme und Tabellen erstellen können 

 Schrift und Gestaltung: 

 Plakate erstellen und gestalten können 

 Bilder,(Zeitungs-)Texte, Darstellungen und Tabellen  
sachgerecht ausschneiden, einkleben und beschriften 

 Farbiges Markieren und Hervorheben von Wörtern, 
Sätzen und Abschnitten; Schmuckblätter und anderes 

 Heft-/ Ordnerführung und Gestaltung, Vollständig-
keit, Seitenzahlangaben,  

 Gut lesbare persönliche Handschrift 

 Ränder vorgeben und einhalten, mit Linienblatt ar-
beiten, Datumsangabe 

 Überschrift/ Arbeitsauftrag mit Lineal unterstreichen 

 Sichtbare Gliederung, sauberes Arbeiten 

 Arbeitsblätter sachgerecht in lesbarer Handschrift 
bearbeiten, Tabellen mit Bleistift zeichnen 

 Anbahnen von selbständiger Überprüfung und Do-
kumentation auf Vollständigkeit, Reihenfolge, ortho-
grafische und sprachliche Korrektheit 

 Einsatz verschiedener Medien 

 Buchvorstellungen 

 Kurzvorträge, Referate, Präsentation: 

 Notizen machen  

 Materialauswahl und –suche für Vortrag 

 Nutzung verschiedener Medien 

 Vortragstechnik üben: lautes und deutliches Spre-
chen, Pausen machen, Publikum anschauen,  

 Einfache Visualisierungstechniken: Zeitleiste, Dia-
gramm, Säulendiagramm 
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Medienkompetenz  Erwerb PC-Führerschein 

 Umgang mit einfacher Lernsoftware 

 Einführung in Textverarbeitung 

 Verschiedene Medien kennen und altersgemäß 
bedienen können (CD-Player, Radiorekorder, digi-
tale Aufnahmegeräte…) 

 Umgang mit einfacher Lernsoftware 

 Textverarbeitungsprogramm mit Open Office 

 Internetrecherche anbahnen 

 Lernsoftware selbständig nutzen 

 PC-Teile aufstellen und verbinden können 

 Verschiedene Medien altersgerecht kennen und be-
dienen können (digitale Audio- und Videogeräte, PC, 
Internet…) 

 Kritikfähigkeit bei Medien, Internetspielen und In-
formationsquellen entwickeln 

 
 
 
 

 


