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Methoden im Überblick (I)

Um eine Aufgabe zu lösen, braucht man nicht nur Fachwissen,  
sondern auch die richtige Arbeitstechnik. Das gilt überall: in der 
Schule, in der Ausbildung und für das lebenslange Lernen im  
Beruf. Die Wahl der geeigneten Methode und das Wissen, wie sie 
angewendet wird, bezeichnet man als Methodenkompetenz. 

Zusatzmethoden 
Mündliche Prüfung 
An Stationen lernen 
c7a3c9

Arbeitstechniken für  
Schule, Ausbildung und  
lebenslanges Lernen Ziel: Die Aussage und Absicht 

von Karikaturen erkennen und 
 interpretieren, um als Schüler und 
Nutzer von Massenmedien 
dazu Stellung zu nehmen. 

1.	 	Thema	der	Karikatur	
	bestimmen
Den spontanen ersten Eindruck 
formulieren. Feststellen, welcher 
Sachverhalt der Karikatur zu
grunde liegt. Bei älteren Karikatu
ren: Entstehungsjahr ermitteln.

2.	Darstellung	beschreiben
Beschreiben, worin die Über
treibung oder Zuspitzung besteht: 
zeichnerische bzw. sprachliche Ver
änderung der Wirklichkeit (Perso
nen, Situationen, Konflikte, Gegen
stände).  
Bei Symbolen: Bedeutung erschlie
ßen. Die Verknüpfung von Bild und 
Text untersuchen.

3.		Botschaft	erarbeiten
Politische oder moralische Tendenz 
bestimmen: Wer oder was wird 
lächerlich gemacht oder übertrie
ben? Die Botschaft an den Leser in 
eigenen Worten formulieren und 
mit dem spontanen ersten Ein
druck vergleichen.

4.	Karikatur	bewerten
Die Absicht und die Mittel der  
Darstellung beur teilen. 

Karikaturen	analysieren Im	Internet	recherchieren

Ziel:	Informationen sammeln, aus
wählen und bewerten und als Ent
scheidungsgrundlage verwenden.

1.	Recherche	vorbereiten	
Fragestellung möglichst genau 
eingrenzen und exakte Such
begriffe festlegen.  

2.	Suchmaschine	aufrufen
Suchbegriffe eingeben und 
 Zeitraum, Sprache, Ort und Art 
(Karten, Bilder, Videos) der Ergeb
nisse eingrenzen. Ist das erste Su
chergebnis nicht aussagekräftig, 
dann weiter eingrenzen. 

3.	Quellen	prüfen	und	auswerten
Brauchbarkeit der Ergebnisse prü
fen: Wer betreibt die Seite (Im
pressum)? Wann war die letzte 
Aktualisierung? Welche Quellen 
sind angegeben, auf welche Seiten 
wird verlinkt? Informa tionen von 
besonders werbelastigen Seiten 
genau prüfen und im Zweifel den 
Informationen von themenorien
tierten Portalen (z. B. Statistisches 
Bundesamt) den Vorzug geben. 
Ergebnisse ordnen und auswerten. 
Offene Fragen auflisten. 

4.	Ergebnisse	dokumentieren
Geeignete Seiten mit einem Lese
zeichen versehen oder als Favorit 
abspeichern.

Mit	Gesetzestexten	arbeiten

Ziel:	Die geltende Rechtslage 
aus dem Wortlaut von Gesetzen 
herausarbeiten, um die eigenen 
Rechte und Pflichten (z. B. als Ver
braucher, Arbeitnehmer, Verkehrs
teilnehmer) im Streitfall genau zu 
kennen. 

1.	Problem	analysieren
Den Streitfall exakt bestimmen, 
der mithilfe des Gesetzestextes 
geklärt werden soll: „Wer will was 
von wem woraus?“

2.		Gesetzliche	Grundlage		
bestimmen
Ermitteln, um welche Art von 
Schuldverhältnis es geht und wel
ches Gesetz den Streitfall regelt. 

3.		Gesetz	auf	den	Streitfall		
anwenden
Anspruchsvoraussetzungen aus 
dem Gesetzestext herausarbeiten 
und dabei Querverweise auf an
dere Paragraphen beachten. Un
bekannte fachsprachliche Begriffe 
klären und erst dann die Formu
lierungen des Gesetzes auf den 
Streitfall übertragen.

4.	Lösung	formulieren
Rechtsfolgen für die Beteiligten 
begründen. 

Ziel: Statistiken in Schule und Be
ruf auswerten und ihre Datenba
sis hinterfragen sowie zulässige 
Schlussfolgerungen von unzulässi
gen unterscheiden.

1.	Thema	der	Statistik	bestimmen	
Zeitlichen, räumlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Bezug ermit
teln. 

2.	Bedeutung	der	Werte	ermitteln	
Um welche Art von Daten handelt 
es sich: absolute oder relative 
Werte, Indexwerte, Mengen oder 
Größenangaben …? Nach mögli
chen Bezugs und Vergleichsgrö
ßen suchen.

3.	Aussagekraft	bewerten
Verlässlichkeit der Werte und der 
Datenquelle ermitteln. Handelt es 
sich um eine genaue Erhebung, 
ein Stimmungsbild oder eine Pro
gnose? Von wem stammt die Sta
tistik?

4.		Informationen	herausarbeiten	
und	bewerten
Den Zusammenhang zwischen 
den Werten in Worten formulie
ren: Welche Werte sind stabil bzw. 
entsprechen dem Durchschnitt? 
Welche Werte weichen ab – in wel
che Richtung und in welchem Aus
maß? Welche Schlussfolgerungen 
lassen sich ziehen? Wem nützt die 
Statistik? Bleiben Fragen offen?

Statistiken	auswerten
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Methoden im Überblick (II)

Ziel:	Informationen in Schule und 
Beruf für Andere (Mitschüler, Kun
den, Kollegen, Vorge setzte …) 
verständlich auf bereiten und sie 
durch die 
anschauliche Darstellung in
formieren und überzeugen.

1.	Material	analysieren	
Klären, worüber informiert werden 
soll. Art der Informationen ermit
teln: absolute oder relative Werte, 
Indexwerte, Mengen oder Größen
angaben … 

2.	Ziel	der	Visualisierung	
	bestimmen
Den Zweck der Visualisierung ge
nau festlegen und auswählen, wel
che Details der Daten dafür wich
tig sind und welche weg gelassen 
werden sollen. 

3.	Art	der	Visualisierung		festlegen
Für eine Form der Visualisierung 
entscheiden und festlegen, welche 
Bedeutung die Elemente haben. 
Was soll hervorgehoben werden, 
was nicht? Lassen sich Elemente 
kombinieren? Erläu terungen und 
Beschriftungen der Visualisierung 
formulieren. 

4.	Visualisierung		umsetzen	
Entwurf erstellen und umsetzen.

Informationen	visualisieren Rollenspiel	durchführen

Ziel: Einen privaten oder berufli
chen Konflikt spielerisch lösen, um 
mit Konflikten im realen  Leben 
besser umgehen zu 
können.

1.	Rolle	vorbereiten	
Jeder liest für sich die Situa
tionsbeschreibung und die ihm 
zugeteilte Rollenkarte. Die 
 Situation klären: Was genau  
ist das Problem? Gruppen eintei
len. 

2.	Als	Gruppe	eine	Meinung		bilden	
Rollenkarte besprechen: Worin be
steht aus Sicht dieser Person der 
Konflikt? Wie könnte der Konflikt 
aus ihrer Sicht gelöst werden? Wel
che Gegenargumente gibt es?

3.	Rollenspiel	durchführen	
Jede Gruppe wählt ihren Spieler 
aus, der gemeinsam mit den An
deren das Rollenspiel spielt. Die 
Übrigen beobachten und protokol
lieren.

4.	Auswertung
Argumente zusammenfas
sen und beurteilen. Alternative 
 Lösungsmöglichkeiten disku tieren.

Ziel: Einen Konflikt modellhaft 
durchspielen, um den wirklichen 
Ablauf und die Interessen der Be
teiligten besser erkennen und be
urteilen zu können.

1.	Konflikt	beschreiben	und	
	Informationen	beschaffen
Den Interessenkonflikt beschrei
ben. Informationen über die Rol
len und Regeln einholen, die für 
das Thema relevant sind. Gruppen 
einteilen. 

2.	Eine	Meinung		bilden
Als Gruppe eine eigene Position 
erarbeiten: Maximalforderungen 
und Ziele, die mindestens erreicht 
werden sollen. Eine Verhandlungs
strategie ausarbeiten.

3.	Miteinander	verhandeln	
Auf den Spieler einigen, der die 
Rolle spielt und gemeinsam mit 
den anderen Spielern die Verhand
lungen simuliert. Die anderen 
Gruppenmitglieder beobachten 
und protokollieren den Verlauf. 
Alle Rollenspieler kommen ge
meinsam zu einer Entscheidung 
(Einigung). 

4.	Ergebnis	auswerten	
Schritte analysieren, die zu diesem 
Ergebnis geführt haben und Alter
nativen diskutieren. Mit der Wirk
lichkeit vergleichen: Gemeinsam
keiten und Unterschiede ermitteln. 

Simulationsspiel	umsetzen

Ziel:	Praktische Umsetzung einer 
eigenen oder vorgegebenen Idee 
gemeinsam mit anderen.

1.	Projektidee	formulieren	
In der Gruppe Ideen für ein Projekt 
sammeln und disku tieren. (Im Be
ruf ist die Projektidee vorgegeben.) 
Daraus eine Projektskizze erstel
len, aus  
der die genaue Projektidee und 
der Zeitrahmen hervorgehen.

2.	Projektplan	erstellen
Projektskizze auf Durchführbarkeit 
überprüfen. Genauen Projektplan 
erstellen, der  verbindliche Zeitvor
gaben  
(„Meilensteine“) enthält sowie die 
Aufgabenverteilung innerhalb der 
Gruppe.

3.	Projekt	durchführen
Arbeitszeiten, Arbeitsorte und Or
ganisationsform planen.  
Die einzelnen Arbeitsschritte ge
mäß dem Projektplan durchführen. 
Eventuell notwendige Änderungen 
diskutieren und entscheiden.

4.	Projekt	präsentieren
Nach Durchführung des Projekts 
dessen Präsentation vorbereiten 
und durchführen.

Projekt	umsetzen Fragebogen	erstellen

Ziel:	Die	Ansichten einer Gruppe zu 
einem vorgegebenen Thema  ermit
teln. Unter nehmen nutzen Umfra
gen oft als Entscheidungshilfe.

1.	Ziel	und	Teilnehmer	definieren	
Das Ziel der Umfrage genau defi
nieren und den Zeit und Kosten
rahmen festlegen. Entsprechend 
dem Ziel den Kreis der Befragten 
genau auswählen (Größe und 
Merkmale der Gruppe). 

2.	Fragebogen	ausarbeiten
Fragebogen ausformulieren, dabei 
auf einfache, eindeutige Fragen 
achten. Um die Rücklaufquote zu 
erhöhen, Anreiz für die Beantwor
tung bieten (z. B. Preisausschrei
ben). Testlauf und Probeauswer
tung durchführen.

3.	Befragung	durchführen
Die Befragten darüber aufklären, 
weshalb die Umfrage durchgeführt 
wird und von wem. Die Identität 
der Befragten muss unkenntlich 
gemacht werden (Datenschutz!).

4.	Ergebnisse	auswerten	und	
	präsentieren
Daten auswerten. Ergebnisse mit 
Blick auf das Umfrageziel inter
pretieren und Schlussfolgerungen 
ziehen. Wesentliche Ergebnisse 
präsentieren. 

Zukunfts-Szenario	entwerfen

Ziel: Einen Einblick in mögliche zu
künftige Entwicklungen gewinnen 
und diese bewerten, um damit den 
eigenen Standpunkt zu begründen. 

1.	Problem	analysieren
Das gesellschaftliche Problem defi
nieren, das untersucht werden soll. 
Ermitteln, wer davon betroffen ist. 
Den Zeitraum festlegen, in dem die 
künftige Entwicklung betrachtet 
werden soll.

2.	Einflussfaktoren	bestimmen	
Wichtige Einflussfaktoren auf 
das Problem ermitteln. Zu
sammenhänge und Abhängigkei
ten zwischen den Einfluss faktoren 
feststellen.

3.	Zukunftsbilder	erstellen	
Entwerfen der drei Grundtypen für 
die mögliche künftige Entwicklung: 
WorstCaseSzenario, BestCase
Szenario, Trend. Zusätzlich Bilder 
und Skizzen zur Visualisierung er
stellen. Die Szenarien im Plenum 
vorstellen und diskutieren. 

4.	Lösungsstrategien	entwickeln
Maßnahmen zur Lösung vorschla
gen: Was muss getan werden, um 
sich dem BestCaseSzenario anzu
nähern? Wer kann welchen Beitrag 
dazu leisten? 


