
	

		 	

Methodenkonzept	 des	
Alten	 Gymnasiums	
Oldenburg	
Stärkung	 der	 Methodenkompetenz	 oder	
„Lernen	lernen“	
	
Aus	 den	 Leitlinien	 des	 Alten	 Gymnasiums:																																																																																										
„Die	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 sollen	 nicht	 nur	 fachliche	
Kenntnisse	 erwerben,	 sondern	 auch	 eigene	 Fähigkeiten	 zu	
methodischem,	 organisiertem	 Lernen	 entwickeln	 und	
stärken,	 nicht	 nur,	 damit	 die	 schulischen	 Anforderungen	
bewältigt	werden	 können,	 sondern	 auch,	 um	den	Grund	 für	
Studienerfolg	 und	 ein	 erfüllendes	 Berufsleben	 zu	 legen.	
Konzepte	 und	 Maßnahmen,	 die	 Selbstmotivation	 und	
Selbstorganisation	 stützen	 und	 erhöhen,	 müssen	 von	 der	
Schule	 entwickelt	 werden;	 darin	 müssen	 die	 Förderung	 von	
Lernstrategien,	 Arbeitstechniken	 und	 Methodenkenntnis	
zentral	stehen.“	
	
	
16.08.2016	
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1. Vorbemerkung	
In einer Gesellschaft, in der sich Wissensbestände mit großem Tempo vergrößern muss der 
Aufbau von positiven Kenntnisbeständen ergänzt werden um die Kompetenz, Wissen zu 
verwalten, zu organisieren und den Erwerb zu gestalten. Das Wissen um die Prozesse und 
Prinzipien des Wissenserwerbs soll daher einen angemessenen Stellenwert im 
Bildungsprozess einnehmen, damit Schüler und Schülerinnen erfolgreich am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben können.  

Neben der Vermittlung von Kooperations- und Kommunikationskompetenz ist die 
Vermittlung von Methodenkompetenz im Sinne grundlegender Lern- und Arbeitstechniken 
Aufgabe aller Fächer am Alten Gymnasium Oldenburg. 

In den Leitlinien des Alten Gymnasiums, die als Richtweg des Miteinanders unseres 
Schullebens dienen, wird die Bedeutung der Vermittlung von Methodenkompetenz 
ersichtlich. 

Demnach sollen die Schülerinnen und Schüler  nicht nur fachliche Kenntnisse erwerben, 
sondern auch eigene Fähigkeiten zu methodischem, organisiertem Lernen entwickeln 
und stärken, nicht nur, damit die schulischen Anforderungen bewältigt werden können, 
sondern auch, um den Grund für Studienerfolg und ein erfüllendes Berufsleben zu legen. 
Konzepte und Maßnahmen, die Selbstmotivation und Selbstorganisation stützen und 
erhöhen, müssen von der Schule entwickelt werden; darin müssen die Förderung von 
Lernstrategien, Arbeitstechniken und Methodenkenntnis zentral stehen. 

2. Was	bedeutet	Methodenkompetenz?	
Methodenkompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit, einen bestimmten Lernstoff auf 
möglichst effektive Weise zu behandeln. Schülerinnen und Schüler entwickeln 
beispielsweise Lernstrategien und Arbeitsweisen durch den zunehmend bewussten und 
gezielten Einsatz unterschiedlicher Techniken und Verfahren bei der Bearbeitung von 
Aufgaben. 
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Das Ziel der Aneignung solcher Lernmethoden ist die Fähigkeit und Fertigkeit zum 
selbstständigen Lernen. Dabei ist die Frage zu beantworten, welche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten Schülerinnen und Schüler haben müssen, um sich Lerninhalte selbstständig 
anzueignen.  

Auf der Seite der Lernenden bedarf es einer Reihe von Kompetenzen, um selbstgesteuert 
und selbstverantwortet zu lernen.  So müssen sie beispielsweise in der Lage sein, ihren 
Lernbedarf zu erfassen und für sich selbst Ziele zu entwickeln, ihren Lernprozess zu 
planen und mit Hilfe geeigneter Lernstrategien durchzuführen. Die Aufrechterhaltung der 
Motivation und Konzentration spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Lernenden sollten 
möglichst viele Lernmedien und -wege kennen und in der Lage sein, diese kompetent zu 
nutzen. Sie sollten die Fähigkeit erlangen, sich unterschiedliche Lern- und 
Wirklichkeitsbereiche zunehmend selbstständig zu erschließen. Im Unterricht werden 
Schülerinnen und Schüler an geeignete methodische Instrumentarien im Rahmen von 
konkreten Aufgaben und Projekten herangeführt. 

Methoden sind gleichwohl nicht nur technische Fertigkeiten und Fähigkeiten. Methodische 
Kompetenz ist eng verknüpft mit personaler Kompetenz, die als Ausdruck der Fähigkeit 
des Schülers verstanden wird, sich selbst im sozialen Zusammenhang der Schule zu 
verstehen, zu organisieren und zu kommunizieren und dabei die Potenziale und 
Bedürfnisse anderer in wachsendem Maße mit Empathie zu berücksichtigen.  

3. SegeL	am	Alten	Gymnasium	

Das AGO räumt dem Methodenlernen einen gebührenden Platz im Curriculum ein. 
Insbesondere Formen des selbstgesteuerten und sozialen Lernens werden dabei in den 
Blick genommen. Zu diesem Zweck hat etwa die Hälfte des Kollegiums an einer 
zweijährigen Weiterbildung zu zertifizierten SegeL-Lehrern teilgenommen. Methoden 
sollen nicht losgelöst von Inhalten behandelt werden, sondern auf schülerorientierte Weise 
in altersangemessene Lernkontexte eingebunden sein, sie werden daher in der Regel nicht 
isoliert von den fachspezifischen Gegenständen des Unterrichts behandelt, sondern als 
Hilfsmittel in konkreten Lern-, Erkenntnis- und Erfahrungsprozessen thematisiert und 
angewendet.  
Vor diesem Hintergrund ist das Methodenkonzept des AGOs geprägt durch:  
- integrative Vermittlung der Methodenkompetenz im Fachunterricht,  
- Schulung des Selbstgesteuerten Lernens (SegeL)  

In Ergänzung zum Methodenbegriff und den Anwendungskontexten des Erlasses erfasst 
das Methodenkonzept des Alten Gymnasiums auch Methoden des Übens und Methoden 
der individuellen Lernorganisation der Schüler und Schülerinnen im Kontext des SegeL-
Konzepts. Letztere sollen insbesondere zu Beginn der Arbeit in der Sekundarstufe I 
sicherstellen, dass es einen geteilten Standard für Fragen gibt wie beispielsweise:  
- Wie führe ich meine Mappe?  
- Wie organisiere ich die Erledigung meiner Hausaufgaben? 
- Wie organisiere ich meine häusliche Arbeitsumgebung? 
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4. Früh	übt	sich,	wer	ein	Meister	werden	will…	
Die Schüler aus dem fünften Jahrgang sollen zu Beginn des Schuljahres auf eine dreitägige 
Kennenlernfahrt nach Bad Zwischenahn fahren.  
Während des Programms „Floßbau“ plant, baut und „wässert“ die Gruppe im Team ein 
Floß zur Fahrt auf dem Zwischenahner Meer. Mit entsprechenden Interaktionsübungen 
werden der Zusammenhalt, die Teamfähigkeit und die Geschicklichkeit gefördert und 
geschult.1 
Neben der sozialen Wirkung solcher erfahrungsintensiven Tage hinsichtlich des 
Zusammenhaltes einer Klasse als Lerngemeinschaft sollte den Schülerinnen und Schülern 
hier vor allem der Sinn und Zweck des Methodenlernens nahe gebracht werden.  
Die Lehrkräfte haben während dieser Zeit die Möglichkeit, den Kenntnisstand bezüglich 
des Methodenlernens sowie die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit 
kooperativen Unterrichtsformen zu diagnostizieren. Die ersten Einblicke, dass Lernen 
erlernbar ist, sollten so ermöglicht werden.  
Auf den regelmäßig stattfindenden pädagogischen Konferenzen wird über einen eventuell 
notwendigen Förderbedarf gesprochen. Der/die Klassenlehrer/in tauscht sich dabei auch 
mit den Kollegen über die Einführung und Festigung von Methoden aus. 
In einer wöchentlich stattfindenden Verfügungsstunde, welche durch den Klassenlehrer 
erteilt wird besteht die Möglichkeit, das Methodentraining zu vertiefen. Dabei werden 
Tipps und Anregungen zu den Themenbereichen Lern- und Arbeitstechniken, 
Konzentration und Motivation gegeben.  
Die Schüler in der Jahrgangsstufe 5 werden darin geschult, strukturiert und geordnet zu 
lernen, ihre Hefte und Mappen adäquat zu führen, ihren Arbeitsplatz zu organisieren, ihre 
Hausaufgaben zu planen und anzufertigen, sich Ziele bezüglich ihrer schulischen 
Performanz zu setzen und sich zu konzentrieren. 

5. Fächerübergreifende	methodische	Kompetenzen	

Entsprechend der Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums über die Arbeit in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 der einzelnen Schulformen sollen die Schülerinnen und Schüler 
insbesondere in den folgenden Bereichen fachübergreifende methodische Kompetenzen 
erwerben:  

• Umgang mit der Bibliothek und dem Internet; 
• Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und einfachen Referaten; 
• Textverarbeitung und Tabellenkalkulation; 
• Gestaltung und Strukturierung mündlicher Vorträge; 
• Mediengestützte Präsentationsverfahren.2 

All diese Kompetenzen werden in den Jahrgängen 5-10 in unterschiedlichen Fächern 
immer wieder geschult und eingeübt (siehe Übersicht zu den Methoden nach Fächern). 
Insbesondere der Umgang mit der Bibliothek wird im Rahmen eines Methodentages an der 
Universitätsbibliothek geschult. Für die Facharbeit ist der Besuch einer wissenschaftlichen 
Bibliothek unerlässlich. Mit Schülerführungen und der Facharbeitensprechstunde werden 

																																																													
1	http://www.jugendherberge.de/de-
de/jugendherbergen/bad%20zwischenahn602/reiseangebote/angebot17946/reiseprogramm	
2	Niedersächisches	Kultusministerium,	Die	Arbeit	in	den	Jahrgängen	5-10	des	Gymnasiums,	08.2015	
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Lehrer und Schüler im Seminarfach des Alten Gymnasiums von der Universitätsbibliothek 
unterstützt. 
Eine Kooperation mit der Landesbibliothek wird auch bereits in einigen Fächern 
durchgeführt und wird noch weiter ausgebaut. 

6. Allgemeine	Methodenkompetenz		
 Inhalte allgemein  Mögliches Material (z.B. SEGEL)  

5 

Organisiert und strukturiert arbeiten 
lernen, Lernen lernen (5.1: alleine; 5.2: in 
der Gruppe) 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 

 

- Buch der Realschule Enger 

- Anschaffung „Gut starten in Klasse 5“ (5,95 
€) 

- Bücherei-Rallye 

- Verbindliche Anschaffung des „AGO-
Schüler-Mitteilungskalender“ 

- Den Zeitdieben auf der Spur 

- Zeitmanagement: Zeitplan für Sandra 

- Gesichter einer Klassenarbeit 

- Trainingsspirale Arbeitsplatzgestaltung 

Protokoll ab Klasse 5 in Naturwissenschaften 
fortlaufend 

6 

2  Methodentage:  

 

Ein Tag:  Kommunikationstraining & 
Teamfähigkeit (Klassenlehrer + weiterer 
Lehrer) (2 Doppelstunden) 

 

 

 

 

Kommunikationstraining I & Teamfähigkeit I 

- Gesprächsregeln entwickeln 

z. B. anhand von SEGEL-Material: 

- Killerphrasen 

- Turmbau 

- Funktionen in der Gruppenarbeit 

- Mein Beitrag zur Teamarbeit 

- Wie wollen wir unsere Gruppenarbeit 
gestalten 
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7 

Über die Fächer:  

 

WPK: Präsentation 

 

Deutsch: Argumentation 

 

Biologie+Geschichte+Religion+WeNo: 
Visualisieren und Strukturieren 

 

 

Erdkunde und Religion/WeNo: 
Stundenprotokolle 

 

 

 

 

 

 

z. B. anhand von SEGEL-Material: 

Argumentation: 

- 5-Satz-Argumentationsschema 

- Marktplatz 

- Fishbowl-Diskussion 

 

Visualisieren: 

- Ein Problem geht auf Reisen 

- Arbeiten mit Moderationskarten 

 

Strukturieren: 

- Strukturlegen 

- Sortieraufgaben 

- Mindmap 

Trainingsspirale „Visualisieren und 
Strukturieren“ 

Trainingsspirale „Selektives Lesen“ 

	

Ausgelagerte	soziale	Bausteine:	

-	Verfügungss tunde/Einführungs tage :  ‚Sozia l e s  Mite inander ‘ ;  Rege ln  (Jg .  5)  

-  Wildwasser  ( In terne tkompetenz)  (Jg .  6)  

-  ev en tue l l  3  x 2 Stunden Mobbingprävent ion (Jg .  7)  

-  Prävent ion  „Cybermobbing“ (Po l ize i :  Frau Kehmeyer )  e ine  Doppe l s tunde  (Jg .  8) 

-  Ers the l f e rausb i ldung (2 .  Halb jahr)  ( Jg .  9)  
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7. Methoden	zur	Einbeziehung	außerschulischer	Lernorte		
Auf die Einbeziehung außerschulischer Lernorte wird am Alten Gymnasium ein 
besonderer Schwerpunkt gelegt. So werden in unterschiedlichen Fächern und 
unterschiedlichen Jahrgängen Erkundungen und Exkursionen durchgeführt.	

Erkunden bedeutet "unter bestimmten Fragestellungen in methodisch durchdachter Form in 
einem bestimmten Wirklichkeitsbereich Informationen einzuholen, um anschließend mit 
Hilfe der so gewonnenen Informationen jene Ausgangsfragen zu beantworten und die 
Teilantworten zu einem (kleineren oder größeren) Erkenntniszusammenhang 
weiterentwickeln zu können."3  

So finden in den Fächern Politik-Wirtschaft und Wirtschaft regelmäßig 
Unternehmenserkundungen statt, bei denen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in 
die Ablauforganisation unterschiedlicher Unternehmen bekommen. 

Auch im Fach Biologie werden regelmäßig Exkursionen zu außerschulischen Lernorten 
wie der Grünen Schule im Botanischen Garten, der Sinnesschule an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg, dem  Hörgarten oder dem Lernlabor Wattenmeer. 

																																																													
3	KLAFKI	1970,	86	


