Die Lernbörse versucht mit einem strukturierten, breit gefächerten Trainingspool den Lernenden
ein vielfältiges Übungsprogramm zu bieten. Wie gelingt uns das?
Nachdem die Schülerinnen und Schüler (SuS) neue Inhalte, Methoden und Techniken des
Lernens in einer Präsentationsphase kennengelernt haben, erhalten sie die Möglichkeit aus über
60 Aufgaben verschiedenster Art zu wählen, um sich die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten oft
spielerisch und sofort überprüfbar anzueignen.
Dabei sind die Aufgaben nicht nur methodisch äußerst variantenreich und vielfältig gestaltet,
sondern auch vom Schwierigkeitsgrad sehr unterschiedlich. Das wird durch farbige
Aufgabenblätter unterlegt, wobei Grün für ein einfaches Niveau steht, Gelb Lernaufträge für ein
mittleres Niveau beschreibt und alle blauen Aufgaben anspruchsvolle Transferleistungen
erfordern.
Mit einer von den LuL individuell gestalteten Einführung zur Geschichte und zum Aufbau des
PSE, zur Bedeutung von Modellen für die Naturwissenschaften allgemein und im Besonderen
für Atome, beginnen wir diese Unterrichtseinheit.
Anschließend erhalten alle SuS folgende Übersichten:
•
das Periodensystem der Elemente (PSE), das die SuS in ihren Tafelwerken bzw.
Lehrbüchern finden,
•
einen Flyer, der die Grundlagen zum PSE und Atombau in Anlehnung an die
Einführungsphase enthält,
•
ein Kompetenzraster, das in der Form: Ich kann … geschriebene Inhalte zu den
verschiedenen Kompetenzen Reproduktion, Rekonstruktion, Transfer enthält, die die SuS nach
der Trainingsphase beherrschen sollten,
•
die Zuordnung der Aufgaben (im Kompetenzraster eingebunden), die die SuS für das
Erlangen der Kompetenzen bearbeiten können,
•
einen Beurteilungbogen, in dem die Kriterien für die Mitarbeitsnote enthalten sind, die
jeder SuS für die Arbeit in der Lernbörse erhalten wird.

Danach erfolgt eine kurze Einweisung in die Handhabung der bereitgestellten Materialien.
Dazu gehören:
•
eine Aufstellung, in der Inhalt, die Methode (z.B. Arbeitsblatt, Memory, Domino, …),
die Sozialform (Einzel-, Paar- oder Gruppenarbeit) und die Zeit, die man in etwa benötigt, für
jede Aufgabe aufgelistet ist,
•
alle Aufgaben größtenteils laminiert in mehrfacher Ausführung mit Materialien in
Hängeregistern geordnet,
•
Erwartungsbildern zu allen Aufgaben in Ordnern,
•
Materialien, wie LÜK-Kästen, Stöpselkästen, Würfel, Folienstifte mit Filzwischern zum
Säubern der beschriebenen Aufgabenkarten, …,
•
eine „Ersatzteilbox“, für eventuell abhanden gekommene Teile.
Ab jetzt arbeiten die SuS selbst organisiert, suchen die Aufgaben entsprechend ihrer Fähigkeiten,
Interessen und Neigungen aus und orientieren sich am Kompetenzraster.
Wie lange diese Phase dauert, entscheidet die Lehrkraft. Es ist nicht notwendig und wird nicht
erwartet, dass von allen SuS alle Aufgaben bearbeitet werden.
Auch die LuL haben die Möglichkeit, die Lernbörse ihrem Unterricht anzupassen und durch
Bearbeitung des Kompetenzrasters und Neusortierung des Aufgabenpools gezielte
Übungsphasen so einzubauen, wie sie benötigt werden.

