Portfolio
Methodenpass für Klasse 8 ___

Abgabetermin: 8.6.2020

Name:

Schuljahr: 2019/20

Dein Ziel: Teilnahme am Pflichtbereich und das Üben von
mindestens drei selbstgewählten Methoden
Pflichtbereich


Teilnahme an Modulen zum Methodenlernen
Präsentation II
Einführung in ein Präsentationsprogramm
Präsentation III (Präsentieren lernen, Rolle von „Körper und Sprache“,
Umgang mit Fragen, Einsatz von Medien…)
Referat mittels eines Präsentationsprogramms erstellt und gehalten
Kommunikation II (Gruppengespräche moderieren)

Weitere Informationen zum Führen deines Methodenpasses findest du auf
dem Handzettel „Handhabung der Methodenpässe – Klasse 8 und 9“.
Die Bewertung deines Methodenpasses:

Bedingung

Bemerkung für den
Methodenpass:
Du hast deine Aufgabe …

o

drei oder mehr
Methoden mehrmals
durchgeführt

mit sehr großem Engagement
erfüllt. Prima! (A)

o

zwei Methoden
mehrmals
durchgeführt
eine Methode
mehrmals
durchgeführt
kein Methodentraining
im Übungsbereich
dokumentiert

zum großen
Schön! (B)

o
o

Teil

erfüllt.

nur zum Teil erfüllt. Schade!
Streng dich noch mehr an!
(C)
nicht erfüllt. Schade! Das
musst du ändern! (D)

Portfolio
Übungsbereich
In den zurückliegenden Schuljahren hast du eine Vielzahl von Methoden erlernt und
angewendet. Einige beherrscht du schon sicher, bei anderen Methoden hast du noch
nicht die notwendige Sicherheit erlangt, da dir Möglichkeiten der Anwendung fehlten.
Bei welchen Methoden hast du das Gefühl, sie besser beherrschen bzw. sie lernen zu
wollen? Wähle dir mindestens drei Methoden aus. Überlege, in welchen Fächern du
diese üben bzw. erlernen kannst. Trage deine Auswahl an Methoden und Fächern
selbständig in die Tabelle ein. Berate dich mit deiner Lehrerin/ deinem Lehrer und bitte
um Möglichkeiten, deine Methodenkompetenz (in den von dir ausgesuchten
Bereichen) erweitern zu können. Ziel ist es, dass du die drei gewählten Methoden
mindestens zweimal im Schuljahr geübt hast. Lass es dir von deiner Fachlehrerin/
deinem Fachlehrer im Methodenpass bestätigen.

Methoden, die ich lernen
bzw. üben möchte

Fächer, in
denen ich
lernen bzw.
üben kann

Bewertung

Datum
Unterschrift der
Lehrkraft

1

2

3

4

Wittlich, den _________________________

____________________________________
Unterschrift der Lehrerin/ des Lehrers

________________________
Deine Unterschrift
________________________________________
Unterschrift der Eltern

