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Methodenkonzept  
 
Beitrag der Fachschaft GSW 
 
Das Methodenkonzept versteht sich als additiv, das heißt, dass nur die in der 
jeweiligen Klassenstufe besonders wichtigen und die neuen Methoden aufgelistet 
werden. Die bereits eingeübten Methoden werden natürlich im Unterricht immer 
wieder geübt und überprüft. 

 

Geschichte 

Klassenstufe Methoden 

Klasse 5 - einfachen Darstellungen und Quellen Informationen entnehmen 
- Zeitabschnitte räumlich darstellen 
- eine Mappe anlegen und führen 
- einfache Schaubilder auswerten 
- Alltagstätigkeiten von (urzeitlichen) Menschen modellhaft  
   nachvollziehen 
- einen Museumsbesuch planen und auswerten 
- Bildquellen und historisierende Darstellungen unterscheiden 
- Lernprodukte (hier: Plakate) erstellen und präsentieren 

Klasse 6 - Bildquellen analysieren 
- mit einfachen historischen Stadtplänen / Karten arbeiten 
- Quellentexte lesen und verstehen 
- Lernprodukte erstellen und präsentieren 
- Informationen aus Fachbüchern  / aus dem Internet   
   beschaffen 

Klasse 7 - Textquellen im Hinblick auf ihre Perspektivität untersuchen, 
- einfache Schaubilder erklären und auswerten 
- Quellen im Hinblick auf ihre (politische) Absicht untersuchen 
- Fotos als historische Quelle untersuchen und auswerten 
- Säulendiagramme zeichnen und auswerten 

Klasse 8 - einfache Schaubilder erstellen 
- Statistiken auswerten 
- Propagandaplakate / politische Plakate auswerten 
- historischen Karten Informationen entnehmen 
- Gegenwartsbezüge herstellen 

Klasse 9 - Propagandamaterial  (Ton-, Bild- und Textquellen) untersuchen  
   und auswerten 
- Ereignisse aus der Lokalgeschichte recherchieren und  
   präsentieren 
- den Besuch in einer Gedenkstätte planen, durchführen und  
   auswerten 
- Filme analysieren 
- Zeitzeugen befragen 

Klasse 10 - Expertenbefragung durchführen 
- Filme im Hinblick auf ihre Perspektivität untersuchen 
- komplexe Karikaturen und historische Karten auswerten 
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Politik 

Klassenstufe Methoden 

Klasse 7 - Informationen aus Texten, Bildern und Grafiken entnehmen 
- Fallbeispiele analysieren, 
- Rollenspiele durchführen 
- Pro- und Kontra-Diskussion durchführen 
- mit dem Grundgesetz arbeiten 
- eine Mappe anlegen und führen 
- Arbeitsergebnisse mithilfe klassischer Medien präsentieren 

Klasse 8 - Auszüge aus Parteiprogrammen analysieren 
- Informationen aus dem Internet gewinnen 
- Karikaturen auswerten 
- Schaubilder auswerten 

Klasse 9 - Informationen aus komplexen Texten entnehmen 
- Pro- und Kontra-Diskussionen planen und durchführen 
- Arbeitsergebnisse  präsentieren / eine Präsentation anfertigen  
  und halten 

Klasse 10 - selbstständig Informationen beschaffen und auswerten 
- komplexe Schaubilder untersuchen und auswerten 

 
 

 

 

Erdkunde 

Klassenstufe Methoden 

Klasse 5 - eine Mappe anlegen und führen 
- Stadt- und Ortsplänen Informationen entnehmen 
- einfachen Bildern Informationen entnehmen 
- Standorte und Himmelsrichtungen bestimmen 
- Kartenmaßstab anwenden 
- Plakate erstellen und präsentieren  
- physischen und politischen Karten Informationen entnehmen 
- Informationen aus einfachen Diagrammen, Skizzen und Modellen  
   entnehmen 
- Säulendiagramme zeichnen 
- mit dem Atlas arbeiten 
- Mindmap erstellen 

Klasse 6 - einfache Versuche / Experimente durchführen (z.B. zum Wetter) 
- Klimadiagramme auswerten und zeichnen 
- Wetterbeobachtungen durchführen und Wetterdaten messen und 
   auswerten 
- einfache Karten zeichnen 
- thematische karten auswerten 
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Klasse 7 - thematische Karten unter besonderen Fragestellungen auswerten 
- Grafiken und Tabellen auswerten 
- Diagramme zeichnen und auswerten 
- Höhenprofil zeichnen und auswerten 
- ein Modell bauen (z.B. Vulkanmodell) 
- Filme auswerten 
- Arbeitsergebnisse mithilfe klassischer Medien präsentieren 

Klasse 8 - Klimadiagramme auswerten, zeichnen und zuordnen 
- im Internet recherchieren und Ergebnisse präsentieren 
- komplexere Grafiken auswerten 

Klasse 9 - Versuche durchführen (Treibhauseffekt) 
- Internetrecherche durchführen 
- komplexe Diagramme auswerten 
-Karikaturen auswerten 

Klasse 10 - Bevölkerungspyramiden auswerten 
- Planspiel durchführen 

 
 
 


