Kriterienkatalog für Lernende

In diesem Text werden dir sechs unterschiedliche Merkmale vorgestellt.
Diese sollen dir dabei helfen, Unterrichtsmaterialien zu bewerten. Zu jedem
Merkmal gehören mehrere Fragen. Diese Fragen helfen dir dabei, die
Unterrichtsmaterialien zu bewerten und deine Meinung darüber zu sagen.

1) Ich kann das ganz allein

Hier geht es darum, dass du allein und ohne Hilfe einer anderen
Person an den Materialien arbeiten kannst. Dabei ist es egal, ob du
solch eine Aufgabe schon einmal gelöst hast oder ob du schon
geübt darin bist. Diese Fragen helfen dir:
- Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich die Aufgaben lösen
kann?
- Kann ich die Aufgabe lösen, auch wenn sie mir schwerfällt?
- Muss ich die Aufgabe lesen? Kann ich sie mir auch anhören oder
anders verstehen?
- Lenkt mich etwas auf den Materialien vom Lösen der Aufgaben ab?
- Gibt es auf dem Material Bilder oder Zeichnungen, die mir beim
Lösen der Aufgaben helfen?
Materialien können von allen Kindern verstanden und gelöst
werden, wenn es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sie zu
bearbeiten. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Aufgaben nicht
immer gelesen werden müssen, sondern dass du sie dir auch
anhören kannst. Auch Bilder oder Videos können dir etwas erklären.
(Überflüssige Zeichnungen, die nicht gebraucht werden, sollten

weggelassen werden, um dich nicht zu verwirren.) Bilder, die du für
die Aufgaben nicht brauchst, sollte es nicht geben. Sie könnten dich
sonst verwirren oder ablenken.

2) Das geht immer und überall

Hier geht es darum, dass du immer und überall an den Materialien
arbeiten kannst. Dabei ist es egal, ob du allein oder mit anderen
Kindern arbeitest. Es ist auch nicht wichtig, in welchem Raum du sitzt
oder mit welchen Hilfsmitteln du die Aufgaben lösen möchtest.
- Kann ich mir aussuchen, ob ich die Aufgabe allein oder mit
anderen Kindern löse?
- Kann ich die Aufgaben an unterschiedlichen Orten lösen?
Materialien sollten an verschiedenen Orten benutzt werden können.
Dabei ist es egal, ob du die Aufgaben allein oder mit anderen
Kindern zusammen löst. Auch solltest du dir aussuchen können, ob
du die Aufgaben lieber an einem Computer oder einem Tablet
machen möchtest. Wichtig ist, dass das
Material in einer Sprache ist, die du verstehen kannst. Es ist auch
möglich, dass auf den Materialien nur Bilder sind und du gar keine
Texte lesen musst.

3) Was ich schon alles kann

Es ist wichtig, dass das, was du bereits gelernt hast, manchmal
überprüft wird. Auf diese Weise kannst du herausfinden, was du
schon alles kannst und was du vielleicht noch üben musst. Diesen
Fragen helfen dir:
- Zeigt mir die Überprüfung, wie ich mich verbessern kann?
- Kann ich auf unterschiedliche Arten überprüft werden?
- Zeigt mir die Überprüfung, was ich alles kann und was ich vielleicht
falsch verstanden habe?
- Kann ich die Überprüfung ohne Hilfe verstehen und überlegen,
was ich noch weiter üben möchte?
- Habe ich das Gefühl, dass mit mir respektvoll umgegangen wird?
Zu den Materialien gehören verschiedene Arten von
Überprüfungen. Bei diesen können deine Lehrkraft und du selbst
überprüfen, was du schon alles kannst und was du noch üben
musst. Das Material hilft dir dabei herauszufinden, wie du am besten
weiter üben kannst. Wenn du etwas falsch verstanden hast und
dadurch einen Fehler häufig wiederholst, kann dir das Material dies
zeigen und dir dabei helfen, die richtige Lösung zu finden.

4) Ich kann das schaffen

Beim Lernen und Lösen von Aufgaben ist es wichtig, dass du
selbstbewusst bist und an dich glaubst. Materialien können dir
dabei helfen und dir ein gutes Gefühl geben. Diese Fragen helfen
dir:
- Habe ich Lust, die Aufgaben zu lösen?
- Gibt mir das Material das Gefühl, dass ich es allein lösen kann?
- Kann ich mir aussuchen, an welchen Aufgaben ich arbeite und
welche ich vielleicht auch nicht löse?
- Habe ich verstanden, warum ich diese Aufgaben lösen soll?
- Kann ich sagen, was ich an dem Material mag und was ich nicht gut
finde?
- Fühle ich mich respektiert und kann ich mitbestimmen?
Materialien helfen dir dabei, allein und mit Freude eine Lösung zu
finden. Dabei muss für dich klar sein, wieso du eine bestimmte
Aufgabe lösen sollst. Es ist wichtig, dass du Aufgaben auch
ablehnen kannst und dass du deine Meinung zu Materialien sagen
kannst.

5) Ich weiß, wie ich am besten lerne

Materialien können dir dabei helfen herauszufinden, wie du am
besten lernst. Diese Fragen helfen dir:
- Kann ich die Aufgabe mit meinem eigenen Weg lösen?
- Zeigt mir das Material neue Lösungswege?
- Kann ich meine Lösungen allein kontrollieren und verbessern?
- Kann ich beschreiben, wie ich zu einer Lösung gekommen bin und
hilft mir das Material dabei darüber nachzudenken, ob ich einen
neuen ausprobieren möchte?

Materialien sollen dir dabei helfen, dich selbst besser kennen zu

lernen. Das Ziel ist, dass du herausfindest, wie und wann du am
besten lernen kannst.

6) Wieso ich das lerne

Es ist wichtig, dass Materialien dir deutlich zeigen, was sie bei dir
erreichen wollen und was ihr Ziel ist. Diese Fragen helfen dir:
- Kann ich verstehen, wieso das Material so aussieht?
- Kann ich verstehen, wieso das Material aus diesen Aufgaben

besteht?
- Kann ich alle Wörter verstehen, die in den Materialien vorkommen?
- Weiß ich, warum ich mich überprüfen soll?
- Zeigt mir das Material, wie ich mit anderen Materialien noch weiter
üben kann?

Es ist wichtig, dass du die Materialien verstehen kannst. Wörter, die
du noch nicht kennst, sollten daher immer erklärt werden. Auch
sollte für dich zu erkennen sein, woher das Material seine
Informationen hat. Du solltest immer wissen, warum du etwas lernen
sollst und wieso dir die Materialien dabei helfen können.

