Das Stärkungskonzept im Überblick am Beispiel des Faches Mathematik

Motivierende
Elemente und Rituale

1. Piratenspruch

2. Piratenrätsel
Mathematisches Rätsel

3. Piratenolympiade
Kopfrechentraining zur Sicherung
von Grundwissen, individueller
Leistungsstand möglich

4a. Training + Nachtest für die leistungsschwächeren Lernenden
Möglichst passgenaue differenzierte Trainingseinheiten und ein
abschließender Nachtest sichern ein mathematisches Grundwissen
und ermöglichen einen individuellen Lernerfolg. (G,M)
Hinweis: Lernstandserhebungen erfolgen im Klassenverband in einer regulären Fachstunde.

Sichern von Grundwissen und
Vertiefen mathematischer
Kompetenzen

Vertiefen personaler
Kompetenzen

Die zweite Lerngruppe (M,E) arbeitet eigenverantwortlich oder in
einer Kleingruppe individuell bei der zweiten Lehrkraft im zweiten
Klassenzimmer.
14-tägig im Wechsel

4b. Lernangebote für die leistungsstärkeren Lernenden (M,E)
Gezieltes Stärken dieser Schülergruppe mit Hilfe von komplexen
Aufgaben.

5. Denk- und Logikspiele
(bis zu 4-fach differenziert oder
selbstdifferenzierend, Einsatz von Tablets)

Die zweite Lerngruppe arbeitet eigenverantwortlich oder in einer
Kleingruppe individuell mit der zweiten Lehrkraft im zweiten
Klassenzimmer.(G,M)
oder

4c. Arbeit am Stärkenportfolio
Die Lernenden dokumentieren ihre persönlichen Stärken, Ziele und
Erfolge im Fach Mathematik.
(Das Stärkenportfolio enthält auch alle Lernstandserhebungen, Nachtests und Übersicht über den individuellen Lernerfolg, individuelle
Lernberatungen, Zielvereinbarungen und Selbsteinschätzungsbögen des Lernenden sowie persönliche Feedbacks von Eltern, Mitschülerinnen und
Schüler und der Fachlehrkraft u.v.m.)
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6. Lernkompass
Selbsteinschätzung der Lernenden

7. Piratenspruch

Feedback zum Fach Mathematik und zur Mathe-Insel-Stunde
Klasse 5/6

Name:

Motivation
Mir macht Mathe Spaß.
Die Mathe-Insel-Stunde gefällt mir.

Gutes Klima
Die Lehrerin/Der Lehrer mag mich gerne.
Ich fühle mich wohl im Mathe-Unterricht und in
der Mathe-Insel-Stunde.

Unterricht
Ich kann in meinem Tempo in der Übungsphase
arbeiten.
Ich finde Aufgaben, die für mich weder zu leicht
noch zu schwer sind.
Ich finde Aufgaben, die mich herausfordern und
weiterbringen.
Die Lehrerin/Der Lehrer sieht in Fehlern etwas
Positives.
Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich zur
Lehrerin oder zum Lehrer gehen und nachfragen.

Piraten-Führerscheine
Die Piraten-Führerscheine, die Übungen und der
abschließende Nachtest gefallen mir.
Die Piraten-Führerscheine zeigen mir, was ich
alles schon kann und wo ich noch trainieren
sollte.
Die Nachtests motivieren mich, weil ich
Lernerfolge habe.
Mir gefällt am Mathe-Unterricht/ der Mathe-Insel-Stunde …
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ich wünsche mir ...
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
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Individuelle Lernberatung im Fach Mathematik
Name:

Klasse 5/6

Arbeitshaltung
Ich habe mein Arbeitsmaterial in Mathe dabei.
Ich mache regelmäßig meine Mathe- HA.
Ich arbeite konzentriert.
Ich kann selbstständig arbeiten.
Ich kann mich selbst kontrollieren.
Ich melde mich im Unterricht und mache mit.

Lernverhalten
Ich lerne regelmäßig Merksätze, Rechengesetze…
Wenn ich etwas nicht verstehe, gehe ich zur
Lehrerin oder zum Lehrer und frage nach.

Vorbereitung Klassenarbeiten / Tests
Ich bereite mich gut auf die Klassenarbeiten
und Tests zu Hause vor (über mehrere Tage).
Ich arbeite bei den Übungen für die
Klassenarbeit im Unterricht konzentriert mit.
Ich bin beim Schreiben der Klassenarbeiten
aufgeregt.
Falls ich trotz der Verbesserung etwas noch
nicht richtig verstanden habe, frage ich bei
der Lehrerin/dem Lehrer nach.

Rückmeldung von Deinem Mathe-Lehrer/
Deiner Mathe-Lehrerin:

Zielvereinbarung(en):

Unterschriften

Das bräuchte ich, um meine Ziele erreichen zu können:
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Lernkompass

Ich kann selbstständig arbeiten.

Datum
Das Auswählen der Aufgaben fällt mir leicht.
Ich arbeite leise.
Ich arbeite konzentriert.
Ich arbeite selbstständig. Ich gehe erst dann zur Lehrerin oder zum Lehrer,
wenn ich es zuerst selbst versucht habe, und ich nicht weiterkomme.

Ich kontrolliere mich selbstständig.
Ich arbeite zielgerichtet.
• Ich übe genau die Themengebiete, die ich noch nicht sicher beherrsche.
• Ich bearbeite Aufgaben, die für mich weder zu leicht noch zu schwer sind.

Ich habe heute das geschafft, was ich mir vorgenommen
habe. (ja/nein/teilweise)
Ich ermögliche es meinen Mitschülern, dass sie in Ruhe
arbeiten können. Ich lenke sie z.B. mit Zwischengesprächen nicht ab.
Falls ich Fragen habe, gehe ich zur Lehrerin oder dem
Lehrer.
Selbsteinschätzung
Das nehme ich mir für die nächste
Mathe-Insel-Stunde vor…
Das will ich in Zukunft verbessern…
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