Einsatz von Globen im Geschichtsunterricht
Thema: Wir lernen den Entdecker Fernando de Magellan kennen
und informieren uns über seine Entdeckungsfahrt.
Hinführung:
Die Hinführung zum Thema der Stunde erfolgt anhand eines kurzen Filmausschnitts über den
Entdecker Fernando de Magellan. Die Schüler geben die wichtigsten Informationen aus dem Film in
eigenen Worten wieder. Der Einsatz des Satzstarters „Ich habe erfahren, dass…“ soll die
Gesprächsbereitschaft der Schüler fördern. Anschließend wird das Thema der Stunde „Wir lernen den
Entdecker Fernando de Magellan kennen“ von den Schülern formuliert.
Wiederholung
Bevor die Schüler mit der selbstständigen Arbeit beginnen können,
muss der Ablauf der Arbeit an den einzelnen Stationen wiederholt
werden. Dadurch sowie mit Hilfe des ‚Fahrplans‘ soll das
eigenverantwortliche Arbeiten der Schüler unterstützt werden.
Dieses wird auch als Stundenziel ‚Ich arbeite selbstständig‘ an der
Tafel visualisiert. Damit dies gelingen kann, müssen die Schüler mit
allen Stationen und dem Material an den Stationen vertraut sein.
Erarbeitung I
Die Schüler bilden einen Stehkreis um den runden Tisch. Der
Anfang von Magellans Reiseroute wird exemplarisch gemeinsam gesteckt. Anschließend kehren die
Schüler an ihren Platz zurück.
Erarbeitung II
Die Lehrkraft weist die Schüler auf die zur Verfügung stehende Zeit hin und
lässt den Auftrag wiederholen. Der Einsatz des Zeit-Timers hilft den
Schülern zielstrebiger zu arbeiten. Der Austeildienst verteilt die Fahrpläne,
und die Lehrkraft signalisiert den ersten Schülern, dass sie sich an der
gelben Station ihr Material holen können. An der ersten Station (gelb)
holen sich die Schüler einen Steckbrief, kleben ein Bild des Entdeckers auf
und schreiben seinen Namen darunter.
Beispiel: Steckbrief

An der zweiten Station (rot) holen sich die Schüler den Informationstext und beginnen den Steckbrief
auszufüllen.
Zu den beiden schriftlichen Aufgaben (Station 2 und 4) hängt
jeweils eine Selbstkontrolle hinter der Tafel. Durch die
Lösungsblätter

lernen

die

Schüler,

selbstständig

ihre

Arbeitsergebnisse zu kontrollieren und falsche Ergebnisse zu
verbessern. Die Schüler wissen, dass alle Arbeiten am Ende in
die Bewertung des Entdeckerhefts
mit einfließen.

Vorderseite
Vord

Rückseite

Informationstext

An der dritten Station (grün) klammern sich die Schüler an die Bushaltestelle. Sobald zwei Schüler
nebeneinander hängen, gehen sie zum Treffpunkt (Anker oder Steuerrad) und stellen sich gegenseitig
vorgegebene Fragen. Dadurch überprüfen die Schüler, ob ihr Partner den Informationstext genau
gelesen hat.

An der vierten Station (orange) informieren sich die Schüler
über die Reise des Entdeckers, füllen ein Arbeitsblatt aus, kleben
die Reiseroute des Entdeckers auf und stecken danach die Route
am Globus.

An der fünften Station (blau) informieren sich die Schüler in Büchern, einer Entdeckerbox oder lösen
ein Suchsel. Diese Station ist auch für besonders schnelle Schüler.
Nach Ablauf der Zeit schaltet die Lehrkraft den Beamer an, und
blendet die PPP ein und lässt die Aufräummusik laufen. Die Schüler
haben eine Minute Zeit, ihren Tisch aufzuräumen. Die verbleibende
Zeit wird zusätzlich mit einer Sanduhr visualisiert.
[Sicherung:
Die Sicherung der Inhalte erfolgte durch die Schüler selbst
(Selbstkontrolle, Beantworten von Quizfragen).]
PPP: Wesentliche Inhalte werden mit einem Quiz geprüft. Die Schüler lesen die Frage und die
Antwortmöglichkeiten vor. Die Antwortmöglichkeiten sind farbig hinterlegt. Um ihre Antwort
abzugeben halten die Schüler eine Karte in der entsprechenden Farbe hoch.
Reflexion:
Zuerst wird der Lernzuwachs thematisiert. Die Schüler können erzählen, was sie heute neues erfahren
haben, oder zeigen, an was sie heute gearbeitet haben, wie zum Beispiel die Route, die sie am Globus
gesteckt haben. Anschließend wird das Stundenziel: ‚Wir arbeiten selbstständig‘ und das individuelle
Tischziel von den Schülern reflektiert.
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