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Methodenkompetenz: Lernen von sprachlichen Mitteln

Inhalt
Phase 1: Hinführung
In diesem Video bekommst du gezeigt, wie du am
besten sprachliche Mittel, also Vokabeln, so lernen
kannst, dass du sie möglichst schnell und
selbstständig lernst und sie behältst.
Schau dir das Video allein oder mit deinen Eltern
zusammen an und notiere dir die Tipps auf eine
große Karte oder einen Zettel, die bzw. den du
sichtbar in dem Raum, in dem du lernst, aufhängst
(Merkzettel/karte).
Gern kannst du dir das Video auch ein zweites Mal
ansehen.

Quelle: Lernstrategien für Kinder: Vokabeln
lernen auf youtube.com (Screenshot)

Lernstrategien für Kinder: Vokabeln lernen
https://www.youtube.com/watch?v=mHINTOrPlqQ&
feature=emb_logo
Phase 2: Erarbeitung
Nun schreibe dir die Vokabeln, die du lernen möchtest, auf Karteikarten und lerne den
Wortschatz so, wie es im Video erklärt wird.
Denk daran, dass du den Wortschatz in kleine Portionen einteilst.
Am Anfang ist es hilfreich, wenn dich jemand dabei, so wie es im Video gezeigt wird,
unterstützen kann.
Höre erst mit dem Lernen auf, wenn du alle Wörter weißt.
Phase 3: Übung
Wiederhole am selben Tag die Wörter, die du bereits gelernt hast, und lass dich von jemandem
abfragen (das geht auch etwas abgewandelt mit den Großeltern über Videokonferenz (die
Karteikarten können dann gezeigt werden)).
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Phase 4: Sicherung
Überprüfe, ob du die Wörter auch noch am nächsten Tag kennst.
Ansonsten wiederhole sie so, wie es im Video erklärt wird.
Präsentiere die neuen Wörter jemandem.
Phase 5: Hinführung
Neuer Tag:
Nun kannst du neue Wörter auf Karteikarten schreiben und sie mit der Methode im Video
(vergleiche auch Phase 1-4 bzw. dein/e Merkkarte/zettel) lernen.
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Hinweise für begleitende Erwachsene:
Zu Phase 1:
Sie sollten sich das Video nach Möglichkeit zusammen mit ihren Kindern zusammen angucken.
(Sie können sich das Video auch gern schon vorher allein ansehen)

In dem Video finden Sie Tipps für das Lernen von sprachlichen Mitteln, d. h. neuem
Wortschatz.
Zu Phase 2:
Sie können Ihr Kind unterstützen, indem Sie oder ein anderer Erwachsener die Tipps beim Lernen des
Wortschatzes mit Ihrem Kind gemeinsam übernehmen, sodass Ihr Kind sofort den Erfolg beim Lernen
verspürt.
Zu Phase 3:
Erinnern Sie Ihr Kind daran, den Wortschatz vom heutigen Tag zu wiederholen.
Unterstützen Sie Ihr Kind gegebenenfalls erneut so, wie es im Video gezeigt wird.
Zu Phase 4:
Hören Sie zu, damit Ihr Kind sofort den Erfolg beim Lernen mit der neuen Methode verspürt
und weiterhin motiviert ist.
Zu Phase 5:

Ihre Unterstützung sollten Sie immer mehr zurücknehmen, sodass Ihr Kind die Tipps beim
Lernen vom Wortschatz selbstständig anwenden und neue Wörter allein lernen kann.
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