Station 5: Die Phasen beim Lernen an Stationen und Regeln
Das Lernen an Stationen ist ein Lernprozess in vier Phasen:
1. Anfangsgespräch
Die Schüler werden im Klassenverband in das Thema eingeführt, Grundlagen
werden geschaffen.
2. Rundgang mit den Augen
An Hand des Schaubildes wird über den Lernzirkel informiert. Die Schüler erfahren
nicht detailliert, was an den einzelnen Stationen zu erwarten ist. Sie erhalten einen
Laufzettel, auf dem Pflicht- und freiwillige Aufgaben gekennzeichnet sind, die in
einem von der Lehrperson festgelegten Zeitrahmen zu erledigen sind.
3. Arbeit an den Stationen
Der Schüler legt selbst die Reihenfolge seiner Bearbeitung fest und teilt seine Zeit
individuell ein. Es ist gut, wenn an einigen Stationen Einzel-, Partner- oder
Gruppenarbeit möglich ist, und der Schüler die für ihn und von der Sache her nahe
liegende Sozialform auswählt. Es ist vorteilhaft, wenn die Möglichkeit der
Eigenkontrolle an den Stationen gegeben ist.
4. Schlussgespräch
Nach dem intensiven, eigenverantwortlichen Arbeiten findet ein Schlussgespräch
statt. Es werden Ergebnisse vorgestellt, evtl. berichtigt, zusammengefasst, vertieft
und bewertet.
Ein Schaubild verdeutlicht Organisation und Abläufe.
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REGELN FÜR DIE STATIONENARBEIT
Du hast viele Freiheiten:
? Du kannst die Reihenfolge und die Anzahl der zu bearbeitenden Stationen
selbst planen.
? Du kannst wählen, ob du allein oder mit maximal zwei Partnern arbeitest.
? Du kannst dir die Zeit selbst einteilen und so lange an einer Station
arbeiten, wie du dies für nötig hältst.
? Du kannst jederzeit Fragen an den Lehrer richten, musst dich aber
manchmal gedulden. Trage deinen Namen in die Liste an der Tafel ein.
? Du kannst deine Ergebnisse selbst kontrollieren.
? Du kannst deine eigenen Ideen einbringen und selbst Vorschläge zur
Verbesserung der Aufgaben unterbreiten.
Du hast aber auch Pflichten:
? Lies die jeweilige Aufgabenstellung sorgfältig durch und versuche
zunächst selbst eine Lösung zu finden!
? Gehe mit den dir zu Verfügung gestellten Materialien, insbesondere mit
den Experimentiergeräten, sorgfältig und vorsichtig um!
? Beachte beim Experimentieren die Sicherheitsbestimmungen!
? Bemühe dich um eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Raum und sprich
nur leise mit einem Partner.
? Trage deine Ergebnisse in den Laufzettel ein und sei bei der Kontrolle
ehrlich zu dir selbst!
? Schreibe keine Ergebnisse von anderen Gruppen ab!
? Bringe nach der Arbeit die Materialien wieder in den Ausgangszustand
zurück.
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