Methodentag MSS 11
Liebe Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe,
traditionell findet zu Beginn der Oberstufe der Methodentag statt, in diesem Schuljahr am
28. Oktober (Do.), in der ersten Woche nach den Herbstferien

Was ist der Methodentag?
Spannend präsentieren, Recherchieren in der Bibliothek und im Internet, korrekt Zitieren – leichter
gesagt als getan. Deshalb bekommt ihr die Gelegenheit, an einem praktischen Beispiel Arbeitstechniken zu vertiefen, die ihr für Präsentationen und selbstständiges Arbeiten in der Oberstufe
braucht. Daher erarbeiten alle Schüler der 11. Jahrgangsstufe für einen ihrer Kurse vor dem Methodentag ein Referat.
Der Methodentag dient dazu, euch in Kleingruppen Rückmeldung und Hilfestellungen zu eurem
Referat zu geben. Die Gruppen bestehen aus 10-12 Schülern und einem Lehrer. Dabei werden beispielsweise Einstieg und Zitieren geübt, die Struktur des Vortrags besprochen etc. Deshalb muss
bis zum Methodentag euer Referat inhaltlich fertig ausgearbeitet und das Handout/die Powerpoint-Präsentation oder andere Medien fertiggestellt sein (Handout ist Pflicht, ebenso Powerpoint).
Ihr werdet das Referat erst nach dem Methodentag im Unterricht halten; damit wir sinnvoll arbeiten können, muss es trotzdem bis zum Methodentag fertig sein, inklusive der Präsentationsmedien. Ihr bekommt an diesem Tag keine Note, aber viel Rückmeldung um es noch verbessern zu
können, deshalb nutzt die Chance!

Checkliste
 bei einem eurer Fachlehrer Referatsthema besorgen (egal ob GK oder LK)
+ den Fachlehrer fragen, welche Präsentationsmedien gewünscht sind und
welche Materialien ihr verwenden sollt
 Abschnitt unten bis spätestens Mi., 6. Okt. in den MSS-Briefkasten werfen
(vor Büro Lawonn)
 Referat inhaltlich und formal bis zum Methodentag ausarbeiten
 Anleitungen mit Vorgaben für das Handout, Tipps zum korrekten Zitieren
etc. anschauen und verwenden
→ www.krg-nw.de > Service > Downloads > Methodentraining
Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne persönlich oder über Teams an mich wenden.
Viel Erfolg und freundliche Grüße
A. Pichotta (Organisation)
-----------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------Methodentag 11
Name d. Schülers: ________________________________

Stammkursleiter: __________________

Genaues Referatsthema: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
im Fach: _________________ → (leserbare) Unterschrift des Fachlehrers: ______________________

