Projektphase > Bestandsaufnahme

Download zum Erweiterungsmodul 5 >
Fotodokumentation verschiedener Lernund Pausensituationen in der eigenen
Schule
Zu Beginn dieser Übung überlege für welche Situation du einen Raum suchen möchtest. Kreuze
bitte ein Feld an:

o
o
o
o
o
o
o
o

Unterricht in der Klasse (die Lehrerin, der Lehrer stehen an der Tafel und unterrichten)
Freies Lernen (ihr bekommt mehrere Aufgaben, die ihr selbstständig lösen sollt)
Gruppenarbeit mit 8 bis 12 Mitschülerinnen Mitschülern
Gruppenarbeit mit 3 bis 7 Mitschülerinnen und Mitschülern
Einzelarbeit
Privates Gespräch
Pause (wenn ihr kurz entspannen wollt und euch nicht auf dem Arbeitsplatz aufhalten
möchtet)
Wenn du dich zurückziehen oder mit einer Freundin, einem Freund alleine sein möchtest.

Nun suchst du einen Raum in der Schule, der für die oben angekreuzte Situation gut geeignet ist.
Warum hast du diesen Raum für deine gewählte Situation ausgesucht?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Die weiteren Fragen helfen dir dabei den Raum zu analysieren:
Welche Nutzungen/Aktivitäten können in diesem Raum alle stattfinden? Zähle alle Möglichkeiten
auf:
__________________________________________________________________________________
Wie viele Sesseln und wie viele Tische gibt es?
__________________________________________________________________________________
Gibt es auch andere Möbel auf denen du Sitzen kannst außer Sesseln?
__________________________________________________________________________________
Können die Möbel im Raum schnell und einfach umgestellt werden?
__________________________________________________________________________________
Ist eine Tafel, Beamer, Overheadprojektor oder ein Fernseher im Raum vorhanden?

__________________________________________________________________________________
Wie viele Steckdosen gibt es im Raum? Wo sind diese?
__________________________________________________________________________________
Ist es sauber, so dass du dich auch auf den Boden setzten könntest?
__________________________________________________________________________________
Ist der Raum ausreichend beleuchtet? Sieh dir den Raum aus verschiedenen Positionen an und
überlege, ob es auch gut ist, wenn du auf dem Boden arbeitest, den Tisch verrückst, mit einer Gruppe
rund um einen Tisch arbeitest, etc.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Gibt es Pflanzen? Wenn ja wie viele Töpfe zählst du?
__________________________________________________________________________________
Gibt es Regeln für diesen Raum?
__________________________________________________________________________________
Du hast nun einige Fragen beantwortet, überlege wie sehr der Raum für deine gewählte Situation
geeignet ist und kreuze an:
o sehr gut
o gut
o ausreichend
o weniger gut
o überhaupt nicht
Was könnte in diesem Raum noch verändert werden? (neue Möbel, Umgestaltungen, Regeln, …)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zum Schluss mache ein Foto von deinem ausgewählten Raum!

