
 

Auf das WIE kommt es an: 

So macht das CVG das Lernen und 

Arbeiten leichter 

 

Unser schuleigenes Methoden- und Medienbuch ab 

der 5. Klasse 
 

Oft steht man als Schüler oder Schülerin vor dem Problem, den 

Lernstoff sinnvoll zu erarbeiten und irgendwie „in den Kopf zu kriegen“. 

Sprüche wie „Da musst du dich halt hinsetzen und pauken!“  helfen 

beim Lernen nicht wirklich weiter. Wir am CVG wollen euch nicht mit 

solchen Sprüchen konfrontieren, sondern euch die richtigen 

Werkzeuge für das Lernen und Arbeiten an die Hand geben.  

 

Solche Werkzeuge, nämlich Methoden und Arbeitstechniken, braucht ihr bis hinauf zum 

Abitur. Und deswegen haben unsere Lehrer am CVG ein schuleigenes zweiteiliges Arbeitsbuch für 

alle Jahrgangsstufen bis zur zehnten Klasse entwickelt und drucken lassen, das jede/r von euch 

bekommt. Darin findet ihr keine schlauen Sprüche, sondern viele spannende Aufgaben, mit 

denen ihr lernt, WIE Arbeiten und Lernen funktionieren kann und WIE man dabei im Lauf der Zeit 

immer besser wird.  

• In diesem Buch gibt es, aufgebaut nach Jahrgangsstufen und in Verbindung mit dem 

Lehrplan, immer eine sogenannte Einführungsstunde zu jeder Arbeitstechnik, die euch die 

wichtigsten Grundlagen einer solchen Methode spielerisch zeigt, und zwar verknüpft mit 

dem Lernstoff des Faches.  

• Darauf folgen dann immer Übungsstunden in anderen Fächern, um wirklich fit zu werden.  

So gibt es beispielsweise im Fach Deutsch eine Einführung in die Fünf-Schritt-Lesemethode, die 

euch genau zeigt, wie man einen Text leichter verstehen und die wichtigen Informationen 

daraus entnehmen kann. In anderen Fächern, wie beispielsweise in Religionslehre oder 

Biologie, wird das im Lauf des Schuljahres und in späteren Jahren vertieft, sodass du die 

Methode zunehmend selbständig anwenden lernst. Andere Beispiele in der 5. Klasse sind die 

Auswertung von Diagrammen und Karten oder die Beschreibung von Experimenten. Auch 

verschiedene Formen der Vokabelarbeit werden trainiert. Dieses Arbeitsbuch wird in jedem 

Fach an unserer Schule verwendet, damit ihr sehen könnt, dass viele Arbeitstechniken in allen 

Bereichen und selbst über die Schule hinaus zum Einsatz kommen.  

 

Werkzeuge sind aber auch die neuen Medien. Viele von euch haben oder bekommen 

demnächst ein Smartphone und kennen sich mit dem Computer und dem Internet ganz gut aus – 

zumindest als Gerät für die Freizeit. Wie man diese Geräte und das Internet als Arbeitsmittel in den 

Unterrichtsfächern wirkungsvoll einsetzen kann, lernt ihr ebenfalls systematisch mit unserem 

Arbeitsbuch, zum Beispiel die zuverlässige Informationssuche im Netz, das Erstellen von Texten und 

Tabellen am Rechner, das wirkungsvolle Präsentieren mit Hilfe des Computers, die Nutzung von 

Apps und Virtual Reality zum Wissenserwerb, die Erstellung von eigenen Erklärvideos usw. Bei uns 

macht jeder Schüler zudem einen Kurs „Tastschreiben am Computer“, weil das Schreiben auf 

einer Tastatur eine wichtige Grundlage für die Arbeit am Rechner ist.  

 

Wir unterstützen euch auch darin, in der Freizeit verantwortungsvoll mit modernen Medien 

umzugehen. Dafür sind unsere Medienscouts im Einsatz, ältere Schüler, die euch beim Thema 

Sicherheit und Gefahren im Internet und in den sozialen Netzwerken Unterstützung geben. 

 

 
 
 


