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Quartalspraktikum

Wichtige Information für Praxislehrpersonen
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Liebe Praxislehrpersonen,
diese Powerpoint-Präsentation soll Sie bei der Themenwahl für das Quartalspraktikum begleiten und Ihnen die 
Eingrenzung des Themas aufzeigen. Alle Hilfsmittel, Listen, etc. welche hier erwähnt werden und können auf der 
Homepage heruntergeladen werden.

Um mit der Planung beginnen zu können, brauchen die Studierenden ein Themenfeld, bzw. eine übergeordnete 
Fragestellung. Dabei ist es wichtig, dass solch ein Themenfeld eine gewisse Offenheit aufweist und es dadurch 
möglich wird, verschiedene Kompetenzbereiche zu bearbeiten. Empfehlenswerter als "der Fuchs" ist das 
Themenfeld "Lebensraum Wald" (oder "Lebensraum Stadt"), besser als "Meine Grosseltern" ist das Themenfeld 
"Leben früher und heute", besser als "Karten lesen" ist das Themenfeld "Mein Dorf".

Lebensraum
Bach
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Themenwahl QP

Wir haben eine grosse Auswahl an möglichen Themenfeldern/Fragestellungen zusammengestellt und bitten Sie 
aus dieser Liste eines für die gesamte Dauer des Praktikums auszuwählen.
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Kompetenz-Übersicht

Auf der nächsten Folie finden sie eine grobe Übersicht über den gesamten Inhalt des NMG-Lehrplans. Horizontal 
sind alle Kompetenzbereiche aufgelistet, vertikal findet man die Kompetenzen zu jedem Bereich in Stichworten.

Bei der Planung für das Praktikum dient die Tabelle dazu das Themenfeld eingrenzen zu können und zu 
definieren, welche Kompetenzen aufgebaut werden sollen.
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Übersicht Kompetenzen

Kompetenzbereiche 1-12
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Beispiel Kleider

– Selbstwahrnehmung
– Geschlecht, Rollen, Stereotypen
– Vom Rohstoff zum Produkt
– Kaufen, Tauschen, etc.
– Wünsche, Bedürfnisse, Bedarf
– Ferne Lebenswelten
– Technische Entwicklungen
– Beziehung Mensch Natur

– Dauer – Wandel
– Mobilität, Verkehr, Transport
– Zusammenhänge zwischen Räumen weltweit
– Perspektivenwechsel
– Philosophieren, Meinungsbildung
– Ethische Urteilsbildung
– Macht und Recht

Entscheiden Sie sich beispielsweise für das Themenfeld "Kleider", gibt es viele Kompetenzen aus 
verschiedensten Kompetenzbereichen, die man abdecken könnte.

All die möglichen Kompetenzen aufzubauen ist allerdings für ein Quintal/Quartal nicht realistisch, weshalb man 
an dieser Stelle eingrenzen muss.  
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Beispiel Kleider

Das könnte dann so... ...oder so aussehen

Dadurch ergeben sich beim Thema "Kleider" je nach Schwerpunktsetzung sehr unterschiedliche Inhalte. 
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Beispiel Römer

Ein weiteres Beispiel zu Heute-Früher: Römer
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To do...

Dieser erste Eingrenzungsschritt liegt noch bei Ihnen. Ob Sie das für die Studierenden machen oder mit Ihnen 
überlassen wir Ihnen. 

Wählen Sie also ein Themenfeld/eine Fragestellung aus der Liste, kennzeichnen Sie die aufzubauenden 
Kompetenzen auf der A4-Übersicht und schicken Sie diese Übersicht zusammen mit dem Dokument 
"Themenplanung".

Herzlichen Dank für Ihre Kooperation und Unterstützung!



Weiteres
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Lehrmittel

Auf der Homepage finden Sie eine Lehrmittelübersicht, welche wir jeweils den Studierenden abgeben. Die Links 
können auch in der Pdf-Version angeklickt werden.

Wichtig: Aus mehreren Gründen sind wir gegenüber Werkstätten kritisch. Einerseits ist es so, dass der 
Lernprozess und die Lernlogik bei NMG-Themen oft eine grosse Rolle spielen um sich einem Phänomen zu 
nähern. Bei Werkstätten werden die Posten jedoch wild durcheinander angeboten. Dadurch fällt es 
den SuS schwer Gesetzmässigkeiten zu entdecken/abzuleiten. Was Sinn machen kann: mehrere Posten zu 
einem einzelnen Phänomen zu Übungszwecken einzusetzen. 
Viele vorgefertigte Werkstätten sind ausserdem voller Deutsch- und Beschäftigungsaufgaben und NMG-
Kompetenzen werden kaum aufgebaut. 
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Fächerübergreifender Unterricht

NMG-Themen in den Fächern:
Viele Fächer nutzen NMG-Inhalte, um den Aufbau von fachspezifischen Kompetenzen für die Schülerinnen und 
Schüler interessant zu gestalten. Entsprechend finden sich auch Lehrmittel-(Kapitel), wie z.B. das Sprachland-
Magazin zu Schokolade oder das explorers 2 (5. Klasse) - Kapitel zu “zoom in on insects”. Diese Materialien 
ermöglichen ein fächerverbindendes Arbeiten, ersetzen jedoch keinesfalls die spezifisch methodische 
Auseinandersetzung aus der NMG-Perspektive.

NMG: Vom Rohstoff zum Produkt "Schokolade"   Dt. Sprachlandmagazin "Schokolade" 
NMG: Lebensraum Wald Engl.: Zoom in on insects

NMG: Wie lebten unsere Vorfahren Dt.: Sprachlandmagazin "Schokolade"
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