Unterrichtsmaterial 3. Zyklus

«Gesunder Körper»

Lektionenplan
Info für Lehrpersonen
                                                                                     
Die Idee der Unterrichtseinheit ist, dass die SuS selbstständig Projekte zum Thema «Mein gesunder Körper» entwickeln. Alle Projekte ergeben
am Schluss eine Gesamtpräsentation – in Form von Vorträgen, Aktivitäten, einer Ausstellung. Die SuS entscheiden dabei viel selbst: Welches
Thema wollen sie bearbeiten, welche Fragestellung interessiert sie und wie werden alle Projekte am Schluss präsentiert? Ziel ist, dass die SuS
sich zu ihrer Fragestellung im gewählten Themenbereich selber informieren und ihre Präsentation selbstständig gestalten. Je nach
Gruppengrösse, Niveau, gewähltem Thema und der zur Verfügung gestellten Zeit, können die SuS die Themen unterschiedlich tief
bearbeiten. Die SuS führen während des Projektes ein Lerntagebuch, in dem sie ihre Arbeit festhalten. Wichtig ist, dass sie bei der
Bearbeitung ihren persönlichen Interessen folgen können. Die Rolle der LP ist die eines Lerncoaches.
Die Unterrichtseinheit beinhaltet folgende Elemente:


Projektablauf im Sinne eines Lektionenplans



Themenblätter für die Bereiche Bewegung, Ernährung, Anatomie, gesunder Geist als Einstieg für die SchülerInnenprojekte



Bibliothek: Diese stellt sicher, dass die SuS zu den wichtigsten Informationen kommen (Webseiten, Buchtipps, Filme etc.)



Methodenfundus: Hilfestellungen für die SuS zu den Themen Arbeitsweise und Darstellung.



AB zur Entwicklung einer Forschungsfrage, Projektskizze, Lerntagebuch



Bewertungsraster für die LP
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Nr.

Thema

Worum geht es? / Ziele

Inhalt und Action

1

Einstieg ins
Thema

SuS rufen ihr Vorwissen ab
und erarbeiten erste Ideen
für die Projekte sowie die
Schlusspräsentation.

Mittels Gruppenpuzzle erarbeiten
die SuS vier Fragenkomplexe, die
für das weitere Vorgehen
relevant sind.

Einführung in
das Projekt

Das weitere Vorgehen wird
geklärt: Themen / Gruppen
Einteilung; Lerntagebuch,
Schlusspräsentation

2

3

Projektarbeit

SuS bereiten ihre
Präsentation vor.

Die LP erklärt den SuS die Idee
des Lerntagebuches und bildet
Gruppen.

SuS finden eine Forschungsfrage
und setzen sich damit
auseinander.

Sozialform

GA

Plenum

EA, GA

Material




Blätter
Post-its
Flipchart /
Wandtafel

30’




Lerntagebuch
AB
Forschungsfrage
Themenblätter
Zeitplan

30’

Bibliothek
Methodenfundus
Material für
Präsentation
Lerntagebuch

4 bis 8
Lektionen








4

Schlusspräsentation

SuS zeigen ihre Projekte
einem grösseren Publikum.

In der ersten Phase der
Unterrichtseinheit entschieden
sich die SuS sowie die LP für eine
Form der Abschlusspräsentation,
diese wird nun einem grösseren
Publikum gezeigt.

GA,
Plenum

Zeit



Bewertungsraster LP

Je nach
Projekt (pro
Präsentation
max. 25’)
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5

Abschluss

SuS reflektieren ihre
Arbeitsweise und was sie im
Projekt gelernt haben.

Mittels Feedback wird zum einen
gesammelt, wie die SuS die Arbeit
empfunden haben aber auch
was sie inhaltlich mitnehmen.

EA, Plenum





Wandtafel
Fragen
Farbige A5 Blätter

30’

Lehrplanbezug (Auswahl)


Die Schülerinnen und Schüler können Sinnesreize und deren Verarbeitung beschreiben, analysieren und beurteilen (NT.6.1).



Die Schülerinnen und Schüler können Aspekte der Anatomie und Physiologie des Körpers erklären (NT.7.1).



Die Schülerinnen und Schüler können Stoffwechselvorgänge analysieren und Verantwortung für den eigenen Körper übernehmen
(NT.7.2).



Die Schülerinnen und Schüler können das Zusammenspiel unterschiedlicher Einflüsse auf die Gesundheit erkennen und den eigenen
Alltag gesundheitsfördernd gestalten (WAH.4.1).



Die Schülerinnen und Schüler können Einflüsse auf die Ernährung erkennen und Essen und Trinken der Situation entsprechend
gestalten (WAH.4.2).



Die Schülerinnen und Schüler können Nahrung kriterienorientiert auswählen (WAH.4.3).



Die Schülerinnen und Schüler können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und
Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und
zusammenstellen (Überfachliche Kompetenzen / Methodische Kompetenzen / Informationen nutzen).



Die Schülerinnen und Schüler können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches
von Nebensächlichem unterscheiden (Überfachliche Kompetenzen / Methodische Kompetenzen / Informationen nutzen).
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Legende

EA= Einzelarbeit / GA= Gruppenarbeit/ PA = Partnerarbeit /
Plenum= ganze Klasse / SuS= Schülerinnen und Schüler / LP=
Lehrperson

Bilder

Die Bilder stammen alle von pixabay.com

Bibliothek
Informationen


Internetressourcen
Bildwörterbuch: Dieses online Wörterbuch deckt anhand von Bildern verschiedene Fachbereiche
ab. Insbesondere ist es für die Themen der Anatomie interessant.
www.bildwoerterbuch.com

Biologie Lexikon online
www.biologie-lexikon.de/

Bundesamt für Sport (BASPO): Verschiedene Informationen und Untersuchungen zum Thema Sport
und Bewegung. Insbesondere die Bewegungsempfehlungen sind interessant.
www.hepa.ch/de/bewegungsempfehlungen.html

Digithek: Eine Recherchier Webseite für Mittel- und Berufsschulen in der Schweiz, die sehr viele
Fächer abdeckt und mit weiteren Internetseiten verlinkt.
www.digithek.ch

Feel-ok: Informationsseite von der Gesundheitsstiftung Radix, welche Themen rund um Gesundheit,
Krankheit, Sucht, Sport, Ernährung und vieles mehr abdeckt.
www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/jugendliche.cfm

Gesundheitsförderung Schweiz: Die Stiftung befasst sich mit jeglichen Bereichen rund um die
Gesundheit. Spezifische Themen sind auch Bewegung, Ernährung und psychische Gesundheit.
https://gesundheitsfoerderung.ch/

Helles Köpfchen. Mach’ dich schlau!: Suchmaschine für Kinder und Jugendliche, die bereits
sinnvolle Ergebnisse vorfiltert.
www.helles-koepfchen.de

Institut Kinderseele Schweiz: Die Stiftung setzt sich für die Förderung der psychischen Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen ein.
www.kinderseele.ch
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Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz: Alles rund um die psychische Gesundheit findet ihr auf
dieser Webseite.
www.npg-rsp.ch/de/projekte/10-schritte-fuer-psychische-gesundheit.html

Planet Wissen: Informationen zum menschlichen Körper: Darm, Hormone, Herz, Skelett usw. Von
SWR, WDR und alpha, d.h. teilwiese in Filmform
www.planet-wissen.de/natur/anatomie_des_menschen/

Pro Juventute Beratung 147: Experten beraten online und per Telefon Kinder und Jugendliche zu
verschiedenen Themen, insbesondere interessant für die Themen psychische Gesundheit und
Ernährung.
www.147.ch/de/

Schule bewegt: Hier gibt es viel Inspiration zur Bewegung und Entspannung im Schulalltag
https://schulebewegt.ch/de

Schweizerische Gesellschaft für Ernährung: Alles rund um die richtige Ernährung – Wissenschaft,
Tipps, Rezepte
www.sge-ssn.ch/
siehe auch: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. www.dge.de

Wie geht’s dir?: Initiative aus der Schweiz, die sich in erster Linie mit der seelischen Gesundheit
beschäftigt.
www.wie-gehts-dir.ch/
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Bücher
Fischer Schulthess, Andrea: Food for Kids. Gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche: Ein
Ratgeber der Stiftung für Konsumentenschutz, Bern 2007.

Parker, Steve: Menschlicher Körper. Aufbau und Funktionsweise der Knochen, Muskeln,
Organe, Blutgefässe und Zellen, Hildesheim 2000.

Rachlé, Sabrina: Was ist Was: Der menschliche Körper, Nürnberg 2014.

Reichen, Jürgen: Der menschliche Körper. Den eigenen Körper kennen lernen, Hamburg 2008.

Stück, Marcus: Handbuch zum Entspannungstraining mit Yogaelementen in der Schule,
Donauwörth 2000.

Völkening, Martin; Dierks, Andrea: Meine stärksten Entspannungsspiele. Spielesammlung zum
Entspannen in Gruppen, Luzern 2004.

von Carnowsky: Der menschliche Körper: Eine Entdeckungsreise mit der Röntgenlupe,
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Videos

Kalorien und Energie – Ernährung:
www.youtube.com/watch?v=yIp1ZV8yclo
Psychische Krankheiten erklärt:
www.kinderseele.ch/jugendliche-und-kinder/facts/psychische-krankheiten/

Seelische Gesundheit:
https://www.youtube.com/watch?v=uUTCtexFULU&list=PLhqDotXZ49NeoKqnD8qvMfK
xEd2zzOA5d

So isst die Schweiz:
www.srf.ch/sendungen/einstein/so-isst-die-schweiz

Verdauungssystem – Wie funktioniert’s?
www.youtube.com/watch?v=CN_CRkAgfvY

Weg des Essens:
www.youtube.com/watch?v=8QCg9-w3X7o
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Idee und Inhalt

Mittels eines Gruppenpuzzles sammeln die SuS gemeinsam ihr Vorwissen
sowie ihre Ideen. Als Experten gehen sie dann in neue Gruppen und
stellen die Informationen für die ganze Klasse zusammen.

Ziel

SuS rufen ihr Vorwissen ab, denken darüber nach, was sie am Thema
interessiert, was sie noch mehr wissen wollen und wie sie die Projekte
am Schluss der Unterrichtseinheit gemeinsam präsentieren wollen.





Material
Sozialform

GA

Zeit

30’

Blätter
Post-its
Flipchart / Wandtafel

Weitere Informationen:
1. SuS sitzen in vierer Gruppen (A-D) zusammen und besprechen folgende Fragen:
1. Was wissen wir bereits zum Thema "gesunder Körper»
2. Was möchten wir zusätzlich erfahren? Was interessiert uns?
3. Wie können wir uns Informationen dazu beschaffen?
4. Am Ende soll die ganze Klasse einem grösseren Publikum ihre Projekte vorstellen. In
welchem Rahmen? (Ausstellung, Vorträge, Aktivitäten…)
2. Für jede Frage werden auf 3 Post-its die wichtigsten Ergebnisse festgehalten. Jede Gruppe
schickt nun einen Experten in die Expertengruppen 1-4.
3. Die Expertengruppen diskutieren ihre Post-its und fassen die wichtigsten Ergebnisse in einem
Flipchart zusammen, welches jemand der Klasse vorstellt.
4. Die LP geht auf die Themen ein, bespricht mit der Klasse das Endprodukt.
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Mein gesunder Körper
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Die Forschungsfrage


Was ist eine Forschungsfrage?
Nachdem du dich für ein Oberthema entschieden hast, beispielsweise für das Thema Bewegung,
musst du dich für ein Unterthema entscheiden. Deine Präsentation kann nicht alles, was es zu
Bewegung zu sagen und zu wissen gibt beinhalten, deshalb musst du dich eingrenzen. Du hast dir
beispielsweise überlegt, dass dich Verletzungen interessieren, doch auch dieses Unterthema
bietet noch viel zu viel Material. Eine Forschungsfrage hilft dir, das Thema weiter einzugrenzen und
definiert damit, welches Ziel du mit deinem Projekt verfolgst.
Die Forschungsfrage zeigt auch der Lehrperson und den ZuhörerInnen, mit was du dich
beschäftigt hast.
Beispiel einer guten Forschungsfrage zum Thema Verletzung wäre:
Wie verhindert man Verletzungen im Turnunterricht?

Eine gute Forschungsfrage…






interessiert dich
hat einen klaren Gegenstand
grenzt dein Thema ein
ist präzises formuliert
sollte nicht mehr als zwei Zeilen lang sein

Wie finde ich eine Forschungsfrage?
Es gibt vermutlich so viele verschiedene Methoden zu einer Forschungsfrage zu kommen, wie es
Forscher gibt. Wichtig ist, dass du dich für ein Thema entschieden hast. Am besten lässt du erst
einmal deinen Ideen freien Lauf, um sie danach zu ordnen und das auszuwählen, was dich am
meisten interessiert. Dabei solltest du auch überlegen, ob die Frage im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Zeit zu beantworten ist und ob du an die notwendigen Informationen kommst.
Hier einige Ideen, wie du eine Fragestellung finden könntest:



Mindmap: Schreibe das Thema in die Mitte eines
leeren Blattes. Nun schreibst du alles, was dir dazu in
den Sinn kommt rundherum und verbindest die
Begriffe untereinander und mit dem Thema. Im
Anschluss daran kannst du mit Farben Untergruppen
bilden und dir überlegen, womit du dich genau
weiter beschäftigten kannst.
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Die Forschungsfrage



Assoziatives Schreiben: Schreibe drei Minuten alles auf ein Blatt, was dir zum Thema in den
Sinn kommt. Versuche Sätze zu schreiben und setze den Stift nie ab.



Kategorien: Schreibe auf ein Blatt dein Ober- und Unterthema. Nun überlegst du dir
welche weiteren Bereiche gehören zu deinem Unterthema und welche Fragen kommen
dir dazu in den Sinn.
Europa
Wachstum
Blumen
Pflanzen

Schweiz
Lebensräum
e

Arten
Bäume

Asien
Verwandtschaft
Amerika



Umkehrmethode: Überlege dir zuerst, was dich an diesem Thema überhaupt nicht
interessiert und was nicht dazugehört.

Schreibe auf, welches Ober- und Unterthema du bearbeiten möchtest.
Formuliere eine Forschungsfrage und schreibe sie in drei bis vier
verschiedenen Varianten auf. Wähle eine aus (markiere sie) und
besprich sie mit deiner Lehrperson.

Oberthema:
Unterthema:
Forschungsfrage(n):

Mein gesunder Körper
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Lerntagebuch
Projekt: Mein gesunder Körper


Einführung
Das Lerntagebuch begleitet dich während dem ganzen Projekt zum Thema «mein gesunder
Körper». Ziel des Lerntagebuchs ist es, dass du darin deine Arbeit am Projekt reflektierst. Nachdem
du an deinem Projekt gearbeitet hast, nimmst du das Lerntagebuch hervor und notierst dir die
wichtigen Punkte.
Im Lerntagebuch findest du Fragen, die dir helfen, deine Überlegungen zu strukturieren. Es gibt
Bereiche, die du jedes Mal ausfüllen solltest, solche aus denen du einige Fragen auswählen
kannst und weitere Anregungen, die du nur bei Bedarf ausfüllen musst.
Das Lerntagebuch ist für dich und wird weder von der Lehrperson noch von anderen
SchülerInnen gelesen. Es soll dir helfen, dein Projekt erfolgreich durchzuführen.
Du kannst die Fragen mit Stichworten festhalten oder ganze Sätze schreiben, das ist dir
überlassen. Auch Bilder, Zeichnungen, Notizzettel darfst du anheften.

Lerntagebuch von

___________________________________

Oberthema

___________________________________

Thema

___________________________________

Mein gesunder Körper
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Lerntagebuch
Projekt: Mein gesunder Körper


Datum: ______________

Projektphase: _______________

Arbeitsdauer: __________

Fülle alle der folgenden Fragen aus:

Daran habe ich heute gearbeitet:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Das ist mir leicht gefallen, hat mir Spass
gemacht:

Das war mühsam, hat mir keinen Spass
gemacht:

Mein Ziel für heute war:

Hast du dieses Ziel erreicht?

Für den nächsten Arbeitstag nehme ich mir
vor:

Am ___________________________ werde ich weiterarbeiten.

Mein gesunder Körper
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Lerntagebuch
Projekt: Mein gesunder Körper

Wähle mindestens eine der folgenden Fragen aus:

1. Schwierigkeiten in der Arbeitsgruppe
2. Das möchte ich mir für die Zukunft merken
3. Hier könnte ich mich verbessern
4. Das möchte ich noch lernen

Hier stehen weitere Anregungen, Fragen, die du dir während der Arbeit
stellen solltest. Notiere hier, wenn du etwas dazu festzuhalten hast.

 Diese Fragen sind für mich noch offen.

 Hier brauche ich die Hilfe der Lehrperson.

 Diese Aufgaben muss ich noch erledigen / das darf ich nicht vergessen.

 Das muss ich noch jemand anderen Fragen.

 Diese Fragen müssen wir in der Gruppe klären.

 Diese Methode zur Ideenfindung / Recherche / etc. will ich mir merken.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Mein gesunder Körper
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Einführung in das Projekt
Info für Lehrpersonen

Die LP erklärt den SuS das weitere Vorgehen. Die SuS werden nach
Interessen den jeweiligen Gruppen Bewegung, Ernährung, Anatomie
und gesunder Geist zugeteilt. Innerhalb dieser Gruppe werden sie
selbstständig die jeweiligen Unterthemen verteilen. Die Projekte können
alle in Partner- oder Einzelarbeit durchgeführt werden.
Die Lehrperson geht auf das Lerntagebuch ein: Die SuS erhalten eine
Vorlage für das Lerntagebuch. Nachdem sie an ihrem Projekt
gearbeitet haben, müssen die SuS sich Zeit für das Lerntagebuch
nehmen. Darin reflektieren sie ihre Arbeitsweise, Ergebnisse,
Schwierigkeiten etc.

Idee und Inhalt

Zudem erklärt die Lehrperson anhand des Arbeitsblattes zur
Forschungsfrage, wie die SuS eine Forschungsfrage generieren können
und welche Hilfsmittel ihnen bei der Bearbeitung ihres Projektes zur
Verfügung stehen:





Projektskizze (Was will ich machen, Forschungsfrage etc.)
Bibliothek
Methodenfundus

An dieser Stelle kann die LP auch darauf eingehen, wie die SuS
bewertet werden und wie der genau Zeitplan aussieht.
Untenstehend eine Vorlage für den Zeitplan, dieser muss je nach SuS
und Zeit abgeändert werden.

Ziel

SuS kennen die Ziele, Methoden und Hilfestellungen ihrer Projektarbeit,
so dass sie beginnen können.






Material

Vorlage Lerntagebuch
Zeitplan
AB Forschungsfrage
Themenblätter

Sozialform

Plenum

Zeit

30’
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Zeitplan (Vorschlag)
Der folgende Zeitplan bildet eine Möglichkeit ab, wie die Projektarbeit strukturiert werden könnte.

Lektionenzahl

1

Aufgaben

Themenwahl
Entwicklung
Forschungsfrage

2-3

4-6

7

8

Forschungsfrage
mit LP
besprechen
Was brauche
ich, um die
Frage zu
beantworten?
Recherche

Recherche
weiterführen
Ergebnisse
zusammentragen
Ergebnisse
darstellen,
bearbeiten zur
Präsentation

Präsentation
fertig stellen
Präsentation
üben
Koordination
der
Themengruppe:
Wer kommt
wann dran, was
brauchen wir
dafür
Präsentation
halten
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Themenblätter
Information


Bewegung
Ihr habt euch für das Thema Bewegung
entschieden.
Bewegung ist einer von vielen
Faktoren, die für einen gesunden Körper wichtig
sind.
Körperliche Aktivität fördert das Wohlbefinden,
nützt der Gesundheit und hilft, ein gesundes
Körpergewicht zu halten. Dazu gehören Alltagsund auch sportliche Aktivitäten wie z. B. das
Treppensteigen, Spazieren mit dem Hund,
Velofahren, Joggen, Schwimmen, Volleyball, usw.
Je länger und/oder intensiver die Aktivität, umso mehr Kalorien verbraucht der Körper dabei.
Grundsätzlich wird empfohlen, dass man sich täglich mindestens eine halbe Stunde bewegen
sollte. Das kann in Form von Sport aber auch von einfachen Alltagsaktivitäten wie spazieren
geschehen, du solltest dabei etwas ausser Atem aber nicht ins Schwitzen kommen. Zusätzlich kann
die Gesundheit mittels gezieltem Training zur Verbesserung von Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft
gefördert werden.
Bei Bewegung gilt aber auch immer Vorsicht: Man sollte sich nicht untrainiert in schwere körperliche
Arbeit oder intensiven Sport stürzen. Unüberlegte und übertriebene Bewegung kann zu
Verletzungen führen.
Doch eng mit Bewegung ist auch die Erholung verbunden. Als Schülerinnen und Schüler leistet ihr
sehr viel: Ihr seid aktiv in der Schule, in Vereinen und der Freizeit, dabei bleibt wenig Zeit für bewusste
Erholung und Entspannung. Erholung braucht der Körper, um Kraft für neue Tätigkeiten zu tanken.
Sowohl für Bewegung als auch Entspannung gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten und
Übungen im Alltag, die nicht schwer zu erlernen und durchzuführen sind und eurem Körper guttun.
Ihr seht, das Thema Bewegung ist vielseitig und spannend. Untenstehend habt ihr einige Themen
aufgelistet, die rund um das Thema Bewegung bearbeitet werden können. Es gibt aber auch Raum
für eure eigenen Ideen!

Bewegungsapparat

Verletzungen

Gesundheit
Bewegung

Prävention

Mein gesunder Körper

Praktische
Übungen

1¦4

Themenblätter
Information


Ernährung
Ihr habt euch für das Thema Ernährung entschieden. Die Ernährung ist
einer von vielen Faktoren, die für einen gesunden Körper wichtig sind.
Unsere Ernährung können wir zu einem grossen Teil selbst steuern: Was
kaufen wir ein, wie bereiten wir es zu und wie konsumieren wir das Essen?
Es gibt Richtlinien, was gesunde Ernährung bedeutet, die eurem Körper
guttut. Beispielsweise könnt ihr an der Ernährungspyramide ablesen, wie
viel ihr von welchen Nahrungsmitteln konsumieren solltet.
Sicherlich ist euch auch das Wort «Kalorie» ein Begriff. Doch was steckt
genau dahinter? Wie viele Kalorien sollten Jugendliche und Erwachsene
aufnehmen? Dies unterscheidet sich nicht nur nach Alter und Grösse,
sondern auch nach der körperlichen Betätigung einer Person.
Die Ernährung ist immer wieder von Ernährungstrends betroffen: Es gibt Menschen, welche sich
vegetarisch oder vegan ernähren, solche, die keine Kohlenhydrate oder Milchprodukte essen.
Nicht immer steckt dahinter nur Überzeugung – auch Allergien und Intoleranzen können Grund für
eine bestimmte Ernährungsform sein.
Ein Phänomen mit welchem ihr aufgewachsen seid, ist Fastfood: Schnell eine Pizza bestellen oder
eine Portion Pommes holen? Kein Problem! Doch das war nicht schon immer so und das Fastfood
stellt uns vor neue Probleme.
Ihr seht, das Thema Ernährung bietet mehr als nur Kalorien zählen! Untenstehend habt ihr
verschiedene Aspekte aufgelistet, denen ihr im Rahmen eurer Forschungsfrage nachgehen
könntet. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, eure eigenen Ideen einzubringen.

Lebensmittelpyramide
Krankheit
und
Gesundheit

Rezepte

Ernährung

Energieverbrauch

Fast- und
Slowfood

Ernährungstrends
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Anatomie
Ihr habt euch für das Thema Anatomie entschieden. Dieses
Thema greift in verschiedene andere Bereiche ein. Was macht
einen gesunden Körper aus? Wie funktioniert ein gesunder Körper
und was braucht er, dass er so funktioniert?
Verletzungen vom Sport aber auch Geh-, Seh-, Hörbehinderungen
können einen gesunden Körper beeinflussen. Sie alle hängen auch
mit
anatomischen
Begebenheiten
zusammen.
Der
Verdauungsapparat spielt genauso eine Rolle wie unsere Atmung
und der gesamte Kreislauf. Funktioniert nur ein kleiner Teil unseres
Körpers nicht, fühlen wir uns schnell nicht mehr wohl. Vieles hängt
zusammen.
In euren Forschungsfragen könnt ihr euch nach euren Interessen
mit der Funktion des Körpers von den Sinnesorganen über die
Verdauung bis hin zum Bewegungsapparat beschäftigen.
Untenstehend sind einige der möglichen Themenfelder aufgelistet
– selbstverständlich dürft ihr auch eigene Ideen einbringen.

Innere
Organe
Wachstum

Verdauungsprozess

Anatomie

Körperaufbau

Knochenbau

Muskeln
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Gesunder Geist
Ihr habt euch für das Thema gesunder Geist entschieden. Dies ist ein Thema, welches einem
vielleicht nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn man vom gesunden Körper spricht.
Überlegt jedoch einmal: Ihr seid kern gesund, macht viel Sport, und ernährt euch ausgewogen und
gesund. Fehlt euch nichts? Vermutlich doch, denn wenn Menschen psychische Probleme haben
oder einsam sind, dann fühlen sie sich oftmals auch nicht gesund.
Viele Menschen sind von Depressionen, Einsamkeit, Mobbing oder Hirnerkrankungen betroffen.
Dies beeinträchtigt ihr Leben genauso wie eine körperliche Krankheit. Es ist deshalb wichtig, auch
auf eure geistige, respektive psychische, Gesundheit zu achten. Es gibt dafür sehr viele
Möglichkeiten. Die einen mögen Yoga, anderen hilft ein Spaziergang und wieder andere hören
einfach Musik.
Euer Hirn könnt ihr aber auch trainieren, so dass ihr länger konzentriert
bleibt oder gewisse Fähigkeiten (wie beispielsweise das
Erinnerungsvermögen oder das räumliche Denken) verbessert.
In eurer Forschungsfrage könnt ihr also euren Interessen nachgehen.
Untenstehend seht ihr einige mögliche Unterthemen aufgelistet, aber
ihr dürft auch weitere Ideen hinzufügen.

Brainfitness

soziale
Beziehungen

psychische
Krankheiten
gesunder Geist

Entspannung
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Einführung
Im Methodenfundus stehen euch Ideen zur Arbeitsweise und zur
Darstellung eures Projektes zur Verfügung. Falls ihr ansteht bei
eurer Recherche oder keine Idee habt, wie ihr eure Ergebnisse
präsentieren wollt, könnt ihr einen Blick in den Methodenfundus
werfen. Vielleicht findet ihr einen Anstoss für euer Projekt.

Arbeitsweise
Recherche
Vor allem in der Recherchephase kann es passieren, dass man gar nicht weiss, wie man am besten
beginnen soll oder man steht plötzlich an und weiss nicht, wo man weitersuchen soll. Hier einige
Ideen:


Vom Grossen ins Kleine: Beginne zuerst einmal mit Überbegriffen zu suchen. Vermutlich hat
noch niemand einen Aufsatz über genau deine Frage geschrieben, aber Artikel zu deinem
Thema existieren sicherlich. Überlege dir, unter welches Oberthema deine Frage fällt und
wer dazu etwas geschrieben haben könnte.
Lese diese Lexikonartikel oder schaffe dir einen Überblick über die entsprechenden
Webseiten und Bücher. Du wirst sehen, jetzt gelingt es dir auch Unterbegriffe zu finden, die
näher an deiner Forschungsfrage sind und mit denen du nun weitersuchen kannst.



Schneeballsystem: Beginne mit einer Webseite, einem Buch oder Artikel, der dich interessiert
und lese darin. Was haben die Autoren als Literatur verwendet? Welche Webseiten sind
verlinkt? Dasselbe machst du auch mit dem nächsten Artikel usw. Mit diesem Prinzip kommst
du immer weiter zu anderer Information.
In Büchern findest du oft im hinteren Teil weitere Literatur, Hinweise und Tipps. Ein Blick darauf
lohnt sich oft.

 Synonyme finden: Falls du mit deinen Stichworten in der
Suche nicht weiterkommst, lohnt es sich, Synonyme zu
verwenden. Wenn du immer unter dem Stichwort
«Kollegen» suchst, kann es sein, dass du mehr findest,
wenn du auch «Kameraden, Freunde etc.» verwendest.



Fachpersonen: Je nach Thema findest du Fachpersonen zu deinem Thema. Überlege dir
konkrete Fragen, bevor du die Person kontaktierst. Du kannst entweder spezifische
Sachfragen stellen oder fragen, ob sie zusätzliche Literatur kennt. Schreibe oder telefoniere
aber nicht mit einer allgemeinen Frage, bspw.: Ich schreibe eine Arbeit zum Thema
Bewegung, haben sie Material dazu?

Mein gesunder Körper

1¦4

Methodenfundus
Information



Suchen in Suchmaschinen:
 Du erhältst keine Resultate? Gib nicht die ganze Frage ein, sondern nur die
wichtigsten Begriffe (bspw. Bewegung Alter und nicht Wieviel Bew egung
braucht man mit zwölf Jahren)
 Willst du zwei Begriffe oder mehr kombinieren? Verwende AND oder UND
zwischen den Begriffen.
 Willst du entweder den Begriff Bewegung oder Sport, dann gibst du ODER ein.
 Falls du Bewegung und Alter eingibst und es kommen Artikel zur Bewegung im
Altersheim, was dich nicht interessiert kannst du NOT / NICHT eingeben (Bsp.:
Bewegung UND Alter NICHT Altersheim)



Schreibweise: Falls du keine Resultate erhältst, überprüfe die Schreibweise.



Fremdwörter: Du verstehst die Wörter in einem Text nicht? Überspringe sie nicht einfach, sie
könnten für deine Recherche wichtig sein. Schlage sie in einem Wörterbuch nach, bspw.
Duden.

Informationen ordnen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Informationen zu ordnen. Überlege dir zu Beginn deiner
Recherche, wie du vorgehen möchtest.


Zusammenfassungen: Du fasst die wichtigsten und für die interessanten Ergebnisse jeweils in
einem Heft oder auf dem PC zusammen. Wichtig: Konzentriere dich auf das Wesentliche
und notiere jeweils, woher die Information stammt.



Mindmap: Das gleiche System wie bei der Ideenfindung
funktioniert auch mit den von dir gesammelten
Informationen. In einem Mindmap kannst du sie sehr gut
ordnen und siehst, was miteinander zusammenhängt.
Vergiss auch hier nicht zu notieren, von wo die
Informationen stammen.



Lernkärtchen: Was bei den Französisch Vokabeln
funktioniert, ist auch hier praktisch. Überlege dir, welche
Oberbegriffe / Themen für dich wichtig sind. Nun schreibst
du die Informationen jeweils direkt auf das entsprechende
Karteikärtchen.
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Präsentation
Darstellung
Untenstehend werden einige mögliche Darstellungsformen für dein Projekt erläutert. Natürlich lässt
sich nicht jede Forschungsfrage gleich präsentieren und du musst eine Auswahl treffen oder die Art
und Weise etwas anpassen.


Vortrag: Vorträge sind eine klassische Darstellungsform. Du musst dir Gedanken darüber
machen, ob du Bilder oder gar Text deinen Zuhörenden zeigen möchtest. Je nach dem ist
es auch sinnvoll ein Video einzubauen.
 PowerPoint-Präsentation: vor allem
wenn du auch Bilder und Videos
sowie Text zeigen möchtest
 Hellraumprojektor / Visualizer: vor
allem bei Bildern, Grafiken und wenig
Text interessant oder wenn du etwas
live aufzeichnen möchtest.

 Wandtafel: An der Wandtafel kannst
du einerseits etwas schreiben (bspw.
den Aufbau deines Vortrages), Bilder
aufhängen, oder wie beim Visualizer
live schreiben.
Vergiss nicht: Auch bei einem klassischen Vortrag kannst du dein Publikum mit Fragen,
Rätseln oder Aufgaben miteinbeziehen.



Aktivität: Je nach Thema kannst du mit deinem Publikum eine Aktivität durchführen:
Bewegungsübungen, einen Parcours, Rätsel, Tests etc.



Ausstellung: Eine Ausstellung eignet sich für Themen, die wenig Erklärung von dir brauchen.
Du bist da und gibst Auskunft, aber das Publikum kann sich anhand von Postern, Plakaten
und Gegenständen selbst ein Bild vom Thema machen.
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Deine Vorbereitung


Übung: Vorträge und Aktivitäten müssen geübt werden. So stehst du einerseits sicherer vor
deinem Publikum und andererseits merkst du frühzeitig, wo es möglicherweise noch
Probleme gibt.



Vorbereitung: Notiere dir frühzeitig, was du für dein Projekt brauchst und besorge es bereits
im Voraus, so dass am Tag selbst alles bereit ist. Organisieren in letzter Minute bedeutet Stress
und damit auch Nervosität vor deinem Auftritt.



Notizen: Überlege dir, wie du deinen Vortrag oder auch die Anweisungen für dich notieren
möchtest:
 Fliesstext: Schreibe alles in ganzen Sätzen auf. Denk daran, dass du zum Publikum
sprichst, das den Text nicht vor sich hat. Verwende deshalb einfache Sätze.
Markiere dir wichtige Punkte mit Leuchtstift und übe gut, damit du nicht alles
abliest.
 Karteikarten: Hier notierst du dir nur die wichtigsten Stichpunkte in der richtigen
Reihenfolge.
 PowerPoint-Präsentation: Falls du Text auf der Präsentation hast, reicht dies
womöglich aus.



Plane so, dass du am Tag vor der Präsentation alles bereit hast und
lese deine Folien, die Ausstellungstexte nochmals durch, damit es
keine Fehler hat.
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Die SuS arbeiten selbstständig an ihrem gewählten Projekt. Sie können
dabei der Projektskizze folgen, die ihnen die wichtigsten Schritte
aufzeigt.

Idee und Inhalt

Mittels des Methodenfundus und der Bibliothek stehen den SuS auch
Hilfestellungen zur Verfügung.
Die LP steht als Coach zur Seite und unterstützt die SuS bei Problemen,
Fragen und in der Bereitstellung der Materialien für die
Projektpräsentation. Sie behält den Überblick über die
Schlusspräsentation.

Ziel

Material

Die SuS können selbstständig eine gewählte Forschungsfrage
erforschen und diese am Ende als Teil einer Gruppe präsentieren.







AB Forschungsfrage
Lerntagebuch
Projektskizze
Methodenfundus
Bibliothek

Sozialform

EA, GA

Zeit

4-8 Lektionen
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Die Projektskizze hilft dir, während der selbstständigen Arbeit an deinem
Projekt nicht den Überblick zu verlieren.

1. Thema / Idee / Fragestellung
Als erstes hast du dich nun für ein Thema und eine Fragestellung
entschieden. Notiere diese, nachdem du sie mit der Lehrperson
besprochen hast. Falls du bereits weitere Ideen hast, notiere diese
ebenfalls.




AB: Fragestellung
Themenblatt



Methodenfundus:
Darstellung

2. Präsentationsart klären
Bevor du mit der Recherche von Informationen beginnst, solltest du
dir überlegen, wie dein «Endprodukt» aussehen sollte. Je nach dem
ob es eine Ausstellung, ein Vortrag oder eine Übungseinheit werden
soll, musst du andere Informationen suchen.
Notiere auch hier deine Überlegungen. Es kann sein, dass du im
Laufe der Arbeit noch kleinere Anpassungen vornimmst.

3. Recherche
Jetzt geht es ans Eingemachte: Du brauchst Informationen! Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, wie du dich informieren kannst. In der
Bibliothek sind bereits Vorschläge zusammengestellt.
Schreibe auf, aus welchen Büchern, Webseiten etc. du dir dein
Wissen erarbeiten möchtest.





Methodenfundus:
Recherche /
Ideenfindung
Bibliothek

4. Zusammenstellung der Information
Nach der Recherche musst du nun deine Informationen
zusammenstellen. Überlege nochmals, was deine Fragestellung ist
und was du den ZuhörerInnen vermitteln möchtest.
Falls du während dem Erstellen der Präsentation / Ausstellung etc.
merkst, dass dir noch Informationen fehlen, gehe nochmals zurück
zu Phase 3.
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5. Präsentation üben und koordinieren
Du hast deine Präsentation geschrieben / dein Plakat gestaltet?
Sehr gut!
Vergiss nicht, dass du Teil einer grösseren Arbeitsgruppe bist. Es ist an
der Zeit, dass ihr euch zusammensetzt und miteinander den Ablauf
eures Teilbereiches bespricht. Wer ist für was verantwortlich? In
welcher Reihenfolge soll präsentiert werden? Haltet auch fest, was
jeder von euch für die Präsentation an Material braucht.
Haltet die Besprechung fest!
Zudem sollen alle von euch seine / ihre Präsentation üben. Übt zuerst
alleine aber dann auch vor der Gruppe. Deine KollegInnen können
dir Tipps geben, Nachfragen stellen und du merkst, was du vielleicht
noch nicht ganz verstanden oder durchdacht hast.



Methodenfundus:
Darstellung /
Arbeitsweise

Jetzt kann es losgehen mit eurer Präsentation – viel Spass!

Checkliste:



Aufgabe
Fragestellung notiert und mit Lehrperson besprochen
Wie soll meine Präsentation aussehen?
Welche Informationen brauche ich?
Grundlegende Recherche gemacht
Informationen strukturiert, geordnet
Präsentation verfassen: Texte schreiben, Bilder auswählen,
Übungen ausführen etc.
Material für Präsentation zusammenstellen
Mit der Gruppe Ablauf der Präsentation besprechen
Präsentation überarbeiten
Präsentation üben
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Arbeitsphase

Beobachtung / Ziel

Bewertung / Bemerkung

Vorbereitung
SuS konnte eine selbstständig eine Forschungsfrage
im gewählten Themenbereich formulieren, welche
sinnvoll und in der vorgesehenen Zeit bearbeitbar
war.
SuS konnte selbstständig anhand der Projektskizze
und der Bibliothek das Projekt umsetzen.
SuS hat in der vorgesehenen Zeit effizient
gearbeitet.
SuS hatte alle Materialien für die Präsentation und
die Präsentation selbst am Tag bereit.
SuS holte sich wenn nötig Hilfe, und konnte seine
Fragen klar formulieren.
SuS arbeitet konstruktiv mit der eigenen
Themengruppe zusammen.

Präsentation
Mündliche Komponente

SuS kann seine Arbeit verständlich und
nachvollziehbar erklären.
SuS hat klar und deutlich zum Publikum
gesprochen.
SuS konnte das Projekt flüssig und frei präsentieren.
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SuS kann auf Nachfragen von LP und anderen SuS
angemessen reagieren.

Gestaltung der Präsentation

SuS hat die Unterlagen zur Präsentation sprachlich
einwandfrei gestaltet.
SuS hat seine Präsentation / Aktivität sinnvoll
gestaltet und strukturiert.
SuS hat die Materialien für die Präsentation /
Aktivität sorgfältig gestaltet.
SuS wählte eine für seine Forschungsfrage
angemessene Präsentationsform.
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2¦2

Abschluss
Info für Lehrpersonen


Idee und Inhalt

Im Plenum wird die Unterrichtseinheit reflektiert. Alle SuS erhalten
mehrere kleine farbige Blätter im Format A6. Darauf sollen sie zu den
untenstehenden Fragen ihre Antworten notieren und diese
anschliessend vorstellen und an die Wandtafel heften. Es macht Sinn,
dass die SuS vor der Beantwortung nochmals ihr Lerntagebuch
durchsehen.

Ziel

Die SuS reflektieren sowohl ihre Arbeit als auch das Gesamtprojekt. Die
LP erhält einen Eindruck der Meinungen der SuS und kann feststellen wo
Chancen und Schwierigkeiten liegen.

Material





Wandtafel
Fragen
A6 Blätter

Sozialform

EA, GA

Zeit

4-8 Lektionen

Fragen für die Feedbackrunde:
1.
2.
3.
4.
5.

Was hat dich inhaltlich erstaunt oder beeindruckt?
Was war während der Vorbereitung am schwierigsten für dich?
Was hast du bei der selbstständigen Arbeit gelernt?
Was hat dir am besten gefallen?
Was hat dir am wenigsten gefallen?
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