Du hast den segu_Planer abgeschlossen? Das Wissen und Können, das du in den verschiedenen
Modulen erworben hast, sollst du abschließend zusammenfassen und vernetzen. Danach kannst du
deinen Lernerfolg selbst einschätzen.
Erstelle ein Cluster (ein „Bündel“ von Worten). In einem Cluster werden Begriffe sortiert und durch Verbindungslinien miteinander vernetzt.
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Schreibe zuerst alle Begriffe, die dir zum Thema
deines segu_Planers und den bearbeiteten Modulen
einfallen, auf ein Schmierblatt. Unterstreiche die
deiner Meinung nach wichtigsten Begriffe. Schreibe
anschließend das Thema des segu_Planers in die
Mitte eines leeren Blattes, unterstreiche es und ziehe
einen Kreis um diesen Cluster-Kern. Ordne dann die
unterstrichenen Begriffe auf deinem Schmierblatt
um den Cluster-Kern herum an und umkreise sie
ebenfalls. Anschließend schreibst du die nicht
unterstrichenen Begriffe in die Nähe passender
Begriffe, die bereits auf dem Blatt stehen. Wenn dir
jetzt noch mehr Begriffe einfallen, kannst du sie
ebenfalls notieren. Ganz zum Schluss verknüpfst du
Begriffe, zwischen denen ein Zusammenhang besteht, mit einer Linie.

Fasse das Wissen, das du beim Bearbeiten der Module gewonnen hast, in einem Text zusammen. Dabei sollst du das Cluster zur Hilfe nehmen. Berücksichtige beim Verfassen des Textes folgende Schritte:
a) Erläutere die wichtigsten Begriffe und Aspekte des Themas. Versuche (so wie im Cluster)
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten und Begriffen zu verdeutlichen und zu erklären.
b) Beurteile, ob und weshalb du das Thema für wichtig erachtest. Folgende Vorschläge können dir
helfen, dein Urteil auszuformulieren. Begründe dein Urteil mit Argumenten und Beispielen.
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… hat meine Vorstellungen über
die Vergangenheit (aus Büchern,
Comics, Filmen oder Computerspielen) verändert.

… hat mir gezeigt, dass
die Vergangenheit auch
für die Gegenwart noch
bedeutsam ist.

… hat mir gezeigt, dass die
Beschäftigung mit Vergangenheit
und Geschichte spannend sein
kann.

... hat mir geholfen, Menschen aus
einer fremden Zeit oder einer
fremden Kultur besser zu verstehen.

Das Thema _________ ...

… hat mir gezeigt, wie man die
Vergangenheit
durch
die
Untersuchung historischer Quellen
begreifbar machen kann.

.. hat mir gezeigt, dass auf Fragen
an die Vergangenheit verschiedene Antworten gegeben werden
können.

... hat mir gezeigt, dass
sich die „große“ Geschichte auch bei uns „vor Ort“
widerspiegelt.

...
hat
mir
gezeigt,
dass
Geschichte „gemacht“ wird und
deshalb immer kritisch hinterfragt
werden muss.

Notiere zum Schluss jeweils einige Stichworte:
a) Diese Methoden habe ich erlernt und angewandt: ...
b) Diese Fragen und Punkte sind mir unklar geblieben: ...

Jetzt ist der segu_Planer fertig! Kontrolliere, ob du alle Module, Arbeitsblätter und die bearbeiteten
Aufgaben in der richtigen Reihenfolge in deiner Geschichtsmappe abgeheftet hast.
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