Lernjob #0

Lernjobs nutzen
ca. 20 min

Material: -

Computerspiele und Lernen?
Scanne den QR-Code mit einem Smartphone oder Tablet und fülle den Lückentext aus.

Lernziele
-

Ich kann erläutern was ein Lernjob ist und welche pädagogische Idee dahintersteht.

-

Ich kann Ziele SMART formulieren.

-

Ich kann die vorliegenden Lernjobs für mein Lernen einsetzen.

Was ist ein Lernjob?

Lernjobs wurden so konzipiert, dass sie die Attraktivität von Computerspielen auf das Lernen übertragen.
Sie verbinden den Reiz des Spieles mit der Selbständigkeit des Lernens.
An dieser Stelle findest du in
allen Lernjobs nützliche Zusatzinformationen und Tipps

„Lernjobs sind speziell konstruierte Aufgaben. Sie laden dazu ein, auf eigenen Wegen, entdeckend, dem
Wissen auf die Spur zu kommen. Sie lassen viel konstruktiven Spielraum und vermitteln gleichwohl eine
strukturelle Sicherheit. Nicht alle müssen den gleichen Weg zum Gipfel nehmen – wichtig ist, dass sie ankommen. Bei den Lernjobs geht es um den Erwerb von Kompetenzen. Der Lernjob ist eine Sammlung von
Aufgaben und Übungen zu einem Lernziel.“ – Andreas Müller
Welche Kriterien soll ein Lernjob erfüllen:
-

Der Lernjob soll an Vorwissen anknüpfen.

-

Klare Lernziele

-

Klarer Aufbau:
o

Gut formulierter Auftrag

o

Rahmenbedingungen werden transparent

o

Lernziele und Kompetenzen

o

Fachinformationen

o

Jobs to do

o

Hilfestellungen als Tipps (u.a. per QR-Code)

o

Retrospektive und Perspektive (Was habe ich gelernt? Wie setze ich es in Zukunft ein?)

Was sind SMARTe Ziele?
Über die QR-Codes kommst du
an weiterführenden multimedial Informationen. Scanne sie
mit deinem Handy oder Tablet
ein.
Erklärvideo zu SMART

Die Formulierung von Zielen soll helfen konkrete und verbindliche Handlungsoptionen zu ermöglichen.
Damit die Ziele SMART sind, müssen sie folgende Bedingungen erfüllen:
-

Spezifisch: Ziele sind konkret und spezifisch beschrieben

-

Messbar: Messgrößen sind qualitativ und quantitativ angegeben

-

Attraktiv: Die Erreichung des Ziels soll bei der Umsetzung Lust machen

-

Realistisch: Ist die Aufgabe machbar?

-

Terminiert: Ziele sind zeitlich bindend

Wie können Lernjobs eingesetzt werden?

Die hier vorliegenden Lernjobs sind so konzipiert, dass sie einen individuellen Zugang zum Thema ermöglichen. Du kannst die Lernjobs alleine, mit einer Partnerin / einem Partner, oder in einer Gruppe bearbei-

Arbeite so mit den Lernjobs
wie du am besten lernen
kannst!

ten. Auch der Zeitpunkt der Bearbeitung ist variabel – ob in der Probe als kurze Einheit, bei einem Probentag zur Einarbeitung ins Thema, oder als Hilfestellung zuhause – du lernst, wann du Lust und Zeit dazu
hast.
Hier ein paar Tipps zum Einsatz:
-

Beginne nach diesem Lernjob mit Lernjob #1 und arbeite dich weiter vor. Die jeweiligen
Themengebiete bauen aufeinander auf.

-

Solltest du als Dirigentin / oder Dirigent die Lernjobs mit deinem Orchester durcharbeiten wollen, so ist es sinnvoll, eine Art Lerntheke einzurichten. Dort können neben den
Lernjobs auch weitere Materialien (Stimmgeräte, Bücher, QR-Codes mit Links, Feedback,
usw.) zur Verfügung gestellt werden.

-

In den Lernjobs sind immer Zeitangaben angegeben, die dir einen Eindruck vom Arbeitsaufwand geben sollen. Wichtiger als die zeitliche Passung ist aber eine gründliche und
lustvolle Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema!

-

Du wirst einige Anmerkungen in den Lernjobs finden. Wähle selbst, ob du musiktheoretische Exkurse benötigst, oder du dich in dem Thema schon sicher fühlst.

-

Deine einzige Investition: Die
App TE-Tuner erhältst du im
Apple AppStore oder im Android PlayStore

Wenige Materialien werden zum Lernen mit den Lernjobs benötigt. Solltest du ein
Smartphone und Kopfhörer haben, hast du eigentlich schon alles was du brauchst.

-

Ich empfehle die App TE-Tuner für die Bearbeitung der Aufgaben.

Wie lernst du gerne?

Wie hast du Lust zu lernen? Wie lernst du in deinem Alltag und welche Materialien, Tools und Hilfestellungen nutzt du dabei?
Mache dir einige Notizen.

Formuliere deine Ziele smart

In den folgenden sechs Lernjobs wirst du einiges zum Thema Intonation und stimmen lernen. Formuliere SMARTe Ziele zum
Thema! Wie möchtest du mit den Lernjobs umgehen? Bis wann und eventuell mit wem möchtest du sie durchgearbeitet haben?

Retrospektive und Perspektive

Was findest du in diesem Lernjob besonders spannend? Wie möchtest du das Gelernte einsetzen und was möchtest du tun, damit
du lustvoll lernen kannst?
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