Unterrichtswerkzeuge

Lernplakat
Kurzbeschreibung:
Lernplakate dienen dazu Ergebnisse von Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten darzustellen. Auch für Kurzvorträge und Referate können Lernplakate eingesetzt werden. Bei der Erstellung der Lernplakate sind verschiedene Kriterien zu beachten. Die Kriterien für ein gutes Lernplakat können in Regeln für den Inhalt und Regeln für
die Gestaltung unterteilt werden.

Darstellung des Unterrichtswerkzeuges:
Die Erstellung eines Lernplakates ist in einen Prozess eingebunden. Dieser Prozess beginnt im Regelfall mit der
Formulierung / Bestimmung des Themas. Sobald dieses feststeht kann die Recherche erfolgen. Dabei kommt es
nicht nur auf eine Lexikon-Recherche, sondern auch auf das Beschaffen von Bildern etc. zum Thema an. Neben
den themenbezogenen Materialien werden für jedes Lernplakat Materialien, wie Filz- oder Buntstifte, eine
Schere oder das eigentliche Plakat etc. benötigt. Sobald das Informationsmaterial und sonstige Material beschafft wurde, werden die Informationen aus dem Material herausgesucht und anschließend geordnet. Für das
Lernplakat ist es entscheidend, dass Texte nicht abgeschrieben werden, sondern in stichpunktartiger Zusammenfassung auf das Plakat gebracht werden.
Vor Beginn der Gestaltung müssen die zusammenfassten Informationen und die ausgewählten Materialien
festgelegt sein. Darüber hinaus sollte die Gestaltung des Plakates mithilfe einer einfachen Skizze auf einem
Schmierblatt vorgezeichnet werden. Bei der Vorzeichnung kommt es nicht auf eine perfekte Ordnung und
Schönschrift an, da dieses Vorplakat später nur als Vorlage für das richtige Lernplakat dient.
Nach der Planungsphase folgt die Umsetzungsphase. Für die Umsetzung empfiehlt es sich verschiedene Aufgaben bei der Gestaltung zu verteilen. Dies erleichtert die Zusammenarbeit und sichert z. B. eine einheitliche
Schrift auf dem Plakat.
Die folgende Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Regeln zur Gestaltung von Lernplakaten dar:
Regeln für die inhaltliche Gestaltung
 Thema eindeutig und klar formuliert
 Klare einfache Gliederung / Struktur
 Nur die wichtigsten Informationen darstellen
 Keine Fließtexte sondern Stichpunkte
 Weniger Informationen sind mehr!
Regeln für die äußerliche Gestaltung
 Klare Strukturierung
 Thema und Inhalte gut lesbar (Druckbuchstaben & groß schreiben)
 Kombination aus Stichpunkten und passenden Bildern zur Veranschaulichung
 Wenig Farben, dafür ganz gezielt eingesetzt
Die Listen der Regeln für die Gestaltung des Lernplakates sind keinesfalls vollständig. Es empfiehlt sich, den
ersten Entwurf des Plakates bereits auf die Einhaltung der Regeln hin zu überprüfen.
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