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Du hast nun seit einiger Zeit Schule von zu Hause. Viele Aufgaben musst du dir selbstständig erarbeiten 
und manchmal weißt du vielleicht gar nicht so genau, was du eigentlich machen sollst. Dieser Begleit-
bogen hilft dir dabei, die Aufgaben im Homeschooling zu lösen und Gelerntes festzuhalten. 
Nutze die erste Seite des Bogens, bevor du anfängst, die Aufgaben zu bearbeiten. Du verschaffst dir 
damit einen guten Überblick über das Material. 
Die zweite Seite des Bogens solltest du erst nach der Bearbeitung der Aufgaben ausfüllen. Mit der 
zweiten Seite reflektierst du deinen Lern- und Arbeitsprozess und du kannst deiner Lehrkraft zeigen, 
was gut funktioniert hat oder wo es noch Schwierigkeiten gibt. Die Fragen kannst du in Stichpunkten 
oder auch in ganzen Sätzen beantworten.  

1.  Was ist das Thema? 

2.  Was kommt dir dazu spontan in den Kopf? Was weißt du über das Thema?

3. Welche Materialien sind abgebildet (Anzahl der Texte, Bilder, Grafiken, Infoboxen...)?

4.  Was fällt dir besonders auf? Was findest du interessant oder bemerkenswert?

5.  Welche Operatoren werden benutzt? Zu welchem Anforderungsbereich gehören diese Operatoren? 
‣ TIPP

6.  Bei welchen Operatoren bist du dir nicht sicher, was du machen sollst? ‣ TIPP

Begleitbogen von (Name, Klasse): Seite/n der WOCHENSCHAU:

TIPP

Unter dem 
QR-Code/Link 
findest du hilfreiche 
Infos und eine 
Übung zu den 
Operatoren.

https://daten.
wochenschau-ver-
lag.de/download/
wochenschau/
operatoren.pdf

https://t1p.de/
operatorentraining
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8.  Welche Fragen möchtest du noch klären? Was hast du noch nicht verstanden? ‣ TIPP

9.  Wird das Thema deine Zukunft beeinflussen oder nicht? Wie könnte dir das Thema in der Zukunft 
begegnen?  

10.  Sonstige Anmerkungen, die du gerne aufschreiben willst:  

TIPP

Unter dem 
QR-Code/Link 
findest du hilfreiche 
Tipps zur 
Internet-Recherche.

https://t1p.de/
internet-recherche 

7.  Worüber hast du etwas gelernt? Was möchtest du dir merken?     
Zum Beispiel: Fachwörter, Akteur*innen aus der Politik, Machtverhältnisse, Beteiligungsformen,  
Konflikte, neue Argumente, Institutionen (ein Landtag, der Bundesrat, der Ministerrat, Parteien...) 
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