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Präsentation  der Lernstationen 

1. Einführung 

Eine Auswertung der Stationsarbeit ist wichtig für den Lernprozess. 
Ergebnisse werden auf diesem Weg gesichert. Durch die Visualisierung 
der Ergebnisse können mehrere Kanäle bei der Informationsaufnahme 
gleichzeitig angesprochen werden und es kann bereits angeeignetes 
Wissen verfestigt werden. Die Schüler*innen erklären im Plenum ihre Ergebnisse, d.h. sie müssen sie selbst ver-
standen und durchdacht haben, um sie vorstellen zu können. Informationen, die von Menschen aktiv selbst er-
klärt werden, werden im Gehirn fester verankert als Informationen, die nur passiv aufgenommen werden. 

Bei diesem Projekt führen wir die Auswertung der Lernstationen nicht direkt danach, sondern am nächsten Mor-
gen (also am 2. Projekttag) durch, da dann die Teilnehmenden in der Regel sehr konzentriert arbeiten können 
(was am Ende des 1. Projekttages in der Regel nicht mehr gegeben ist.) 

 

2. Methode 

Stuhlkreis, Vorträge von Schüler*innen, Wiederholung und Visualisierung von Arbeitsergebnissen 

 

3. Durchführung, Inhalt 

Weben: Die gewebten Stückchen werden gemeinsam angesehen und gewürdigt und die Station als solches in Be-
zug auf Schwierigkeit und Präferenz ausgewertet. 

Weltreise einer Jeans: auf einer großen Weltkarte werden die einzelnen Stationen (Länder) markiert z.B. mit ei-
nem Magneten und die Länder werden mit einem roten Faden verbunden. Hierdurch wird die Globalisierung mit 
den damit verbundenen Transportwegen gut visualisiert. Die Länge des roten Fadens wird am Ende vermessen 
und mit dem Erdumfang in Relation gebracht. 

Außerdem wird die textile Wertschöpfungskette (Lernlandschaft) als Prozess noch einmal genutzt und mit der 
Weltreise in Zusammenhang gebracht und die jeweiligen Länder in der Lernlandschaft an den entsprechenden 
Verarbeitungsschritt gelegt. 

Batiken: Die gebatikten Teile werden nach Möglichkeit präsentiert und die Station als solches reflektiert /
ausgewertet. 

Textilquiz: Alle Fragen des Textilquiz werden noch einmal im Plenum kurz gestellt und die Antworten durch Zu-
ruf von den Schüler*innen gegeben. So erfolgt eine weitere Festigung des erworbenen Wissens. 

 

4. Ziel  

Die Auswertung der Lernstationen ist wichtig zur Sicherung der Ergebnisse. Offene Fragen können geklärt, Ergeb-
nisse gewürdigt und besser veranschaulicht werden. 
 

5. Zeitdauer 

20 min 
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