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Name Datum  

Thema: 
Ich kann eine Fehler- und Stilanalyse anhand eines Textes über meine Weih-
nachtsferien machen. (Deutsch 2 Seiten oder E & F 1 Seite) 

○       |            |     ○       |        |  

○       |            |  ○       |        |  

  

Qualität:  1  ----------------------------  5  --------------------------  10 

Woche  Termin:  



 

2 

Die Planung 

Eine gute Planung ist schon 

fast die halbe Arbeit. Indem 

ich mir zu Beginn überlege, 

was ich benötige, was das 

Ergebnis sein soll und wie 

ich dies an der Werkschau 

erkläre, schaffe ich mir Klar-

heit über die Schritte, die 

nötig sind. Je klarer ich mir 

bin, desto schneller und 

effektiver kann ich dann 

auch arbeiten. Zudem ver-

meide ich Planungsfehler. 

Wenn ich für meinen WSP 

zum Beispiel Unterstützung 

benötige beim Thema Ma-

thematik, sollte nicht nur 

Herr Müller im Lernteam 

sein, denn der kann mir 

sicherlich dabei nicht helfen.  

 

Vorwissen 

Mindestens genau so wich-

tig ist, dass ich mir überle-

ge, was ich schon über ein 

Thema weiss oder was ich 

schon kann. Dies nennt 

man Vorwissen aktivieren. 

Vorwissen aktivieren 
„Wer hat, dem wird gegeben.“ - Darum stelle ich mir zuerst die Frage, was 

ich schon über ein Thema weiss. So kann ich mir die Dinge besser merken. 

Nutze das Puzzle, um in Stichworten oder Sätzen zu notieren, was du schon 

über dein WSP-Thema oder dein Produkt weisst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sich organisieren 

Notiere nun die verschiedenen Schritte, die du machen wirst,  

um den WSP zu erarbeiten.  

Mein Thema: 

Was ich schon weiss ... 

Meine Ideen: Material, das ich brauche: 

Checkliste (to do): 
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Der Entwurf 
Hier kommt der Entwurf von Texten, Protokollen, Notizen usw. hinein, die für deinen WSP wichtig sind. 
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Lernnachweise 
 
Lernen soll nachhaltig 

sein. Es geht nicht darum, 

Dinge auswendig zu 

lernen zum Zwecke der 

Wiedergabe an Proben 

und Prüfungen. Vielmehr 

geht es darum, sich 

vertieft mit den Dingen 

auseinander zu setzen. 

Denn man soll ja mit den 

gelernten Dingen 

schliesslich etwas 

anfangen können. 

Auswertung meines WSP 
Wie hoch ist der Einsatz? Wie gut ist die Qualität? Werte im Netzdiagramm 

deinen eigenen WSP aus, verbinde alle Punkte und mal die Fläche aus.  

 

Baum der Erkenntnis  

Schreibe deine Erkenntnis aus deinem erarbeiteten WSP unten in den Baum. 

 


