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In ihrer methoden-kartothek.de bieten die Autoren allen Lehrenden an Schule, Universität oder
in der Fort- und Weiterbildung einen didaktischen Leitfaden zur Planung, Erarbeitung und
Durchführung von Lerneinheiten. Die Autoren präsentieren für alle denkbaren Unterrichts-,
Seminar- oder Tagungsvorhaben eine sachkundige Hilfe zur didaktischen Konzeption einer
entsprechenden Veranstaltung, indem die methoden-kartothek.de ein komplettes Spektrum an
Aktionsformen, Methoden und Unterrichtsphasen (bzw. Seminarphasen) zur Auswahl darbietet.
Der umfangreiche Begleitband „Einführung in die Seminarplanung“ gibt eine detaillierte
Einführung in die Möglichkeiten und Optionen der methoden-kartothek.de und wie ein Benutzer
mit dem dargebotenen Material arbeiten kann. Darüber hinaus wird anhand von Beispielen
aufgezeigt, welche Aspekte generell für einen gelingenden Lernprozess bzw. das
„Bildungsprozessmanagement“ (siehe diesbezüglichen Exkurs Begleitband S. 25-29) wichtig zu

bedenken sind. Der Ordner bildet das Herzstück der Vorbereitung mit seiner systematischen
Anordnung von Checklisten und den Infokarten zu Lernphasen, Sozialformen, Aktionsformen
und Medien. Gegenüber gängigen Methodenkarteikartensystemen hat die methoden-kartothek.de
den Lehrprozess als ganzen im Blick und will zu einer umfassenden Planung von
Unterrichtseinheiten von der Idee bis zur Anwendung anleiten.
Dabei ist es nicht der Umfang, der das Werk zu einer umfassenden Hilfe macht. Das „Extra“ der
methoden-kartothek.de ist der Zugang zum Online-Tool, das im Preis für das je kommende Jahr
inbegriffen ist (danach kostet das ABO jährlich 24 €) und eine interaktive Nutzungsmöglichkeit
der entsprechenden Module ermöglicht. Individuell kann hier der Nutzer seine Seminare etc.
planen und die Vielfalt der Möglichkeiten reflektieren, abwägen und auswählen. Sind die Detailinformationen zu Methoden und Lernformen - etwa des E-Learnings – sowie die strukturierte
Anleitung vielleicht mehrheitlich für Berufsanfänger/innen von Nutzen, so ist die interaktive und
individuelle Nutzung des Materials direkt vom eigenen PC aus auch für „alte Hasen“ eine Hilfe
und ein besonderer Vorteil: Wer Seminare direkt vom PC multimedial durchführen möchte, kann
alle Seminarphasen, Methoden und Erklärungen online zusammenstellen, direkt in eigene Texte
etc. integrieren und dann ohne Papierausdruck direkt vom PC aus die Stunde / das Seminar
halten.
Das Herzstück der methoden-kartothek.de ist der so genannte Spielplan:

Anhand dieses Spielplans – in klassischer Terminologie wohl Seminarplan oder Unterrichtsverlaufsskizze genannt – kann die Lerneinheit systematisch Schritt für Schritt durch die
interaktiven Module aufgebaut werden, bis die Lehrveranstaltung oder Unterrichtsstunde fertig
gestellt ist. Wer gerne seine Lehre allein am PC vorbereiten und durchführen möchte und auf
einfache Vernetzungen nutzen möchte – z.B. das Versenden einer Unterrichtsstunde als ExcelDatei – wird bei der methoden-kartothek.de auf seine Kosten kommen – trotz des recht hohen
Preises.
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