
 

 

 

 

 
 

Methode: SScchhaarrffeess  HHiinnsseehheenn  

  

 
Einsatz und Zweck der 

Methode 

Im Unterricht, beim Lernen zu Hause und vor allem auch in 

Prüfungen gilt es, den Kern dessen zu erfassen, wovon der Lern- 

bzw. Prüfungsstoff handelt und was von den SchülerInnen verlangt 

wird. Gleich zu Beginn der Arbeit soll ihnen klar werden, um was es 

eigentlich geht. 
 

Deshalb ist es wichtig, Informationsquellen - Texte, Schaubilder o.ä. 

-  genau zu erfassen. Hierzu stehen verschiedene Methoden - Texte 

erfassen, Schaubilder beschreiben o.ä. - zur Verfügung. Diese 

greifen jedoch ins Leere, wenn der Schüler / die Schülerin sich nicht 

tatsächlich auf die Sache konzentriert. 
 

Die Methode ´Scharfes Hinsehen´ hilft SchülerInnen, sich bereits 

vor Beginn der eigentlichen Bearbeitung des Lern- bzw. 

Prüfungsstoffes über den Kern der Aufgabe und die sich daraus 

ableitende Lösung klar zu werden. 

Handlungsphasen Informieren 

Verlauf 

 

 

� Entspannen Sie sich! 

� Legen Sie den Stift aus der Hand! 

� Lesen Sie die Aufgabe – vielleicht auch zwei mal - genau! 

� Denken Sie in Ruhe über den Sinn der Aufgabe nach! 

� Sie fragen sich: „Was will die Aufgabe eigentlich von mir? 

Worum geht es im Kern?“ 

� Sichten Sie die Materialien – nicht genau lesen, nur 

überfliegen (querlesen)! 

� Verknüpfen Sie im Kopf Aufgabe und Materialien! 

 

 

� Sie nehmen wieder den Stift (und evtl. einen Textmarker) in 

die Hand. 

� Sie bearbeiten die Materialien, dazu verwenden Sie die 

Methoden, um Texte zu erfassen, Schaubilder zu beschreiben 

etc. 

 

� In der nächsten Phase: Sie bearbeiten die Aufgabe unter 

Verwendung der Informationen aus den Materialien. 

Motto Erst denken – dann handeln!  

Hinweise � Der Schüler / die Schülerin muss evtl. seine Sorge überwinden, 

dass die Anwendung dieser Methode Zeit in Anspruch nimmt, 

die für die Bearbeitung der Aufgabe fehlen wird. 

� Die investierte Zeit wird mit einer effektiven Bearbeitung 

belohnt. Hierdurch wird der Schüler i.d.R. sogar früher mit der 

Bearbeitung fertig.  

Notizen  siehe Rückseite! 
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… damit Ihnen gleich 
ein Licht aufgeht. 


