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MoVe – FAQ  (Frequently Asked Questions) 

1. Wie genau sind die „Mappen“ aufgebaut, die die Schüler/innen in MoVe 

bearbeiten? 

 

Die von Fachlehrerinnen und Fachlehrern erstellten Mappen sind so aufgebaut, dass 

sie eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen. Dies bedeutet, dass die 

Schüler/innen angeleitet werden, wie sie das entsprechende Thema zunächst 

wiederholen und dann üben können.   

Hier wird zumeist auf Lehrwerke oder Nachschlagewerke (z.B. Grammatiken) 

verwiesen, die die Schüler/innen einsehen können. Im Anschluss daran gibt es meist 

Aufgaben, die überprüfen, ob die entsprechenden Kapitel/Paragraphen auch 

tatsächlich gelesen und verstanden wurden (z.B. durch Lückentexte; Formulierung 

der Regel mit eigenen Worten etc.). Anschließend bearbeiten die Schüler/innen 

Übungen und überprüfen anschließend regelmäßig ihre Lösungen mithilfe eines 

Lösungsblattes.  

 

2. Wie wird der Erfolg überprüft? 

 

Nachdem ein Thema bearbeitet wurde, absolvieren die Schüler/innen einen 

sogenannten self-assessment Test. So wird überprüft, ob die Regeln/die 

Grammatik/die Struktur verstanden wurden und selbstständig angewendet werden 

können.  Die Lösungen des Tests werden wieder zunächst eigenständig mit Hilfe des 

Lösungsblattes überprüft. Der Schüler/die Schülerin bekommt so eine direkte 

Rückmeldung darüber, welche Aspekte gut verstanden wurden und welche nochmals 

wiederholt werden sollten. Der Test wird mit der MoVe Lehrerin besprochen. Diese 

entscheidet, ob Aufgaben aus der Mappe nochmals bearbeitet werden sollten, oder 

stellt ggf. spontan weitere Übungsaufgaben. Wurde der Test erfolgreich 

abgeschlossen erhält der Schüler/die Schülerin ein Zertifikat, welches bescheinigt, 

dass das Modul erfolgreich bearbeitet wurde. 

 

 

3. Brauchen die Schüler/innen nicht die Erklärungen durch eine Lehrkraft? 

 

MoVe basiert auf den Prinzipien des selbstverantwortlichen Arbeitens. Dies 

bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass Schüler/innen grundsätzlich dazu in der 

Lage sind, Themen eigenständig zu wiederholen oder zu vertiefen, wenn sie 

angemessene Hilfsmittel zur Verfügung haben.   

Da Lernen eine aktive Auseinandersetzung mit einem Thema darstellt, ist eine 

Fragehaltung oder konkrete Problemstellung auf Seiten der Schülerin oder des 

Schülers nötig, um diesen Prozess in Gang zu setzen. Dies führt zur Auswahl eines 

bestimmten Moduls kombiniert mit der Bereitschaft, sich intensiv mit diesem 
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auseinanderzusetzen.  Das vom Schüler bzw. der Schülerin selbst gesteckte Ziel ist es, 

diesen Themenbereich anschließend besser verstanden zu haben. So wird zugleich 

das selbstverantwortliche Nacharbeiten bzw. Vorbereiten einer Klassenarbeit zu 

Hause eingeübt. Das Erleben von Selbstwirksamkeit, also dem Gefühl, eigenständig 

etwas ändern zu können anstatt auf die Änderung der Umstände zu warten, ist 

entscheidend für ein motiviertes und erfolgreiches Lernen.  

Selbstverständlich stehen die MoVe Lehrerinnen den Schüler/innen als 

Fachlehrerinnen zur Seite, wenn es ganz konkrete Schwierigkeiten gibt.  

 

 

4. Muss ein Schüler/ eine Schülerin zunächst ein Modul beenden, bevor er/sie mit 

dem nächsten beginnt? 

 

MoVe ist grundsätzlich auf nachhaltiges Lernen angelegt, da die Themen der 

Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 unverzichtbare Grundlagen darstellen. Eine kurzfristige 

Vorbereitung auf eine konkrete Klassenarbeit ist daher nur begrenzt möglich.  

Die Schüler/innen sollten nicht leichtfertig von einem Thema zum nächsten 

wechseln. Sobald sie allerdings den Eindruck haben, dass sie das Thema beherrschen, 

können sie den Abschlusstest (self assessment test) bearbeiten und feststellen, ob ihr 

Eindruck stimmt. Sollte dies der Fall sein, ist dieses Modul offiziell abgeschlossen und 

die Arbeit an einem neuen Modul kann begonnen werden.  

 


