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Zu: Gerhard Sammer, Doris Schumacher: Ein Komponist der Romantik – Lernzirkel mit Antonín Dvořák. © by Helbling, Rum/Innnsbruck

Hol dir eine Kopie von A2.

Die Arbeit mit diesem Informations-
blatt ist in drei Schritte gegliedert. Du
arbeitest zuerst allein, führst dann ein

Gespräch innerhalb deiner Lern-
gruppe und bringst schließlich wieder
allein die Arbeit zum Abschluss.

A1: Die Epoche der Romantik
Arbeitsanweisung zum Informationsblatt A2

Arbeitsschritt 1: Konzentrierte Einzelarbeit

Studiere das Informationsblatt zur
Romantik sehr gründlich (= mindes-
tens zweimal langsam durchlesen).
Nimm dann zwei verschiedene Farb-
stifte oder Leuchtstifte für folgende
Arbeitsschritte:

i Streiche mit Farbe 1 heraus, was
dir als besonders  wichtig und 
merkenswert erscheint.

i Streiche mit Farbe 2 an, was dir
unklar ist oder wozu du noch 
Fragen hast (Verständnisfragen

oder vertiefende Fragen, weil dich
mehr dazu interessiert, weil du
dich besser auskennen willst). 

Arbeitsschritt 2: Arbeit in deiner Lerngruppe

Führt ein Lerngespräch:

1. Was habt ihr mit Farbe 2 angestri-
chen? Vergleicht und besprecht:

i Welche Wörter sind nicht voll-
ständig klar? Versucht die Bedeu-
tung im Gespräch zu klären und
holt euch Hilfe (Lexikon, Internet,
Experten).

i Wo hat jemand noch vertiefende
Verständnisfragen, will mehr wis-
sen? Wer kann helfen (z. B: Lehrer
in anderen Fächern, Eltern, …)?

2. Vergleicht eure Markierungen
‘wichtig und merkenswert’:

i Was stimmt überein, wo unter-
scheidet sich eure Auswahl?

i Was ist für alle in der Gruppe
wichtig, was kann in einer Über-
blicks-Mind Map stehen?

Arbeitsschritt 3: Arbeite wieder allein

Klebe das Informationsblatt A2 ein
und erstelle eine Mind Map, in der du
dein Wissen über die Romantik über-
sichtlich zusammenfasst. Beziehe

dich dabei auf das Informationsblatt
zur Romantik, aber auch auf das 
Wissen, das du aus dem Gruppenge-
spräch mitgenommen hast.


