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Titel: Richtiges zitieren 

Reihe: Stationenlernen 

Bestellnummer: 48250 

Kurzvorstellung: Dieses Material erläutert die wichtigsten Zitierregeln auf anschauliche 
Weise und bietet Übungsmaterial, mit dem das Zitieren gezielt 
trainiert werden kann.  

Die Methode des Stationenlernens ermöglicht einen 
binnendifferenzierenden, selbstorganisierten Unterricht und macht 
individuelle Förderung möglich! 

Für einen schüleraktivierenden Unterricht, der das selbsttätige 
Lernen fördert! 

Inhaltsübersicht: • Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses 

Materials 

• Einführender Informationszettel für die Schüler 

• Laufzettel 

• 5 Stationen mit Arbeitsaufträgen, Materialien und Lösungen 

Die Bedeutung von Zitaten 

Primär- und Sekundärtexte 

Wörtliche Zitate und indirekte Zitate 

Wann und wie muss ich ein wörtliches Zitat verändern? 

Die Facharbeit 

• Abschlusstest 

• Feedbackbogen 
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Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses 

Materials 

Die Methode des Stationenlernens ermöglicht einen 

binnendifferenzierenden Unterricht, da die Schülerinnen und 

Schüler die Stationen selbstständig bearbeiten und 

kontrollieren. Als Lehrer haben Sie nur eine lernunterstützende 

Funktion. Sie erklären zunächst die Vorgehensweise und legen die Texte an den 

entsprechenden Stationen bereit.  

Die Stationenarbeit setzt sich aus Pflicht- und Wahlstationen zusammen. Die Pflichtstationen 

müssen von den Schülerinnen und Schülern erledigt werden und sollten notfalls als 

Hausaufgabe mitgegeben werden.  

Die Wahlstationen sind freiwillig, sie sind zunächst als zusätzliche Übung gedacht: Die 

Schülerinnen und Schüler mit einer schnelleren Lerngeschwindigkeit erhalten so zusätzliche 

Übungen, die sie im Unterricht oder zu Hause machen können, um sich auf die nächste 

Klassenarbeit vorzubereiten. 

Außerdem sind die Wahlstationen als Hilfestellung gedacht. So werden Lernschritte, die für 

manche Schülerinnen und Schüler selbstverständlich und einfach sind, noch einmal konkret 

beschrieben und angeleitet. In dem Sinne kann das Material ganz gezielt zur individuellen 

Förderung eingesetzt werden. Die Abfolge der einzelnen Stationen ist festgelegt und sollte 

auch nicht verändert werden, da die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen!  

Ist eine Station bearbeitet, so holen sich die Schülerinnen und Schüler bei Ihnen den 

Lösungsbogen, korrigieren ihre Ergebnisse selbstständig mit einem roten Stift und tragen ihre 

Fehlerzahl im Laufzettel ein. Sollten bei der Korrektur Fragen auftauchen, so können sie diese 

auf ihrem Lösungsbogen notieren. Die Fragen sollten am Ende der Stationenarbeit gemeinsam 

besprochen werden.  

Der Abschlusstest dient den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkraft zur Überprüfung 

der Lernfortschritte und schließt die offene Unterrichtsphase des Stationenlernens im Plenum 

ab.  
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