
 

 

Hinweise zum Methodenpass 

Der Methodenpass ist ein Nachweis dafür, dass Du in der Oberstufe gewisse Methoden, damit sind hier 

wissenschaftliche Arbeitsformen gemeint, gelernt und vertieft hast. Die ausgewählten Arbeitsformen sind für ein 

Studium oder für eine Berufsausbildung im Regelfall von großem Nutzen. Aus diesem Grund sind private Betriebe, 

staatliche Behörden oder auch Hochschulen daran interessiert Bewerber aufzunehmen, die sich bereits ein breites 

Spektrum an Arbeitsformen angeeignet haben. 

Wenn Du genügend Nachweise über die Ausführung der im Methodenpass vorgegebenen Methoden erbracht hast, 

wird Dir mit dem Abiturzeugnis der Methodenpass als Zertifikat ausgehändigt. Solltest Du bereits nach der 

Jahrgangsstufe 12 die IGS Edigheim verlassen, wird Dir der Methodenpass mit dem Nachweis des schulischen Teils 

der Fachhochschulreife ausgehändigt. In beiden Fällen kannst Du den Methodenpass dann Deinen 

Bewerbungsunterlagen beilegen und hast so gegenüber Deinen Mitbewerbern evtl. einen Vorteil. 

 

Folgende Hinweise solltest Du beachten: 

 Bewahre Dein Nachweisformular gut auf. Du brauchst es, um Deinen Methodenpass ausstellen zu lassen. 

Geht das Formular verloren, so gibt es keinen Nachweis über die von Dir geleistete Arbeit und es kann kein 

Methodenpass ausgestellt werden. 

 Du bist selbst für die Durchführung der einzelnen Methoden verantwortlich. D.h. Du musst Dich selbst 

darum kümmern, dass Du die erforderliche Anzahl von Arbeitsformen durchführen kannst. Sprich Deine 

Lehrer/innen aktiv an und vereinbare mit Ihnen geeignete Termine. 

 Deine Lehrer/innen machen die Unterrichtsplanung oft sehr langfristig im Voraus. Du hast also keinen 

Anspruch auf einen bestimmten Termin. Die Unterrichtsplanung geht vor. Sprich Deine Lehrer/innen früh an, 

damit sie Deine Terminvorstellung möglichst gut in den Unterrichtsgang einplanen können. 

 Die geforderten Methoden müssen bis zum Ende der Jahrgangsstufe 12 vollständig sein. Solltest Du bereits 

alle geforderten Methoden gezeigt haben, können Deine Lehrer/innen trotzdem weitere Methoden fordern, 

wenn sie das für nötig halten. Du kannst das nicht ablehnen. 

 Die gezeigten Methoden müssen einem Qualitätsanspruch gerecht werden (quantitativ und qualitativ). 

Deine Lehrer/innen werden Dir das auf Nachfrage gerne näher erläutern. Sollte Deine Durchführung der 

Methode diesem Anspruch nicht gerecht werden, so kann die Lehrkraft sie ablehnen. 

 Es steht Deinen Lehrern/innen frei Deine Methode in die Notengebung einfließen zu lassen. 

Allgemeingültige Mindestanforderungen: 

 Für alle Methoden sind die Templates der IGS Edigheim zu verwenden, die Dir auf dem USB-Stick 

ausgehändigt wurden. Die Templates sind den Erfordernissen Deiner Methode individuell anzupassen. 

 Präsentationen und Texte sind selbständig anzufertigen. Alle verwendeten Quellen müssen wahrheitsgemäß 

und in entsprechender Form angeben werden. 

 Präsentationen dauern 10-15 min und werden mittels digitaler Medien vorgenommen. 

 Referate dauern 10 – 15 min und es muss ein Handout angefertigt werden (eine Präsentation kann auch als 

Referat gewertet werden, wenn zusätzlich ein Handout angefertigt wird). 

 Exzerpte müssen eine logische und gut erkennbare Textstruktur aufweisen und sie sind als Handout zur 

Verfügung zu stellen. 

 Protokolle müssen ebenfalls eine logische und gut erkennbare Struktur aufweisen und sie sind ebenfalls als 

Handout zur Verfügung zu stellen. 



 

 
Unterschrift 
Unterschrift 

Nachweisformular für den Methodenpass 

Name   ……………………………………………………………… Vorname   …………………………………………………………………………… 

Stammkurs   …………………………………………………….. Stammkursleiter/in   …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mit der Unterschrift bestätigt der/die Stammkurslehrer/in, dass mindestens 

     zehn Methoden gezeigt wurden, bei denen der Zertifikatsstandard durch 

     den/die Schüler/in erreicht wurde. 

     Ludwigshafen, den……………………...  ……………………………………………. 

Präsentation am ………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Recherche am ………………………….. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Referat am ……………………………….. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Exzerpt am ………………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Protokoll am ……………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Präsentation am ………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Referat am ……………………………….. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Exzerpt am ………………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Protokoll am ……………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Präsentation am ………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

                        am ………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

                        am ………………………. 

Fach………………………………………….. 

Zertifikatsstandard erreicht 

     ⃝     ja ⃝     nein 

Unterschrift……………………………… 

Die Felder, in denen die Art der 

Methode nicht vorgegeben ist, 

können für eine frei wählbare 

Methode genutzt werden. 

Die Art der Methode muss von 

der prüfenden Lehrkraft 

eingetragen werden. 


