Arbeitshefte in der Sekundarstufe –
wirksame Helfer auch in der Not

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
genau wie die Auswahl des Schülerbuches treffen auch Sie die Entscheidung, ob im Unterricht
Arbeits- und Übungshefte eingesetzt werden oder eben auch nicht. Nur Sie können einschätzen,
welche Schülermaterialien am besten zu Ihrer Klasse passen und unter den konkreten Rahmenbedingungen auch finanzierbar sind.
Wir möchten mit der Aufzählung unten insbesondere die Kolleginnen und Kollegen ansprechen
und bitten, darüber nachzudenken, die sich in den letzten Jahren gegen Arbeitshefte entschieden
haben. Gemeint sind nur die Arbeits- und Übungshefte, die von Ihnen positiv bewertet werden.
Die folgenden Argumente sind nicht neu, aber angesichts der Erfahrungen der letzten Wochen
fallen sie teilweise stärker ins Gewicht:
• Lehrkräfte, die mit Arbeits- und Übungsheften arbeiten, hatten einen entscheidenden Vorteil in der
Wochenplanerstellung: Alle Schüler/-innen hatten die Hefte zu Hause und die Aufgabenzuweisung
im Wochen-Arbeitspaket erfolgte über die Seitenzahl.
• Arbeitshefte mit interaktiven Übungen stellten sich als besonders nützlich heraus, konnten doch
über den Zugangscode im Arbeitsheft passende Übungen als Auftrag benannt werden.
• Der gedruckte Lösungsbeileger half Schüler/-innen/Eltern entscheidend bei der Ergebniskontrolle
(ohne Rückfrage bei den Lehrkräften).
• Eigenständig in Aufgaben hineindenken, tüfteln, ausprobieren und am Ende dem richtigen
Ergebnis auf die Spur kommen – das motiviert sowohl kleine als auch große Lerner.
• Aufwendiges Kopieren ade. Sich am Kopierer die Beine in den Bauch stehen? Nicht nötig!
• Kein zeitaufwendiges Abschreiben der Aufgabenstellung durch die Schüler/-innen.
• Sparen Sie Zeit, Arbeit und Nerven, denn die Arbeitshefte erleichtern Ihre Vorbereitung
um ein Vielfaches.
• Hilfreiche Differenzierungen in den Heften unterstützen Sie wirkungsvoll.
• Nicht zuletzt arbeiten die Schüler/-innen sehr gern in den Heften.
Neben den üblichen, genau auf das Schülerbuch zugeschnittenen Arbeits- und Übungsheften –
das nur als Ergänzung – bietet Cornelsen mit den interaktiven Übungen in der Einzel- aber auch
Klassen- oder Schullizenz zusätzliches Übungsmaterial. Viele Lehrkräfte und Eltern haben in
den letzten Monaten darauf zurückgegriffen.
Zu Ihrer Unterstützung finden Sie als Download einen Musterbrief an Ihre Eltern, den Sie gern
Ihren Vorstellungen entsprechend benutzen und verändern können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Cornelsen Verlag

