Die besten Methoden für die Lernauswertungen
Vor der Lernauswertung
Vermitteln, betonen und wiederholen Sie die wesentlichen Lehren und Grundsätze des Kurses laufend,
damit die Schüler die Lernauswertung erfolgreich meistern können.
• Lehren Sie die grundlegenden Lehren und Grundsätze.
• Verwenden Sie Lehrmethoden, die die Schüler dazu anregen, eigenständig zu lernen.
• Konzentrieren Sie sich auf die Lehren und Grundsätze und nicht auf die Fragen in der Lernauswertung.
• Finden Sie heraus, welche Schüler besondere Hilfe brauchen oder eine Behinderung haben.
Ziel: Was kann ich im Laufe des Kurses tun, damit die Schüler die Lernauswertung gut meistern?

Während der Lernauswertung
Führen Sie die Lernauswertung so durch, dass der Geist zugegen sein kann.
• Erklären Sie, was es mit der Auswertung auf sich hat, geben Sie Anweisungen, die den Geist einladen und dazu beitragen, dass die Schüler den Zweck der Auswertung verstehen.
• Achten Sie in geeigneter Weise darauf, dass die Schüler mit der Lernauswertung vorankommen.
• Helfen Sie den Schülern, die sich schwertun, und spornen Sie sie an.
Ziel: Wie kann ich die Auswertung besser vorstellen und durchführen?

Nach der Lernauswertung
Besprechen Sie mit den Schülern die Auswertung anschließend so, dass sich ihre Bekehrung vertieft,
sie sich austauschen und Zeugnis geben können und alle Missverständnisse hinsichtlich der Lehre
geklärt werden.
• Verwenden Sie die Anleitung „Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums“, damit
die Schüler Fragen stellen, sich austauschen und Zeugnis geben können (siehe Das Evangelium
lehren und lernen – ein Handbuch für Lehr- und Führungskräfte in Seminar und Institut, 2012,
Seite 12).
• Legen Sie den Schülern ans Herz, sich Ziele zu setzen, um das, was sie lernen, auch in die Tat
umzusetzen.
• Helfen Sie jedem Schüler, der die Lernauswertung nicht bestanden hat, das Material zu verinnerlichen und die Auswertung mit Erfolg zu wiederholen.
Ziel: Wie kann ich den Jugendlichen bei der Besprechung die Möglichkeit einräumen, Fragen zu stellen, sich auszutauschen und Zeugnis zu geben?
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