Zuallererst: Über Verbesserungsvorschläge, interessante Adressen und Hinweise auf tote Links freue ich mich: Einfach ein Mail an: Michael Faßbender unter fassmich@yahoo.com

1. Allgemeine Hinweise zu dieser Suchplattform
2. Didaktische Überlegungen
3. Erfahrungswerte

1. Allgemeine Hinweise

Webseiten mit Informationen zu Rockmusikstilen gibt es inzwischen wie Sand am Meer, meine Kriterien bei dieser Auswahl waren folgende:
- die Seite soll auf Deutsch verfasst sein
- die Seite soll kein offizieller Werbeträger sein
- die Seite soll möglichst vielfältige und sachlich richtige Informationen bieten, d.h. nicht nur den neuesten Fanklatsch und viele bunte Bilder

Für die meisten Stile gibt es genügend geeignete Seiten, lediglich Folk und Soul sind bisher dünn gesät, Hinweise auf Adressen nimmt der Autor gerne entgegen (s.o.). In jedem Fall sollten die Schüler zuerst die angegebenen Nachschlagewerke im Internet konsultieren, die für sich genommen bereits eine Fülle von Informationen enthalten.

2. Didaktische Überlegungen

Dieser Suchplattform zugrunde liegt die Erfahrung, dass Schülern im Internet zwar einen riesiger Fundus an Dokumenten zur Verfügung steht, dass sie aber (wie wir Lehrer auch)
a) große Schwierigkeiten haben, gezielt nach Informationen zu suchen und 
b) sehr lange dazu brauchen.

Die Suchplattform nimmt den Schülern diese Arbeit ab um die Köpfe für die eigentliche Denk- und Textarbeit freizumachen. Sie lässt sich sicher auf unterschiedliche Arten nutzen, meine war eine Kleingruppenarbeit (zu zweit oder dritt) in Klasse 8 , die als Arbeitsziel ein Referat und ein DiN A2 Plakat zu einem bestimmten Musikstil hatte.

Wichtige Punkte für dieses Verfahren:

Die Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung ist zu Beginn der Suchplattform erklärt. Je nach Klasse kann hier ein Vorlauf im Plenum am Beispiel eines Textes zu einem Musikstil nützlich sein, den die Schüler auf die Aufgabenstellung hin abklopfen.

Kriterien für ein gutes Plakat / Referat müssen vorher geklärt werden z.B.

- Keine abkopierten Texte aus dem Internet sondern eigene Formulierungen
- Fremdwörter müssen erklärt werden
- Welche Funktion haben Bilder ?
- Welche Möglichkeiten zur Strukturierung gibt es ? (Schriftart und –größe, Farben, Titel, räumliche Aufteilung des Plakates, zeitlicher Ablauf des Referates)
- Lehnt sich die Gestaltung des Plakats an Eigenheiten des Musikstils an ?
- Welche Funktion haben Musikbeispiele ? (max. 2-3 Ausschnitte)
- Einsatz der Tafel oder einer Folie ?
- Sachliche Richtigkeit

3. Erfahrungswerte

Die Schüler sollten für ein Referat und ein Plakat mindestens 3 Stunden im Internet verbringen können, dann muß aber auch die Möglichkeit gegeben sein, größere Textmengen auszudrucken, um sie zuhause zu bearbeiten. Ansonsten kann man von 6 Stunden ausgehen.

Die Suchplattform bietet 13 Stile, man kann also mindestens 26 Schüler in Zweiergruppen beschäftigen, bewährt hat sich auch eine Aufteilung des Themas Hip Hop in Amerika und Deutschland/Europa. Zur Not kann auch ein umfangreicheres Thema wie Reggae oder Heavy Metal von zwei Gruppen parallel bearbeitet werden.
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