1. Kompetenztrainingstag an der Mittelschule unter dem Motto:
Wie pack ich’s?
Gemäß dem Lehrplan Plus, der besonderen Wert auf die Schulung von
fächerübergreifenden Kompetenzen legt, haben sich die Mittelschullehrer schon zum
Ende des letzten Schuljahres über die Durchführung eines Workshoptages zu
diesem Thema ausgetauscht.
Am 02.03.18 sollte er also stattfinden - der 1. Kompetenztrainingstag der Mittelschule.
Mit recht knapper Vorlaufzeit hatten sich die Lehrer im Vorfeld Gedanken darüber
gemacht, welche Kompetenzen sie berücksichtigen wollten. Doch was sind eigentlich
Kompetenzen?
Fächerübergreifende Kompetenzen sollen den Schülern/innen zum Beispiel die
Möglichkeit geben sich mit Hilfe von verschiedenartigen Vorgehensweisen,
Lerninhalte zu erschließen; z. B. Selbstorganisation (Wie lerne ich?). Weitere
Schwerpunkte sind das Sozialverhalten (Wie arbeite ich erfolgreich mit anderen
zusammen?), grundlegende Recherchetechniken (Wo finde ich was?), Auswertung
von Materialien (Wie gehe ich mit Texten um?) und verschiedene Präsentationstechniken (Wie stelle ich meine Ergebnisse vor?).
Jeder Lehrer wollte nun im Verlauf des Vormittags zwei Workshops zu den
genannten Themenschwerpunkten durchführen.
Im Vorfeld konnten sich die Schüler/innen selbst in die verschiedenen Workshops
eintragen: Es gab Kurse für die 5. und 6. Klassen und für die 7. - 9. Klassen. Im
Schulhaus hingen dann Listen aus, sodass jeder seine Gruppe selbst finden konnte.
Um kurz nach 8 Uhr begannen die Kurse. Jeder Workshop war mit zwei Unterrichtsstunden angesetzt und wurde von den Teilnehmern direkt im Anschluss über einen
Feedbackbogen bewertet.
Nach der 4. Stunde konnten sich die Schüler/innen zur Auswertung wieder in ihre
angestammten Klassenräume begeben. Auch hier wurde von den Schülern/innen als
auch von den Lehrern/innen ein Feedbackbogen zum Gesamtverlauf des Kompetenztrainingstages ausgefüllt.
Bei der Auswertung der Feedbackbögen wurde deutlich, dass der Tag insgesamt
sehr positiv bewertet wurde. Natürlich gab es auch einige Verbesserungsvorschläge
seitens der Schüler und Lehrer. Dennoch ist man sich über den Erfolg des Kompetenztrainingstags einig und darum soll er in Zukunft zweimal im Schuljahr stattfinden.
Für den nächsten Termin gibt es schon die ersten neuen Kursvorschläge:
„Was ist überhaupt LERNEN?“ und ein „Abschlussprüfungsvorbereitungskurs“ sollen
unter anderem angeboten werden. Wir sind gespannt und freuen uns schon darauf!

