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Werden überfachliche Kompetenzen auch bewertet?
Ja!
Sie fließen mit ein in die Mitarbeits-Note und in alle
bewerteten Arbeiten, die mithilfe überfachlicher Kompetenzen
erbracht worden sind.
Schulgesetz NRW

Außerdem werden alle überfachlichen Kompetenzen
(besonders ab Jhg. 9/10) gefordert, wenn die Schüler in allen
Fächern
 offenere Aufgaben bearbeiten müssen
 Präsentationsformen passend zur Aufgabe, zur
Bearbeitungszeit und zu den eventuell gegebenen
Präsentationsvorgaben auswählen müssen
 Projektarbeit machen und
 Planspiele durchführen.
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Und warum das alles?
Nicht nur weil es im Lehrplan steht!
Firmen & Universitäten fordern vermehrt überfachliche
Kompetenzen.

Quelle: dihk-umfrage-hochschulabsolventen-2015.pdf

Soziale Kompetenzen: Schule leistet zu wenig! Was Schüler
wirklich lernen sollten
Differenzialrechnung, Romantik, Kinetik - Deutschlands Abiturienten haben ein spezifisches
Fachwissen, wenn sie die Schule verlassen. Leider mangelt es oft an sozialen Kompetenzen,
die im späteren Beruf enorm wichtig sind.
Gerade Soft Skills qualifizieren Schüler und Schulabgänger für eine erfolgreiche berufliche
Zukunft.
Die im Frühjahr 2014 veröffentlichte Sondererhebung des fünften Pisa-Schulvergleichstest
zeigte, dass 20 Prozent der deutschen Schüler mit dem Lösen alltäglicher Probleme
überfordert sind. Dabei sind es gerade die Soft Skills, wie digitale und soziale Kompetenzen,
die Schüler und Schulabgänger neben dem Fachwissen für eine erfolgreiche berufliche
Zukunft qualifizieren.
Deshalb beschäftigten wir uns damit, welche Fähigkeiten jeder Schüler bis zu seinem Abitur
sicher beherrschen sollte und was Sie als Eltern tun können, damit Ihre Kinder auf das Leben
nach der Schule vorbereitet werden. © Sonya Etchison/Shutterstock
Quelle: SCOYO - Das Online-Magazin für Eltern rund um Lernen, Schule, Familienleben &
Medienkompetenz
https://www-de.scoyo.com/eltern/schule/soziale-kompetenzen-schule
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Zeit online

-

Gut in Teamarbeit

Erstmals hat eine Pisa-Studie getestet, wie Schüler zusammenarbeiten
können. Die deutschen sind im internationalen Vergleich sozial kompetent,
es ginge aber noch besser.
von Parvin Sadigh - 21. November 2017

In der Pisa-Studie von 2015 wurden 15-jährige Schüler zum ersten Mal darin getestet, wie gut
sie Probleme im Team lösen können. Die Auswertung liegt nun vor. Im Verhältnis zu den
Leistungen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften liegt Japan im Ranking vorne,
während China weit hinten landet, obwohl die chinesischen Schüler sonst sehr leistungsstark
sind. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist also: Wer fachlich viel weiß, wird nicht
automatisch zum guten Teamarbeiter. Zusammenzuarbeiten muss man üben.
Die deutschen 15-Jährigen haben im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern gut
abgeschnitten, zwar mit großem Abstand hinter Japan, aber deutlich besser als der
Durchschnitt. Sie sind in der Teamarbeit auch besser als in den getesteten Schulfächern.
Häufiger als der OECD-Durchschnitt sagen die deutschen Schüler, dass sie Spaß an
Gruppenarbeiten hätten, im Team effizienter würden und bessere Lösungen fänden.
Schaut man jedoch genauer hin, sind auch die deutschen Ergebnisse nicht grandios.
Offensichtlich sind weltweit die Schüler in Teamarbeit nicht besonders geübt. Jedenfalls
können nur etwa 12 Prozent der deutschen Jugendlichen gut mit anderen zusammenarbeiten,
wenn die Probleme komplex werden. Sie gehören damit aber schon in die Spitzengruppe.
Auch in Singapur mit dem absolut besten Ergebnis schaffen das nur etwa 20 Prozent der
Schüler. © Marijan Murat/dpa
Quelle: https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2017-11/pisa-teamarbeit-schueler-soziale-kompetenz



Das wollen wir:

Gemeinsam Lernen!
Gemeinsam Ziele erreichen!
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Literatur & Dokumentation
1. Alle Schüler führen einen roten LeitzOrdner mit Register, um ihre
Arbeitsergebnisse aus der Praxis
abzuheften:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Nachschlagen & Informationen finden
Strukturieren: Mind Map, Diagramm, Tabelle ..
(Sinnerfassend) Lesen (Rasch Lesen, 3-FingerSuch-System, 5-Schritt-Methode, reziprokes Lesen, …)

Markieren
Mitschriften erstellen, Notizen machen
Visualisieren
Präsentieren
Effektiver Lernen und Behalten /
Lernstrategien
Kommunikation (Gutes Zuhören,
Gespräche führen,
Telefonieren, Diskutieren, …)
Teamarbeit

2. Ergänzung
Methoden für den Unterricht, Das
Schülerheft, Wolfgang Mattes, Schöningh
Hier sind so gut wie alle Grundregeln für
überfachliche Kompetenzen erklärt.
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