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1   Neue Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt
Blättert man heutzutage durch die Stellenanzeigen in Zeitungen, so

stellt man zunehmend fest, daß es nicht mehr nur die rein fachlichen

Qualifikationen sind, die die Unternehmen dort von ihren zukünftigen

Mitarbeitern fordern. Mehr und mehr liest man Forderungen nach „der

Fähigkeit, analytisch zu arbeiten“, nach „Kommunikations- und Team-

fähigkeit“, nach Durchsetzungsvermögen, Eigeninitiative oder auch nach

Entscheidungsfähigkeit und innovativem Handeln. In vielen

Stellenangeboten stehen diese Qualifikationen sogar noch über den

Anforderungen eines abgeschlossenen Studiums. Es stellt sich hier die

Frage, weshalb es zu diesem Trend kommen konnte. 

Betrachtet man die Situation vor etwa 30 Jahren, so wurden damals

ausschließlich fachliche Qualifikationen von Unternehmen gefordert, der

Arbeitnehmer wurde eingestellt und konnte davon ausgehen, den Beruf ohne

große Veränderungen und Arbeitsplatzwechsel bis zur Rente ausüben zu

können. Mit der in den letzten Jahren feststellbaren wachsenden Mobilität

und der rasanten Entwicklung in Wirtschaft und Technologie muß der

Arbeitnehmer nun ein höheres Maß an Flexibilität aufweisen und kann sich

somit nicht mehr ausschließlich auf seinem nach der Berufsausbildung

erworbenen Abschluß ein Leben lang ausruhen. Während man früher davon

ausging, daß der Lernprozeß eben mit dem Diplom, dem Meisterbrief oder

dem Examen abgeschlossen war, spricht man heute eher vom

„lebenslangen Lernen“. Um sich in der ständig erneuernden Arbeitswelt

behaupten zu können, bedarf es dem Arbeitnehmer zusätzlichen

außerfachlichen Qualifikationen, die es ihm ermöglichen, neue Sachverhalte

in seinem Berufsfeld zu erschließen. 

2   Der Begriff der Schlüsselqualifikationen
Der Begriff „Schlüsselqualifikationen“ entstammt einem 1974 ver-

öffentlichten Aufsatz von Dieter Mertens. Er wurde in der Arbeitsmarkt-

forschung kreiert und orientiert sich mehr an der „Anpassungsfähigkeit an

das nicht Prognostizierbare“ als an den unmittelbaren Anforderungen des

Berufes. Mertens definiert den Begriff der Schlüsselqualifikationen demnach

als Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für eine große Zahl von
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Positionen und Funktionen für die Bewältigung meist unvorhersehbarer

Anforderungen im Laufe des Lebens gelten. Der Begriff wurde nach 1974

zum Gegenstand heftiger Diskussionen. Mertens selbst gab die Erklärung,

daß es ihm damals hauptsächlich um die öffentliche Auseinandersetzung mit

dem von Bildungspolitikern vorgeschlagenen Weg hin zu mehr Allgemein-

bildung und der Meinung der Betriebe, sie bräuchten mehr direkt auf den

Arbeitsplatz praktisch-orientierte Arbeitskräfte. Mertens warnte vor dieser

engen Praxisorientierung, da in einer Zeit, die immer stärker von rasch sich

ändernden äußeren Umständen geprägt wird, mehr Qualifikationen benötigt

werden, die es ermöglichen, sich schnell auf diese neuen Umstände

einzustellen.

Fragen wir uns zunächst, was der Begriff der Qualifikation überhaupt

beinhaltet und welche Qualifikationen als Schlüsselqualifikationen betrachtet

werden. Die Definitionen für Qualifikationen sind äußerst vielfältig und

erstrecken sich von der Annahme, sie als „Summe der fachlichen und über-

fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten zur Erfüllung von (beruf-

lichen) Aufgaben“ zu sehen bis zur Meinung, Qualifikationen seien alles das,

was es einer Person ermöglicht, den unterschiedlichen Anforderungen im

Leben nachzukommen. Wilsdorf faßt die verschiedenen Ansätze zusammen

und definiert Qualifikation sowohl als das Produkt eines „aktiven Aneig-

nungsprozesses (Qualifizierung) fachlicher und überfachlicher Kompetenzen,

als auch [als] die Gesamtheit aller Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten,

über die eine Person zur Bewältigung ihrer Aufgabe verfügen muß.“

Im Begriff Schlüsselqualifikationen steckt das Wort „Schlüssel“,

woraus zu folgern ist, daß diese Qualifikationen dazu dienen sollen, sich

Neues zu erschließen, wobei das Neue hier mit wechselndem Spezialwissen

gleichzusetzen ist. Sie beinhalten folglich kein spezielles Fachwissen,

sondern eine allgemein berufliche Leistungsfähigkeit. Schlüsselquali-

fikationen dienen vor allem der Selbsthilfe, da sie den Menschen zum

selbständigen lebenslangen Lernen befähigen. Beispiele für solche

Qualifikationen sind demnach Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit,

Lernfähigkeit, Flexibilität, Abstraktes Denken, Problemlösefähigkeit, Denken

in Zusammenhängen, Entscheidungsfähigkeit, u.s.w.
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Probleme bei der Definition von Schlüsselqualifikationen bereitet vor

allem die Tatsache, daß der Begriff in der Literatur oft recht unterschiedlich

und vielfältig verwendet wird. Genauso wie der Qualifiaktionsbegriff werden

Schlüsselqualifikationen vielfältig definiert. Die Definitionen werden häufig

sehr grundsätzlich und allgemein gegeben, so daß ein ziemlich großes Feld

entsteht, auf dem sehr viele Ansätze Platz haben. Dies zeigt sich in der

Tatsache, daß Mertens selbst noch mit zwölf Umschreibungen auskam, eine

Zahl die sich in weiteren Veröffentlichungen zum Thema auf bis zu 300

erhöht hat. Aus der Vielzahl von Definitionen habe ich die folgende

ausgewählt:

„Schlüsselqualifikationen sind relativ lange verwertbare
Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Wert-
haltungen zum Lösen gesellschaftlicher Probleme. Als Berufsquali-
fikationen sind es funktions- und berufsübergreifende Qualifikationen
zur Bewältigung beruflicher Anforderungssituationen.“ Das Qualifika-
tionsziel ist hierbei die berufliche Flexibilität und Mobilität. Schlüssel-
qualifikationen sind „Selbsthilfequalifikationen, mit deren Einsatz der
Arbeitnehmer selbständig die Wandlungen in Arbeit und Beruf
bewältigen kann, ohne sogleich auf Fremdhilfe angewiesen zu sein.“
Sie zielen auf eine ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit.

Die Schwierigkeiten bei der Definition liegen desweiteren darin, daß

solche Qualifikationen nicht isoliert existieren und immer im Kontext zu

konkreten beruflichen Anforderungen existieren. Somit ist auch die

Überprüfbarkeit der Qualifikationen losgelöst von beruflichem Inhalt

schwierig. 

Die verschiedenen Schlüsselqualifikationen werden gewöhnlich in drei

Gruppen eingeteilt, die als „Kompetenzen“ beschrieben werden. Das

bedeutet, daß die drei Hauptgruppen der Schlüsselqualifikationen – die

Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz – jeweils für ein

Bündel von Schlüsselqualifikationen stehen. Den drei Kompetenzen ist

wiederum der Begriff der Handlungskompetenz übergeordnet. Er steht für

die Gesamtheit und das Zusammenwirken von Fach-, Methoden- und

Sozialkompetenz. 

Bei der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen steht immer das Ziel

im Vordergrund, den Mitarbeiter zur beruflichen Handlungskompetenz zu

führen. Da der Mitarbeiter im täglichen Berufsleben ständig mit Problemen

konfrontiert wird, die er mit Sach- und Fachkenntnissen, sowie mit einem auf
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das Problem orientiertes Handlungsschema zu lösen versucht, die Lösungen

bewertet und damit sein Repertoire seiner Handlungsmöglichkeiten erweitert,

handelt es sich bei der Entwicklung der Handlungskompetenz um einen

lebenslangen Prozeß. 

Bei der Aneignung von Schlüsselqualifikationen ist auch immer

wichtig, daß der Mitarbeiter die nötige Bereitschaft zum Einsatz derselben

mitbringt. Zusätzlich muß bei der Vermittlung darauf geachtet werden, daß

die Qualifikationen in der für die Position des Mitarbeiters notwendigen Tiefe

vermittelt werden. Man kann zwar sagen, daß Schlüsselqualifikationen

heutzutage für den beruflichen Erfolg vor allem in kaufmännischen Berufen

unabdingbar sind, jedoch ist der Einsatz der Qualifikationen im tatsächlichen

Berufsalltag in den verschiedenen Hierarchiestufen unterschiedlich (vgl.

hierzu Abb. 1). So kann man beispielsweise sagen, daß die soziale und

methodische Kompetenz für den Vorstand eines Betriebes wichtiger ist als

für den Sachbearbeiter. Umgekehrt ist bei der täglichen Arbeit die fachliche

Kompetenz im Arbeitsbereich des Sachbearbeiters mehr gefragt ist als bei

der Arbeit des Vorstands. 

Trotz dieser Tatsachen können beide Seiten nicht ohne die anderen

Kompetenzen auskommen und es macht keinen Sinn, nur den Vorstand in

sozialen und methodischen Kompetenzen zu schulen und diese in

Schulungen für Sachbearbeitern völlig außen vor zu lassen. Hier sei noch

einmal angemerkt, daß Schlüsselqualifikationen nicht isoliert vermittelt

werden können, sondern immer in unmittelbarem Zusammenhang mit

fachlichen Inhalten gesehen werden können.

   Vorstand      

  Soziale         Fachliche        Methodische
  Abteilungsleiter           Kompetenz     Kompetenz        Kompetenz

  Sachbearbeiter

Abb. 1:Vereinfachung der Darstellung aus: Beck, p. 25. 
3 Handlungskompetenz

Wie schon bei der Definition von Schlüsselqualifikationen begegnet

uns auch hier wieder das Problem der Vielfältigkeit der Begrifflichkeit und
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Unterteilung. Im Folgenden schließe ich mich der Gruppierung der

Schlüsselqualifikationen in drei Kernbereiche der Handlungskompetenz – die

Fach-, die Methoden- und die Sozialkompetenz – an. Wie die folgende

Grafik zeigt, können die drei Kompetenzen nicht isoliert betrachtet werden,

da es teilweise zu Überlappungen kommt, die Übergänge sind fließend.  

3.1 Fachkompetenz
Unter dem Begriff der Fachkompetenz versteht man Fähigkeiten, die

noch über die fachlichen Grundqualifikationen hinausgehen. Sie sollen es

dem Arbeitnehmer erleichtern, seine beruflichen Basisqualifikationen in

seinen fachlichen Bereichen ständig zu aktualisieren und auszubauen. Er ist

damit imstande, sich fortlaufend im Sinne des lebenslangen Lernprozesses

neu zu qualifizieren. Qualifikationen, die unter der Fachkompetenz

zusammengefaßt werden können, sind die Fähigkeit zu abstraktem,

logischem und analytischem Denken und der damit verbundenen Fähigkeit

zum Wissenstransfer, die Formulierung von Anforderungen an ein Produkt,

die Dokumentation von Arbeitsschritten, Prozessen und Ergebnissen sowie

deren Auswertung.

Vom Arbeitnehmer wird verlangt, daß er sich selbständig und in

Eigeninitiative das für sein Arbeitsfeld wichtige neue Wissen aneignet, was



Schlüsselqualifikationen 7

voraussetzt, daß er über eine Offenheit gegenüber neuen Technologien und

die Fähigkeit und Bereitschaft zum Wissenserwerb mittels Publikationen

jeglicher Art mitbringt. 

Wichtig ist es, daß Fachkompetenz nicht mit fachlicher Grund-

qualifikation gleichgesetzt wird, denn diese Grundqualifikationen würden

dem Arbeitnehmer nicht ausreichen, um das ganze Arbeitsleben hindurch

den Beruf erfolgreich auszuüben. Nimmt man als Beispiel technische Berufe,

so können die Qualifikationen und die Kenntnisse, die zum Berufsstart vor-

handen sind, aufgrund der sich ständig erneuernden Technik nicht genügen,

um die Zeit bis zur Rente zu überstehen. Trotzdem ist zur Aneignung neuen

Wissens eben diese Basisqualifikationen nötig.  

3.2 Methodenkompetenz

Die Methodenkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft

des einzelnen zu zielgerichtetem und planmäßigem Vorgehen bei der

Bearbeitung beruflicher Aufgaben und Probleme. Dabei ist es möglich,

zwischen Planungskompetenz (Eingrenzen von Problemen, Benennung der

Ziele, Fähigkeit zur Flexibilität, etc.), Kreativität und Eigeninitiative (Finden

von Alternativen und ihre Bewertung, Improvisationsfähigkeit) und

selbständigem Erschließen von Informationen (Fähigkeit zur Medienbe-

nutzung, Bereitschaft zur Informationsbeschaffung, Umgang mit Fach-

literatur, etc.) zu unterscheiden. 

Da offene Arbeitsformen wie das selbständige und teamorientierte

Arbeiten ohne vom Vorgesetzten festgesetzte Aufgabenstellungen und

Zeitvorgaben heute immer häufiger an der Tagesordnung sind, wird vom

Arbeitnehmer die Fähigkeit zum methodisch-sinnvollen Handeln gefordert.

Hat sich der Mitarbeiter ein Ziel gesteckt, muß er durch Kreativität und

Geschicklichkeit einen geeigneten Weg finden, um zu diesem Ziel zu

gelangen. Desweiteren muß er fähig sein, notwendige Zusatzinformationen

selbst zu beschaffen. Der Arbeitnehmer muß demnach die Kompetenz

besitzen zu wissen, wie er am besten und geschicktesten zu einem

gesetzten Ziel kommen kann. 

Da das „Plötzlich-auf-sich-selbst-gestellt-sein“ viele Mitarbeiter über-

fordert, ist es von Nöten, daß das Unternehmen seinen Arbeitnehmer in

Methodik schult, um den Betrieb nicht im Chaos versinken zu lassen. Wenn
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auch die Arbeit in einem Team von den Mitgliedern jeweils unterschiedliche

Arbeitsvorgänge und damit verbunden individuelle Methoden mit sich bringt,

sollte das Unternehmen trotzdem darauf achten, daß alle Mitarbeiter in allen

Methoden gleichermaßen geschult werden. 

3.3 Sozialkompetenz
Da wie im vorherigen Kapitel 3.2 bereits beschreiben neue Arbeits-

formen heute in den Vordergrund treten, wird es für den Mitarbeiter auch

zunehmend wichtig, mit Kollegen zu kommunizieren und mit ihnen in der

täglichen Arbeit interagieren zu können. Die Sozialkompetenz ist somit als

Fähigkeit anzusehen, soziale Beziehungen und Interessen zu verstehen und

sich mit anderen rational und verantwortungsbewußt auseinanderzusetzen

und zur verständigen. 

In der Literatur findet man unter dem Begriff der Sozialkompetenz

wiederum unzählige Fähigkeiten, die von Konfliktfähigkeit über Solidaritäts-

bewußtsein und Höflichkeit bis hin zu Fairneß und Aufrichtigkeit reichen. Bei

allen Autoren werden jedoch die Fähigkeiten zu Kommunikation,

Kooperation und Teamarbeit genannt, weshalb auf diese im Folgenden noch

kurz eingegangen werden soll. Außerdem können sie als Grundlage zum

Erlangen weiterer sozialen Kompetenzen gesehen werden.

3.3.1   Kommunikationsfähigkeit

Kommunikation ist die Basis für Kooperation in einem Team und

gerade im Zeitalter der Computerisierung erscheint es wichtig, die soziale

Beziehung zu Mitarbeitern durch Kommunikation zu pflegen, denn es gibt

keine zwischenmenschliche Beziehung ohne Kommunikation. Da unsere Zeit

aber auch oft von Kommunikationsunfähigkeit geprägt ist und manche

Mitmenschen beim ersten Zusammentreffen mit anderen sofort das

Gespräch an sich reißen und nicht fähig sind, sich auf den anderen

einzustellen, erscheint es notwendig zu sein, Mitarbeiter so zu schulen,

damit eine ausgewogene Kommunikation im Team ermöglicht wird und nicht

eine Person die Gruppe dominiert. 
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3.3.2   Kooperationsfähigkeit

Die Bereitschaft mit anderen zusammenzuarbeiten scheint in der

heutigen Gesellschaft unter Arbeitnehmern oft nicht weit verbreitet zu sein.

Wir leben vielmehr in einer Gesellschaft, die von Egoismus und Konkurrenz-

denken geprägt ist. Um so schwerer erscheint es in Trainingsseminaren,

Mitarbeiter von der Notwendigkeit der Kooperation zu überzeugen, wobei der

eigene Bedürfnis zum Wettstreit gegen andere unterdrückt werden muß. Der

Mitarbeiter muß lernen, die Interessen der Gruppe über die eigenen zu

stellen. Unbedingte Voraussetzung für kooperatives Verhalten ist sicherlich,

daß sich die Mitglieder der Gruppe kennen und sich Vertrauen und idealer-

weise auch Sympathie entgegenbringen.  

3.3.3   Teamfähigkeit

Die Teamfähigkeit steht stellvertretend für ein Bündel von weiteren

Qualifikationen, zu denen sowohl die oben bereits genannte Kooperations-

fähigkeit, wie auch Diskussionsfähigkeit und Konflikt-, bzw. Kritikfähigkeit

zählt. Ohne diese Teilaspekte ist ein effizientes Arbeiten in der Gruppe

unmöglich. Teamfähigkeit selbst wird definiert als Handlungsweisen für

Interaktionspartner, deren Einhaltung in der Gruppe zum Gruppenerfolg und

zur Gruppenzufriedenheit führt. Es ist ein Fertigkeitsgefüge, das aus oben-

genannten Teilfertigkeiten zusammengesetzt ist. 

Folgende Zusammenstellung soll die drei Kernkompetenzen noch einmal

schematisch darstellen.

                            H A N D L U N G S K O M P E T E N Z

Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz
Bedeutet: Fachliches Wissen

besitzen
Fachliches Wissen
situationsgerecht
umsetzen können

Zum fachlichen En-
gagement bereit
sein

 Wissen, welcher Weg
einzuschlagen ist,

 Diesen Weg gehen
können , - bereit sein,
diesen Weg zu gehen

 Gedanken,
Gefühle,
Einstellungen
wahrnehmen können
 Situations-
und per-
sonenbezogen sich
verständigen können
 Zur
Verständigung bereit
sein
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Steht für: Wissen
Fähigkeiten

 Umgang mit Störungen,
 Fähigkeit zu Entscheiden,

Informationsbeschaffung,
Transfer, Planung,
Präsentation

 Analytisches, logisches
Denken

 Strukturierendes Denken
 Problemlösendes,

kreatives Denken
 Vernetztes Denken

 Fähigkeit zu
Delegation,
Kooperation,
Kommunikation,
Teamarbeit
 Umgang mit
Störungen 
 Selbständigk
eit
 Umsichtigkeit
 Fairneß
 Hilfsbereitsch
aft, soziale
Verantwortung
 Umweltbewu
ßtsein

Ist erforderlich für: Gestaltung,
Steuerung,
Untersuchung und
Absicherung von
Vorgängen,
Prozessen und
Abläufen

Gestaltung, Steuerung,
Untersuchung und
Absicherung von
Vorgängen, Prozessen und
Abläufen

Menschenführung,
Kommunikation,
Entwicklung von Ge-
meinschaft, Persön-
lichkeitsentwicklung
in Vorgängen, Pro-
zessen und Abläufen

4   Schlüsselqualifikationen und Schule: Ein Projekt am
Trifels-Gymnasium Annweiler

Das Konzept der Schlüsselqualifikationen wird heutzutage fast

ausschließlich in Zusammenhang mit der Berufsausbildung und hier im

Besonderen mit dem kaufmännischen Berufsfeld genannt. In Schulungen

sollen den Mitarbeitern die nötige Fach-, Methoden-, und Sozialkompetenz

beigebracht werden. Diese Schulungen könnten auf ein Minimum reduziert

werden, wenn sich schon die allgemeinbildenden Schulen mit diesem

Thema beschäftigten. 

Am Trifels-Gymnasium in Annweiler/Pfalz wird seit 1993 ein neues

Unterrichtskonzept praktiziert, das auf die Theorie von Dr. Heinz Klippert

zurückgeht. Klippert reagiert dabei auf die festgefahrene Situation an den

Schulen, die häufig gekennzeichnet ist durch „verwöhnte, desinteressierte

Medienkinder“ auf der einen Seite und den Lehrern als „ausgebrannte

Einzelkämpfer“ auf der anderen. Klippert sucht die Lösung in einer

Innovation der Unterrichtsgestaltung. Grundlage dieser Neuerung am

Trifels-Gymnasium bildet ein Basistraining für Schüler in Methoden,

Kommunikation und Teamentwicklung, das zu unterschiedlichen Zeitpunkten

in der Schülerkarriere in mehrtägigen Einheiten zu Anfang oder zu Beginn

eines Schulhalbjahres durchgeführt wird. Der Fachunterricht wird während
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dieses Basistrainings ganz in den Hintergrund gedrängt. Nach der

Trainingsphase soll es im Fachunterricht zu einer „konsequenten Pflege der

Methoden und der Kommunikation“ kommen, um das neu erlernte

Repertoire an neuen Techniken ständig aktiv benutzen zu können. Die

Fertigkeiten, die in den Intensivkursen erworben wurden, werden im

Unterricht übernommen und noch durch fachspezifische Arbeitsweisen

ergänzt. Die Schüler lernen dabei, selbständig und verantwortungsbewußt zu

handeln, wobei sie auch untereinander kooperieren. Nach eigenen

Aussagen des TrifelsGymnasiums ist diese neue Lernform ein voller Erfolg,

sowohl seitens der Schüler, die alle verpflichtet sind, an den Kursen

teilzunehmen, als auch seitens der Lehrer, da sich laut eines Sprechers der

Schule das Klima auch im Lehrerkollegium verbessert hat. Der Teamgeist

wurde sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern geweckt.

Im Anhang finden sich Ausführungen aus der Internetseite des

Gymnasiums, auf der der Seminarplan zum Methoden- und Kommu-

nikationstraining in den Klassenstufen 5 und 7 aufgezeigt wird.   
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6 Anhang

Plan der Basistrainings am Trifels-Gymnasium in Annweiler/Pfalz.

KLASSEN
5

Basistraining Methoden 5 Tage Ende 1.
Halbjahr

KLASSEN
7

Basistraining Kommunikation 5 Tage Ende 1.
Halbjahr

KLASSEN
9

Basistraining Teamentwicklung 2 Tage Beginn 1.
Halbjahr

Kommunikation zur
Vorbereitung auf

das
Berufs-praktikum

3 Tage Kurz vor
Berufs-

praktikum

KLASSEN
11

Basistraining Methoden und
Kommunikation

4 bis 5 Tage 1. Halbjahr

Methodentraining
in den 5. Klassen

Trainingseinheit Ziele

1. Tag Lerntyp (Lernmotivation) Problembewußtsein wecken: den
eigenen Lerntyp entdecken, Rückblick
auf Probleme im 1. Halbjahr am
Gymnasium, Plakate mit Lerntips
erstellen

2. Tag Hausaufgaben und
Zeitplanung

Problembewußtsein wecken: wie wirkt
sich meine persönliche Zeitplanung
aus? (Hausaufgaben, Vorbereitung von
Klassenarbeiten) Gruppenarbeit: Tips
zur Zeitplanung

3. Tag Heftgestaltung und
Vokabelkartei

Heftseite gestalten, Basteln eines
Vokabel-Karteikastens, Anleitung zur
weiteren Verwendung

4. Tag Gedächtnistraining Informationen zum Thema: Wie
funktioniert das Gedächtnis?
Visualisierung des Themas auf
Plakaten; Wege aufzeigen, wie
Lernstoff besser im Gedächtnis
verankert werden kann; aktives
Zuhören und Memorieren

5. Tag Texte lesen und verstehen Arbeitstechniken wie
5-Schritt-Lesemethode; Lesetraining:
Gliedern, Strukturieren,
Schlüsselbegriffe markieren,
Zusammenfassen, Memorieren.

Kommunikationstrai-
ning in den 7. Klassen

Trainingseinheit Ziele

1. Tag Nachdenken über Problembewußtsein
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Kommunikation wecken: Nachdenken über
das Unterrichtsgeschehen
in der Klasse (Nachspielen
von Gesprächsszenen)
Nachdenken über das
eigene
Gesprächsverhalten
(Umfragebogen und
Auswertung)
Plakatgestaltung „Was
stört mich am Unterricht?“

2. Tag Freies Sprechen und
Erzählen

Abbau von Sprechangst
durch Übungen und
themenzentrierte
Sprechanlässe wie:
Impulsphotos,
Begriffsnetzwerk,
Assoziationsübungen

3. Tag Miteinander reden Lernspirale: Erarbeitung
von Gesprächsregeln;
Gestalung von Regel-
plakaten; Übungen zum
aktiven Zuhören;
Präsentation von
Gruppen-arbeit

4. Tag Themengebundenes
Argumentieren und
Vortragen

Rhetorische Übungen:
Redeanalyse, Stegreif-
rede, Appellative Rede,
freier Vortrag

5. Tag Komplexe
Kommunikationsspiele

Rollenspiele; Bildung von
Expertenrunden;
Gesprächsduelle; Pro und
Kontra Debatte


