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Thema 2:Soziales Lernen als Basiskompetenz mitdem Lions - Quest - Programm „Erwachsen werden"

(Pflicht-)Schulbildung ist auch Persönlichkeitsbildung, deshalb haben wir an der NMS2 Wörgl „Erwachsen werden" als zweites Thema für unseren
Entwicklungsplan gewählt. Wir wollen unseren Schülern das bestmögliche Rüstzeug für ihr weiteres schulisches und außerschulisches Leben mitgeben. Dazu zählt
neben einem fun- dierten Fachwissen auch der Erwerb von sozialer Kompetenz, die zum einen die Persönlichkeit jedes Einzelnen stärkt und zum anderen
unmittelbare positive Aus- wirkungen auf ein Klassenklima und damit Schulklima hat. Arbeit an sich selbst, der Klassengemeinschaft ist auch Arbeit an der
Schulgemeinschaft, letzten Endes Arbeit an der Gesellschaft.
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Rückblick und Ist-Analyse

Der Erwerb sozialer Kompetenz wird in diesen Tagen mehr denn je von der Familie aber auch von der Gesellschaft in die Schule ausgelagert,soll heißen:Jede
Schule muss heute in dieser Hinsicht mehr als bisher üblich leisten, um Defizite der Erziehung von Kindern und Jugendlichen auszugleichen.
Persönlichkeits-, Gemeinschaftsbildung und Wertevermittlung wurde bisher hauptsächlich von den Lehrerinnen im Fach (röm. kath.)Religion und von den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern im Sinne der sog. dynamischen Kompetenzen laut Lehrplan getragen. Um den Erwerb sozialer Kompetenz auf breitere Beine zu stellen und diesem einen Rahmen zu bieten,der über den Lehrplan hinausgeht,wurde an unserer Schule das Fach BK(Basiskompetenzen) eingeführt . Ein einheitliches
Programm dafür zu finden, war nur folgerichtig, und wir haben uns gemeinsam für das Lions - Quest - Programm „Erwachsen werden" entschieden. Mehr als
die Hälfte der Lehrerinnen unserer Schule absolvierten deshalb einen entsprechenden Lehrgang. In schulinternen Fortbildungen einigten wir uns auf einen
altersge- mäßen Umsetzungsplan,den wir nun versuchen im Fach BK, aber - und das ist wesentlich - nicht nur dort umzusetzen. Es sind also alle unterrichtenden
Lehrpersonen gefordert, soziales Lernen voranzutreiben. Mit den umfangreichen und gut ausgearbeiteten Unterlagen des Lions Clubs, die jeder Teilnehmer
am Lehrgang erhielt, ist für jede Lehrperson eine Fülle an Material gegeben,um zielgerichtet oder manchmal auch situationsbedingt vorzugehen.
Wo noch starker Entwicklungsbedarf besteht, ist zum einen, die Transparenz der Themen im Fach BK für alle, die nicht als Klassenlehrer unterrichten,herzustellen,
also Ergebnisse klar zu dokumentieren, und zum anderen, Möglichkeiten der Evaluation z u finden,die in befriedigender Weise unser Bemühen um Steigerung der
sozialen Kompetenz unserer Schülerlnnen dokumentieren.
Soziale Kompetenz zu evaluieren,vor allem, wenn es sich um Persönlichkeitsbildung im engeren Sinne handelt,ist nicht ganz einfach. eichter ist es schon,die
Entwicklung einer Klassengemeinschaft zu dokumentieren.
Grundlagen unserer Evaluierung sollten in näherer Zukunft die Arbeit von Katrin Seiß „Methodix. Ein Inventar von Evaluationsmethoden für den Unterricht" und
die Ergebnisse der Forschungsprojekts Lions - Quest, das die PH Steiermark gemeinsam mit der Universität Graz durchführt,sein.
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Gedacht für die ersten und zweiten Klassen eines Jahrganges.
Ziel

3.2 1 6. Schulstufe: Meine Klasse
Beziehung zu Freunden

Zeithorizont

lndikator(en)

Schuljahr 2014/15 - Schuljahr
2016/17

Von Schülerlnnen,Eltern und Lehrerinnen
positiv erlebtes Klassenklima zur Vermeidung von Lernproblemen oder Motivationsdefiziten

Überprüfung/
Evaluation
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1

•

standardisierter Fragebögen für Schülerinnen,
Eltern und Lehrerinnen

•
4
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Ziele, Maßnahmen & Indikatoren für das kommende Schuljahr

Klasse als
Ort
der
und des
Lernens erkennen

Freundschaften
pflegen und neue Freunde
finden

Folgende Einheiten nach den Unterlagen des
lions-Quest:
•
Ich bin ich! - Und wer bist du?
•
•
•
•

Ich stelle mich vor
Gemeinsames und Unterschiedliches
Wir einigen uns auf Verhaltensregeln
,,Fertigmacher" und „Aufbauer"

•
•

Konstruktionswerkstatt
alternativ: Maßnahmen zur Stärkung des
Selbstvertrauens und Einheiten zum
Umgang mit eigenen Gefühlen

Folgende Einheiten nach den Unterlagen des
Liens-Quest:
•
•

Neue Freunde finden
Zusammen geht es besser

•
•

Ich hab' was falsch gemacht - und nun?
alternativ: Maßnahmen zur Stärkung des
Selbstvertrauens und Einheiten zum
Umgang mit eigenen Gefühlen
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Über
das
ganze
Schuljahr
verteilt,
wobei
„Fertigmacher"
und
„Aufbauer" öfters eingesetzt werden können;
Alternativ
werden
Einheiten notwendig
sein, um auf schwierige Situationen
in
der Klasse adäquat
reagieren zu können.

Von Schülerinnen, Eltern und
Lehrerinnen positiv erlebtes
Klassenklima zur Vermeidung
von Lernproblemen oder Motivationsdefiziten(Mini mum an
unentschuldigten
Stunden;
Gestaltung gemeinsamer Feiern, Übernahme von Klassendiensten, Buddy-Aufgaben,...)

Siehe oben!

Siehe oben!

•

standardisierter Schülerfragebogen zur Beurteilung des Klassenklimas(Seiß)

•

standardisierter Elternfragebogen über verschiedene Aspekte von
Unterricht und Schule(Seiß)

•

standardisierter Lehrefrageboge n zu den Arbeitsbedingungen( Seiß)

•

standardisierter Beobachtungsbogen zur
Sozialkompetenz(Seiß)

Siehe oben!

•
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6.Schul-

Kompetenzen / Ziele

Maßnahmen

Zeithorizont

Indikatoren

Überprüfung/Eval uation

Freundschaften
pflegen und neue Freunde
finden

Folgende Einheiten nach den Unterlagen des

Über
das
ganze
Schuljahr
verteilt,
wobei
„Fertigmacher"
und
„Aufbauer" öfters eingesetzt werden können;
Alternativ
werden
Einheiten notwendig
sein, um auf schwierige Situationen
in
der Klasse adäquat
reagieren zu können.

Von Schülerinnen, Eltern und
Lehrerinnen positiv erlebtes
Klassenklima zur Vermeidung
von Lernproblemen oder Motivationsdefiziten(Mi nimum an
unentschuldigten
Stunden;
Gestaltung gemeinsamer Feiern, Übernahme von Klassendiensten,Buddy-Aufgaben,...)

•

standardisierter Schülerfragebogen zur Beurteilung des Klassenklimas(Seiß)

•

standardisierter Elternfragebogen über verschiedene Aspekte von
Unterricht und Schule(Seiß)

•

standardisierter Lehrefragebogen zu den Arbeitsbedingungen(Seiß)

•

standardisierter Beobachtungsbogen zur
Sozialkompetenz(Seiß)

Siehe oben!

Siehe oben!

stufe

4.2 zu 3.2

4.3 zu 3.2

1

Liens-Quest:
•
Im Angebot Freundschaft
•
Neue Freunde finden
•
Ich finde dich toll
•
alternativ: Maßnahmen zur Stär kung des
Selbstvertrauens und Einheiten zum
Klassenverband

Mit den eigenen Ge-

1 Folgende Einheiten nach den Unterlagen des
fühlen umgehen lernen Lions-Quest:

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Was ist das für ein Gefühl?
Ein Tag voller Gefühle
Unterschiedliche Gefühle entdecken
Gefühle darstellen und beschreiben
Alles im Eimer
Kreatives Schreiben
Auf die Einstellung kommt es an
Was mich a uf die Palme bringt
Ärger! 3Fragen bringen Klarheit.
Bei Stress einen kühlen Kopf bewahren

5
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Siehe oben!
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Fortbildungsplan

Für die Umsetzung unseres Vorhabens sind wir einerseits durch die große Anzahl an Lehrpersonen, die die Lions - Quest - Ausbildung absolviert haben, bestens aufgestellt,andererseits gilt es, weitere Lehrpersonen auszubilden, so dass das Programm von möglichst allen im vollen Umfang getragen werden kann. Aufbaulehrgänge sind natürlich in entsprechender Zahl von Kolleginnen und Kollegen zu besuchen, noch nicht ausgebildete Kolleginnen und Kollegen sollen nach Möglichkeit den Grundlehrgang absolvieren .

Wie schon beim Rückblick und der Analyse eingangs angemerkt, wird es für uns eine nicht zu unterschätzende Herausforderung sein,soziale Kompetenz zu evaluieren, vor allem
dann, wenn es sich dabei um Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen im engeren Sinne geht. Die PH Steiermark muss diesbezüglich kontaktiert werden, vielleicht
ist es auch möglich, im Rahmen einer SCHILF eine Person aus dem dortigen Forschungsteam als Referent einzuladen. Sichtung von adäquater Test - Literatur zum Thema ist auch
eine Aufgabe, der wir uns hier stellen müssen. Zur Verbreiterung des Wissens einzelner und zum Erfahrungsaustausc h sind natürlich regelmäßige Konferenzen und möglichst breit
angelegte Besprechungen notwendig.
Darüber hinaus planen wir, uns um das Lions - Quest- Qualitätssiegels{LQ-QS) zu bewerben und uns damit als Schule,die die Qualitätsstandard s des Programms „Erwachsen- Werden(LQ/EW)erfüllt, zertifizieren zu lassen. Nicht nur für diesen Zweck, sondern auch in grundsätzlicher Hinsicht, müssen die Arbeit in den einzelnen Klassen und in der gesamten
Schule besser als bisher dokumentiert werden,auch im Sinne einer Verbreitung des Knowhows, das ein Knowhow der Schule und nicht ein Knowhow einzelner sein soll.

5

Organisation des Entwicklungs- und Umsetzungs rozesses

Der aktuelle Schul-EP(2.Thema) wurde gemeinsam von den Kolleginnen und Kollegen erstellt. Erst wurde er in den Jahrgangstea ms erarbeitet, was von den Koordinatorinnen und
Koordinatoren organisiert wurde. Schließlich wurde er zu Papier gebracht und soll in der jetzigen Form dann entsprechen allen Beteiligten bereitgestellt werden. Dieser Entwicklungsplan wird also von allen Lehrkräften „mitgetragen". Zudem ist es notwendig und im Sinne der Schulpartnerschaft ,zu gegebenem Zeitpunkt auch die Eltern darüber zu informieren,wo uns unser Weg hinführt und welchen zweiten thematischen Schwerpunkt wir uns als NMS 2 Wörgl gesetzt haben.
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