Lehren kompakt 1 – Materialien zum Buch – Kapitel 5

Schlüsselkompetenzen für Lehrpersonen
1 Sozialkompetenz
1.1

1.2

1.3

Teamfähigkeit

einen toleranten, vielseitigen Umgang pflegen



zuhören können



getroffene Entscheide akzeptieren



mit anderen zusammen Lösungen erarbeiten



Schwächen oder Fehler eingestehen können



in einer Gruppe zurückstehen können

Konfliktfähigkeit

nein sagen können



andere Meinungen akzeptieren



auf Kritik angemessen reagieren



Spannungen erkennen und ansprechen



unerwünschte Kontakte unterbinden



seine eigene Meinung vertreten

Kommunikationsfähigkeit

sich verständlich ausdrücken



nicht vorschnell werten und interpretieren



Komplimente akzeptieren



Emotionen zum richtigen Zeitpunkt einbringen



nachfragen, falls etwas nicht verständlich ist



zuhören können

2 Selbstkompetenz
2.1

2.2

Flexibilität

sich auf neue Situationen einstellen können



umdenken können



Verschiedenes nebeneinander erledigen



offen sein für neue oder ungewohnte Ideen



von einer Aufgabe zur andern wechseln

Kreativität

Lösungen für Probleme finden



neue Möglichkeiten ausprobieren



improvisieren können
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2.3



phantasievolle Ideen haben



Mut zeigen für Ungewohntes



mit wenig viel bewirken können

Selbständigkeit

eigene Entscheide treffen



sich eine eigene Meinung bilden und vertreten



Verantwortung für sein Handeln übernehmen



eine Arbeit ohne fremde Hilfe planen und durchführen



falls nötig geeignete Hilfe heranziehen



sich durchsetzen können



Naheliegendes erkennen

3 Methodenkompetenz
3.1

3.2

3.3

Lern- und Arbeitstechnik

speditiv arbeiten



wissen, wo und wie Informationen beschafft werden können



Prioritäten setzen



sich gut konzentrieren können



Durchhaltevermögen zeigen



sich ständig weiterbilden



eigene Kräfte einteilen

Arbeitsorganisation

das Wesentliche einer Sache erkennen



einen Arbeitsplan erstellen und kontrollieren



Arbeit sinnvoll delegieren



Konsequenzen voraussehen und abschätzen



den Arbeitsplatz optimal einrichten



zweckmäßige Hilfsmittel auswählen

Präsentationstechnik

komplexe Inhalte anschaulich gestalten



bildhaft beschreiben



rhetorische Regeln anwenden



vor Gruppen sicher sprechen



Mimik und Gestik angemessen einsetzen



Inhalte publikumsgerecht vermitteln



Medien zielgerichtet einsetzen
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