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Wir freuen uns auf euch. 

 

Kompetenztraining 

Lernen lernen 

 

Der Unterricht soll die Fähigkeit und die Bereitschaft 

fördern, das eigene Lernen bewusst, selbstständig und 

kontinuierlich zu gestalten mit dem Ziel, ein Leben lang 

lernfähig zu bleiben. Deshalb kommt dem Lernen lernen an unserem Gymnasium eine 

besondere Rolle zu. Ja, Lernen kann man lernen. Dazu gehören Tipps und Strategien für eine 

gelungene Eigenorganisation, das Wissen um verschiedene Lerntypen, -methoden und -

wege, die Beherrschung von Visualisierungstechniken, Teamfähigkeit und nicht zuletzt der 

sichere Umgang mit digitalen Medien. Dies steigert die Motivation und das 

Selbstbewusstsein, schärft den Blick auf die eigenen Fähigkeiten und schafft ein positives 

Lernklima. Um allen Schülern am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna, die aus den 

verschiedenen Grundschulen des Landkreises kommen, die Möglichkeit zu geben, sich die 

dazu notwendigen Voraussetzungen anzueignen, wird mit Beginn der Klassenstufe 5 ein 

Kompetenztraining mit folgenden Bausteinen angeboten: 

(1) Methodentraining 

(2) Kommunikationstraining und 

(3) Teamtraining 

Es wäre für Ihr Kind sicher hilfreich, wenn Sie im häuslichen Bereich die Umsetzung 

unterstützen. Vielen Dank dafür. 

 

 

 

Liebe Eltern, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der ersten Schulwoche der Klassenstufe 5 findet für jede Klasse eine sogenannte 

„Ankunftswoche“ statt. In dieser geht es um ein grundlegendes und wiederholendes  

Kompetenztraining. Die Inhalte der einzelnen Bausteine werden auf den Fachunterricht 

übertragen und dort angewendet, um eine dauerhafte Entwicklung der vielfältigen 

Kompetenzen zu gewährleisten. In den Klassenkonferenzen wird mit allen Fachlehrern der 

jeweiligen Klasse gemeinsam mit dem Klassenleiter überlegt, welche Kompetenzen für die 

eigene Klasse in welchem Fach notwendig sind, um diese dort verstärkt umsetzen zu 

können.  

 

 

Treff 1. Schultag (Montag, 06.09.2021): 7:30 Uhr im Foyer des Gymnasiums, Haupteingang 

Überhaupt lernt niemand etwas durch 

bloßes Anhören, 

und wer sich in gewissen Dingen nicht 

selbst tätig bemühet, 

weiß die Sachen nur oberflächlich und 

halb. 

 
(Johann Wolfgang von Goethe) 


