Wirtschaftsgymnasium am KKB
Wir fördern Ihre Kompetenzen!
Das kennen Sie sicherlich auch ...
Da ist ein Super-Fußballer, doch keiner will ihn in
seiner Mannschaft haben. Oder das Mädchen mit
der tollen Stimme, das eigentlich gerne in der Rockband der Schule mitmachen würde: Man will sie
nicht dabei haben! Oder den Bewerber, der auf dem
Papier ausreichend qualifiziert ist, aber trotzdem
keinen Job bekommt.
Die Gründe dafür können vielfältig sein. Doch eines
wird klar: Es reicht nicht aus, die notwendigen fachlichen Fähigkeiten (z. B. Fußballtalent, ein gute
Stimme oder Supernoten) zu haben. Es gehört
noch mehr zum Erfolg dazu - nämlich das Mitbringen von bestimmten Kompetenzen. Das gilt für Privat- und Berufsleben gleichermaßen.

Konrad-Klepping-Berufskolleg
-WirtschaftsgymnasiumGeschwister-Scholl-Str. 1,
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Was machen wir …

Beispiele

Im Wirtschaftsgymnasium des KKB fördern wir
Sie in verschiedenen Kompetenzbereichen, damit Sie …



Gruppen- und Feedbackregeln gemeinsam festlegen



So geht es leichter - Inhalte im Team
erarbeiten



Sicher präsentieren / Tipps für mediengestützte
Visualsierungen



Informationen aus Texten richtig nutzen



Lern– und Arbeitstechniken erfolgreich anwenden



Vorbereitung auf Prüfungen: Lerntage zu den Themen „Materialmanagement“ sowie „Lernen und
Behalten“



Erstellung eines Performancereader, ein Regelund Nachschlagewerk, welches u.a. Tipps zur
freien Rede sowie Regeln für Visualisierungen und
Medien bereithält.



Teilnahme am Dialog! Künste und Kulturen



Teilnahme am Zeitungsprojekt der FAZ „Jugend
schreibt“ am Beispiel von wirtschaftlichen Themen.



Kleinprojekte und Planspiele



erfolgreich den Bildungsgang absolvieren,



sich in Bewerbungsverfahren professionell präsentieren,



gut vorbereitet in ein Studium oder eine
Berufsausbildung gehen sowie



sicher in vielfältigen beruflichen Situationen auftreten und agieren.

Kompetenztraining ist bei uns keine ‘Eintagsfliege’, sondern ist Gegenstand in vielen Unterrichtssituationen. Es beginnt mit den Kennnen
-lerntagen in der Schule und wird über die
einzelnen Jahrgangsstufen bis hin zur Abiturprüfung systematisch fortgeführt.
In jeder Jahrgangsstufe können Sie Ihre Kompetenzen unter Beweis stellen, indem Sie gemeinsam im Team eine komplexe, berufsbezogene
Problemstellung lösen, Ihre Arbeitsergebnisse
visuell aufbereiten und präsentieren.

