Informationsblatt „Lernstudios“ - Jahrgang 9 - 2.Halbjahr
Lernstudio Coaching the coaches
Ein Coach hilft einem Menschen weiterzukommen oder auch Probleme zu überwinden. In den Klassenstufen 5
bis 7 benötigen manche Schülerinnen und Schüler eine solche Unterstützung um in der Schule klarzukommen. In
höheren Klassen (8 und 9) dagegen gibt es Schüler und Schülerinnen, die eine solche Unterstützung anbieten und
davon selbst in vielerlei Hinsicht profitieren könnten.
In der Ausbildung zum Schülercoach könnt ihr euch in der Gruppe die notwendigen „Tools“ erarbeiten, um
jüngere Mitschüler/innen bei ihrem Lernprozess zu unterstützen. Da man selbst besonders gut lernen kann, wenn
man anderen Menschen Hilfestellung beim Lernen leistet, kann jeder Coach daraus auch persönlich großen
Nutzen ziehen. Eure eigenen Lernstrategien werden überdacht und sicherlich auch weiter entwickelt., so dass es
dann für euch beim Abschluss der Mittelstufe, in der Oberstufe und sogar im Studium vielleicht richtig gut laufen
kann.
Schon während des Kurses könnt ihr eure neuen Fähigkeiten praktisch erproben.

Lernstudio Berufswahlorientierung
„Erst mal Abi und dann mal sehen …“
Schöner ist es für dich natürlich, wenn du dir bereits vorher über berufliche Ziele und Möglichkeiten Gedanken
gemacht hast und evt. schon die Richtung weißt, in die es nach der Schule gehen kann.
Der Einstieg ins Berufsleben sollte gut und rechtzeitig vorbereitet werden. Anstöße dafür kannst du aus diesem
Lernstudio mitnehmen.
Dazu gehören u.a.:
• Informationen über verschiedene Berufsfelder / Ausbildungswege
• Erstellen von Bewerbungsunterlagen und professioneller Rückmeldung
• Gezieltes Bewerbungstraining
• Betriebserkundung mit einem „Unternehmer zum Anfassen“
• ………..
Eine regelmäßige und selbstverständliche Teilnahme wird von dir erwartet.
Das LS kann nicht immer in der Schule stattfinden, für besondere Aktivitäten werden wir z.B. in die Unternehmen
gehen. Vereinzelt kann damit auch eine Terminverschiebung verbunden sein.

Lernstudio Sporthelferqualifizierung
Das Lernstudio Sporthelferinnen und Sporthelfer richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die bereit sind,
Sportangebote für sich und andere zu organisieren und durchzuführen. Sie können dabei ihre sportlichen Interessen
und die ihrer Mitschüler/innen vertreten und sich in die Planung und Durchführung von Sportveranstaltungen
einbringen.
Als Einsatzmöglichkeiten kommen in Frage:
- Leitung von Arbeitsgemeinschaften
- Pausensport
- Sportveranstaltungen der Schule (Sportfeste, Turniere oder Bundesjugendspiele)
- Betreuung der Schülerinnen und Schüler in der OGS
Das Ausbildungsangebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die besonderes Interesse haben
• Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, um mit Kindern und Jugendlichen sportliche Aktivitäten in der
Schule, in der OGS sowie im Verein mitzugestalten.
• biologische Grundlagen des Sporttreibens zu erlernen sowie erste Kenntnisse im Verhalten bei Sportunfällen
zu erwerben.
• Kenntnisse über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu erwerben sowie den Umgang mit Gruppen
und Konflikten zu üben.
• neuen Bewegungs- und Sportangeboten offen gegenüber zu stehen.

