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• Möglichst viele Lehrkräfte nehmen am Fortbildungsangebot des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft (INHOUSE-Schulungen) teil.  

+     höhere Flexibilität bei der Umsetzung 

+     Aufgaben können auf mehrere Schultern verteilt werden 

+     möglichst viele  Schüler/innen können teilnehmen    

- Schulleiter/ Kollegium müssen überzeugt werden 

 

 

• Die drei Durchführungstage entzerren. Informationen über das Verfahren / Durchführung, die Selbsteinschätzung, der AISTR und die Vorbereitung des 

Jobinterviews ggf. im Unterricht durchführen (z.B. Arbeitslehre- oder Klassenlehrerstunden) 

+     weniger „große“ Organisationserfordernisse an den Durchführungstagen 

- Unterrichtszeit geht „verloren“ 

 

 

• Die Durchführung in die Zeiten im Schuljahr legen, in denen Klassen im Praktikum oder auf Studienfahrt sind.  

+      „Freie“ Ressourcen nutzen 

-       Lehrkräfte stehen nicht für Vertretungsstunden zur Verfügung 

 

 

• Bei großen Schulen und Jahrgängen, sollten mindestens zwei Termine angesetzt werden. 

+     größere Chance Lehrkräfte aus dem Unterricht herauslösen zu können 

+     entspannter Ablauf 

-      zweifache Organisation 

-      zwei Termine, an denen der Regelunterricht berührt wird 

 

 

• Die Durchführung erfolgt an einem Studientag. 

+     alle Lehrkräfte stehen zur Verfügung 

-     Studientag kann nicht für andere Projekte genutzt werden 
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• KomPo 7 parallel zu Schulsporttagen oder in einer Schulsportwoche durchführen. 

+     „Freie“ Ressourcen nutzen 

-       Schüler können ggf. nicht an den Sportveranstaltungen teilnehmen   

 

 

• Kompo 7 im WPU-Unterricht durchführen. Hierfür könnte ein zusätzlicher WPU-Kurs für KomPo7 ohne Schüler eingerichtet und mit zwei Lehrkräften 

doppelt besetzt werden. Im Laufe des Schuljahres besuchen wechselnde Schülergruppen für bestimmte Zeitspannen den Kurs und durchlaufen 

KomPo7.  

+     fester Rahmen; entspanntes Arbeiten, da genügend Zeit vorhanden ist 

+     Verteilung auf Lehrer, die dafür eine Stundenanrechnung erfahren 

-      Lehrerstunden sind an das Projekt gebunden 

-      Beobachtung wird von einem kleinen gleichbleibenden Team durchgeführt 

 

 

• Kompo7 parallel zum WPU-Unterricht durchführen. Hierfür wird der WPU-Unterricht in den Nachmittag verlegt. Die ausgebildeten Kollegen/innen 

bilden Teams. Nach Absprache werden jede Woche einige Schüler aus dem regulären WPU-Unterricht genommen und durchlaufen an 1-3 Terminen die 

Aufgabenstellung und werden dabei beobachtet. Die Beobachtung erfolgt außerhalb der Unterrichtszeit der Kollegen. Im Laufe des Schuljahres 

besuchen wechselnde Schülergruppen für bestimmte Zeitspannen den Kurs und durchlaufen KomPo7. Die Beobachterteams werden mit den 

Schülerteams ausgewechselt 

+    flexible Terminierung 

+    fester Rahmen, entspanntes Arbeiten, da genügend Zeit vorhanden ist 

-    Mehrarbeit 

 

• Neuverteilung der AL-Stunden. Eine Stunde bereits in die Jahrgangsstufe 7 verlegen und dann KomPo 7 durchführen 

+   Zeitfenster für die Durchführung 

-    Stunden „ fehlen“ dann ggf. in einem anderen Jahrgang 
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• Das Feedbackgespräch zusammen mit dem Entwicklungsgespräch (Elternsprechtag) durchführen. 

+    zeitökonomisches Arbeiten 

+    umfassende Rückmeldung für die Eltern 

-     längere Besprechungszeiten pro Schüler sind erforderlich  

- zeitliche Platzierung des Elternsprechtages ist abhängig vom  Zeitpunkt der KomPo7-Durchführung 

 

 

• Seniorpartner als Beobachter schulen und einsetzen 

+   Unterstützung   

+   Beobachtung von außen 

-    Unterstützung beschränkt sich auf das Beobachten  

 

 

• Geschulte Lehrkräfte aus benachbarten Schulen als Unterstützer gewinnen und im Gegenzug mit eigenen Lehrkräften ebenfalls bei benachbarten 

Schulen aushelfen 

+   Unterstützung 

+   Beobachtung von außerhalb 

-    höherer Aufwand bei der Organisation    

 

 

• Einrichtung zentraler Kompo7-Durchführungsstellen je Schulstandort (Vision) 

+   geschulte Lehrkräfte, die Routinen entwickeln 

   

+  keine zusätzlichen Einarbeitungs- und Auswertungszeiten 

+  räumliche, personelle und materiellen Ressourcen werden geschont 

+   keine Varianz durch unterschiedliche Wahrnehmung oder Beobachtung 

 

• Mit dem Bildungswerk eine bedarfsgerechte Unterstützung aushandeln, neue Lehrkräfte schulen und einbinden 

+   bedarfsgerechte Unterstützung durch das Bildungswerk 
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+  möglichst viele Lehrkräfte sind einbezogen 

-     bedarfsdeckende Unterstützung ist fraglich 

 

 

 

 

 

 


