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Vorwort 
Den Hintergrund für das Projekt des Valeria-Koch-Bildungszentrums bilden unsere langjährigen 
Erfahrungen über die Kompetenzlücken im Lehr- und Lernprozess, bzw. die Differenzen zwischen 
den Anforderungen und dem Leistungsvermögen der am Prozess Beteiligten. Die 
Prüfungsergebnisse und Kompetenzmessungen der letzten Jahre signalisierten uns eindeutig die 
lückenhaften Kenntnisse und Fähigkeiten unserer Schüler in verschiedenen Bereichen des Lernens 
(z. B. Leseleistungen, Informationsverständnis, logisches Denken und Lösungsstrategien), wodurch 
der Lernprozess oft uneffektiv ist.  
Zur Förderung der Schlüsselkompetenzen als Qualitätskriterium des „guten Unterrichts“ haben wir 
bereits vor einigen Jahren ein Projekt gestartet, um ein Methodencurriculum für die Schüler/innen 
der Jahrgänge 5-12 zu erstellen. Ideen und Anregungen zu unserem Projekt haben wir von unserer 
Partnerinstitution, dem Ungarndeutschen Bildungszentrum Baja erhalten, wofür wir uns auch an 
dieser Stelle herzlichst bedanken.  
Unser Ziel war es, im Rahmen einer neuen Kompetenzstrategie einen "Methodenkoffer" zu 
entwickeln, der fächerübergreifend eine kompetente methodische Lernhilfe gewähren kann.  Dabei 
sollten nicht nur die einzelnen Schülerblätter des Methodenhandbuchs erstellt werden, sondern auch 
die Struktur, die verbindlich festlegt, welche Lernmethoden die Schüler – nach Altersstufen 
strukturiert – kennen lernen und sich aneignen sollen.  Als Grundlage unseres Vorhabens galt die 
Einheit von Theorie und Praxis. Dementsprechend wurden zur Vertiefung der Kompetenzen – 
gemäß den Inhalten der geltenden Rahmenlehrpläne – Übungsaufgaben möglichst für viele Fächer 
erarbeitet. Unser „Kom-Pass“ soll die Schüler als eine Art Kompetenzpass in den folgenden 
Bereichen des Lernprozesses orientieren: Lernen lernen, Informationen erfassen, strukturieren, 
dokumentieren und darstellen, Präsentation und Rhetorik sowie die sozialen und digitalen 
Kompetenzen.   
Unser Endprodukt ist zwar ein fertiger Methodenkoffer, aber dieser soll die Benutzer zum 
Weiterdenken, zum Ergänzen und Ausprobieren verleiten, damit der Umgang mit 
Methodenkompetenzen bei den Schülern zum Alltag wird. Teamarbeit und lebenslanges Lernen 
stehen im Mittelpunkt unserer pädagogischen und erzieherischen Arbeit, damit unsere 
Schüler/innen bei ihrem Hochschulstudium und auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt innovativ und 
flexibel sein können. Der Methodenkoffer wurde durch die Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland Budapest gefördert. Das Hilfsmaterial kann auch von der Homepage unseres 
Bildungszentrums heruntergeladen werden. 
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