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I. Kompetenzorientierung – was heißt das? 
 
Kompetenzorientierung ist Ausdruck der aktuellen Lernkultur. Veränderte Kindheit, 
veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und neuere Ergebnisse der Lern- 
und Hirnforschung wirken sich auf den Unterricht aus (von der Input- zur 
Outputorientierung). In den Bildungsstandards, Teilrahmenplänen, Lehrplänen 
werden Kompetenzen aufgeführt, die die Kinder im Laufe ihrer Schulzeit erwerben 
sollen.  
„Eine Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, durch Erfahrung und Lernen erworbenes 
Wissen und Können in immer wieder neuen Handlungssituationen selbstständig, 
verantwortungsbewusst und situationsangemessen anzuwenden.“ (Meyer, 148) 
Lernen ist dann erfolgreich wenn die Reflexions- und Handlungskompetenz der 
Schüler ausreicht um in der Wirklichkeit zu bestehen. Kompetenzerwerb ist langfristig 
ausgerichtet. Kompetenzen können durch Vernachlässigung verkümmern oder durch 
entsprechende Schulung ausgebaut werden. Letzteres muss das Ziel sein! 
Kompetenzen werden an Inhalten erworben und durch Handlungen aufgebaut und 
geschult.  
Kompetenzen sind verbindlich, viele Inhalte können von den Lehrkräften 
entsprechend der schuleigenen Arbeitspläne ausgewählt und exemplarisch im 
Unterricht behandelt werden. Kompetenzerwerb beinhaltet immer eine 
Reflexionskomponente. Das hat zur Konsequenz, dass das Nachdenken und 
Sprechen über das Lernen eine zentrale Rolle spielt. Die Kompetenzentwicklung der 
Schüler verläuft nicht gleichzeitig. Jeder Schüler muss in einer Unterrichtsstunde die 
Möglichkeit erhalten Handlungen auf seinem Niveau auszuführen.  
 
Auf den Unterricht bezogen bestimmt eine zentrale Fragestellung unsere Arbeit: 
Was tragen die Handlungen der Stunde / der Einheit dazu bei die angestrebten 
Kompetenzen der Schüler zu erweitern? 
 
 
Kompetenzorientierung und Überprüfbarkeit 
 
Kompetenzentwicklung ist am Stundenende nicht immer überprüfbar, da diese am 
Ende der Stunde nicht unbedingt abgeschlossen ist. Daraus resultiert allerdings 
keine Willkürlichkeit! Überprüfbar ist, ob die Schüler die Möglichkeit hatten sinnvolle 
Handlungen auszuführen. Dabei müssen verschiedene Schwierigkeitsgrade 
(Anforderungsbereiche) Berücksichtigung finden. Überprüfbar sind weiterhin kleine 
Anteile dessen, was als kompetentes und verantwortungsbewusstes Handeln gelten 
kann.  



 
Bsp.: 
SchülerInnen haben Kompetenzen aufgebaut, wenn sie 

• vorhandene Fähigkeiten zur Bewältigung einer Situation nutzen 
• dabei auf vorhandenes Wissen zurückgreifen und sich selbstständig benötigtes 

Wissen verschaffen 
• zentrale Zusammenhänge eines Lerngebietes verstanden haben 
• angemessene Lösungswege selbst wählen 

 
 
Konsequenzen für die Unterrichtsplanung 
 

• Da Kompetenzerwerb nicht in einer Stunde abgeschlossen ist, muss die 
Einheit stimmig sein und darf nicht zu viele Kompetenzen erhalten. Aufgrund 
der langfristigen Ausrichtung erhält die Unterrichtseinheit eine größere 
Bedeutung. 

• Die Lernausgangslage muss genau analysiert werden, um passende 
Handlungen in verschiedenen Anforderungsbereichen anbieten zu können.  

• Die Handlungen der Stunde müssen sich den Kompetenzen zuordnen lassen. 
• Die Kompetenzorientierung findet sich in allen Bereichen des schriftlichen 

Unterrichtsentwurfs. 
 
 
II. Elemente des schriftlichen Unterrichtsentwurfs 
 
Grundgedanken zum Baukasten 
 
Der Baukasten versteht sich als Orientierungshilfe, Hilfsgerüst, Leitfaden, d.h. nicht 
jede Stunde muss alle Unterpunkte enthalten. Basis sind die einzelnen Bausteine, 
die sinnvoll miteinander zu verknüpfen sind.  
 
 
Analyse des Lernvorhabens 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten das Lernvorhaben festzulegen: 

a) Sie haben sich für einen Inhalt entschieden. Nun folgt die Überlegung welche 
Kompetenz(en) an diesem Inhalt geschult werden kann. 

b) Sie haben sich für die Schulung einer Kompetenz entschieden. Nun folgt die 
Überlegung an welchem Inhalt dies geschehen kann. 

Die getroffene Entscheidung über  das Lernvorhaben (Inhalt oder Kompetenz) wird 
dargestellt und begründet! Diese Analyse erfolgt mit Blick auf die notwendige 
didaktische Reduktion. 
 
Bsp.: 

a) Entscheidung für den Inhalt: „Wasser“ 
Die, für die Stunde relevanten Aspekte zum Thema „Wasser“ werden erläutert 
und angemessen reduziert dargestellt! Welche Kompetenzen werden an dem 
Inhalt erworben? 



 
b) Entscheidung für die Kompetenz: „Experimentieren“ 

Die, für die Stunde relevanten Aspekte zum Thema „Experimentieren“ werden 
erläutert und angemessen reduziert dargestellt. An welchem Inhalt wird die 
Kompetenz geschult und warum?  

 
Bereits hier wird deutlich, dass die getroffene Entscheidung Auswirkungen auf den 
Verlauf der Unterrichtseinheit haben muss. 
 
 
Darstellung der Unterrichtseinheit 
 
Durch die langfristige Ausrichtung des Kompetenzerwerbs nimmt die Bedeutung der  
Unterrichtseinheit in der schriftlichen Unterrichtsplanung zu. Sie muss darüber hinaus 
geprägt sein durch kontinuierliche Arbeit an mindestens einer 
Schwerpunktkompetenz. 
Die Schwerpunktkompetenzen der einzelnen Stunden der Unterrichtseinheit werden 
mit Blick auf die verschiedenen Kompetenzbereiche im Vorfeld aufgeführt.  
Die einzelnen Stunden der Unterrichtseinheit werden tabellarisch dargestellt: 
 

Stundenthemen Kurzbeschreibung Schwerpunktkompetenz(en) 
   

 
 
Erläuterungen zu den Spalten: 
 
Kurzbeschreibung 
Stichwortartige Notation dessen was in der Stunde passiert. 
 
Schwerpunktkompetenzen 
Pro Stunde werden 1-2 Schwerpunktkompetenzen aufgeführt. 
 
 
Lernchancen 
 
In den Lernchancen können fachliche und überfachliche Kompetenzen formuliert 
werden. Einer Kompetenz werden vielfältige, sinnvolle Handlungssituationen 
zugeordnet. 
 

Schwerpunktkompetenzen Handlungssituationen Anforderungsbereich
   

 
Erläuterungen: 
 
Schwerpunktkompetenzen 

• Reduktion auf 1-2 Schwerpunktkompetenzen  
• Die Formulierung basiert auf den TRP, LP und Bildungsstandards 

 
Handlungssituationen 
Was tun die Kinder in der Stunde um die aufgeführte Schwerpunktkompetenz zu 
erweitern? Eine Handlungssituation kann / sollte der Erweiterung beider 
Schwerpunktkompetenzen dienen. In diesem Fall muss die Handlungssituation bei 



beiden Schwerpunktkompetenzen aufgeführt werden. Diese Vernetzung ist 
wünschenswert! 
 
Anforderungsbereiche 
Den Handlungssituationen werden Anforderungsbereiche zugeordnet (vgl. 
Bildungsstandards; Meyer, 157). 
 
 
Lernausgangslage 
 
Allgemeine Aussagen zu den Lernbedingungen (Tischordnung, Raumausstattung) 
werden ergänzt durch fachliche und überfachliche Voraussetzungen der Schüler. 
Diese werden aber nicht nur beschrieben, sondern es müssen Konsequenzen für die 
Stunde ableitbar sein. Daraus resultiert, dass nur relevante Aspekte dargestellt 
werden! 
Nötige Forder- und Fördermaßnahmen werden dargestellt und in Bezug zu den 
Anforderungsbereichen gesetzt.   
 

Lernausgangslage Konsequenzen für die Stunde 
 
 

 

 
 
Analyse des Lernarrangements 
 
Hier finden sich die Begründungen für die getroffenen methodisch-didaktischen 
Entscheidungen der Stunde.  
Warum wähle ich  

• die Methode(n)? 
• die Sozialform(en)? 
• die Medien? 

Die Entscheidungen müssen stets mit Blick auf die angestrebten 
Kompetenzerweiterungen begründet werden. Hier ist es unverzichtbar über die 
Schwerpunktkompetenzen hinaus auch die weiteren Kompetenzen in den 
Begründungszusammenhang einzubeziehen! 
 
 
Begründung des Lernvorhabens 
 

• (Teil-) Rahmenplan,  Lehrplan, Rahmenlehrplan, Bildungsstandards 
• schuleigene Arbeitspläne 
• ggf. Klassensituation 
• Inhaltliche Relevanz / Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung 

 



 
III. Und zum Schluss… 
 

 
 

Sieben Bausteine kompetenzorientierter Lehrerarbeit 
 
 

� Eine Lehrperson, die kompetenzorientiert unterrichtet, übt sich im genauen 
Beobachten der Schülerinnen und Schüler. Sie strengt sich insbesondere an, 
die basalen Stufen der Kompetenz- und Anforderungsbereiche genau zu 
analysieren, um den leistungsschwächeren Schülern gezielt helfen und den 
leistungsstärkeren gezielt Freiräume für selbstreguliertes Lernen geben zu 
können. 
 

� Sie entwickelt eine kognitiv und sozial aktivierende Aufgabenkultur, in der die 
Schüler auf unterschiedlichen Kompetenzstufen arbeiten können. 
 

� Sie sorgt für einen am Lehrplan orientierten systematischen Wissensaufbau. 
Sie fördert das vernetzte Lernen und sorgt so dafür, dass die Schüler ihr 
Vorwissen einbringen und sinnvolle Anwendungsbezüge herstellen können. 
 

� Sie entwickelt unterrichtliche Differenzierungsstrategien, die an die ermittelten 
Kompetenzniveaus der Schüler anknüpfen und ihnen Angebote zum 
Erklimmen der nächsthöheren Kompetenzstufe machen. 
 

� Sie hat einen ganzheitlichen Bildungsbegriff und bemüht sich, Lernsituationen 
zu schaffen, in denen die Schüler nicht nur Fachwissen ansammeln, sondern 
Verantwortung übernehmen und ihre Methoden- und Sozialkompetenzen 
entwickeln können. 
 

� Sie fördert die Metakognitionen der Schüler. Das bedeutet konkret, dass sie 
eine Reflexions-, Gesprächs- und Feedbackkultur entfaltet, in der sich die 
Schüler ihrer neu erworbenen Sach-, Methoden-, Sozial- und 
Selbstkompetenzen bewusst werden können und die Themen und 
Aufgabenstellungen als persönlich sinnstiftend erleben. 
 

� Sie kontrolliert die Lernergebnisse kompetenzstufenbezogen. Sie hakt nach, 
wenn die erhofften Ergebnisse nicht erreicht wurden, und freut sich, wenn 
höhere Stufen erreicht wurden als gedacht. 
 

 
aus: Meyer, 167 
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