Staatliches Studienseminar für das Lehramt
an berufsbildenden Schulen Mainz

Journal kompetenzorientierung
im unterricht
Eine der tragenden Ideen der Lehrpläne ist die
Kompetenzorientierung des Lernens. Die Beschreibung von
Lernprozessen unter dem Gesichtspunkt des Erwerbs von
Kompetenzen erscheint unmittelbar plausibel.

1. Die Maxime der Kompetenzorientierung im
Unterricht
Im Prinzip ging es mit der kompetenzorientierten Wende in
Deutschland im Zuge von Schul- und Lehrerausbildungskritik (vgl.
z. B. die Expertisen von Terhart 2014 und Klieme et al. 2003),
Schulleistungsvergleichsstudien wie TIMSS und PISA und
Europäisierung bzw.
Internationalisierung von (Hoch-)
Schulsystemen (vgl. Bologna-Prozess) vornehmlich darum, neben
den verschiedenen Facetten von Wissen1 auch in der Schule bisher
mehr oder weniger routinisierte Fertigkeiten und Fähigkeiten zur
Anwendung dieses Wissens zu berücksichtigen und diese in
lebens- oder berufsrelevanten Situationen unter Beweis zu stellen
(vgl. dazu die OECD-Studien im Projekt Definition and Selection
of Competencies DeSeCo 2015 bzw. Klieme et al. 2008).
Kompetenzorientierung wird zurzeit in allen Lehrplänen als SollBedingung aufgeführt; häufig wird dabei auch auf die
Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz rekurriert. Diese
Standards wie auch der aktuelle Zielkanon in den Curricula sind als
Kompetenzen gefasst, welche die Lernenden zum Ende eines
Schuljahres, eines Bildungsganges oder eines Lernfelds- bzw. bereichs erworben haben sollen.
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Der allgemeine Begriff Kompetenz Weinertscher Prägung, wie er
6 Literatur
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vorherrschend ist (vgl. umfassend Böhner & Dolzanski 2015),
7 Anwendungsbeispiele
12
erweist sich jedoch als komplexes Konstrukt, welches
mannigfaltige Bestandteile zur Bewältigung von lebensrelevanten
Situation aufweist, z. B. Wissen, Kenntnisse,
Kompetenzen, das sind „die bei Individuen
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Befähigung zur
verfügbaren oder durch sie erlernten kognitiven
Kommunikation und zum Problemlösen, weitere
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte
Schlüsselfähigkeiten. Teils werden Kompetenz und
Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen
Handlungskompetenz
auch
synonym
als
motivationalen,
volitionalen
und
sozialen
Bereitschaften
und
Fähigkeiten
um
Gesamtkonstrukt verwendet.

1

Lernpyschologisch relevant sind beispielsweise das deklaratorische
oder Faktenwissen (nochmals unterteilbar in Erfahrungs- und
semantisches Wissen), dass prozedurale oder Ablaufswissen
und das metakognitive Wissen über das eigene Wissen.
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Problemlösungen
in
variablen
Situationen
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu
können“ (Weinert 2001, 27f.)
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Grafisch
veranschaulicht
erweist
sich
Kompetenz bzw. Handlungskompetenz als ein
diffuses Gebilde:

weitere
Schlüsselfähigkeiten

Abb. 1: Überschneidung von Kompetenz mit
weiteren Konzepten
Für die Zwecke schulischer Verwendung ist es
deshalb funktional und weit verbreitet (vgl.
Kliebisch 2011), das Konstrukt Kompetenz in
vier
Bereiche
aufzuspalten,
die
im
Schulunterricht schwerpunktartig und gezielt
gefördert werden können:2

Abb. 2: Schulisch relevante Bereiche von
Kompetenz
Was meint
"Fachkompetenz"?

Dem Begriff der Fachkompetenz liegt die
Überzeugung zu Grunde, dass Lernen
grundsätzlich seinen Sinn und seine
Motivation durch die intelligente Nutzung des
Gelernten in sachlicher Anwendung erhält.
Was meint
"Methodenkompetenz"?

Die Bedeutung der Lernmethoden ist eine
Folge des enormen Wissenszuwachses in
unserer Bildungsgesellschaft. Schule kann
2

Natürlich können auch andere Unterteilungen vorgenommen
werden, z. B. können Methodenkompetenz in Lern- und
Selbstorganisationskompetenz aufgespalten werden oder
kommunikative und soziale Kompetenzen getrennt werden;
Personalkompetenz wird auch häufig als Selbst- oder
Humankompetenz bezeichnet.
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nicht mehr all das Wissen thematisieren, das
für eine umfassende Lebensorientierung
ausreicht. Die Möglichkeiten des stofflichen
Lernens in der Schule sind begrenzt, die
Bedeutung eines das ganze Leben andauernden
Lernens hat zugenommen. Daraus folgen
Akzentverschiebungen in der Aufgabenbeschreibung von Schule. Schülerinnen und
Schüler müssen lernen sich Wissensbereiche
und Sachverhalte – nichtsdestotrotz domänenoder fachbezogen eingebunden – selbstständig
erschließen zu können. Darin liegt die
Bedeutung des Erwerbs von Methodenkompetenz.
Was meint "Personale
Kompetenz"?

Personale Kompetenz findet sich wieder in der
Reflexion/in einem Durchdenken der eignen
Selbst-, Fach-, Methodenund Sozialkompetenz, nun aber in einer neuen
systematischen
Verknüpfung
mit
dem
kognitiven Lernen. Die Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung und der Fähigkeit
zum Umgang mit dem eignen Wissen und
Können findet nicht neben dem eigentlichen
Unterricht statt, sondern ist integraler
Bestandteil des fachlichen Lernens selbst. Im
Sinne der Personalkompetenz ist es ein
durchgehendes Unterrichtsprinzip aller Fächer,
bspw. die Selbsterschließungs-, Perspektivenwechsel- oder Selbstorganisationstätigkeit zu
fördern.
Was meint
"Soziale Kompetenz"?

Indem Schülerinnen und Schüler lernen, sich
in der Auseinandersetzung mit anderen sowohl
durchzusetzen
als
auch
auf
deren
Vorstellungen einzugehen, Absprachen zu
treffen und auf deren Einhaltung zu achten,
findet soziales Lernen nicht zusätzlich zum
Fachunterricht, sondern vor allem im
Zusammenhang mit dem fachlichen Lernen
statt. Darin liegt die Bedeutung des Aspektes
der Sozialkompetenz (z. B. insb. die Fähigkeit
zur Teamarbeit).
Das Konzept der Kompetenzorientierung im
berufsbildenden Bereich unterscheidet zwar
Fach-, Methoden-, Personal- und Sozialkompetenz, aber diese Unterscheidung ist eher
theoretischer Natur. Die Kompetenzen bilden
beim Lernen eine Einheit und „bedingen,
durchdringen und ergänzen einander“, im
Sinne einer ganzheitlichen Förderung von
Journal zur Kompetenzorientierung im Unterricht

Handlungskompetenz (gemäß Auftrag der
KMK
in
den
Handreichungen
zur
Ausgestaltung von Rahmenlehrplänen 2011),
auch wenn sie aus Gründen der Planung und
Reflexion einzeln betrachtet und gewöhnlich in
Unterrichts-Einzelsequenzen
schwerpunktmäßig gefördert werden.
Prägnant formuliert gilt es bei der
Kompetenzorientierung in der Schule diese
Kompetenzbereiche von Unterrichtsstunde zu
Unterrichtsstunde jeweils schwerpunktartig,
aber insgesamt gleichgewichtig zu fördern. Der
pädagogische Blick fällt damit grundsätzlich
auf das Ende eines schulischen Lernprozesses
und auf das komplexe Bündel menschlicher
Kompetenz in Summe (Kubina & Machui
2011 sowie Furrer 2014).
Um dies planerisch und evaluatorisch
zugänglich zu machen, gilt es diese
Kompetenzbereiche zu konkretisieren.

2. Die dreiteilige Kompetenzformulierung als Konkretisierung
der Zielebene3
Häufig wird der Schwerpunkt einer Stunde in
der Förderung von domänespezifischen bzw.
fachlichen Kompetenzen liegen. Anders sieht
es aus, wenn die diagnostisch geschulte
Lehrkraft nach einigen Begegnungen mit der
Lerngruppe feststellt, dass zum produktiven
und lernförderlichen Agieren entweder
grundlegende methodische Zugänge oder
basales soziales Miteinander im Argen liegen.
Weiterhin könnten auch schwach ausgeprägtes
Selbstbewusstsein oder nicht vorhandene
Selbstwirksamkeitswahrnehmung Gründe sein,
die anderen Kompetenzbereiche für eine
längere Unterrichtsreihe in den Vordergrund
zu stellen. Nicht zu zuletzt die PISAUntersuchungen sowie die kompetenz- und
empiriebasierten Studien seit dieser Zeit im
Felde von Lehrerkompetenzen (vgl. z. B.
MT21, TEDS-M, TEDS-LT, ILLEV) und die
einhergehenden
Modellierungen
von
Kompetenz haben gezeigt, dass Kompetenzentwicklung immer fachspezifisch eingebettet
ist. Für die Schule bedeutet dies, dass sich
Kompetenzen grundsätzlich im Schoße eines
Faches weiterentwickeln, sprich:

3

Auch eine Stunde im Deutsch-Unterricht zu
personalen Kompetenzen wie die Förderung
des selbstbewussten Auftretens verlässt nicht
den fachlichen Rahmen des Fachs, sondern
arbeitet bewusst mit dem fachlichen Vehikel
(z. B. die charakteristischen Merkmale einer
Kurzgeschichte). In diesem Falle könnten die
Lernenden veranlasst werden, anhand einer
eigenen individuell erstellten Kurzgeschichte
die Merkmale herauszuarbeiten und den
anderen darzustellen – die Förderung des
selbstbewussten Auftretens läge dabei in der
Darstellung der Eigenproduktion, der Nutzung
derselben als Exempel und das Bewusstsein
der selbstständigen Erbringung einer Leistung.
Auch wenn der Schwerpunkt dieser Stunde
dann nicht im Fachlichen läge, so würde der
fachliche Rahmen nicht verlassen. Eine
Negativbeispiel wäre es, wenn – bewusst
überzeichnet – Präsentationen zu den
Besonderheiten des Wetters in der Region
vergeben würden, um zwischenzeitlich einmal
das Selbstbewusstsein voran zu bringen, um
danach wieder zu dem Meistern von
Kurzgeschichten zurückzukehren. In der
aktuellen Stunde käme der Schwerpunkt
dadurch zum Ausdruck, dass sowohl die
Reflexion des Gelernten zum Ende der Stunde
als auch die festzuhaltenden Ergebnisse von
der Lehrkraft auf das selbstbewusste Auftreten
hin gelenkt würden. Das Fachliche zu den
Merkmalen der Kurzgeschichte rückte dann in
der Folgestunde wieder in den Mittelpunkt.
Es kann Folgendes festgehalten werden:
Lehrkräfte haben gemäß aktuellen Lehrplänen
den Auftrag, die vier Kompetenzbereiche
gleichsam zu fördern. Die Fachkompetenz ist
als Fachlehrkraft grundsätzlich immer zu
fördern und das Fachliche setzt auch einen
Rahmen,
um
die
anderen
drei
Kompetenzbereiche im Fahrwasser des
Fachlichen zu fördern. Methoden-, Sozial- und
Personalkompetenzen sind immer noch
umfangreiche Konstrukte, die von den
verantwortlichen Lehrenden für Gruppen von
Lernenden nach den ersten Begegnungen auf
der Ebene der Fertigkeiten und Fähigkeiten zu
konkretisieren sind.

Für eine erste Präzisierung dieses Ansatzes zeigen sich
Bonsen und Hey (2002/2015) verantwortlich.
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Die Ebene der Fertigkeiten und Fähigkeiten kann exemplarisch wie folgt operationalisiert werden:

Fachkompetenz

Sozialkompetenz

Methodenkompetenz*

Personalkompetenz

sprachliche
Darstellung/Rhetorik
(flüssig,
non-fragmentarisch
und sachlogisch in Mutter- und
evtl. Fremdsprache sprechen)

(Selbst)Reflexion
(kritisch, bewusst und analytisch
(eigene) Lernprozesse und -ergebnisse zu überdenken und hinterfragen)

Fertigkeit bzw. Fähigkeit4 zur/zum …
Erkenntnisgewinn
(im Kontext berufs- bzw.
lebensrelevanter Situationen inhaltliche Kenntnisse
erwerben und fachliche
Zusammenhänge verbinden, um zu aufgaben- und
problemlösenden
Einsichten zu gelangen )

Anwendung
(fachsystematisches
Wissen in (Standard-)
Situation nutzen)
Problemlösung
(flexible und multiple
Nutzung von Wissen in
komplexen Situationen)
Analyse
(Zusammenhänge und
Kontexte der Praxis in
den Bestandteilen erkennen und nutzen)
Synthese bzw.
Transfer
(isolierte
Wissensbestandteile in Situationen
zusammenfügen)
Handlung
(beruflich und lebensrelevante
Situationen
sachlich korrekt durchführen)
Kreativität
(fachliche Wissensbestandteile, neu und
bekannt, werden in
unbekannten
Zusammenhängen innovativ
eingesetzt)
Bewertung
(beruflich und lebensrelevante Handlungen
systematisch
überdenken und für die
Zukunft
Schlüsse
ziehen)

Teamarbeit
(verträglich und zielgerichtet
mit
anderen
zusammenarbeiten)

konfliktfreien
Kommunikation
(für Störungen bewusst und
auf
Lösungen
bedacht
kommunizieren)
Konfliktlösung
(gewaltfrei und argumentativ
mit
Meinungsverschiedenheiten umgehen)
sozialen Rollenübernahme
(unterschiedliche Rollen in
der Gesellschaft wahrnehmen
und übernehmen)
Empathie/Solidarität
(andere
Positionen
und
Lebenssituation
nachvollziehen und für das eigene
Handeln berücksichtigen)
gesellschaftlichen
Verantwortungsübernahme/
Partizipation
(Notwendigkeiten und Erwartungen der Gesellschaft wahrnehmen und sich ihrer
annehmen)
familiären und partnerschaftlichen Miteinander
(freundschaftliche und private
Bindungen eingehen und
verantwortungsvoll
übernehmen)

selbstregulierten Lernen
(Methoden des Lernens kennen,
für sich überprüfen und
effizient anwenden)
zeitgemäßen Medienhandling
(aktuelle
IuK-Technologien
sowie traditionelle Medien
zielgerichtet einsetzen)
Recherche
(benötigte
Informationen,
Regeln und Sachverhalte finden
und zusammenstellen)
Dokumentation
(lebens- und berufsrelevante
Daten und Dokumente zusammenstellen und system-logisch
aufbewahren)
Visualisierung
(Sachverhalte, Begebenheiten
und Informationen durch Grafiken, Tabellen, Bilder und Töne,
Präsentation o. Ä. aufbereiten)
Präsentation
(Botschaften einem Auditorium
durch geeignete Vorträge und
teilnehmerzentrierte und -involvierende
Veranstaltungen
transportieren)
Entwicklung von Lösungsalgorithmen
(Lösungsvorgänge und –prozesse finden oder entdecken
und wiedergeben sowie nutzen)

Selbstorganisation
(individuell
Ziele
verfolgen,
Vorgehen zu planen sowie Zeit- und
Arbeits(platz)management zu betreiben)
Selbsterschließung
(Lernprozess selbstständig und -gesteuert gestalten, Lernaufgaben bzw.
Probleme zu lösen)
Selbstevaluation
(Lernprozesse, -produkte und –ergebnisse kritisch überprüfen und Schlussfolgerungen ziehen)
Perspektivenwechsel
(beabsichtigter
Wechsel
der
Beobachterperspektive, der Rolle
oder des Standpunktes, um vielfältig,
umsichtig sowie ethisch/moralisch
gerecht zu bewerten/urteilen)
(Lebens)Planung
(individuell und unter Bewertung der
eigenen Ressourcen Schule, Beruf,
Karriere und Lebensweg sinnstiftend
planen und angehen)

Selbstwertschätzung/
Selbstbewusstsein
(eigenes Handeln als selbstwirksam
erkennen,
eigene
Ressourcen
einbringen und Potenziale ausloten)

* Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeit werden als elementare Kulturtechniken und als methodische Kompetenzen übergreifend angesehen.
Sie gilt es damit im Rahmen des Erziehungsauftrags von Schule in jedem Unterricht en passant grundsätzlich mit zu fördern.

Tab. 1: Konkretionsvorschlag von Fertig-/Fähigkeiten der Kompetenzbereiche5
4

5

Während es sich bei Fähigkeiten um bewusst abrufbare, steuerbare und erläuterbare Handlungsmöglichkeiten eines Individuums handelt
(z. B. Übersetzung fremdsprachlicher Texte), werden Fertigkeiten eher als tendenziell haptische, nicht durch Bewusstsein steuerungsnotwendige Handlungspotenziale verstanden, die erst durch bewusste Rekonstruktion kommuniziert werden können (z. B. Autofahren
nach einigen Jahren).
Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aufstellung weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf strukturelle Ordnung erhebt; vielmehr ist es möglich, vielfältige Fertig- und Fähigkeiten – teils auch sehr domänespezifisch – hinzuzufügen.
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Insbesondere im Bereich Fachkompetenz mag
die Auswahl an die Bloomsche Taxonomie von
Lernzielen erinnern (Wissen, Verstehen,
Anwenden, Analyse, Synthese, Evaluation),
aber erstens handelt es sich bei den
Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht um ein
aufeinander aufbauendes Klassifikationsschema von kognitiven Zielen (Durchbrechungen der „Ordnung“ sind jederzeit
möglich, da es sich nicht um eine Hierarchie
handelt) und zweitens wird nicht der Anspruch
auf eine höhere Komplexität unterschiedlicher
Fertigkeiten und Fähigkeiten erhoben,6 wenn
auch einige bedeutend anspruchsvoller in der
tatsächlichen Ausprägung von Unterricht sein
können.
Nachdem eine Lehrkraft (eventuell unter
Einbezug der Lerngruppe) sich entschieden
hat, in welchem Bereich und welche konkrete
Fertig-/Fähigkeit gefördert werden soll, dann
geht es um die exakte Planung des Unterrichts
auf der Ausführungsebene:
Es sind nun die didaktische Entscheidung des
Fachinhalts und die methodische Entscheidung
des Verlaufs zu treffen, welche zum
Kompetenzziel passen – vorausgesetzt Rahmenbedingungen wie Zeit, Raum und
Teamstrukturen an der Schulen seien gegeben.7
Im Rahmen des Verlaufs von Unterricht gehen
die Schüler handelnd mit dem gewählten Inhalt
um – Handeln kann übrigens durchaus auch
kognitiv geprägt sein (z. B. Planung eines
fremdsprachlichen Interviews in Englisch).
An dieser Stelle tritt die Hauptplanungsaufgabe einer Lehrkraft im kompetenzorientierten Unterricht deutlich heraus:

Kompetenzentwicklung geschieht im
Gehirn der Lernenden; die Lehrperson
kann auf diese Entwicklung nur durch
Handeln im Unterricht, durch
Lernprodukte und Leistungen in
Erfassungen zurückschließen.

6

7

Im Grunde wird in diesem Beitrag grob einem Ansatz von
Anderson und Kratwohl (2013) für edukative Ziele gefolgt,
die Fähigkeiten und Handlungen nach Bloom und Bereiche
(Fakten und Konzepte des Fachs, Prozeduren als Methoden
und Metakognitives als Personales aufgefasst), d. h. Wissen
und Fähigkeiten zusammenbringen.
Es liegt jenseits der Möglichkeiten dieses Beitrags die
vielfältigen Einflussmöglichkeiten der Rahmenbedingungen
zu thematisieren (weiterführend vgl. Böhner 2011).
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Umso bedeutsamer ist es, zentrales
Lernhandeln und eminente Lernprodukte von
Unterricht beobachtbar zu beschreiben, um
beurteilen – und in Unterrichtsbesuchen
intersubjektiv abgleichen – zu können, ob
genau dieses Handeln der Schülerinnen und
Schüler zur intendierten Kompetenzförderung
maßgeblich beigetragen hat. Der gewichtigste
Aspekt ist demnach der nachvollziehbare
Rückschluss zwischen der beobachtbaren
Ebene von Unterricht und der Kompetenzentwicklung.
Um die Durchführung von Kompetenzorientierung und die Erreichung von
Kompetenzzielen überhaupt Externen zugänglich zu machen, sind demnach drei Ebenen
auszuformulieren:
(1) der Kompetenzbereich, (2) die zu konkretisierende Fertig-/Fähigkeit und (3) das zu
operationalisierende Lernerhandeln. Visualisiert stellt sich die dreiteilige Kompetenzformulierung wie folgt dar:

Abb. 3: Drei Ebenen der
Kompetenzzielformulierung
Oder Die drei EBENEN der
kompetenzformulierung auch
anders…

Die Formulierung besteht aus drei Teilen:
Der eine Satzteil benennt die Unterrichtsaktivität (Ebene 3), durch die der angestrebte
Kompetenzaspekt auf Ebene 2 gefördert
werden soll. Es wird eben eine konkrete
Fähigkeit (Ebene 2) genannt (z. B. Fähigkeit
zur Visualisierung), die zur Entwicklung eines
grundlegenden Kompetenzbereiches (z. B.
Methodenkompetenz auf Ebene 1) beiträgt.
Erst die Bewusstmachung und Benennung
bspw. der konkreteren Fähigkeit zur „Visualisierung“ schafft die Voraussetzung für
Lehrkräfte dafür, die Lernaufgabenstellung
und die Kriterien der Unterrichtsauswertung
einer Zielvorstellung präziser anzupassen.
Beispiele dazu befinden sich im Anhang.
Journal zur Kompetenzorientierung im Unterricht

3. Vorsicht Faux-pas:
Dritte Ebene = Lernzielformulierung
Die Ebene 3 mag erscheinen, als ob es wieder
eine
Lernzielformulierung
aus
der
Curriculumdidaktik der 1970er und 1980er
gäbe. Dies ist aber nachdrücklich nicht so,
denn es handelt sich dabei um die
Ausformulierung des aktuellen Lernhandelns,
aus dem erst ein Rückschluss auf die
potenzielle Kompetenzentwicklung generiert
werden kann. Zunächst gibt es keine
Hierarchisierung der Kompetenzen und die
Ebenen stellen keinesfalls eine Richt-, Grobund Feinzielstruktur dar, sondern beziehen sich
alle jeweils auf die konkrete Stunde.
Außerdem sollen die Kompetenzziele zu den
Förderanliegen der Lernenden werden, indem
die Schwerpunkte offen thematisiert und in
Reflexionsphasen in Schüler-Lehrer-Interaktion überdacht werden. Es erfolgt
insbesondere kein checklistenartiges „Abhaken“ des Verhaltens der Schülerinnen und
Schüler in der Stunde nach den Zielen der
dritten Ebene, keine kognitive Verengung des
Handelns auf fachliche Inhalte, kein
Beschränken auf Förderung nur in einem Fach,
keine Verdichtung auf eine Unterrichtseinheit
und auch kein Schluss, dass Verhalten
automatisch zu Kompetenz führe. Es wird mit
Blick auf den letzten Punkt vor allem nicht
behavioristisch
unterstellt,
dass
eine
Verhaltensänderung bereits zielerreichend und
das Gehirn eine unbekannte Black-Box sei
– vielmehr rücken begründete Schlussfolgerungen zu den Lernvorgängen im Gehirn
in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die
Schülerinnen und Schüler zeigen durch ihr
begründetes und im Unterricht simultan oder
retrospektiv kommuniziertes Handeln, dass sie
Kompetenz aufbauen bzw. Kompetenz
erworben haben und anwenden können. Zuletzt
ist kompetenzorientiertes Lernen immer
ganzheitlich – neben dem fokussierten
Schwerpunkt werden immer ganze Bündel von
Kompetenzen potenziell vorangebracht, aber
eben nicht in den Mittelpunkt der Planung
gerückt. Bei einer entsprechenden auf der
Hand liegenden Bedeutsamkeit können sie
dennoch ausformuliert werden (vgl. die
nachstehenden Beispiele 3.1 bis 3.8 im
Anhang).

Ähnlich wie bei Lernzielen gilt es aber, auf der
dritten Ebene der Handlungen bestimmte
Verben zu vermeiden, die sich nicht
beobachten lassen bzw. von Dritten im
Unterricht nicht verifizierbar sind, z. B. verstehen, begreifen, bewusst sein, nachvollziehen, vertraut machen, wahrnehmen, wissen
(vgl. auch eine Aufstellung bei Mager 1994).
Wichtig ist außerdem, dass Gemeinplätze
vermieden werden. Negativ-Beispiele könnten
sein:
Vorsicht „Gemeinplätze“:

Die Lernenden fördern ihre Sozialkompetenz,
insbesondere zur Teamarbeit, indem sie in
Gruppen zusammenarbeiten.
Oder: Die Schülerinnen und Schüler stärken
ihre Selbstreflexionsfähigkeit im Rahmen der
Personalkompetenz, indem sie in der Stillarbeitsphase über ihr Lernen nachdenken.
Oder auch: Schwerpunkt: Personalkompetenz.
Die Lerngruppe schult ihr Selbstbewusstsein,
indem alle an Präsentationen vor der ganzen
Klasse beteiligt sind.
Probleme dieser Formulierungen sind: In
diesen Beispielen ist das Handeln der
Lernenden zu unspezifisch – ein Rückschluss
auf die Kompetenzentwicklung ist nicht
möglich bzw. lässt sich das konkrete Handeln
im Unterricht erst gar nicht zielspezifisch
beobachten.
Vor dem Hintergrund dieser nicht brauchbaren
Formulierungen bleibt noch die Frage zu
klären, wofür dreiteilige Kompetenzformulierungen auf den drei verschiedenen
Konkretionsebenen nutzbringend sind.

Die vorgestellte Art der Formulierung von
Kompetenzen
ermöglicht
erst
eine
argumentative und auf Beobachtungen gestützte
Auseinandersetzung
mit
einer
potenziellen Kompetenzentwicklung.
Seite 6
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4. Der praktische Nutzen der
Kompetenzzielformulierungen
Zunächst einmal ist die Dreiteiligkeit damit zu
erklären, dass es sich Lehrkräfte und externe
Beobachter für einzelne Unterrichtseinheiten
als fokussierend und orientierend erwiesen hat,
einen Kompetenzbereich als Ziel-Schwerpunkt
der Stunde festzuzurren, um nicht das diffuse
Konstrukt Kompetenz in Gänze grundsätzlich
fördern zu wollen und damit die Strukturen der
Stunde ebenso diffus aufzubauen.
Hintergrund: Wer als Lehrperson das Ziel einer
Unterrichtseinheit nicht kennt, vermag auch
nicht zielführende bzw. abschließende
Lernresultate sichernde Impulse, Leitfragen,
Lern- und/oder Dokumentationsaufträge zu
setzen.
An dieser Stelle gilt es hervorzuheben, dass
weder die erste, noch die zweite Ebene der
Kompetenzformulierung
in
einzelnen
Unterrichtseinheiten „erreichbar“ sein kann –
oder salopper formuliert „abhakbar“ sind.
Vielmehr sind sie im Rahmen eines
Bildungsganges bzw. eines Schuljahres vermehrt anzusprechen, um eine Erhöhung des
Ausprägungsgrades der Kompetenz, spezieller
der jeweiligen Fertig-/Fähigkeit, zu ermöglichen. Es ist offensichtlich, dass nicht alle
Lernenden im gleichen Maße vorangebracht
werden können (Stichworte: Heterogenität,
individuelle
Lerngeschwindigkeiten
und
differenzierter Unterricht) und dass die
Lehrkraft nicht die alleinige Verantwortung für
den Erfolg der Lerneinheit trägt (vgl. dazu den
didaktischen Ansatz bei Böhner 2011). Die
Verantwortung für die optimale Passung von
methodisch-didaktischen Elementen hingegen
liegt voll bei der Lehrkraft als professionelle
Arrangeurin von Unterricht.
Von besonderer Bedeutsamkeit ist bei dem
Gespräch über den Erfolg von Unterricht und
bei der Beurteilung von Zielerreichungsgraden
die Formulierung der dritten Ebene, nämlich
der Handlungen der Schülerinnen und Schüler
und alles Beobachtbare. Grund dafür ist, dass
darüber zwei Aspekte von „gutem Unterricht“
(vgl. Helmke 2010) zugänglich werden:
(1)

Ob der Unterricht strukturiert war – über
den Rückschluss, ob die Handlungen der
Lernenden dazu geeignet waren, um die
spezielle Fertig-/Fähigkeit und den
Kompetenzbereich zu fördern.
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(2)

Ob die Handlungen in praxi zu einer
Kompetenzerweiterung
beigetragen
haben, d. h. ob die ausgewählte
Unterrichtsmethode und die Inhalte in
der jeweiligen Unterrichtssituation und
bei dieser Lerngruppe tatsächlich
förderlich waren bzw. am förderlichsten
aus dem Universum der Lern-/Lehrmethoden und potenziellen fachlichen
Inhalte waren.

Nach dieser abstrakten Darstellung des
praktischen
Nutzens
von
Kompetenzformulierungen, sollen im Folgenden konzise
und konkret die Vorteile dargestellt werden:















Zentrale Planungsbezugsgröße für Didaktik und Methodik ist das Kompetenzziel, in
interdependenter Abhängigkeit, auch von
der Lerngruppe und den Rahmenbedingungen.
Methodische Konkretionshilfe des Kompetenzbereichsziels ist die zweite Zielebene (Fähig- und Fertigkeiten).
Es erfolgt eine eigene Zielfokussierung der
Lehrperson (Hintergrund: Wer das Ziel
kennt, findet einen begründeten Weg.).
Dritte können (zu) Unterricht beraten und
bewerten.
Selbstevaluation von eigenem Unterricht
wird systematisch zugänglich.
Kollegiale Fallberatung und wechselseitige
Hospitationen werden gewinnbringender.
Langfristige didaktische Planungen (Abschnitts- bzw. Makroplanungen) werden
überhaupt erst kompetenzorientiert und
aufeinander aufbauend ermöglicht.
Stringente Kompetenzentwicklung für
Lernende wird systematisiert.
Bezugspunkt für die konsekutive Führung
eines Entwicklungsportfolios wird kreiert.
Orientierungspunkt für die drei bedeutenden Kompetenzbereiche von Lehrkräften
wird zur Verfügung gestellt: Planungskompetenz (direkt durch schriftliche
Ausarbeitung). Durchführungskompetenz
(indirekt, durch Rückschluss auf erreichte
Ziele) und Reflexionskompetenz (direkt,
durch Bezug auf eigene Planung und
Durchführung).
Verantwortungsteilung zwischen Lernenden und Lehrenden für die Kompetenzerweiterung wird deutlich.

Journal zur Kompetenzorientierung im Unterricht

5. Anregungen für Pragmatik und
Kompetenzorientierung
5.1 Planung von Unterricht
Wenn Kompetenzorientierung, wie von
modernen Lehrplänen gefordert, im Zentrum
der Planung von Unterricht steht (vgl.
weiterführend Kliebisch & Meloefski 2013
sowie Böhner & Dolzanski 2015), dann bietet
es
sich
an,
verschiedene
bewährte
Unterrichtsplanungsansätze aus divergenten
didaktischen Ansätzen zu übernehmen und in
einer Empfehlung für einen schriftlichen
Entwurf zusammenzufassen:
Aus der bildungstheoretischen bzw. seit den
1990ern
revidiert
kritisch-konstruktiven
Didaktik kann die Bedeutungsanalyse bzw.
Relevanz des Inhaltes (gegenwärtig, zukünftig,
exemplarisch und strukturell) für die
Lernenden übernommen werden und aus der
lerntheoretischen Didaktik die Verbindung der
Planungsdeterminanten Ziele, Ausgangslage
der Lernenden, der Methoden und Medien
sowie Rahmenbedingungen – hier unter dem
Konzept der Passung dieser Determinanten
zueinander. Aus der lernzielorientierten
Didaktik können dann Formulierungserfahrungen zur Operationalisierung des
Handelns (und eben nicht des Verhaltens, da
Zielorientierung der Handelnden unterstellt
wird) der Lernenden übernommen werden. Die
konstruktivistische Didaktik erlaubt die
Übernahme der eingeschränkten Verantwortung der Lehrkraft für die Lernergebnisse,
wenn Lernmöglichkeiten nicht in vollem
Umfang wahrgenommen werden aufgrund
nicht planbarer und/oder aktueller und höchst
individueller Faktoren auf Seiten der
Lernenden.

Kompetenzziele dreiteilig zu entfalten.
Daraufhin können passende fachliche Inhalte
(didaktischen Elemente) und Unterrichtsmethoden diskutiert und begründet ausgewählt
werden (teils lassen sich verworfene
methodische Zugänge unter einem Extrapunkt:
„Nicht gegangene Wege“ begründen, um
Unklarheiten, Ansatzpunkte und Reflexionen
von externen Beobachtern vorwegzunehmen).
Um für sich selbst als professionelle Lehrkraft
und für Externe einen Schnellzugang zum
Unterricht zu ermöglichen, bietet es sich an, in
einem Planungsraster in Form einer Tabelle
den Unterricht zeit- und phasenmäßig
nochmals überblickartig darzustellen (Struktogramm). Da kompetenzorientierter Unterricht
nicht schemenartig planbar ist, dürfte ein
Punkt, der Unwägbarkeiten, potenzielle
Probleme im Ablauf und Abweichungsmöglichkeiten anspricht, bedeutungsvoll sein
(Freiräume). Ein Unterrichtsentwurf sollte
zudem auch alle herangezogenen Quellen und
alle eingesetzten Unterrichtsmaterialien enthalten.

In der Summe könnte ein detaillierter
schriftlicher Entwurf für einen begründeten
kompetenzorientierten Unterricht folgende
Komponenten aufweisen:8
Es bietet sich also mindestens an, die
Bedeutung der Zusammensetzung und der
Lebens- und Lernerfahrungen der Lerngruppe
für die Unterrichtsstunde zu thematisieren und
Konsequenzen daraus zu ziehen. Weiterhin ist
es unabdingbar, die Rahmenbedingungen des

Unterrichts zu antizipieren und dann die
8

Für eine differenzierte Betrachtung der einzelnen
Komponenten, vgl. ein Arbeitspapier von Böhner (2011),
URL: http://studsem.rp.lo-net2.de/boehner/.ws_gen (siehe
Arbeitspapier 4)
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Abb. 4: Übersicht eines potenziellen
Unterrichtsentwurfs
Vor dem Hintergrund eines so vorgelegten
schriftlichen Unterrichtsentwurfs lassen sich
Kompetenzziele professionell im Rahmen
eines Besprechungssettings auf Erreichung
bzw. Ermöglichung einer Kompetenzförderung
eruieren. Verschiedene Wahrnehmungen und
Perspektiven können verglichen und bewertet
werden.
Journal zur Kompetenzorientierung im Unterricht

5.2 Methoden der
Kompetenzförderung
Die mit dem Kompetenzkonzept verbundenen
didaktischen Zielsetzungen sind die Grundlage
für die Entwicklung kompetenzfördernder
Lernmethoden.
Ob
im
Unterricht
kontinuierlich und effektiv Kompetenzen
erworben werden, hängt von der Gestaltung
des
Unterrichts
und
der
Art
der
Aufgabenstellung
ab.
Ein
kompetenzfördernder Unterricht zeichnet sich dadurch
aus, dass
… anwendungs- und handlungsorientiert
gelernt wird; Fachkompetenz wird gestärkt,
indem erworbenes Wissen als Instrument der
Problemlösung und der Bewältigung von
Herausforderungen benutzt wird.
…
bei
der
Bearbeitung
komplexer
Aufgabenstellungen gelernt wird; in der
Beschäftigung mit Themen, umfassenderen
Fragestellungen oder Projekten im Rahmen
eines Situations- bzw.- Fallbezugs kommt es
zu einer Verknüpfung von Teilkenntnissen aus
unterschiedlichen Wissensgebieten. Themenorientierung erfordert methodisches Vorgehen
und fördert die Entwicklung von Methodenkompetenz.
… in wechselnden Sozialformen gelernt wird;
nur so findet eine Einübung in eine
konstruktive Kommunikation und Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Lernaufgaben,
also ein Zuwachs an Sozialkompetenz, statt.
… möglichst selbstständig gelernt wird; alle
Lernformen, in denen sowohl das Vorgehen
von den Lernenden mitbestimmt wird als auch
eigene Wertorientierungen reflektiert werden,
sind Herausforderungen an selbstkompetentes
Verhalten.
Wenn z. B. die Visualisierungsfähigkeit zum
Kompetenzschwerpunkt einer Stunde auf der
zweiten Ebene wird, dann sollte in der Regel
diese Leistung den Lernenden bewusst
gemacht werden (bspw. in der Auftragsübergabephase oder im Rahmen einer
informierenden Beginnsituation).

Die Lernschleife stellt eine bewährte
Strukturierung von Unterricht dar, wenn auch
nicht die einzig mögliche oder gangbare.
Andere begründete Strukturierung (z. B. Lernspirale nach Klippert oder Lernsandwich, vgl.
Böhner 2015, S. 20ff.) sind ebenfalls planbar.

"... Leitfrage der Lernsituation/-aufgabe [dazu]
zwingt, das Wesentliche zu erkennen und in
wenigen Worten zusammenzufassen

der
Leitfrage der Lernsituation/-aufgabe
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5.3 Erfassung und Bewertung
von Kompetenzen
Zunächst einmal ist bedeutsam, dass mit
Leistung die Performanzseite, also die
beobachtbare Seite von Kompetenz gemeint
ist. Aus der Kompetenzorientierung folgt, dass
Aufgaben zum Zwecke der Notenfindung so zu
stellen sind, dass ihre Bearbeitung den
Nachweis von Fach-, Methoden-, Personalund Sozialkompetenz erfordert.
Auch bei der Bewertung von Unterrichtsbeiträgen bilden die vier Bereiche von in der
berufsbildenden Schule zu entwickelnden
Kompetenzen die Kriterien der Bewertung.
Im Blick auf die Fachkompetenz bedeutet das,
dass nicht nur Wissen abgefragt, sondern die
Fähigkeit zur Nutzung von Wissen überprüft
werden
sollte.
Die
Förderung
der
Methodenkompetenz führt dazu, dass im
Rahmen der Leistungsüberprüfung auch erfasst
wird, ob die Aneignung und die Reflexion
bestimmter Methoden erfolgreich verlaufen
sind.
Die Kompetenzorientierung des Lernens führt
konsequenterweise auch zur Überprüfung des
Zuwachses der Personal- und Sozialkompetenz. Personalkompetenz zeigt sich
immer als Ausdruck der Selbstständigkeit und
in der Bereitschaft zur Selbstreflexion.
Die Konkretisierung dieser Fähigkeit ist aber
von Unterrichtsbereich zu Unterrichtsbereich
verschieden
(z.B.
Deutsch
versus
Kommunikation in Netzen oder Lernfeld 1
versus Lernfeld 12). Sozialkompetenz zeigt
sich immer in der Fähigkeit zur Empathie und
der Fähigkeit zur konstruktiven Kommunikation und Kooperation. Aber die
Umsetzung dieser Fähigkeit und die
beobachtbaren Leistungen ändern sich
entsprechend dem Schwerpunkt der einzelnen
Lernfelder/Module/Fächer.
Doch gerade diese zuletzt genannte
„Konsequenz“ führt zu kritischen Fragen und
zu Problemen in der Praxis im Hinblick auf die
Qualitätskriterien von Lernstandsüberprüfungen (Objektivität, Zuverlässigkeit, Gültigkeit, Fairness, Ökonomie):
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Diese Gütekriterien sind in Einklang zu
bringen,
um
vertretbaren
Kompetenzerfassungen zu kreieren. Leider können nicht
immer alle voll erfüllt werden. Es steht jedoch
ein Repertoire von Methoden zur Verfügung,
um den Anforderungen an eine zeitgemäße
Kompetenzdiagnostik gerecht zu werden
(Diagnostische Zugänge zur Kompetenz):
 Einholen und das Sichten von
schriftlichen Arbeitsproben, z. B. in
Form von Hausaufgaben, Überprüfungen und Klassenarbeiten, welche die
eingeführten Kriterien der Ganzheitlichkeit und Qualität erfüllen
 Dokumentierte
Beobachtung
der
Schülerin/des Schülers
 Befragung, Metakommunikation über
Lernprozesse oder schulisches Handeln
"Sage mir doch, wie du die Aufgabe
gelöst hast?"
 Beobachtungsbögen von Arbeiten
 Gespräche über Gefühle, mit denen die
Schülerin/der Schüler das schulische
Lernen begleitet "Wie fühlst du dich,
wenn ... ?"
 Eltern-/Ausbildergespräch
 Pädagogische Runden: z.B. KlassenTeambesprechungen zur Abwägung
Selbst- und Fremdeinschätzung
 Portfolio
 Lernkritzelbuch und Lerntagebuch
 Selbst- und Fremdeinschätzungen in
einem lernfeld-/modul-/fachbezogenen
Kompetenzraster
 Beobachtungshilfen zur Einschätzung
von Mitarbeit und Sozialverhalten
 Fragebögen
zur
Ermittlung
der
emotionalen und motivationalen Einstellung zum Lerngegenstand und zur
Lernsituation
 Beobachtungshilfen zur Einschätzung
von Risiken und Schutzfaktoren im
schulischen
und
außerschulischen
Umfeld
 Kompetenzbezogene komplexe Aufgaben inkl. der Präsentation von
Problemlösungen
 Wissenschaftliche Kompetenztests
 …
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7 Kompetenzziele dreiteilig formuliert: Anwendungsbeispiele aus
verschiedenen Domänen
Die dargestellten Exempel werden jeweils nach dem folgenden Muster eingeführt:
(a) Unterrichtsübersicht durch einen tabellarischen Unterrichtsverlauf/Struktogramm,
(b) Kompetenzzielformulierung und
(c) Kurzerläuterung des Rückschlusses vom Handeln auf die anvisierte Kompetenzförderung.
Beim Element (b) wird die dreiteilige Formulierung der Kompetenzziele durch eine
Darstellung der drei Ebenen in Klammern [durch (Teil 1), (Teil 2) und (Teil 3)] visualisiert.

7.1 Fach Deutsch
(a) Struktogramm
Phase/
Zeit

Geplanter
Verlauf

Eröffnungs-Situation

Begrüßung
Mit Hilfe einer kurzen Filmsequenz werden die Lernenden direkt
zum Unterrichtsgegenstand hingeführt.
Die Schüler verbalisieren in Bezug auf den gesehenen Film
spontan Annahmen hinsichtlich der Reaktion meiner Schwester
auf die Nachricht unserer Mutter: „Komm mir aber bitte nicht zu
spät nach Hause, morgen sind wir auch bei Oma und Opa zum
Essen eingeladen!“
Die Schüler erhalten den Auftrag, sich über das
Kommunikationsmodell von Schulz von Thun zu informieren
und die vier Botschaften der oben genannten Nachricht auf
Flipchartstreifen zu schreiben.
Das Arbeitsmaterial wird ausgeteilt.
Die Lernenden erarbeiten anhand des konkreten Beispiels die
vier Botschaften einer Nachricht.

Lehrerdarbietung

Ein oder zwei Vertreter jeder Gruppe stellen knapp ihre
Arbeitsergebnisse vor, indem sie die herausgearbeiteten
Botschaften dem jeweiligen Ohr zuordnen.
Die Besprechungsphase erfolgt integriert durch den aktiven
Einbezug der Mitschüler als Kontrollorgan.

Schülervortrag

Im Rekurs auf den Einstieg fahnden die Schüler im
Situationskontext des Films nach Hinweisen in Bezug darauf,
wie meine Mutter die Nachricht gemeint hat und wie meine
Schwester diese verstanden hat.
Nachdem das Ende des Films mit den Reaktionen beider
Gesprächspartner enthüllt wurde, werden die Schüler mittels
Impulse dazu veranlasst, über das Scheitern der
Gesprächssituation und über die Vermeidung von
Missverständnissen auf Basis des Vier-Ohren-Modells
nachzudenken.

Unterrichtsgespräch

2 Minuten
Spontanphase
3 Minuten

AuftragsübergabeSituation
2 Minuten
Selbständige
Erschließung
16 Minuten
PräsentationsSituation
und
BesprechungsSituation
12 Minuten
Festigung/
Nachdenken über
Lernergebnis
10 Minuten

Aktions- bzw. Sozialform/
Methode

Unterrichtsgespräch

Medien

Notebook:
selbstgedrehte
Filmsequenz
Notebook:
PowerPoint-Folie

Lehrerdarbietung

Notebook:
PowerPoint-Folie

Lehreraktivität

Materialien




Schüleraktivität
Gruppenarbeit

 Materialien
 Flipchart-streifen
 Stifte
Tafel:
Flipchartstreifen

Unterrichtsgespräch, evtl.
Diskussion

Notebook:
selbstgedrehte
Filmsequenz

Thema: Die vier Seiten einer Nachricht – das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun
(b) Kompetenzzielformulierung:
Der Schwerpunkt dieser Unterrichtsstunde ist in der Förderung der Fachkompetenz zu sehen,
die gemäß der Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss in vier
Kompetenzbereiche differenziert wird. Dabei verweist der Gegenstand dieser Lehrprobe
erkennbar darauf, dass hier der übergeordnete Bereich „Sprache und Sprachgebrauch
untersuchen“ im Zentrum steht.
(1. Teil) Schwerpunkt Fachkompetenz: Die Schüler erweitern…
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(2. Teil) …ihre Anwendungsfähigkeit, (3. Teil) indem sie die erworbenen Kenntnisse (vier
Seiten einer Nachricht) über die vier Seiten einer Nachricht in Gruppenarbeit auf eine
konkrete Gesprächssituation übertragen.
(2. Teil) … ihre Bewertungsfähigkeit, (3. Teil) indem sie die Ergebnisse ihrer Mitschüler in
Hinblick auf die fachlich korrekte Zuordnung zu den einzelnen Nachrichtenseiten prüfen.
Untergeordnet wird die Reflexionsfähigkeit als Teil der Personalkompetenz gefördert.
(c) Kurzerläuterung Rückschluss:
In dieser Unterrichtsstunde wird davon ausgegangen, dass der Übertrag der vier Seiten einer
Nachricht und die Überprüfung der Zuordnung von anderen darin mündet, dass Lernende in
Zukunft auch eigene und fremde Botschaften so dekodieren können. Das ist im Fach Deutsch
mit Sicherheit eine Fachkompetenz. Im Fach Sozialkunde wäre das beispielsweise eher eine
soziale Kompetenz, um das kommunikative Handeln anderer nachvollziehen zu können.

7.2 Fach Informatik
(a) Struktogramm

Thema: Algorithmen und Programmablaufpläne
(b) Kompetenzzielformulierung:
(Teil 1) Der konzeptionelle Schwerpunkt der Unterrichtsstunde liegt im Bereich der Fachkompetenz.
(Teil 2) Sie steigern ihre Analysefähigkeit, (Teil 3) indem sie das vorgegebene Problem in
Bezug auf das gewünschte Ergebnis und die erforderlichen Eingabedaten untersuchen, um
den Weg von den Eingabedaten zu dem Ergebnis mittels eines Algorithmus in natürlicher
Sprache beschreiben (Problemanalyse) und
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(Teil 2) sie entwickeln ihre Anwendungsfähigkeit, (Teil 3) indem sie die neu erworbenen
Kenntnisse über Programmablaufpläne einsetzen, um den entworfenen Algorithmus grafisch
umzusetzen.
Randständig verbessern die Lernenden im Bereich der Personalkompetenz ihre Selbsterschließungskompetenz, weil sie sich unter Zuhilfenahme des bereitgestellten
Informationstextes wesentliche Wissensinhalte über die grafische Darstellung von
Algorithmen in Form von Programmablaufplänen selbständig aneignen.
(c) Kurzerläuterung Rückschluss:
In dieser Stunde wird angenommen, dass sich die Lernenden durch Übernahme eines
betrieblichen Problems der Informationstechnik das notwendige Wissen aus zur Verfügung
gestellten Materialien selbst erschließen, um ein Problem zu beschreiben und als
Programmablaufplan visuell darstellen zu können.

7.3 Fach Biologie
(a) Struktogramm

Thema: „Andere Länder, andere (?) Mikroorganismen!“, oder: Reisekrankheiten in Mittelmeerländern
(b) Kompetenzzielformulierung:
Unter Bezug auf die Bildungsstandards für das Fach Biologie können nachfolgende
Kompetenzbereiche oder Kompetenzteilbereiche gefördert werden:
(1. Teil) Schwerpunkt Fachkompetenz:
(2. Teil) Kognitive Fähigkeiten: (3. Teil) Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und
erklären Wechselwirkungen zwischen Organismen, präziser in der Unterrichtstunde: Die
Expertengruppen entwickeln eine Abbildung zur Infektionskette.
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(2. Teil) Fähigkeit zur Bewertung: (3. Teil) Die Schülerinnen und Schüler beurteilen
verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit,
präziser in der Unterrichtstunde heute: Die Gruppen leiten aus verschiedenen Erfahrungsberichten Regeln für den Umgang mit Lebensmitteln in warmen Ländern ab
(Kopfstandmethode).
(1. Teil) Weiterhin werden nebenbei Aspekte der Sozialkompetenz gefördert:
(2. Teil) Fähigkeit zur Teamarbeit und zur konfliktfreien Kommunikation: (3. Teil) Die
Schülerinnen und Schüler kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen,
präziser in der Unterrichtstunde heute: Alle Gruppen präsentieren sich in den Stammgruppen
ihre Ergebnisse. Innerhalb der Expertengruppen sollen die arbeitsteilige Informationserschließung und die Informationsaustausch erfolgen.
(c) Kurzerläuterung Rückschluss:
Diese Stunde ist eingebettet in eine langfristige didaktische Reihung zum Umgang mit
Mikroorganismen – in diesem Unterricht wird unterstellt, dass durch die situative Begegnung
einer Tourismussituation Infektionsmöglichkeiten und kontraindizierende Verhaltensweisen
erkannt und durch die Kontextuierung auf Durchführbarkeit beurteilt werden.
7.4 Fach Mathematik
(a) Struktogramm
Phase

Zeit

Handlungen im Unterricht / Situative Bezüge / Inhalte

Sozialform / Medien

Unterrichtseröffnung
und
~ 10 min
Auftragsübergabe

Aufzeigen und Vergleichen verschiedener Parabelformen anhand
von praktischen Anwendungsbeispielen aus der Realität der
Schüler/innen. Bezug herstellen zu den Funktionsgleichungen.
Anknüpfen
an
bekanntes
Wissen
hinsichtlich
der
Parametervariationen in der Funktionsgleichung f(x)=ax²+c sowie
Aufbau einer Übersichtstabelle für verschiedene Werte von a.

Plenum / Overheadprojektor,
Plakat Lernsituation,
Übersichtstabelle

Erarbeitung ~ 22 min

Erarbeiten der gruppenspezifischen Aufgabenstellung unter der
übergreifenden Frage: Wie verändert sich die Normalparabel,
wenn sich der Parameter a in der Funktionsgleichung f(x)=ax²
verändert.

Gruppenarbeit / Flipcharts,
Karteikarten, Medienkoffer,
Laptops, Mathematiksoftware
„GeoGebra“

Vorstellung ~ 8 min

Präsentation der erarbeiteten Plakate durch die Gruppen.

Besprechung/
Nachdenken
~ 5 min
über das
Lernergebnis

Vergleich der Gruppenergebnisse unter der Fragestellung, wie
sich die Normalparabel in den einzelnen Fällen verändert hat und
was das für die einleitenden Beispiele aus der Realität bedeutet
(didaktischer Zirkel). Außerdem: Vervollständigen der Tabelle
und Sicherung der Resultate.

Plenum / Plakate, Tafel

Plenum / Übersichtstabelle,
Informationsblatt

Thema: Modellieren von quadratischen Funktionen unter Bezug zur Realität
(b) Kompetenzzielformulierung:
(Teil 3) Indem die Lernenden in dieser Stunde unter Rückbezug auf praktische Anwendungssituation anhand des Einzeichnens einer bestimmten Parabel und dem Vergleich mit der
Normalparabel die Auswirkung der Variation des Parameters a in der Funktionsgleichung
f(x)=ax² untersuchen, erweitern sie ihre (Teil 2) Fähigkeit zur Analyse als Teil ihrer (Teil 1)
fachlichen Kompetenz. Diese wird außerdem im Bereich der (Teil 2) kognitiven Fähigkeiten
gefördert, (Teil 3) indem die Schüler durch die Visualisierung verschiedener graphischer
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Funktionsgraphen unter Zuhilfenahme von „GeoGebra“ allgemein gültige Eigenschaften erarbeiten.
(c) Rückschluss Handeln:
In diesem Unterricht wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler durch aktives Zeichnen
von quadratischen Funktionen unter Veränderung des Parameters, insbesondere durch ein
mathematisches Visualisierungsprogramm unterstützt, die Auswirkungen dieser
Veränderungen insbesondere durch Bezug auf Anwendungen in der Praxis wahrnehmen und
beschreiben können.
7.5 Fach Englisch
(a) Struktogramm
Phase/Zeit
Einstieg
(~ 5 min)
Übergabe des
Schülerauftrags
(~ 3 min)
Produktive Bearbeitung
(Vorbereitung)
(~ 12 min)

Ablauf der Stunde

Sozialform &
Methodik

Auflegen des Zeitungsartikels auf OHP; Sch. liest;
Fokus auf zentrale Fragestellung und Verlauf des
Rollenspiels (Markieren d. relevanten Stellen im
Text)
Folie mit AA liegt auf; Besprechung; während
Sch. vorne an Pinnwand stehen, werden Kopien
des Zeitungsartikels u. des Arbeitsauftrags
ausgeteilt
Sch. verschaffen sich an Pinnwand Überblick über
Rollenangebot u. wählen aus; Umdrehen der
Pinnwand, useful phrases for a discussion werden
sichtbar; Sch. notieren sich auf Rollenkarten
Stichpunkte zu ihrer Rolle; Verteilen der
Namensschilder durch L.
„Einläuten“ der Diskussionsrunde, Übergabe an
chairmen; Sch. diskutieren; am Ende (spätestens
nach 35 Minuten) findet die Schlussabstimmung
statt; Beenden des Rollenspiels durch Applaus

Produktive Bearbeitung II
- Selbstständig
(Durchführung
Rollenspiel)
(~ 18 min)
Reflexionsrunde/Abschluss Reflexionsrunde mit den Fragen What did you
enjoy in this lesson? What was difficult? Als
(~ 7 min)

Plenum, gelenktes L.Sch.-Gespräch

Plenum, gelenktes L.Sch.-Gespräch

Partnerarbeit

Schülerplenum
(Rollenspiel)

Plenum

Unterrichtsmaterial
Blatt auf
Dokumentenkamera;
Zeitungsartikel auf
Folie; Folienstift
OHP;
Arbeitsauftrag (AA)
(Folie); Kopien d.
AA/Texts
Pinnwand, Rollenkarten; umGedrehte Pinnwand
(useful phrases);
Wörterbücher;
Namensschilder
Glöckchen, Uhr für
die chairmen

Karte mit
Reflexionsfragen

Hausaufgabe verfassen Sch. einen Zeitungsartikel,
der über das Meeting und das Ergebnis berichtet

Thema: Genetic engineering as a controversial issue
(b) Kompetenzzielformulierung:
(Teil 3) Indem die Lernenden innerhalb eines (inszenierten) sozialen Interaktionsprozesses
fremdsprachlich in Teamarbeit und insbesondere Rollenspielen agieren und sich im Hinblick
auf eine gemeinsame Problemlösung verständigen müssen, üben sie spontanes, situativ
eingebettetes Englisch und stärken so ihre (Teil 2) konfliktfreie Kommunikations- und soziale
Rollenübernahmefähigkeit im Rahmen der (Teil 1) Sozialkompetenz.
(Teil 3) Nebenbei verwenden die Schülerinnen und Schüler schon bekanntes Vokabular zum
Thema genetic engineering und festigen sowohl ihre (Teil 2) mündliche Ausdrucksfähigkeit
in der Fremdsprache im Rahmen der Fähigkeit zur Anwendung als auch (Teil 2) ihre
inhaltlich-fachlichen Kenntnisse als kognitive Fähigkeit im Rahmen der (Teil 1) Fachkompetenz
(c) Rückschluss Handeln:
In dieser Stunde wird erwartet, dass die sprachliche Auseinandersetzung mit den Vokabeln
zum genetic engineering und der Anwendung im Rollenspiel zur Förderung von
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kommunikativen und interaktiven Fähigkeiten führt. Beachtenswert ist hier jedoch, dass in
einer Fremdsprache diese Fähigkeiten schwerpunktmäßig dem Bereich Fachkompetenz
zugeordnet werden dürften, insbesondere den kognitiven (Vokabeln) und
Anwendungsfähigkeiten (Rollenspiel).

7.6 Fach Sozialkunde
(a) Struktogramm

Thema: Ein Musterfamilie und der Umgang mit dem finanziellen Budget
(b) Kompetenzzielformulierung:
(Teil 3) Indem die Schüler an Stationen zum Thema Anwendung wichtiger Arten des
Umgangs mit Geld mit der speziellen Methode des Lernens an verschiedenen aufbereiteten
Orten einer Lernumgebung arbeiten und den verschiedene Inhalte lernmethodisch über
verschiedene Sinneskanäle begegnen sowie zum Abschluss verbal für sich bewerten,
erweitern sie ihre (Teil 2) Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen im Rahmen der (Teil 1)
Methodenkompetenz.
Sekundär mitgefördert wird bei den Schülern die Fachkompetenz (Teil 1), da (Teil 3)
wichtige Arten des Zahlungsverkehrs auf dem Laufzettel notiert – (Teil 2) Fähigkeit zur
Kognition – und (Teil 3) sachgerecht zur Lösung der Aufgaben schriftlich festgehalten –
(Teil 2) Fähigkeit zur Anwendung – werden.
(c) Rückschluss Handeln:
In dieser Stunde wird den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit gegeben, die verschiedenen
Ausgabemöglichkeiten und den Budgetumgang mit Geld durch unterschiedliche
Lerngelegenheiten aufzunehmen. Wenn den Lernenden eingangs mitgeteilt wurde, dass der
Schwerpunkt des Unterrichts in der selbstreflexiven Überprüfung der verschiedenen
methodischen Zugänge zum eigenen Lernen und der Methode an verschiedenen Orten zu
lernen, dann wird im Bereich Methodenkompetenz gearbeitet und gefördert.
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7.7 Fach Wirtschaft
(a) Struktogramm

Thema: Spiele als Meilensteine. Spielerisch schätzen die Lernenden ihre Stärken und
Schwächen ein.
(b) Kompetenzzielformulierung:
In der heutigen Unterrichtseinheit liegt der Kompetenzschwerpunkt auf der (Teil 1) Erweiterung der Personalkompetenz. (Teil 3) Dadurch dass die Schüler zu Beginn der
Unterrichtseinheit eine Einschätzung zu ihrer aktuellen Vorbereitung auf die anstehende
Leistungserfassung abgeben und diese Einschätzung am Ende nochmal durch eine erneute
Einschätzung nach dem Spiel wiederholt wird, wird die Erweiterung der (Teil 2) Fähigkeit zur
Selbstevaluation ermöglicht.
Neben der Personalkompetenz wird auch die (Teil 1) Fachkompetenz gefördert. (Teil 3)
Indem die Schüler gemeinsam mit ihren Mitschülern das Spiel zu den relevanten
Themenbereichen spielen und sie dabei bereits erschlossenes Wissen (auch schriftlich auf
dem Bogen) in Fallsituationen aktivieren, wird die (Teil 2) Anwendungsfähigkeit geschult.
(c) Rückschluss Handeln:
Wenn die Lernenden beobachtbar die praktischen Fälle in den Spielaufgaben mehr oder
weniger gut lösen können, und ein Vorher-Nachher-Vergleich ihrer Selbsteinschätzung
bekommen, wird in dieser Stunde im Rahmen der personalen Kompetenz gearbeitet.
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7.8 Fach Bautechnik
(a) Struktogramm

Thema: Nutzung von Porensteinen – Versuch und Einsatz.
(b) Kompetenzzielformulierung:
Die Schüler verbessern ihre (Teil 1) Fachkompetenz, indem sie (Teil 3) den Treibvorgang von
Porenbeton in Teilen nachkonstruieren und daraus schriftlich Rückschlüsse auf die
Eigenschaften des Stoffes für die Verwendung ziehen – (Teil 2) Fähigkeit zur Analyse.
Der Ausprägungsgrad der Kompetenz zeigt sich darin, dass die Schüler (Teil 3, detaillierter)…
… den Treibversuch nach einer Versuchsanleitung durchführen und die Ergebnisse
dokumentieren.
… die Filmsequenz zur Porenbetonherstellung betrachten und dieser Antworten auf die
anfangs formulierten Fragestellungen entnehmen.
… Ideen für die eigene Nutzung der Steine schriftlich entwickeln.
(c) Rückschluss Handeln:
Es wird in diesem Unterricht davon ausgegangen, dass die Ansicht und der selbst durchgeführte Versuch dazu führt, dass die Lernenden die Eigenschaften des Werkstoffs auf
nehmen und für die eigene Verwendung (mental) untersuchen.
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