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Vorbemerkung 

 „Wer unter euch ohne Sünde ist, der 
werfe den ersten Stein.“ (Johannes, 8.7) 

 „Wer unter euch genau weiß, wie man 
kompetenzorientiert unterrichtet, 
diagnostiziert und fördert, der trete nach 
vorne und spreche.“ 



Kompetenzorientierung - ein 
Positivbegriff 

• Wer ist schon gegen Kompetenzen? 
•  Alle sind für Kompetenzen, nur wie 

erreicht man Sie? 
•  Führt ein nicht kompetenzorientierter 

Unterricht zur Inkompetenz? 
• Der Kompetenzbegriff hat keinen 

diskurswürdigen Gegenbegriff.  



Das Spektrum der Meinungen 

„Alter Wein in neuen 
Schläuchen?!“  

„Neue Auffassung  
von Unterricht?!“  



Fragen einer Schule 

•  Was ist der Sinn des kompetenzorientierten 
Unterrichts? 

•  Was ist neu am kompetenzorientierten 
Unterricht? (Etikettenschwindel? Kennt man 
schon! Was kann bleiben, was ändert sich?) 

•  Was ist der Unterschied zwischen Kompetenzen 
und Lernzielen? 

  

Unterschiede 

Unterschiede 

Definition 



Fragen einer Schule 

•  Beim koU sollen die Schüler viele Lerninhalte 
selbst erschließen. Warum das Rad immer neu 
erfinden, wenn die Lösungen in Büchern 
nachgelesen oder durch Instruktion vermittelt 
werden können? 

•  Im  koU lernt jeder Lerner etwas anderes. Wie 
kann das Schulklassen- oder Lerngruppenprinzip 
aufrechterhalten werden? 

•  Bei KoU soll viel evaluiert und diagnostiziert 
werden. Bleibt dann noch genug Zeit zum 
Lernen? 

  

Lehren und Lernen 

Effizienz und Effektivität 

Individualisierung 



Fragen einer Schule 

•  Wie unterscheiden sich Prüfungsaufgaben im 
koU von den bisherigen im lernzielorientierten 
Unterricht? 

•  Zum koU gehören regelmäßige standardisierte 
Leistungs- und Abschlussprüfungen. Wie 
vertragen sich diese Prüfungen anhand 
vorgegebener Inhalte mit dem Unterrichtsziel des 
individualisierten Lernens? 

•  Aufwand bei der Umsetzung von koU? 
•  Kann koU in den alten Räumlichkeiten und 

Einrichtungen sinnvoll realisiert werden? 

Prüfungsformate 

Aufwand 

Individualisierung und Prüfungen 

Rahmenbedingungen 



Gliederung 

Mit Aufgabenstellungen 
1. kompetenzorientiert unterrichten 
2. diagnostizieren  
3. fördern 



Kompetenzbereiche 
Fachwissen Erkenntnisgewinn Kommunikation  Bewertung 

I 
einfache 
Sachverhalte 
wiedergeben  

einfache 
Fachmethoden 
beschreiben und 
nutzen  

einfache  
Sachverhalte in 
vorgegebenen 
Formen darstellen 

einfache Bezüge 
angeben 

II 
Sachverhalte 
eines abgegrenz-
ten Gebietes 
anwenden 

Fachmethoden 
anwenden  

Kommunikations-
formen 
auswählen und 
einsetzen 

einfache Bezüge 
herstellen 

III 
Wissen 
problembezogen 
erarbeiten, 
einordnen, nutzen 

Fachmethoden 
problembezogen  
auswählen und 
anwenden 

Kommunikations-
formen  
situationsgerecht 
anwenden 

Bezüge herstellen 
und Sachverhalte 
bewerten  A
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Kompetenzmatrix 



Vgl. Naturwissenschaft im Unterricht 1(2011), S. 33-35 www.severin.de/produkte/fruehstuecken/wasserkocher_1/wk-3314  



Zwei Aufgabenstellungen 
Aufgabenstellung A 

1.  Berechne die Zeit, um 1 Liter 
Wasser mit 3000 W zum Sieden 
zu bringen. Vergleiche mit den 
Angaben auf dem Datenblatt. 

2.  Berechne die elektrische 
Stromstärke und den elektrischen 
Widerstand des Wasserkochers. 

3.  Bestimme experimentell die 
Effektivleistung und berechne den 
Wirkungsgrad des 
Wasserkochers. 

4.  Berechne die Energiekosten, um 1 
Liter Wasser zum Sieden zu 
bringen bei einem 
Kilowattstundenpreis von 20 Cent.  



Zwei Aufgabenstellungen 
Aufgabenstellung A 

1.  Berechne die Zeit, um 1 Liter 
Wasser mit 3000 W zum Sieden 
zu bringen. Vergleiche mit den 
Angaben auf dem Datenblatt. 

2.  Berechne die elektrische 
Stromstärke und den elektrischen 
Widerstand des Wasserkochers. 

3.  Bestimme experimentell die 
Effektivleistung und berechne den 
Wirkungsgrad des 
Wasserkochers. 

4.  Berechne die Energiekosten, um 1 
Liter Wasser zum Sieden zu 
bringen bei einem 
Kilowattstundenpreis von 20 Cent.  

Aufgabenstellung B 
1.  Markiere die Informationen zur 

Physik in blau und die zum 
Komfort in rot.  

2.  Formuliert in Partnerarbeit 
mindestens vier physikalische 
Fragen zu dem Datenblatt. 

3.  Ein Partner ist Kunde, der andere 
ist Verkäufer. Informiere den 
Kunden über die Physik des 
Wasserkochers. 

4.  Du bist bei „Stiftung Warentest“ 
und sollst überprüfen, ob die 
Daten korrekt sind. Lerne die 
physikalischen Gesetze mit den 
Informationen in der Materialbox.  



Zwei Aufgabenstellungen 
Aufgabenstellung A Aufgabenstellung B 

5.  Erstelle einen „Prüfbericht“ über 
die Richtigkeit der physikalischen 
Daten auf dem Datenblatt. 

6.  Schreibe einen Testbericht für 
www.testberichte.de und 
vergleiche bewertend deinen 
Testbericht mit dem folgenden.     



Testbericht „Severin WK 3314"  
Ohne langes Warten  
Der Severin WK 3314 erspart einem langes Warten, denn der 
Wasserkocher bringt Wasser innerhalb kurzer Zeit zum Kochen. Dafür 
arbeitet der Severin mit 3000 Watt, die laut Hersteller einen Liter in 2,5 
Minuten zum Blubbern bringen. Für eine angenehme Handhabung ist 
das kabellose Gerät mit einem Zentralkontakt versehen. So kann der 
Kocher aus allen Richtungen auf den Sockel gesetzt werden. Damit der 
Kocher stabil steht und nicht verrutscht, steht der Sockel auf 
Gummifüßen. Der Deckel ist per Knopfdruck zu öffnen, was eine 
Einhandbedienung ermöglicht. Insgesamt passen 1,7 Liter in den WK 
3314. Eine Mindestmenge wird an der Skala nicht angezeigt, da die 
Skala erst bei 800 ml beginnt, könnte man vermuten, dass das auch 
die Mindestfüllmenge ist. Zum Bereiten von nur einer Tasse Tee ist der 
kocher demnach weniger geeignet. Ebenfalls von Nutzern bemängelt 
wurde der Ausguß, der etwas zu groß geraten ist, so dass es gerade 
bei kleinen Gefäßen zu Kleckereien kommen kann.  
http://www.testberichte.de/p/severin-tests/wk-3314-testbericht.html  



Hilfen 
Hilfe 1 
•  Die Wärme, die dem Wasser 

gegeben wird, kann berechnet 
werden mit: ΔE=c*m*ΔT  

Hilfe 2 
•  Die Zeit zum Erwärmen folgt aus 

der Definition für die Leistung:  
P = E/t 

Hilfe 3 
•  Die elektrische Leistung wird 

berechnet mit: P = U*I und der 
Widerstand mit R = U/I 

Hilfe 4 
•  Die Effektivleistung des ist der 

Quotient aus der aufgenommenen 
Wärme und der Zeit 

Hilfe 5 
•  Umrechnung:  

1 kWs = 1/3600 kWh 

Hilfe 6 
•  Experiment: Zeit zwischen 

Ausgangstemperatur und 
Endtemperatur messen  



Vergleich der Aufgabenstellungen 

Aufgabenstellung A 
•  der Wasserkocher dient als 

Aufhänger zur Anwendung von 
Formeln 

•  zielt direkt und ausschließlich 
auf die Berechnung anhand 
der Formeln ab 

•  ist bedingt kompetenz-
orientiert: „Fachwissen“ wird 
thematisiert; andere 
Kompetenzbereiche werden 
ggf. beilläufig thematisiert  

Aufgabenstellung B 
•  der Wasserkocher wird in den 

Kontext elektrischer 
Alltagsgeräte gestellt 

•  zielt auf adressatengerechte 
Kommunikation und 
Bewertung 

•  ist kompetenzorientiert: alle 
Kompetenzbereiche werden 
thematisiert; die Lerner werden 
in den handelnden Umgang 
mit Wissen gebracht     



Die Aufgabenstellung macht’s 

•  Kompetenzorientierung muss schon in der 
Aufgabenstellung angelegt sein...  

•  ... und darf nicht als Nebeneffekt beiläufig  
erhofft werden 



Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

Lernprodukt erstellen 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn definieren 

Vernetzen und transferieren 

Kompetenzorientierter Unterricht 
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Lernprodukt:  
Testbericht an die Stiftung Warentest: 
5. Erstellen Sie einen „Prüfbericht“ über die 
Richtigkeit der physikalischen Daten auf dem 
Datenblatt. 
6. Schreiben Sie einen Testbericht für 
www.testberichte.de und vergleichen Sie 
bewertend Ihren Testbericht mit dem 
folgenden. 

Stromkreisgesetze 
• Elektrischer Widerstand: R = U/I 

• Elektrische Leistung: P = U*I 
• Elektrische Energie: E = P*t 
• Wärmeenergie: E = c*m*ΔT 

• Wirkungsgrad: η = Peff/P 

Ohne langes Warten  
Der Severin WK 3314 erspart einem langes 
Warten, denn der Wasserkocher bringt Wasser 
innerhalb kurzer Zeit zum Kochen. Dafür arbeitet 
der Severin mit 3000 Watt, die laut Hersteller 
einen Liter in 2,5 Minuten zum Blubbern bringen. 
Für eine angenehme Handhabung ist das 
kabellose Gerät mit einem ... 



Kompetenzorientierter Unterricht 

•  zielt direkt auf die Kompetenzen, die diese 
konkrete Lerngruppe in dieser konkreten 
Situation an diesem konkreten Inhalt lernen, 
entwickeln, ausbauen, üben, … soll, nämlich 
einen physikalischen Sachverhalt  

•  ... adressatengerecht kommunizieren 
•  ... situationsgerecht bewerten 
•  ... anforderungsbezogen erwerben 
•  ... handelnd mit Wissen umgehen 



Was sind Kompetenzen? 

•  Referenzdefinition von Weinert (2001): 
Kompetenzen sind „die bei Individuen  
verfügbaren oder durch sie erlernbaren  
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 
verbundenen motivationalen, volitionalen (d. h. 
absichts- und willensbezogenen) und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 
Problemlösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 
können.“  



Was sind Kompetenzen? 

•  Kompetenz schließt die Performanz mit ein 
•  Kompetenz = Wissen + (Wollen) + Handeln 
•  Kompetenz = handelnder Umgang mit 

Wissen 
•  Kompetenzen werden im Handeln gelernt 

und gezeigt 
•  Kompetenzorientierung im Unterricht steht 

und fällt mit den Aufgabenstellungen 



Das Eisbergmodell 

durch  
Handeln  
sichtbare  

Kompetenzen 



Profile von Lernern in Wissen und 
(Sprach)Handeln 

C 

B A 

D 

viel 
planvoll 

sicher 
vielfältig 
bewusst 

wenig 
erprobend 
unsicher 
begrenzt 
unbewusst 

(incl. Fach-, Methoden-, 
Strategiewissen) 

(Sprach)Handeln 

Wissen  

niedrig 
gering 

einfach 
gegenständlich 

isoliert 

hoch 
umfangreich 

komplex 
abstrakt 
vernetzt 



Profile von Lernern in Wissen und 
(Sprach)Handeln 

(incl. Fach-, Methoden-, 
Strategiewissen) 

(Sprach)Handeln 

C 

B 

D 

viel 
planvoll 

sicher 
vielfältig 
bewusst 

wenig 
erprobend 
unsicher 
begrenzt 
unbewusst 

Wissen  

sprachschwach 
hat geringes Fachwissen 
denkt gegenständlich, 
unstrukturiert 
handelt unsicher, unbewusst, 
weiss nicht „was er machen soll“  
erfüllt die Aufträge ordentlich 

A 

niedrig 
gering 

einfach 
gegenständlich 

isoliert 

hoch 
umfangreich 

komplex 
abstrakt 
vernetzt 



Profile von Lernern in Wissen und 
(Sprach)Handeln 

(incl. Fach-, Methoden-, 
Strategiewissen) 

(Sprach)Handeln 

C D 

viel 
planvoll 

sicher 
vielfältig 
bewusst 

wenig 
erprobend 
unsicher 
begrenzt 
unbewusst 

Wissen  

A 

sprachschwach 
hat geringes Fachwissen 

denkt gegenständlich, 
unstrukturiert 

handelt viel und vielfältig  
findet praktische Lösungen 

praktische Intelligenz, bewusst  
B 

niedrig 
gering 

einfach 
gegenständlich 

isoliert 

hoch 
umfangreich 

komplex 
abstrakt 
vernetzt 



Profile von Lernern in Wissen und 
(Sprach)Handeln 

(incl. Fach-, Methoden-, 
Strategiewissen) 

(Sprach)Handeln 

B 

D 

viel 
planvoll 

sicher 
vielfältig 
bewusst 

wenig 
erprobend 
unsicher 
begrenzt 
unbewusst 

Wissen  

A 

spricht, schreibt einfach und kurz 
hat umfangreiches Wissen  
denkt abstrakt und scharfsinnig  
handelt ungern und aufgefordert,  
hat „zwei linke Hände“,  
beschränkt sich auf das Nötigste  

C 

niedrig 
gering 

einfach 
gegenständlich 

isoliert 

hoch 
umfangreich 

komplex 
abstrakt 
vernetzt 



Profile von Lernern in Wissen und 
(Sprach)Handeln 

(incl. Fach-, Methoden-, 
Strategiewissen) 

(Sprach)Handeln 

C 

viel 
planvoll 

sicher 
vielfältig 
bewusst 

wenig 
erprobend 
unsicher 
begrenzt 
unbewusst 

Wissen  

A B 

experimentiert mit Sprache 
umfangreiches, komplexes Wissen 
denkt abstrakt, verantwortungsvoll 

handelt viel und vielfältig 
findet clevere Lösungen 

handelt planvoll, bewusst, sicher 

D 

niedrig 
gering 

einfach 
gegenständlich 

isoliert 

hoch 
umfangreich 

komplex 
abstrakt 
vernetzt 



Kompetenzzuwachs 
durch Handeln mit Wissen 

Kompetenzerwerbsmodell 
(incl. Fach-, Methoden-, 
Strategiewissen) 

(Sprach)Handeln 

S5 

S4 S6 S1 

S7 

S3 

S8 

niedrig 
gering 

einfach 
gegenständlich 

isoliert 

hoch 
umfangreich 

komplex 
abstrakt 
vernetzt 

viel 
planvoll 

sicher 
vielfältig 
bewusst 

wenig 
erprobend 
unsicher 
begrenzt 
unbewusst 

Wissen  

Lernsituationen als:  
Sprach-, Experimentier-, 
Übungs-, Anwendungs-,  
Verwendungssituationen, .. 



Kompetenzerwerbsmodell 

S5 S8 

Wissen  

Einstellungen, Bereitschaften und Fähigkeiten  

S1 

S3 

S6 

(Sprach)Handeln 



Lernumgebung 

© Studienseminar Koblenz 

Kompetenzen 

Kompetenzen 

Modell des Lehr-Lern-Prozesses 

Lehren Lernen 

personale  
Steuerung 

materiale  
Steuerung 

Aufgabenstellungen 

Materialien/Methoden 

Moderation 

Diagnose/Rückmeldung 

Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

Lernprodukt erstellen 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn erproben 

Vernetzen und transferieren 



Mit Lernaufgaben Kompetenzen 
fördern 

Was ist eine Lernaufgabe? 
1. Aufgabe in der der Schüler etwas lernt 
2. Aufgabe in der der Schüler etwas Neues lernt 
3. Lernumgebung zur Kompetenzentwicklung 
4. materiale Steuerung des individuellen 

Lernprozesses durch eine Folge von gestuften 
Aufgabenstellungen mit entsprechenden 
Lernmaterialien 



Mit Lernaufgaben Kompetenzen 
fördern 

•  ... so dass die Lerner möglichst eigentätig 
die Problemstellung entdecken, 
Vorstellungen entwickeln und 
Lernmaterialien bearbeiten ...  

•  ... und dabei erstellen und diskutieren sie 
ein Lernprodukt, definieren und 
reflektieren den Lernzugewinn und 
vernetzen und transferieren das Wissen.  



Lernumgebung 

© Studienseminar Koblenz 

Kompetenzen 

Kompetenzen 

Lernaufgaben im Lehr-Lern-Modell 

Lehren Lernen 

personale  
Steuerung 

materiale  
Steuerung 

Aufgabenstellungen 

Materialien/Methoden 

Moderation 

Diagnose/Rückmeldung 

Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

Lernprodukt erstellen 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn erproben 

Vernetzen und transferieren 



Der Karpfen bei Klett Der Goldfisch bei Schroedel 



Ein Gespräch zwischen zwei  
Nawi-Lehrern 

•  „Du, ich hab jetzt in Nawi den Karpfen im Klettbuch gemacht. Soll 
ich jetzt noch die Forelle machen? Wie viel Fische soll ich denn 
noch machen?“ 

•  „Ich hab den Goldfisch aus dem Schroedelbuch gemacht. Wie hast 
du das denn methodisch gemacht?“ 

•  „Ja, der Maier sagt mir, er hätte die Fische mit einem YouTube-
Video gemacht.“ 

•  „Und der Müller hat wieder das hohe Lied seiner Materialbox in 
Gruppenarbeit gesungen und es damit gemacht.“ 

•  „Weißt du, früher hab ich das fragend-erarbeitend im 
Frontalunterricht gemacht. Das war gar nicht so schlecht.“ 

•  „Ja aber, jetzt sollen wir ja Kompetenzorientierung machen? Und mit 
welchen Methoden mache ich die am besten?“ 



Ein Gespräch zwischen zwei  
Nawi-Lehrern 

•  „Du, ich hab jetzt in Nawi den Karpfen im Klettbuch gemacht. Soll 
ich jetzt noch die Forelle machen? Wie viel Fische soll ich denn 
noch machen?“ 

•  „Ich hab den Goldfisch aus dem Schroedelbuch gemacht. Wie hast 
du das denn methodisch gemacht?“ 

•  „Ja, der Maier sagt mir, er hätte die Fische mit einem YouTube-
Video gemacht.“ 

•  „Und der Müller hat wieder das hohe Lied seiner Materialbox in 
Gruppenarbeit gesungen und es damit gemacht.“ 

•  „Weißt du, früher hab ich das fragend-erarbeitend im 
Frontalunterricht gemacht. Das war gar nicht so schlecht.“ 

•  „Ja aber, jetzt sollen wir ja Kompetenzorientierung machen? Und mit 
welchen Methoden mache ich die am besten?“ 



Der Karpfen im Nawi-Unterricht 

•  Es werden keine Themen, keine Kompetenzen, 
keine Methoden gemacht, … 

•  … sondern Kompetenzen an Inhalten mit 
Methoden und Materialien entwickelt  



Der Karpfen im Nawi-Unterricht 

•  Der Karpfen wird nicht als Thema behandelt, 
sondern exemplifiziert das Basiskonzept 
„Struktur und Funktion“. 

•  Der Karpfen wird nicht als Thema behandelt, 
sondern ist in einen sinnstiftenden Kontext, z.B. 
„Fortbewegung im Wasser“ eingebettet. 

•  Der Text zum Karpfen ist nicht bloß 
Wissensspeicher, sondern Teil einer  
Lernumgebung zur Kompetenzentwicklung. 



Lernschrittfolge im 
kompetenzorientierten Unterricht 

Lernumgebung 

Kompetenzen 

Kompetenzen 

Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

Lernmaterial bearbeiten 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn definieren 

Vernetzen und transferieren 



Problemstellung entdecken  
Lerner berichten über Erfahrungen im Schwimmbad beim Tauchen: 
 Die Luft wird knapp, wie kann man am längsten unten bleiben ... 

Profis habe besondere Anzüge, da werden sie schneller ... man kann 
nicht erkennen, wo oben und unten ist ... man wird (fast) 
„schwerelos“, ... die Haut wird ganz knitterig und trocken ... man kühlt 
aus ... man sieht nicht richtig ... man kann Töne nicht orten ... man 
kann unter Wasser nicht riechen ... und man kann nicht essen .. man 
kann nicht überleben, … 

Tafelbild: 
Menschen sind nicht für das Wasser gemacht, es gibt Probleme bei:  
•  Sauerstoffversorgung  
•  Nahrungsaufnahme  
•  Orientierung  
•  Wärmehaushalt   
•  Bewegungsfähigkeit  
Wie lösen Fische diese Probleme?  
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Lerner berichten über Erfahrungen im Schwimmbad beim Tauchen: 
 Die Luft wird knapp, wie kann man am längsten unten bleiben ... 

Profis habe besondere Anzüge, da werden sie schneller ... man kann 
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Vorstellungen entwickeln 
Jetzt bin ich gespannt, welche Ideen und Vermutungen ihr habt, wie die 
Fische diese Probleme lösen? 
Schülerideen: 
•  Fische sind glitschig 
•  Fische sind so biegsam und bewegen sich wie Schlangen 
•  Fische haben eine Stromlinienform 
•  Vielleicht haben die Fische kein warmes, sondern kaltes Blut, dann 
frieren sie auch nicht 
•  Ich hab gelesen, dass Fische eine Schwimmblase haben, mit der sie 
auf- und abtauchen können 
•  ... 
Eure Ideen sind prima. Wir werden zunächst die Fortbewegung 
untersuchen. Dazu bekommt Ihr Lernmaterialien und erstellt ein 
Lernprodukt.  



Lernmaterial bearbeiten 
Leseaufträge: 
1.  Finde alle Organe und Körperteile, die im Texte beschrieben sind. Schreibe 

sie in die linke Tabellenspalte. 
2.  Ordne die Organe ihrer Funktion zu.  
3.  Notiere im Bild 2 die Funktion der Körperteile und zeichne die fehlenden 

Organe ein.   
4.  Beantworte die Fragen. 

Organe / Körperteile Funktion für ... 



Lernmaterial bearbeiten 
Aufgabenstellung: 
1. Stellt mit den Materialien in der Materialbox ein Modell einer Schwimmblase 

her (Lernprodukt) und simuliert das Schwimmen, Schweben und Sinken. 
2. Erweitert eurer Modell mit Flossen. 



Antrieb 

Gleichgewicht 

Gleichgewicht 

Steuerung 

Steuerung 

Stütze 

Stütze 

Atmung 
Schwimmblase 

schweben, sinken 

Leseprodukt diskutieren 



Leseprodukt diskutieren 
Organe / Körperteile Funktion für ... 
Kiemen Sauerstoffversorgung 
Seitenlinienorgan Orientierung 
Flossen Bewegung 
Gräten Stabilität? 
Schwimmblase Tauchen 



Lernzugewinn definieren 
Aufgabenstellung: 
1. Schreibe eine Frage und deren Antwort auf, die du 

vorher nicht, aber jetzt beantworten kannst.  
2. Tausche mit deinem Partner Frage und Antwort aus. 

•  Ihr habt jetzt am Karpfen kennengelernt, wie „genial“ sich 
die Natur entwickelt, indem sich die Lebewesen genau 
an die Bedürfnisse ihres Lebensraumes anpassen. 

•  Man könnte meinen die Natur „denkt“ immer mit der 
Idee, dass „Struktur und Funktion“ zusammenpassen 
müssen. Das verdeutlichen wir jetzt noch mal am 
Karpfen.      



Vernetzen und transferieren 
Den Zusammenhang von „Struktur und Funktion“ den wir 
am Karpfen kennengelernt haben, gibt es bei andern 
Lebewesen auch.  
Jeder überlegt sich ein Lebewesen und zeigt daran, den 
Zusammenhang von „Struktur und Funktion“.   



Der didaktische Ort des 
Karpfentextes 

Lernumgebung 

Kompetenzen 

Kompetenzen 

Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

Lernmaterial bearbeiten 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn definieren 

Vernetzen und transferieren Leseaufträge: 
1.  Fülle die Tabelle aus. 
2.  Zeichne die fehlenden 

Organe in Bild 2 ein.  
3.  Ordne die Organe ihrer 

Funktion zu. 
4.  Beantworte die Fragen. 

Aufgabenstellung: 
1.  Stellt mit den Materialien 

in der Materialbox ein 
Modell einer 
Schwimmblase her 
(Lernprodukt) und 
simuliert das 
Schwimmen, Schweben 
und Sinken. 

2.  Erweitert eurer Modell 
mit Flossen. 



Das Lernprodukt bringt‘s 

•  Kompetenzorientierung zeigt sich nach 
dem Lehr-Lern-Modell im Lernprodukt 

• Das Lernprodukt zwingt zum handelnden 
Umgang mit Wissen 

• Das Lernprodukt ermöglicht Diagnose 
• Das Lernprodukt ist das Herzstück des 

kompetenzorientierten Unterrichts   



Lernumgebung 
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Kompetenzen 

Kompetenzen 

Planung des Lehr-Lern-Prozesses 

Aufgabenstellungen 

Materialien/Methoden 

Moderation 

Diagnose/Rückmeldung 

Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

Lernprodukt erstellen 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn erproben 

Vernetzen und transferieren 

Vorwissen: 
1. Basiskonzept 
(Struktur + Funktion) 
2. Kontext (Fortbew) 

Dokumentation: 
Modellvergleich, 
Verständnisfragen, 
Skizze  

Lernprodukte: 
1. Tabelle 
2. Modell 

Kompetenzen: 
1. Lesekompetenz 
2. Modellierungs-
kompetenz 



Lernprodukte als Herzstück des 
Lernens 

•  werden in passenden Sozialformen hergestellt   
•  sind vielfältig und variantenreich 
•  sind bewältigbar  
•  können fehlerhaft sein 
•  sind kommunizierbar und diskursfähig 
•  zeigen den Kompetenz- und Lernstand 
•  sind anschlussfähig fürs Weiterlernen 















Gefahren der Kontextorientierung 

•  Zitat eines Lehrers: „Wir können doch 
nicht immer nur Kontexte machen, 
zwischendurch müssen wir auch mal 
richtige Physik unterrichten!“  

•  Zwei Gefahren: 
– Vernachlässigung des systematischen 

Lernens 
– Oberflächlichkeit und Vernachlässigung 

anspruchsvoller, abstrakterer Fragestellungen  



Fragen an die Kontextorientierung 

•  „Wie erhalten die Schüler ein strukturiertes 
Fachwissen, wenn sie das Wissen unstrukturiert 
kontextualisiert erworben haben?“ 

•  „Können die Schüler das kontextualisiert 
erworbene Wissen denn auch dekontextualisiert 
(z.B. fachstrukturell) oder in einem ganz anderen 
Kontext nachweisen?“ 

•  „Sind Kontexte nicht das Fleisch, aber das 
Skelett (Fachstruktur) fehlt?“ 



Kompetenzen und Kontexte 

•  Kompetenzen müssen nicht zwangsläufig 
in Kontexten erworben werden 

•  Kompetenzen entwickeln sich im 
handelnden Umgang mit Wissen und zwar 
vorzugsweise (?) in Kontexten 

• Wer in Kontexten unterrichtet, muss das 
Verhältnis von „Kontextualisierung“ und 
„Dekontextualisierung“ thematisieren  



Problem der Kontextorientierung 

Wissen wird kontextualisiert erworben 

Lernkontext 
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Wissen wird dekontextualisiert gespeichert 

Wissen wird sowohl dekontextualisiert als auch kontextualisiert überprüft 

Nachweiskontext 5 
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A 
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Lernumgebung 
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Kompetenzen 

Kompetenzen 

Modell des Lehr-Lern-Prozesses 

Lehren Lernen 

personale  
Steuerung 

materiale  
Steuerung 

Aufgabenstellungen 

Materialien/Methoden 

Moderation 

Diagnose/Rückmeldung 

Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

Lernprodukt erstellen 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn erproben 

Vernetzen und transferieren 



Gliederung 

Mit Aufgabenstellungen 
1. kompetenzorientiert unterrichten 
2. diagnostizieren  
3. fördern 



An Lernprodukten das Lernen 
diagnostizieren 

1.  Wiederholt im Heft das Kugelteilchenmodell. 
2.  Mais wird zu Popcorn erhitzt. Entwickelt und zeichnet 

Eure Modellvorstellungen auf der Teilchenebene über 
die Vorgänge. 

nach dem Erhitzen während des Erhitzens vor dem Erhitzen 







An Lernprodukten Vorstellungen 
diagnostizieren 

Meine Vorstellung vom elektrischen Strom. 
•  Zeichne deine Gedanken (= Vorstellungen) in den Kreis. 
•  Erläutere, begründe und verteidige deine Vorstellungen 

gegen Nachfragen. 





An Lernprodukten Vorstellungen 
diagnostizieren 

3.  Auf dem Tisch liegt ein Stück Eisen und 
ein Wollpullover. Ich nehme beides in je 
eine Hand. Ich fühle und erkläre es so: ... 

4.  Was ist Temperatur? 
5.  Was ist Wärme? 
6.  Was ist Energie? 
7.  Was ist der Unterschied zwischen 

Wärme und Temperatur? 







An Lernprodukten die Vernetzung 
von Wissen diagnostizieren 

•  Erstellen Sie in der Gruppe ein Begriffsnetz zum 
elektrischen Feld und präsentieren Sie es. 

Elektrische Ladung 

Feldenergie 

Elektrisches Feld 

Coulombkraft 

Radialfeld 

Elektrische Potenzial 

Potenziallinien 

Probeladung  

Kapazität 

Feldlinien  







An der Sprache Vorstellungen 
diagnostizieren 

Die Strom-
Spannung 
ist zu groß! 

Was meint 
sie wohl 
damit? 



Zwischenergebnis 

• Wir diagnostizieren Wissen, Vorstellungen, 
Ideen, Mutmaßungen, Vermutungen, …  
an Lernprodukten, am Handeln und an der  
Sprache 

• Wir können viel Diagnostik „kostengünstig“ 
im laufenden Betrieb nebenher betreiben 

• Wir müssen Lern- und Leistungsdiagnostik 
unterscheiden 



Unterscheidung von Lernraum und 
Leistungsraum 

Lernraum 

Wer sich im  
Lernraum 

wähnt, will etwas  
lernen, will Fehler  
machen dürfen. 

Leistungsraum 

Wer sich im  
Leistungsraum 

wähnt, will Erfolg  
haben, will keine  
Fehler machen. 



Unterscheidung von Lernraum und 
Leistungsraum 

Problem im deutschen Unterricht: 
Ständige Vermischung von  
Lern- und Leistungsraum,  

ohne erkennbare Trennung 



Verschiedene Aufgabenformen 

•  Lernaufgaben zur Kompetenzentwicklung 
•  Leistungsaufgaben zur 

Kompetenzüberprüfung 
• Diagnoseaufgaben zum Kompetenzstand 
•  Förderaufgaben zur individuellen 

Kompetenzförderung 
•  Aufgaben unterschiedlichen Charakters 

klar und erkennbar trennen  



Gliederung 

Mit Aufgabenstellungen 
1. kompetenzorientiert unterrichten 
2. diagnostizieren  
3. fördern 



Synthese von Eisensulfid  



Arbeitsblatt A Arbeitsblatt B 



Arbeitsblatt A Arbeitsblatt B 



Zwei Aufgabenstellungen 
Aufgabenstellung A 

1.  Führt das Experiment nach 
Anleitung durch. 

2.  Notiert Eure Beobachtungen.  
3.  Überprüft, ob die Hypothese 

stimmt. 

Aufgabenstellung B 
1.  Beobachte das Demoexperiment. 
2.  Ordne die Bilder sinnvoll. 
3.  Beschrifte die Teile in den Bildern. 
4.  Führt das Experiment in 

Dreiergruppen durch.  
5.  Schreibe zu jedem Bild einen 

Satz.  
6.  Beschreibe das Experiment 

Benutze die Mind-Map als Hilfe. 



Zwei Aufgabenstellungen 
Aufgabenstellung A 

•  zielt direkt und ausschließlich 
auf das chemische Vorgehen 
ab 

•  ist nicht auf Sprachförderung 
hin ausgerichtet 

•  gibt keine (wenig) Sprachhilfen 
•  ist nicht gestuft angelegt  

Aufgabenstellung B 
•  zielt auf das chemische 

Vorgehen und dessen 
Versprachlichung ab 

•  ist auf Sprachförderung hin 
ausgerichtet 

•  gibt Sprachhilfen 
•  ist gestuft angelegt 



Die Aufgabenstellung macht’s 

•  Sprachförderung muss schon 
konzeptionell in der Aufgabenstellung 
angelegt sein ...  

•  ... und darf nicht als Nebeneffekt erwartet 
werden 



Zwei Sorten von Förderaufgaben 

•  Aufgaben mit gestuften Hilfen: 
– allen Lernern wird zunächst dieselbe Aufgabe 

mit denselben Anforderungen gestellt 
– Lerner können auf gestufte Hilfen 

zurückgreifen 
•  Aufgaben mit gestuften Anforderungen: 

– Lernern werden Aufgaben mit unterschiedlich 
hohen fachlichen und/oder sprachlichen 
Anforderungen gestellt 



Mit Aufgabenstellungen sprachlich 
fördern 

 Aufgabe: Beschreibe den Aufbau und die 
Funktionsweise (der Druckdose). 





Gestufte Hilfen zur Förderaufgabe 

Hilfe Stärke 5: 
•  Arbeitsblatt mit Bezeichnungen, Formulierungshilfen, 

Strukturdiagramm  
Hilfe Stärke 4: 
•  dasselbe Arbeitsblatt, jedoch in sprachlich verändertet 
Hilfe Stärke 3: 
•  oberer Teil des Arbeitsblattes und Begriffskärtchen im 

Briefumschlag zum Selbstlegen des Strukturdiagramms 
Hilfe Stärke 2: 
•  lediglich Geräteskizze mit den Bezeichnungen    
Hilfe Stärke 1: 
•  Geräteskizze ohne die Bezeichnungen  



Mit Aufgabenstellungen 
Kompetenzen fördern 



Mit Aufgabenstellungen 
Kompetenzen fördern 



Gute Förderaufgaben 

•  basieren auf guter Diagnostik 
•  aktivieren das Vorwissen durch inhaltliche Hilfen 
•  unterstützen durch lernstrategische Hilfen 
•  stärken das Könnensbewusstsein 
•  ermöglichen differenzierte individuelle Lernwege 
•  lassen Fehler als Lerngelegenheiten zu 
•  bringen Lerner in einen Lernraum und nicht in 

einen Leistungsraum 



Meine Antworten auf die Fragen 
der Schule 

•  Was ist der Sinn des kompetenzorientierten 
Unterrichts?  
Wissen und Fähigkeiten (Können) im Handeln 
erwerben und im Handeln nachweisen; nicht auf 
Vorrat lernen, für den Fall, dass man das 
Gelernte mal braucht, sondern im handelnden 
Vollzug lernen; Kompetenzerwerb und 
Kompetenznachweis abgleichen; 
Könnensbewusstsein entwickeln; Sinnstiftung 
und im Kontext lernen 

  



Meine Antworten 

•  Was ist neu am kompetenzorientierten 
Unterricht? (Etikettenschwindel? Kennt man 
schon! Was kann bleiben, was ändert sich?) 
Performanz ist neu; einige Kompetenzbereiche 
werden stärker beachtet; Kompetenzen werden 
nur an und mit Inhalten erworben; Thema nicht 
des Themas wegen unterrichten, sondern des 
Kompetenzerwerbs wegen; viele Materialien und 
Methoden können bleiben; Aufgabenstellung 
ändert sich mit dem Kompetenzblick; guter 
Unterricht war schon immer kompetenzorientiert   

  



Meine Antworten 

•  Was ist der Unterschied zwischen Kompetenzen 
und Lernzielen? 
Ein lernzielorientierter Unterricht, der die 
Handlungsdimension beim Erwerb und Nachweis 
berücksichtigt ist kompetenzorientiert; ein 
kompetenzorientierter Unterricht vertraut nicht 
einfach darauf, dass die Ziele erreicht sind, 
sondern überprüft sie auch im Handeln; ein 
kompetenzorientierter Unterricht diagnostiziert 
mehr und akzeptiert Heterogenität   

  



Meine Antworten 
•  Beim koU sollen die Schüler viele Lerninhalte selbst 

erschließen. Warum das Rad immer neu erfinden, wenn 
die Lösungen in Büchern nachgelesen oder durch 
Instruktion vermittelt werden können? 
Die Selbsterschließung ist nicht zwingend im koU, 
sondern die Arbeit am Lernprodukt ist wichtig, weil das 
den handelnden Umgang mit Wissen bewirkt, nämlich die 
intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten, 
Materialien, Methoden, ... Instruktion ist eine legitime 
Informationseingabe, wenn danach eine 
Auseinandersetzung mit dem Instruierten stattfindet, 
wenn Lernprodukte erzeugt werden, wenn strukturiert 
wird. Lernen ist immer harte, mühevolle Arbeit.  

  



Meine Antworten 
•  Im  koU lernt jeder Lerner etwas anderes. Wie kann das 

Schulklassen- oder Lerngruppenprinzip aufrechterhalten 
werden? 
Seit jeher bestimmt der Lerner, was er lernt. Im jedem 
Unterricht lernt jeder Lerner etwas anderes. 
Kompetenzorientierter Unterricht erzeugt Heterogenität. 
Die Frage ist, inwieweit man es sich bewusst macht und 
akzeptiert. Lerngruppen sind für das Lernen sehr wichtig, 
vielfältige Lernprodukte und das diskursive Verhandeln 
von Lernprodukten schaffen einen Mehrwert 



Meine Antworten 
•  Bei KoU soll viel evaluiert und diagnostiziert werden. 

Bleibt dann noch genug Zeit zum Lernen? 
Wenn ich als Lehrkraft im Unterricht nicht diagnostiziere 
laufe ich Gefahr im Blindflug zu unterrichten. 
Diagnostizieren heißt über das, was in „Lernerköpfen und 
Lernerherzen vor sich geht“ immer auf dem Laufenden 
zu sein. Evaluieren ist kein Selbstzweck. „Vom Wiegen 
allein wird die Sau nicht fett“. Was ist echte Lernzeit?  

  



Meine Antworten 
•  Wie unterscheiden sich Prüfungsaufgaben im koU von 

den bisherigen im lernzielorientierten Unterricht? 
Prüfungsaufgaben müssen die Qualität des handelnden 
Umgangs mit Wissen prüfen, d.h. sie müssen den 
Prüfling in Performanzsituationen bringen 

•  Zum koU gehören regelmäßige standardisierte 
Leistungs- und Abschlussprüfungen. Wie vertragen sich 
diese Prüfungen anhand vorgegebener Inhalte mit dem 
Unterrichtsziel des individualisierten Lernens? 
Regelmäßige standardisierte Prüfungen sind eine 
politische Vorgabe und keine, die sich aus der 
Kompetenzorientierung zwingend ergibt.  



Meine Antworten 
•  Aufwand bei der Umsetzung von koU? 

Nicht mehr und nicht weniger als im sonstigen Unterricht 
auch. 

•  Kann koU in den alten Räumlichkeiten und Einrichtungen 
sinnvoll realisiert werden? 
Ja. 



Wie man Bildungsprobleme 
wegzaubert 

In Berlin haben sie einen Schultest veranstaltet. Schüler am Ende der 
dritten Klasse mussten Prüfungen absolvieren. Damit sollte 
herausgefunden werden, was sie können. In anderen Bundesländern 
wird das offenbar auch gemacht. Das Projekt heißt, wie früher die 
Weltraumsonden hießen, »Vera 3«. 
Dann stand in der Zeitung, dass der Test ein Desaster biblischen 
Ausmaßes war. 38 Prozent der Kinder konnten praktisch überhaupt 
nicht lesen. Bei Kindern aus Migrantenfamilien waren es 61 Prozent. 
Ein Oppositionspolitiker sagte, dass Berliner Kinder nach der dritten 
Klasse weniger wüssten als die Kinder aus anderen Bundesländern am 
Tage der Einschulung. Vielleicht übertreibt er ein wenig. 
Ich habe mich gefragt: Was machen sie jetzt? Irgendwas müssen sie 
tun. 

von Harald Martenstein, DIE ZEIT 



Einige Tage nach dem Desaster wurde in der Zeitung der 
Bildungssenator zitiert. Er sagte: »Niemand kann eine Frustration 
junger, neugieriger Kinder wollen.« Der Test solle, damit die jungen 
Kinder nicht frustriert sind, im nächsten Jahr einfacher werden. Er 
drückte »einfacher« allerdings ziemlich kompliziert aus: »im unteren 
Kompetenzbereich differenzierter«.  
Auch eine Schulleiterin wurde zitiert. Die zu lesenden Texte seien zu 
textlastig. Mit anderen Worten, wenn man Kindern, die das Wort »Bär« 
nicht lesen können, einfach ein Foto von einem Bären zeigt, dann sind 
die Bildungsprobleme mit einem Schlage wie weggezaubert. Hey – es 
kostet nicht einmal etwas! Man zeigt dem Kind das Foto, es sagt »Bär, 
Bär« und bekommt die volle Punktzahl. 
Erst habe ich gedacht, das sei Satire. Aber die Schulleiterin hat es noch 
weiter ausgeführt. »Türkischstämmige Kinder, die ohne gute 
Deutschkenntnisse eingeschult werden, haben große Probleme, dem 
Unterricht zu folgen«, sagte sie. Das hat mir eingeleuchtet. Aber seit 
der Einschulung waren schon drei Jahre vergangen! 

von Harald Martenstein, DIE ZEIT 



Ich konnte nicht begreifen, wieso die Lösung dieses Problems nicht 
etwa darin besteht, den Kindern Deutsch beizubringen, sondern darin, 
dass man die Texte einfacher macht, und zwar so lange, bis man sie 
auch ohne Lesekenntnisse lesen kann. 
In diesem Moment wurde mir klar, dass ich versehentlich auf das 
geheimste Geheimnis der zeitgenössischen Regierungskunst gestoßen 
war. Man kann es wahrscheinlich bei fast allen Problemen so machen. 
Man verändert die Messmethoden, man führt eine neue Statistik ein. 
Man wird im unteren Kompetenzbereich differenzierter. Und für eine 
gewisse Weile scheint das Problem dann tatsächlich verschwunden zu 
sein.  
Über das Argument des Senators, dass er die jungen, neugierigen 
Kinder nicht frustrieren wolle, musste ich nachdenken. Ich war auch 
einmal jung und neugierig. Ich weiß noch, wie frustriert ich war, wenn 
ich in der Schule eine schlechte Note hatte. Es wäre viel schöner 
gewesen, wenn ich immer nur gute Noten bekommen hätte, am besten 
mühelos. Aber das ist gar nichts, verglichen mit der Frustration eines 
Menschen, der die Schule verlässt, ohne lesen und schreiben und 
Deutsch zu können. 

von Harald Martenstein, DIE ZEIT 



www.sprachsensiblerfachunterricht.de  



Im handelnden 
Umgang mit der 
Schere bin ich 

kompetent. 

Lernen wir heute 
wieder 

Kompetenzen? 

So‘n Quatsch! Ich 
bin die 

Kompetenz! 

www.aufgabenkultur.de    


