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Agenda

•Kompetenzorientierung
Was	  ist	  das?	  Wer	  will	  das	  und	  warum?

•Kompetenzen	  und	  Unterricht
Wie	  macht	  man	  das	  im	  Unterricht?	  Welche	  Möglichkeiten	  gibt	  es?

•Kompetenzen	  und	  Standards
Wozu	  gibt	  es	  Standards?	  Wie	  gleich	  machen	  Standards?
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Kompetenzorientierung
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Kompetenzorientierung
Was	  ist	  das?

• Kompetenzen:	  
• Fähigkeiten,	  Fertigkeiten,	  Bereitschaft,	  Interesse…
• bezogen	  auf	  Wissen	  aneignen,	  Wissen	  nutzen,	  Probleme	  lösen…
• im	  Rahmen	  gesellschaftlicher	  und	  individueller	  Herausforderungen,	  einzeln	  
und	  in	  der	  Gemeinschaft.

• Ziel	  von	  Bildung:	  Aufbau	  eines	  Kompetenzprofils	  zur	  Teilhabe	  an	  
unserer	  Gesellschaft
• Unterricht	  soll	  Kompetenzen	  fordern	  und	  fördern
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Kompetenzorientierung
Was	  ist	  das?	  (2)

Ihre	  Aufgabe	  besteht	  zukünftig	  nicht	  mehr	  so	  sehr	  darin,	  aus	  
den	  in	  den	  Lehrplänen	   dargelegten	   Unterrichtsinhalten	  
adäquate	  Unterrichtsziele	   abzuleiten,	   sondern	  umgekehrt	  bei	  
vorgegebenen	   Zielen	   (in	  Form	  von	  Kompetenzbeschreibungen)	  
geeignete	   Inhalte	  zu	  finden	  und	  zielführende	   Lernwege	   zu	  
entwickeln.	  

Jede	  einzelne	   Unterrichtsstunde	   und	  jede	  Unterrichtseinheit	  
muss	  sich	  daran	  messen	   lassen,	   inwieweit	   sie	  zur	  
Weiterentwicklung	   inhaltsbezogener	   und	  allgemeiner	  
Schülerkompetenzen	   beiträgt	  …	  Die	  wichtigste	  Frage	   ist	  nicht	  
"Was	  haben	  wir	  durchgenommen?",	   sondern:	  Welche	  
Vorstellungen,	   Fähigkeiten	  und	  Einstellungen	   sind	  entwickelt	  
worden?	  

Blum	  et	  al.	  	  (2008,	  S.	  15	  ff.)	  

Beide	  Zitate	  nach	  Helmke	  et	  al.,	  2014
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Kompetenzorientierung
Wer	  will	  das	  und	  warum?	  (1)

Politik	  und	  Bildungsforschung	  reagieren	  auf	  Befundlagen	  und	  
Einsichten,	  dass…

• Lernende	  zwar	  Wissen	  haben,	  es	  aber	  nicht	  einsetzen	  (können),
• benötigtes,	  konkretes	  Wissen	  für	  die	  Zukunft	  nicht	  abschätzbar	  ist,
• Curricula	  zur	  Adaption	  an	  Interessen	  und	  Vorwissen	  im	  Unterricht	  flexibel	  sein	  
sollten	  aber	  dennoch	  verbindlich	  bezüglich	  des	  Bildungsziels,
• sich	  das	  Fachspezifische	  mehr	  in	  den	  Denk-‐ und	  Herangehensweisen	  eines	  
Faches	  widerspiegelt	  als	  in	  seinen	  Ergebnissen.
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Kompetenzorientierung
Wer	  will	  das	  und	  warum?	  (2)

Lehrpersonen	  nehmen	  wahr,	  dass…
• Lernende	  weniger	  passiv	  und	  rezeptiv	  sind	  (und	  sein	  müssen),
• Unterricht	  lebenswirklicher	  und	  –relevanter	  ist,
• Unterricht	  fachlich	  vielfältiger	  und	  vielschichtiger	  wird	  und	  so	  Differenzierung	  
einfacher	  ist.
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Kompetenzen	  und	  Unterricht
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Kompetenzen	  und	  Unterricht
Wie	  macht	  man	  das?	  (1)

„Traditionelle“	  Fähigkeiten
• Auswendiglernen	  und	  Wiedergeben	  
von	  Wissen

• Ausführen	  von	  Experimenten	  (nach	  
Anleitung),	  Beobachtung	  von	  
Experimenten/	  Versuchen	  oder	  
Abläufen	  und	  Bestimmung	  von	  
Größen	  durch	  Experimente/	  Versuche

• Beschreiben	  von	  experimentellen	  
Aufbauten,	  Abläufen	  und	  Ergebnissen

• Berechnung	  von	  Größen	  mit	  
formelhaften	  Gleichungen	  und	  
Algorithmen

„Neue“	  Fähigkeiten
• Recherchieren	  und	  Beurteilen	  der	  
Adäquatheit	  und	  Relevanz	  von	  
Wissen

• Planen	  und	  Bewerten	  von	  
Experimenten	  und	  Versuchen

• Darstellen	  von	  wissenschaftlichen	  
Erkenntnissen

• Einordnen	  wissenschaftlicher	  
Vorgehensweisen	  und	  Erkenntnisse	  in	  
historische	  und	  gesellschaftliche	  
Kontexte
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Kompetenzen	  und	  Unterricht
Wie	  macht	  man	  das?	  (2)

• Recherchieren	  und	  Beurteilen	  der	  Adäquatheit	  und	  Relevanz	  von	  Wissen
• Was	  macht	  naturwissenschaftliches	  Wissen	  eigentlich	  aus?
• Wo	  findet	  man	  naturwissenschaftliches	  Wissen?
• Wie	  entscheidet	  man	  über	  die	  Relevanz	  von	  naturwissenschaftlichem	  Wissen?
• …

• Planen	  und	  Bewerten	  von	  Experimenten	  und	  Versuchen
• Was	  ist	  ein	  wissenschaftliches	  Experiment	  und	  wie	  geht	  man	  dabei	  vor?
• Welche	  Bedeutung	  hat	  ein	  Experiment	  für	  den	  Erkenntnisgewinn?
• Woher	  weiß	  man,	  welche	  Instrumente	  man	  benötigt	  und	  wo	  man	  die	  bekommt?
• …
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Kompetenzen	  und	  Unterricht
Wie	  macht	  man	  das?	  (3)

Üblich Kompetenzorientiert
Änderung	  der	  Leitfragen	  für	  
Unterricht:

Wie	  beschreiben	  die	  
Naturwissenschaften	  dieses	  
Phänomen?

Wie	  gehen	  die	  
Naturwissenschaftler/innen	  
vor,	  um	  dieses	  Phänomen	  zu	  
beschreiben?

Änderung	  der	  Zeiteinteilung	  
im	  Unterricht:

Schwerpunkt	  auf	  umfassende	  
Beschreibung	  des	  
naturwissenschaftlichen	  
Inhalts	  und	  dessen	  Nutzung

Eher	  kurze	  Motivation	  und	  
Einbindung	  in	  (fachliche	  und	  
lebensweltliche)	  
Zusammenhänge

Schwerpunkt	  auf	  
Vorgehensweisen,	  Einbindung	  
in	  verschiedene	  Kontexte	  und	  
Problemlösen

Nur	  kurze	  Darstellung	  
ausgewählter	  Aspekte	  der	  
naturwissenschaftlichen	  
Beschreibung 11



Kompetenzen	  und	  Unterricht
Beispiel	  „Problemlösen“	   (1)

• Unabhängige	  Variable	  variieren
• Kontrollvariable	  kontrollieren
• Datenerhebung/	  Versuch	  durchführen

• Problemgenerierung

• Vorwissen	  aktivieren
• Erklärung	  in	  der	  Realsituation	  im	  Sinne	  eines	  Modells
• Analogie	  zwischen	  Realsituation	  und	  Laborsituation	  bilden
• Erklärung	  in	  Laborsituation	  übertragen	  (im	  Sinne	  eines	  

Modells)
• Hypothese	  bilden

• Datenauswertung
• Schlussfolgerung	  in	  Laborsituation
• Schlussfolgerung	  in	  Realsituation

Suche	  im	  
Hypothesenraum

Analyse	  von	  
Evidenzen

Problemgenerieren

Testen	  von	  
Hypothesen

Schüler	  lesen	  die	  Aufgabe

“Wenn	  jetzt	  noch	  zwei	  Kugeln	  rein	  
kommen,	  geht	  er	  runter”

Schüler	  verändern	  die	  Anzahl	  der	  
Kugeln	  am	  Helium-‐Ballon

“Ein	  Zeppelin	  kann	  schweben,	  
wenn	  er	  genug	  Gewicht	  und	  

genug	  Luft	  hat”
nach	  Klahr	  (2000)	  und	  Oser	  &	  Baeriswyl	  (2001) 12



Kompetenzen	  und	  Unterricht
Beispiel	  „Problemlösen“	   (2)
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Kompetenzen	  und	  Unterricht
Beispiel	  „Problemlösen“	   (3)

Lernende	  der	  Primarstufe	  
arbeiten	  strukturiert	  an	  den	  
Aufgaben.

höchst	  strukturiert

weitgehend	   strukturiert

mäßig	  strukturiert

gering strukturiert
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Kompetenzen	  und	  Unterricht
Beispiel	  „Argumentieren“	   (1)
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Kompetenzen	  und	  Unterricht
Beispiel	  „Argumentieren“	   (2)
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Kompetenzen	  und	  Standards

17



Kompetenzen	  und	  Standards
Wozu	  können	  Standards	  dienen?	  (1)

Standards	  beschreiben	  Ziele	  der	  Kompetenzentwicklung,	  dadurch…

• geben	  sie	  eine	  Orientierung	  über	  Erwartungen	  an	  Unterricht,

• schaffen	  sie	  Verbindlichkeit	  bei	  gleichzeitiger	  Freiheit	  der	  Wege	  zum	  Ziel,

• erlauben	  sie	  durch	  Ist-‐Soll-‐Abgleich	  Qualitätseinschätzungen	  im	  Bildungssystem.

Standards	  haben	  normierende	  und	  regulierende	  Funktionen,	  dadurch	  werfen	  sie	  Fragen	  auf	  ….

• wie	  dann	  Heterogenität	  Wert	  geschätzt	  werden	  kann,

• welche	  Ressourcen	  notwendig	  sind,	  um	  die	  Standards	  zu	  erreichen,

• mit	  welcher	  Legitimation	  die	  Standards	  ihre	  Funktion	  erhalten.
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Kompetenzen	  und	  Standards
Wozu	  können	  Standards	  dienen?	  (2)

• Verschiedene	  Arten	  von	  
Standards
• Minimalstandards
• Regelstandards
• Optimalstandards

• Standards	  sind	  
international	  üblich

Crosscutting Concepts and Abilities aus	  den	  K-‐12-‐Learning	  Standards	  
Science,	  Washington	  State,	  2009
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Kompetenzen	  und	  Standards
Wozu	  können	  Standards	  dienen?	  (3)

Beispiel-‐Standards	  aus	  den	  KMK-‐Bildungsstandards	  für	  das	  Fach	  Physik:
Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  .	  .	  .
• E	  1	  beschreiben	  Phänomene	  und	  führen	  sie	  auf	  bekannte	  physikalische	  
Zusammenhänge	   zurück,
• E	  3	  verwenden	  Analogien	  und	  Modellvorstellungen	  zur	  Wissensgenerierung,
• E	  5	  nehmen	  einfache	  Idealisierungen vor,
• E	  8	  planen	  einfache	  Experimente,	  führen	  sie	  durch	  und	  dokumentieren	  die	  
Ergebnisse,
• E	  9	  werten	  gewonnene	  Daten	  aus,	  ggf.	  auch	  durch	  einfache	  Mathematisierungen,
• E	  10	  beurteilen	  die	  Gültigkeit	  empirischer	  Ergebnisse	  und	  deren	  
Verallgemeinerung.
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Kompetenzen	  und	  Standards
Wozu	  können	  Standards	  dienen?	  (4)

Kompetenz-
bereiche

•integrieren
•organisieren
•selegieren
•reproduzieren

•Umgang   mit  Fachwissen
•Erkenntnisgewinnung
•Kommunizieren
•Bewerten

•Niveau   V
•Niveau   IV
•Niveau   III
•Niveau   II
•Niveau   I

Kognitive
Prozesse

Komplexität
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Kompetenzen	  und	  Standards
Wozu	  können	  Standards	  dienen?	  (5)

• Rankings	  wissenschaftlich	  
wenig	  bedeutsam	  aber	  
politisch	  brisant
• Ursache	  für	  Abweichungen	  
meist	  nicht	  bekannt	  
(Disparitäten	  können	  
untersucht	  werden)
• Bildungspolitisch	  relevant	  
um	  langjährige	  Effekte	  zu	  
erfassen

Perzentilband

aus	  IQB,	  2013
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Kompetenzen	  und	  Standards
Wie	  gleich	  machen	  Standards?

• Aspekte	  von	  Gleichheit:
• Gleiche	  Chancen?
• Gleiche	  Leistung?
• Gleiche	  Bedingungen?

• Konsequenzen	  des	  Ver-‐Gleichens:
• Worst-‐Case:	  Bestrafungs-‐/Belohnungs-‐System	  (z.B.	  No-‐Child-‐Left-‐
Behind-‐Act	  in	  den	  USA)
• Utopie:	  Beheben	  struktureller	  Probleme	  aufgrund	  empirischer	  
Befunde
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Kompetenzen	  und	  Standards
Was	  soll	  Unterricht	  leisten?

• Erreichen	  der	  Standards	  (meist	  Regelstandard)
• Sichern	  eines	  Mindeststandards

• Dazu	  nötig:
• Kompetenzorientierter	  Unterricht
• Kompetenzdiagnose
• „guter	  Unterricht“	  (vgl.	  Helmke,	  2002)

24



Fazit
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Was	  Lernende	  können	  sollen…

• ist	  in	  Kompetenzmodellen	  beschrieben	  und	  bezieht	  sich	  auf	  ihre	  
Fähigkeiten,	  Fertigkeiten,	  Einstellungen	  und	  Interessen,
• wird	  durch	  Standards	  transparent	  und	  prüfbar,
• wird	  durch	  kompetenzorientierten	  Unterricht	  erreicht.

26



Kompetenzorientierung	   im	  Blick	  von	  
Forschung	  und	  Unterricht
• These	  1:	  Kompetenzorientierung	  ist	  eine	  neue	  Sicht	  auf	  Sinn	  und	  Zweck	  von	  
Unterricht.	  Eine	  „Anreicherung“	  von	  Unterricht,	  der	  hauptsächlich	  Faktenwissen	  
vermitteln	  will,	  mit	  allgemeinen	  Kompetenzen	  (z.B.	  Poster	  präsentieren)	  oder	  
unreflektierten	  Schülertätigkeiten	  (z.B.	  Schülerexperimenten)	  ist	  nicht	  
zielführend.

• These	  2:	  Kompetenzorientierter	  Unterricht	  ist	  schülerorientiert,	  kognitiv	  
aktivierend	  und	  geht	  produktiv	  mit	  Heterogenität	  um.

• These	  3:	  Kompetenzorientierung	  macht	  sich	  nicht	  an	  den	  Materialien	  und	  
Methoden	  des	  Unterrichts	  fest,	  sondern	  an	  der	  Zielrichtung	  der	  gestellten	  
Aufgaben.	  Diese	  dienen	  dazu,	  die	  Denk-‐ und	  Arbeitsweisen	  offen	  zu	  legen	  und	  zu	  
reflektieren.
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Kontakt

Prof.	  Dr.	  Alexander	  Kauertz
Universität	  Koblenz-‐Landau,	  Campus	  Landau
Institut	  für	  naturwissenschaftliche	  Bildung

Fortstr.	  7
76829	  Landau

kauertz@uni-‐landau.de
+49	  6341	  280	  31210
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allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer

fürs Kommen



Danke
allen Atelierleitenden 
für das Mitgestalten 

des 7. Innovationstages



Ankündigung
Drei Publikationen 

zum NaTech- Unterricht in der Schweiz

Susanne Metzger / Christina Colberg / Patrick Kunz (Hrsg.)
Band 1 Naturwissenschaftsdidaktische Perspektiven
Naturwissenschaftliche Grundbildung und didaktische Umsetzung im Rahmen von SWiSE

Claudia Stübi / Urs Wagner / Markus Wilhelm (Hrsg.)
Band 2 Naturwissenschaften unterrichten
Praxisbeispiele aus SWiSE-Schulen

Alexander F. Koch / Irene Felchlin / Peter Labudde (Hrsg.)
Band 3 Naturwissenschaftliche Bildung fördern
Indikatoren und Zusammenhänge bei Entwicklungsprozessen in SWiSE



Ausblick

8. SWiSE Innovationstag

25. März 2017 an der FHNW in Brugg - Windisch



Gute Heimreise

Verbindungen Richtung Zürich

Kreuzlingen Hafen ab 16.24

Zürich HB an 17.51

Kreuzlingen Hafen ab 16.54

Zürich HB an 18.21

Verbindungen Richtung St. Gallen

Kreuzlingen Hafen ab 16.32

St. Gallen an 17.24

Kreuzlingen Hafen ab 17.02

St. Gallen an 17.55


