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 Kompetenzorientierter Unterricht geht von den 

Lernenden und ihren Lernvoraussetzungen aus.

 Kompetenzorientierter Unterricht richtet sich auf 

lebensweltlichen Bezügen der Lernenden aus, 

am „Sich-Bewähren im Leben“. 

 Bei der Kompetenzorientierung geht es nicht um 

einzelne Wissens- oder Könnenselemente, sondern um 

eine koordinierte Anwendung verschiedener 

Einzelleistungen anhand eines für die Lernenden 

neuen Problems.
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 Prozess(Modell)

 procedere (lat.) : 

vorwärtsgehen, vorrücken, 

vortreten

 (Kompetenz-)Entwicklung

 Dynamik (nicht statisch)

 (Prozess)Modell

 Abbildfunktion

 Verkürzungsfunktion

 Pragmatische Funktion

Das Prozessmodell

kompetenzorientierter Aufgabensets
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(über-)fachliche Kompetenzen

Konfrontation



Konfrontation
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 Integrativ  Aufgabe, um möglichst viele Teilaspekte 

einer Kompetenz in Bezug auf die Realsituation 

ineinandergreifend zu erlernen, zu üben bzw. zu 

nutzen.

 Mit konstruierter, authentisch wirkenden Lebensnähe 

 Situation in der Aufgabe ist zwar konstruiert, hat 

aber mit dem Alltag der Lernenden zu tun.

 Implizit  implizites Anknüpfen an den 

Vorstellungen der Lernenden und Hinführung zu 

sachbezogenen Konzepten und Theorien.



Kompetenzorientierung
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 Können einzelne Unterschiede in Wachstum, 

Entwicklung und Fortpflanzung von Pflanzen und 

Tieren beschreiben. (NMG.2, 3d)
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1. Was würdest du deinen 

Eltern oder Nachbarn 

empfehlen? Ausreissen 

oder anpflanzen? 

Begründe deine Antwort 

mit «weil».

2. Was sagst du zur 

Aussage eines Nachbarn: 

»Hauptsache dem 

Schmetterling geht es 

gut!»

Für Raupen ist der Schmetterlingsflieder 

nutzlos, sie können seine Blätter nicht 

fressen. Weil der Schmetterlingsflieder 

ausserdem sehr rasch wächst, verdrängt 

er Pflanzen, an denen Raupen sich 

ernähren könnten. In anderen Worten: Der 

Strauch schadet Raupen. Reisse den 

Schmetterlingsstrauch deshalb samt 

Wurzeln aus und verbrenne ihn! Der 

Strauch stammt ursprünglich aus China 

und wurde in die Schweiz eingeschleppt.

Konfrontation

www

Der Duft und Nektar des 

Schmetterlingsstrauches zieht 

Schmetterlinge wie magisch an. Sie 

saugen den Nektar aus den Blüten, so 

dass du sie gut beobachten kannst. Sei 

ein Schmetterlingsfreund und pflanze 

einen Schmetterlingsstrauch im Garten an!

Gartenkatalog
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aufbauen

Erarbeitung



Erarbeitung
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 Singulär  Aufgabe resp. Aufgabeninformation 

basiert auf einer Repräsentationsform

 Rückmeldend  Aufgabe mit Feedbackmöglichkeiten 

und/oder Austausch von (Zwischen-)Ergebnissen

 Profilbildend  (Zusatz-)Aufgaben, die es den 

Lernenden ermöglichen, aufgrund ihrer Interessen ein 

eigenes «Profil» zu entwickeln. 
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Stell dir vor, du triffst einen Roboter, der sprechen und 

denken kann. Roboter sehen ihr ganzes Leben gleich 

aus. Deshalb kann er nicht verstehen, weshalb sich 

Lebewesen verändern, Weisst du, weshalb es junge und 

erwachsene Tiere gibt und was ihre Aufgaben sind?

Erarbeitung



12.03.2015 13

aufbauen

vertiefen / 

üben

Übung



Übung
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 Singulär  Aufgabe, um einen Teilaspekt einer 

Kompetenz in Bezug auf die Realsituation zu erlernen, 

zu üben bzw. zu nutzen.

 Erklärt – geschlossen  eindeutiger Arbeitsauftrag bzw. 

klare Frage mit einer möglichen Lösung

 Kompensierend  (Zusatz-) Aufgaben, mit denen ein 

Ausgleich unterschiedlicher Lernvoraussetzungen 

möglich wird (z.B. gestufte Aufgaben, Aufgabenzuteilung 

gemäss Lernvoraussetzungen).



Übung
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Beschreibe deinem Partner/deiner Partnerin deinen 

Schmetterling. Diese/dieser versucht den Schmetterling 

nach deiner Beschreibung zu gestalten. 

Vergleicht anschliessend.
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aufbauen

vertiefen / 

üben

anwenden

Transfer



Transfer
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 Integrativ  Aufgabe, um möglichst viele Teilaspekte 

einer Kompetenz in Bezug auf die Realsituation 

ineinandergreifend zu erlernen, zu üben bzw. zu 

nutzen.

 Mit konstruierter, authentisch wirkenden Lebensnähe 

 Situation in der Aufgabe ist zwar konstruiert, hat 

aber mit dem Alltag der Lernenden zu tun.

 Weiter Transfer  Potenzial der Aufgabe, um 

bekanntes Wissen in einer neuen, unbekannten 

Situation anzuwenden.
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Brauche dein Wissen und Können!

In der Wohnsiedlung deines Freundes klagen die 

Leute über viele Mücken im Sommer. Viele von 

ihnen haben Regentonnen, um Wasser für ihren 

Garten zu sammeln. Hättest du Ideen, wie die 

Mückenplage gemindert werden könnte? 

Begründe deine Idee: «Mein Vorschlag könnte 

funktionieren, weil…»

Transfer



Wirksamkeit kompetenzorientierter –

Aufgabesets für den 

naturwissenschaftlichen Unterricht
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Wie stark beeinflusst der Prozesscharakter des 
„Prozessmodells zur Entwicklung von kompetenzorientierten 
Aufgabensets“ den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 5 & 6?

?



Wirksamkeit kompetenzorientierter –

Aufgabesets für den Natur & Technik 

Unterricht
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Kompetenzorientierte Aufgaben im Natur & und 

Technikunterricht auf der Mittelstufe



Aufgabenset
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