StaatSinStitut für Schulqualität
und bildungSforSchung
München

EinblickE –
AusblickE
Jahrbuch 2011

ISB_Jahrbuch_2011.indd 1

18.09.2012 11:03:22

Herausgeber:
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
Schellingstraße 155
80797 München
Tel.: 089 2170-2101
Fax: 089 2170-2105
Internet: www.isb.bayern.de

Redaktion:
Susanne Grupp-Robl, ISB
Gestaltung:
Andrea Hölzle
Internet: www.ahoelzle.de
Satz:
PrePress Salumae
Internet: www.PrePress-Salumae.com
Druck:
Auer Buch + Medien GmbH
Heilig-Kreuz-Straße 16
86609 Donauwörth
Internet: www.auer-medien.de
In mehreren Beiträgen werden der Kürze halber die Begriffe Schüler, Lehrer u. a. als Synonyme für
weibliche und männliche Personen verwendet.
Die Zitierweisen der Autorinnen und Autoren wurden unverändert übernommen.

ISB_Jahrbuch_2011.indd 2

19.09.2012 14:42:08

3

Jahrbuch 2011

inhaltSverzeichniS
editorial ______________________________________________________________ 4
auS unSerer WerkStatt _______________________________________________ 5
Bildungsstandards und Kompetenzmodelle in den bayerischen Lehrplänen

6

Pädagogische Diagnostik – Potentiale entdecken und fördern

16

Kompetenzorientierte Aufgaben

27

Brauchen wir Kompetenzen in der Bildung? Eine Antwort aus Sicht des
bayerischen Gymnasiums

40

Kooperative Lern- und Arbeitsformen im kompetenzorientierten Unterricht

49

„SINUS an Grundschulen“ – Kompetenzorientierung im Mathematikunterricht

56

Von „SINUS Bayern“ zu „Fibonacci Bayern“

66

MINT21 – Realschüler entdecken, programmieren und experimentieren

72

Kompetenzorientierung fängt im Kleinen an – Beispiele aus dem Fach
Wirtschaft und Recht am Gymnasium

76

Kompetenzorientierter Geschichtsunterricht in Bayern – Was ist anders?
Was ist neu?

82

Kompetenzorientierung im Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen

94

Handlungsorientierung in der Heilerziehungspflege

104

nachgefragt ________________________________________________________ 114
What works best in school? Hatties Befunde zu Effekten von Schul- und
Unterrichtsvariablen auf Schulleistungen

115

EMU: Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung
Unterrichtsdiagnostik – ein Weg, um Unterrichten sichtbar zu machen

125

WillkoMMen und abSchied __________________________________________ 136
daten und fakten ___________________________________________________ 141

ISB_Jahrbuch_2011.indd 3

18.09.2012 11:03:22

4

editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Kompetenz hat sich in der Pädagogik zu einem Schlüsselbegriff entwickelt. Mit ihm verbindet sich die Erwartung, dass sich das in Schule und Unterricht erworbene Wissen mehr
als bisher mit einem Können verbindet, das in einer Vielfalt variabler Anwendungssituationen zu verantwortungsvoller Problemlösung befähigt.
Mit der Frage, was dies für die Lehrplanarbeit bedeutet, beschäftigen sich die Beiträge
des vorliegenden Jahrbuchs. Sie geben Einblick in die Umsetzung des neuen Konzeptes
LehrplanPLUS, das für die allgemein bildenden Schulen entwickelt wurde und auch bei
einigen beruflichen Schulen Anwendung findet. Sie machen deutlich, dass dem Konzept
ein gemeinsames Bildungsverständnis zugrunde liegt, das die Entwicklung der gesamten
Schülerpersönlichkeit in den Blick nimmt, das aber gleichwohl die Besonderheiten des Bildungsauftrages der jeweiligen Schulart und des jeweiligen Faches achtet und unterstützt.
Erstmals in der Geschichte des ISB werden die Lehrpläne der verschiedenen Schularten
zeitlich parallel überarbeitet. Sie können damit noch passgenauer aufeinander abgestimmt werden als bisher, was die Übergänge und Anschlüsse erleichtert und die Durchlässigkeit optimiert. Die zeitgleiche Überarbeitung stellt aber auch das ISB vor große Herausforderungen und wird eine der beherrschenden Aufgaben für die nächsten Jahre sein.
Lehrpläne sind – wie alle Pläne – Absichtserklärungen. Sie geben Auskunft über den
intendierten Unterricht. Ob sie das bewirken, was wir uns erwarten, zeigt sich erst in
der Umsetzung und letztlich im Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Sich darüber
immer wieder Gewissheit zu verschaffen, gehört zur Professionalität des Lehrerberufes.
Die Befunde der empirischen Lehr-/Lernforschung fördern dabei manches Überraschende
und Unerwartete zu Tage. Eine aufschlussreiche Übersicht über gesicherte Erkenntnisse
der Schul- und Unterrichtsforschung bietet der Aufsatz von Professor Köller, der sich mit
den Ergebnissen der Hattie-Studie befasst. Wie man sich bei der Planung des eigenen
Unterrichts auf empirische Daten, also Beobachtungen und andere Indikatoren, stützen
kann, zeigt der Aufsatz von Professor Helmke über die evidenzbasierten Methoden der
Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung auf, den wir ebenfalls in unser Jahrbuch aufgenommen haben.
Wir wünschen diesem Jahrbuch wieder aufmerksame und interessierte Leser. Nachrichten über personelle Veränderungen im ISB finden sich – wie gewohnt – am Schluss des
Jahrbuches.
München, im Juli 2012

Thomas Sachsenröder
Direktor

Editorial
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bildungSStandardS und
koMPetenzModelle in den
baYeriSchen lehrPlänen
Dr. Ulrich Kanz, ISB – Grundsatzabteilung

in bayern wurde als reaktion auf PiSa wie in allen bundesländern auch die vereinbarung der bundesländer über die implementierung und anwendung der
kMk-bildungsstands im unterricht gesetzlich verankert (vgl. art. 45 abs. 1 Satz
3 bayeug). die nun im rahmen des Projekts lehrplanPluS entstehenden bayerischen lehrpläne orientieren sich an den kMk-bildungsstandards.
bildungsstandards und lehrpläne weisen gemeinsamkeiten und Parallelen auf,
haben jedoch unterschiedliche und sich ergänzende aufgaben. beide basieren
auf allgemeinen bildungszielen, machen aussagen zum beitrag des faches zur
bildung und berücksichtigen dessen besonderheiten. Sowohl bildungsstandards
wie lehrpläne folgen differenzierten fachdidaktischen konzepten. lehrpläne
und bildungsstandards repräsentieren ein bestimmtes verständnis der Steuerung von Schule und unterricht und lassen sich durch kompetenzmodelle miteinander in beziehung setzen.
für das verständnis der bedeutung der kompetenzmodelle ist deren zusammenhang mit den bildungsstandards der kMk wichtig. im folgenden soll, ausgehend
von den bildungsstandards, der zusammenhang zwischen diesen, den lehrplänen und den kompetenzmodellen verdeutlicht werden. in einem weiteren Punkt
werden die unterschiedlichen arten der kompetenzmodelle besprochen, bevor
auf die die bedeutung der kompetenzmodelle für das bayerische lehrplanprojekt lehrplanPLUS eingegangen wird.
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der zusammenhang zwischen bildungsstandards,
lehrplänen und kompetenzmodellen
Bildungsstandards definieren normative Erwartungen an Schule und Unterricht. Sie sind
schulartunabhängig und orientieren sich an allgemeinen Bildungszielen. Darüber hinaus sind Bildungsstandards auf den Kernbereich eines Faches bezogen und legen für
dieses verbindlich fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler bis zu einer
bestimmten Jahrgangsstufe in dem jeweiligen Fach mindestens erworben haben sollen.
Bildungsstandards haben zwei wesentliche Funktionen: Sie sollen Schulen zum einen
auf verbindliche, gemeinsame Ziele hin orientieren, zum anderen eine Grundlage für
das Erfassen und Bewerten von Lernergebnissen auf System- und Schulebene bilden.
Bildungsstandards müssen einer Reihe von Merkmalen genügen, „um allen Beteiligten
in den Schulen verbindliche Ziele und Kompetenzanforderungen möglichst eindeutig zu
vermitteln:
– Fachlichkeit: Bildungsstandards sind jeweils auf einen bestimmten Lernbereich bezogen und arbeiten die Grundprinzipien der Disziplin bzw. des Unterrichtsfachs klar
heraus.
– Fokussierung: Die Standards decken nicht die gesamte Breite des Lernbereichs bzw.
Faches in allen Verästelungen ab, sondern konzentrieren sich auf einen Kernbereich.
– Kumulativität: Bildungsstandards beziehen sich auf die Kompetenzen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Verlauf der Lerngeschichte aufgebaut worden sind.
Damit zielen sie auf kumulatives, systematisch vernetztes Lernen.
– Verbindlichkeit für alle: Sie drücken die Mindestvoraussetzungen aus, die von allen
Lernenden erwartet werden. Diese Mindeststandards müssen schulformübergreifend
für alle Schülerinnen und Schüler gelten.
– Differenzierung: Die Standards legen aber nicht nur eine ‚Messlatte‘ an, sondern differenzieren zwischen Kompetenzstufen, die über und unter bzw. vor und nach dem
Erreichen des Mindestniveaus liegen. Sie machen so Lernentwicklungen verstehbar
und ermöglichen weitere Abstufungen und Profilbildungen, die ergänzende Anforderungen in einem Land, einer Schule, einer Schulform darstellen.
– Verständlichkeit: Die Bildungsstandards sind klar, knapp und nachvollziehbar formuliert.
– Realisierbarkeit: Die Anforderungen stellen eine Herausforderung für die Lernenden
und die Lehrenden dar, sind aber mit realistischem Aufwand erreichbar“ (Klieme et
al. 2009, 24 f.).
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Bildungsstandards sind somit zeitpunkt- und outputorientiert. Sie machen keine Aussagen über den Weg hin zum definierten Ziel. Daher bleiben Lehrpläne nach wie vor ein
zentrales Element, um die Vorgaben der Bildungsstandards schulart-, fach- und jahrgangsstufenbezogen zu strukturieren, sie für die Anforderungssituationen im Unterricht aufzubereiten und im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule zu
ergänzen. „Während Lehrpläne (…) detailliert einzelne Lernziele1 und Lerninhalte auflisten, benennen Bildungsstandards zentrale Ziele und Konzepte eines Faches sowie die
grundlegenden Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler bis zu einer bestimmten
Jahrgangsstufe an zentralen Inhalten und Kernbereichen eines Faches erworben haben
sollen“ (KMK 2005, 18).
Die neuen bayerischen Lehrpläne beschreiben die „fachlichen Anforderungen in
Form von Kompetenzen unter Berücksichtigung von Bildungsstandards“ (KMS III.75S4410-6.51703 vom 27. Juli 2010). Das Projekt LehrplanPLUS spiegelt durchgehend
die Intention der Kompetenzorientierung wider. Für alle allgemeinbildenden Schulen
sowie die Wirtschaftsschulen und die Beruflichen Oberschulen wurde ein einheitliches
Lehrplankonzept erarbeitet, in dem ein ergebnisorientierter und kumulativer Kompetenzaufbau verfolgt wird. Nicht was „durchgenommen“ werden soll, steht im Mittelpunkt,
sondern welches Wissen und Können und damit welche Kompetenzen Schülerinnen und
Schüler erwerben sollen.
Dabei liegt dem bayerischen Lehrplanmodell „ein pragmatisches Verständnis von Kompetenz zugrunde, das in wesentlichen Punkten mit dem der KMK übereinstimmt und sich
wie folgt beschreiben lässt:
– Kompetenzen sind fächerspezifische (domänenspezifische), aber doch begrenzt verallgemeinerbare Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Wissen und Können miteinander
verknüpfen.
– Kompetenzen sind funktional bestimmt, sie beschreiben also situations- und anforderungsbezogen (…), über welches Wissen und Können die Schülerinnen und Schüler verfügen sollen.
– Fähigkeiten wie Reflexionsfähigkeit, Argumentationsfähigkeit, Urteilsfähigkeit und
Problemlösefähigkeit werden als Aspekte einer fachspezifischen Kompetenz verstanden“ (Sachsenröder 2011, 131).
Dies bedeutet jedoch keine Abkehr von einem ganzheitlichen Bildungsverständnis, das
eine „umfassend gebildete Schülerpersönlichkeit zum Ziel hat und Bildung und Erzie1 In den neuen bayerischen Lehrplänen werden keine Lernziele mehr ausgewiesen, sondern Kompetenzerwartungen, die durch Inhalte angebahnt werden sollen.
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hung als Einheit betrachtet. Der Lehrplan folgt dabei der Maxime der Bayerischen Verfassung, dass die Schule nicht nur Wissen und Können vermittelt, sondern auch Herz und
Charakter bildet. Dies gilt auch für das neue Lehrplanmodell“ (Sachsenröder 2011, 131).
Die zu erwerbenden Kompetenzen werden in Kompetenzmodellen systematisch geordnet. In ihnen konkretisieren sich Bildungs- und Lernziele auf der Basis fachdidaktischer
Konzepte und pädagogisch-psychologischer Erkenntnisse zum Aufbau von Wissen und
Können. Klieme et al. (2009, 71) sehen die Rolle von Kompetenzmodellen darin, „einerseits zu beschreiben, welche Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern in bestimmten Altersstufen in den jeweiligen Fächern erwartet werden können, und (diese)
andererseits wissenschaftlich fundiert zu beschreiben.“ Kompetenzmodelle liefern somit
eine wissenschaftlich begründete Vorstellung darüber, welche Abstufungen eine Kompetenz annehmen kann bzw. welche Grade oder Niveaustufen sich bei den Schülerinnen und Schülern feststellen lassen. Kompetenzmodelle vermitteln zwischen abstrakten
Bildungszielen und konkreten Aufgaben, indem Modellvorstellungen über den Erwerb
von Kompetenzen Anhaltspunkte für die Unterrichtspraxis bieten können. Sie sind somit „Vermittler von Bildungszielen, konkreten Aufgabenstellungen und Anforderungen“
(Klieme et al. 2009, 74).
Klieme et al. (vgl. 2009, 62 ff.) haben in der Expertise Kriterien für die Bewertung von
Kompetenzmodellen formuliert. Sie sollen beispielsweise
– die Grundstruktur von Kompetenz klar beschreiben,
– Grundlage sein für die Operationalisierung von Bildungszielen,
– eine moderne Philosophie der Schulfächer widerspiegeln und
– bewirken, dass die Unterrichtspraxis an den Lernprozessen und Lernergebnissen der
Schülerinnen und Schüler und nicht allein an der Fachsystematik orientiert ist.

typen von kompetenzmodellen
Die Bedeutung der Kompetenzmodelle für die Konkretisierung der Bildungsziele macht
sie auch für die Erarbeitung der Lehrpläne grundlegend. Wie oben bereits angedeutet, haben Kompetenzmodelle unterschiedliche Funktionen. Danach unterscheidet man
Kompetenzstrukturmodelle, Kompetenzstufenmodelle und Kompetenzentwicklungsmodelle.2
2 Die Ausführungen dieses Kapitels lehnen sich an die Handreichung für die Mitglieder der Lehrplankommissionen an (Handreichung 2011). Weitere und vertiefende Ausführungen zur Funktion von Kompetenzmodellen
und zur Unterscheidung von Kompetenzstrukturmodell, -stufenmodell und -entwicklungsmodell siehe Klieme
et al. (2009, 58 ff.) und Klieme (2011).
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Den bayerischen Lehrplänen liegen kompetenzstrukturmodelle zugrunde. Diese legen
die Kompetenzbereiche fest, in die sich ein Fach oder eine Domäne untergliedern lassen.
Kompetenzstrukturmodelle entstehen theoriegeleitet und basieren nicht zwingend auf
empirischer Forschung. Sie beschreiben das Anforderungsgefüge und damit den didaktischen Kern eines Faches und sind daher von besonderer Bedeutung für die Strukturierung des Lehrplans.
Um zu überprüfen, ob eine Kompetenz erreicht wurde, benötigt man empirisch bestätigte kompetenzstufenmodelle. Kompetenzstufen beschreiben Schülerleistungen auf
verschiedenen Stufen und bedienen sich eines normierten Aufgabenpools (vgl. PISA,
IGLU, DESI). Kompetenzstufenmodelle entstehen in einem aufwendigen Prozess: Eine
Vielzahl von in der Schwierigkeit differierenden und auf unterschiedliche Kompetenzen
fokussierende Aufgabenstellungen werden einem Pilotierungs- und Normierungstest unterzogen. Hierbei zeigt sich, ob die Aufgaben den anvisierten Kompetenzstufen entsprechen bzw. zwischen den unterschiedlichen Kompetenzstufen differenzieren. Im Ergebnis
dieses empirischen Prozesses liegen Kompetenzstufenmodelle und dazu passende Aufgabenstellungen vor.
kompetenzstrukturmodelle setzen sich entsprechend ihrer Funktion aus zwei Bausteinen zusammen:
– Kompetenzbereiche sind die verschiedenen Teildimensionen des Lernbereichs, in denen systematisch über die Jahre hinweg Fähigkeiten aufgebaut werden.
– Kompetenzstufen sind die verschiedenen Abstufungen einer Kompetenz, die sich
beim Lernenden feststellen lassen.
Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch am kompetenzstufenmodell zu den Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich neben der inhaltlichen Beschreibung der angestrebten Kompetenzstufen deren Einstufung auf einer Bewertungsskala sowie deren prozentuale Verteilung:

Aus unserer Werkstatt

ISB_Jahrbuch_2011.indd 10

18.09.2012 11:03:22

Jahrbuch 2011

11

Abb. 1: Kompetenzstufenmodell zu den Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich (Jahrgangsstufe 4) (IQB 2008)

Neben empirisch bestätigten Kompetenzstufenmodellen wurden auch Stufenmodelle
entwickelt, die vorrangig auf einer deskriptiven Beschreibung unterschiedlicher Komplexitäten von Kompetenzen beruhen, denen Aufgabenbeispiele mit vermuteten Schwierigkeitsgraden hinterlegt werden. So verwenden die KMK-Bildungsstandards und die EPA
gängige Klassifizierungen von Anforderungsdimensionen (Reproduktion, Reorganisation,
Transfer) auf der Basis der beruflichen Erfahrung von Lehrkräften. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für die Sprachen besteht aus einer Abfolge von Niveaustufen
zur Beschreibung der Kompetenz von Lernenden (A1 bis C2).
Wie sich Kompetenzen entwickeln, ist bislang noch weitgehend unklar. Zum einen gibt
es hierzu noch sehr wenig empirische Forschungen, zum anderen zu wenige theoretische
und fachdidaktische Überlegungen. Kompetenzstufenmodelle können kaum dafür verwendet werden, die Entwicklung von Kompetenzen bei Schülern abzubilden, da diese in
den wenigsten Fällen linear, etwa vom Leichten zum Schweren oder vom Einfachen zum
Komplexen, verläuft.
Die KMK-Bildungsstandards spezifizieren derzeit noch keine vollständigen Kompetenzstufen- und -entwicklungsmodelle. Statt Kompetenzstufen werden bislang nur
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Anforderungsbereiche ausgewiesen. Die Entwicklung der Kompetenzstufen sowie die
Absicherung der Kompetenzbereiche durch Aufgaben und Testverfahren stellen ein umfangreiches interdisziplinäres Forschungsprogramm dar. Klieme (2006, 877) betont, dass
„der Messung von Kompetenzen demnach eine Schlüsselfunktion für die Optimierung
von Bildungsprozessen und für die Weiterentwicklung des Bildungswesens“ zukomme.
Das von der DFG geförderte Schwerpunktprogramm „Kompetenzmodelle zur Erfassung
individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen“ hat sich daher
zum Ziel gesetzt, die „kognitionspsychologischen und fachdidaktischen Grundlagen von
Kompetenzen besser zu verstehen sowie psychometrische Modelle und konkrete Technologien für ihre Messung zu entwickeln. Damit unterstützt es langfristig die Vermittlung
von Kompetenzen als zentrales Ziel schulischer und beruflicher Bildung“ (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung).

die bayerischen kompetenzstrukturmodelle:
funktion und verortung im lehrplan
Der den neuen bayerischen Lehrplänen zugrunde liegende Anspruch der durchgängigen
Kompetenzorientierung bringt es mit sich, dass Kompetenzstrukturmodelle im LehrplanPLUS eine exponierte Stellung einnehmen.
Kompetenzstrukturmodelle haben in den bayerischen Lehrplänen eine mehrfache Funktion. Sie gliedern ein Fach in dessen Kompetenzbereiche und bilden den didaktischen
Kern eines Faches ab. Dies macht sie zu einem zentralen Strukturierungselement. Darüber hinaus sind die Kompetenzstrukturmodelle Grundlage für die Arbeit der Lehrplankommissionen. Das Ziel des LehrplanPLUS, die Übergänge und Anschlüsse zwischen den
einzelnen Schularten zu optimieren, um Brüche in der individuellen Bildungsbiographie
zu vermeiden und die Durchlässigkeit in einem mehrgliedrigen Schulsystem zu gewährleisten, wird nicht zuletzt auch durch schulartübergreifende Kompetenzstrukturmodelle
gewährleistet.
In Fächern mit vorliegenden Kompetenzstufenmodellen werden diese als Anregung
für die Erarbeitung der Progressionsstränge und Kompetenzunterschiede zwischen den
Schularten genutzt. Auch wenn es nicht möglich ist, diese Kompetenzstufen direkt in
den Lehrplan zu übertragen, so helfen sie, eine Beschreibungsebene für unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus – auch im Hinblick auf die ergänzenden Aufgaben – zu entwickeln. Da auf keine Kompetenzentwicklungsmodelle zurückgegriffen werden kann,
muss, bezogen auf die Kompetenzentwicklung, ein ähnliches Vorgehen wie bei der in
den bisherigen Lehrplänen üblichen Sequenzierung gewählt werden. Die Kompetenzentwicklung wird im Lehrplan sichtbar durch entsprechende Kompetenzformulierungen
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(Kompetenzstränge), durch Inhalte mit zunehmender Komplexität und durch illustrierende Aufgaben.

Dimensionen
Die Kompetenzstrukturmodelle, die LehrplanPLUS zugrunde liegen, weisen verschiedene
Kompetenzbereiche aus. Anhand des bayerischen Kompetenzstrukturmodells für Mathematik (Primarstufe) werden die verschiedenen Dimensionen eines Kompetenzstrukturmodells verdeutlicht:

Abb. 2: Kompetenzstrukturmodell des ISB für das Fach Mathematik für den Primarbereich

Die fachlichen Kompetenzen, die in Gegenstandsbereichen ausgewiesen werden, werden durch allgemeine überfachliche Kompetenzen ergänzt. Diese Methoden-, Sozialund Selbstkompetenzen „umschreiben Verhaltens- und Fähigkeitsdimensionen, die vom
fachlichen Kontext ablösbar sind, deren jeweilige Bedeutung und Ausprägung aber immer in Verbindung mit der konkreten Situation bzw. dem konkreten fachlichen Zusammenhang bestimmt werden muss“ (Sachsenröder 2011, 131). Dies geschieht beispielsweise in den Naturwissenschaften durch die stärkere Betonung der fachmethodischen
und kommunikativen Kompetenzen sowie durch die Etablierung eines Kompetenzbereichs „Bewertung“. Im Bereich der Fremdsprachen ist der Erwerb kommunikativer und
interkultureller Kompetenzen zentral, was einen erhöhten Anwendungsbezug und eine
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verstärkte Ausrichtung des Unterrichts auf interkulturelle Handlungsfähigkeit erforderlich
macht. In Mathematik etwa steht die Bedeutung des sukzessiven Erwerbs allgemeiner
mathematischer Kompetenzen, wie z. B. mathematisches Argumentieren, Kommunizieren oder Modellieren, deutlicher im Vordergrund als bisher.

Verortung im Lehrplan
Die den bayerischen Lehrplänen zugrunde liegenden Kompetenzstrukturmodelle werden
im LehrplanPLUS an zentraler Stelle verankert. Sie sind Teil des Fachprofils im Kapitel 2,
wo sich das jeweilige Unterrichtsfach in der betreffenden Schulart darstellt. Wie bislang
auch wird in Kapitel 2 das Selbstverständnis des Faches und sein Beitrag zur Bildung
und zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Kompetenzentwicklung junger Menschen
in einer bestimmten Schulform beschrieben. Neu im Fachprofil ist neben der expliziten
Beschreibung der in einem Fach zu erwerbenden Kompetenzen auch die graphische
Darstellung des Kompetenzstrukturmodells, das diesem Fach zugrunde liegt und dessen
Systematik verbindlich aufgreift. Die Kompetenzmodelle werden ausführlich beschrieben
und können, wiewohl sie schulartübergreifend angelegt sind, schulartspezifische Aspekte ansprechen.

fazit
Die Kompetenzstrukturmodelle stellen ein zentrales Element der neuen bayerischen Lehrpläne dar. Sie entstehen theoriegeleitet und machen als zentrales Strukturierungselement
für ihr jeweiliges Fach den Perspektivenwechsel von einem input-orientierten und auf
Lernzielen basierten Lehrplan hin zu durchgehend output- und kompetenzorientierten
Lehrplänen sichtbar. Durch ihre Doppelfunktion als systematische Ordnung der Kompetenzbereiche, Konkretisierung fachdidaktischer Konzepte sowie als Beschreibung des
Anforderungsgefüges einer Domäne und zugleich als strukturierende Arbeitsgrundlage
für die Lehrplankommissionen eines jeweiligen Faches sind sie ein wesentliches Element
des für alle allgemeinbildenden Schularten im Entstehen begriffenen LehrplanPLUS. Ihre
Verortung im Kapitel 2 im Rahmen der Fachprofile weist sie als ein die Schularten verbindendes Band aus. Die bayerischen Kompetenzstrukturmodelle sind somit ein Plus des
LehrplanPLUS.
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PädagogiSche diagnoStik –
Potentiale entdecken und
fÖrdern
Dr. Katrin Vogt, ISB – Grundsatzabteilung

die ergebnisse nationaler und internationaler vergleichsstudien wie PiSa, iglu
und tiMSS führten dazu, dass individuelle förderung von Schülerinnen und
Schülern und die damit verbundene diagnosekompetenz auf Seiten der lehrkraft in den letzten zehn Jahren verstärkt thema geworden sind. Pädagogisch
diagnostizieren ist inhaltlich klar abzugrenzen von psychologischem diagnostizieren, leistungsdiagnostik und evaluation, bedient sich aber deren Methoden.
im zentrum steht eine lernprozessbegleitende, im Schulalltag eingebettete diagnose, die den jeweiligen lernstand, den lernfortschritt, individuelle lernprobleme und lernpotentiale zu erkennen hilft. ziel und funktion Pädagogischen
diagnostizierens ist vorrangig die individuelle förderung von Schülern beispielsweise auf ebene des leistungs- und Sozialverhaltens und die förderung der
Selbsteinschätzung eigener Stärken und Schwächen auf Seiten der Schüler. aber
auch Selektions- und auswahlentscheidungen können auf basis im Schulalltag
erhobener daten erfolgen. dieser beitrag stellt den diagnostischen Prozess, die
funktionen Pädagogischen diagnostizierens und die verwendeten Methoden
überblicksartig dar.

D

ie OECD fasst die Anforderungen an das Lernen in der heutigen Gesellschaft wie
folgt zusammen: „Students cannot learn in school everything they will need to know
in adult life. What they must aquire is the prerequisites for successful learning in the
future“. Internationale und nationale Vergleichsstudien wie PISA, TIMSS oder IGLU sollen diese Fähigkeiten auf Schülerseite überprüfen. Es zeigt sich jedoch deutlich, dass
es genau an diesen oben genannten Kompetenzen mangelt, also an der individuellen
Fähigkeit, erworbenes Wissen und vorhandene Fähigkeiten auf neue Kontexte und Anforderungen zu übertragen und nutzbar zu machen.
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Daher besteht die Forderung an Schule, ebenso wie an Hochschulen und die Berufsausbildung, junge Menschen so zu qualifizieren, dass sie in der Lage und willens sind, sich
selbstständig und kontinuierlich neues Wissen anzueignen und dieses verantwortungsvoll, wertgebunden und reflektiert anzuwenden. Dazu gehört auch die Ausstattung mit
so genannten „Schlüsselqualifikationen“, also Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenzen, die in wechselnden Szenarien einsetzbar sind.
Mit der Forderung nach eigenständigem Lernen geht aber auch ein verändertes pädagogisches Grundverständnis einher: die Fähigkeiten und Fertigkeiten des einzelnen Lerners
werden in den Mittelpunkt gerückt, das weitere Lernen muss hieran anknüpfen. Unterricht, der sich an eine Schülerschaft mit heterogenen kognitiven, motivationalen und
umweltbedingten Lernvoraussetzungen richtet, ist daher individuell und differenziert zu
gestalten. Individueller Förderung muss allerdings eine Diagnose der Lernvoraussetzungen des Einzelnen vorangehen: die Pädagogische Diagnose.

Pädagogische diagnostik: Was ist das?
Laut INGENKAMP und LISSMANN (2008, S.13) umfasst pädagogische Diagnostik „alle
diagnostischen Tätigkeiten, durch die bei einzelnen Lernenden und den in einer Gruppe
Lernenden Voraussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles
Lernen zu optimieren. Zur Pädagogischen Diagnostik gehören ferner die diagnostischen
Tätigkeiten, die die Zuweisung zu Lerngruppen oder zu individuellen Förderungsprogrammen ermöglichen sowie die mehr gesellschaftlich verankerten Aufgaben der Steuerung des Bildungsnachwuchses oder der Einteilung von Qualifikationen zum Ziel haben.“
Aus dieser Definition lassen sich einige Besonderheiten Pädagogischer Diagnostik in Abgrenzung zur psychologischen Diagnostik, deren Aufgabe vorzugsweise in der Testung
zur Klassifizierung und Typologisierung menschlichen Verhaltens besteht, ableiten.
HORSTKEMPER (2006) nennt vier gründe für die unverzichtbarkeit Pädagogischer
diagnostik: (1) Passung: Der Unterricht ist dann erfolgreich, wenn er auf die Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler abgestimmt ist. (2) Prävention: Lern- und entwicklungsgefährdete Kinder müssen erkannt werden. (3) Integrative Begabtenförderung:
Nur wenn Talente und Begabungen erkannt werden, können diese gefördert werden. (4)
Intervention: Nur wenn Probleme erkannt werden, kann Förderung oder Kompensation
stattfinden.
Wichtigste Besonderheit der Pädagogischen Diagnostik ist daher, dass sie in den Schulalltag eingebettet und damit aufgabe der lehrkraft ist. Es ist hierbei nicht zielfüh-
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rend, nur die Zusatzqualifikationen einzelner Lehrkräfte, wie beispielsweise Beratungslehrer oder Schulpsychologen, in den Blick zu nehmen. Im Folgenden geht es also um die
Diagnostik, die jede Lehrkraft immer wieder im Unterricht anwenden kann.
Eine Vielzahl diagnostischer Entscheidungen wird handlungsbegleitend im Zuge der Unterrichtsgestaltung getroffen, rückgemeldet und mit weiteren Lern- und Übungsaufträgen versehen. Somit ist die diagnostische Kompetenz der Lehrkraft basis für pädagogisches handeln und benötigt zeit.
Pädagogische Diagnostik ist mehr als leistungsbeurteilung. Die Erziehungssituation,
die Motivation und Emotionen der Schülerinnen und Schüler werden ebenso wie die
kognitiven, methodischen und sensorischen Fähigkeiten mitbedacht. Diese Dimensionen
sind zuerst analytisch zu trennen. Ihre Wirkungen und Wechselwirkungen müssen dann
ermittelt und hinterfragt werden. Dabei ist Pädagogische Diagnostik nach vorne gerichtet. „Häufig nehmen Lehrer nur wahr, was Schüler nicht leisten. Der Blick richtet sich auf
Fehler und Hemmnisse im Lernprozess. Dabei bleibt verborgen, welche Qualitäten in den
Schülerleistungen stecken. Ein dialogisch angelegter Unterricht fördert diese zutage und
stärkt die Kompetenzen aller Schüler“ (RUF & WINTER, 2006).

der diagnostische Prozess: Standardisierung und
vorgehen
Pädagogisches Diagnostizieren schließt an die methodischen Regeln psychologischer
Diagnose und damit einen bestimmten Prozesskreislauf (Abb.1) an. Beginnend bei der
Zieldefinition führt er über Festlegung von Indikatoren bis hin zur eigentlichen Durchführung der Diagnose und Ergebnisinterpretation. Somit erfolgt jede Pädagogische Diagnose systematisch und methodisch kontrolliert. Nachfolgend werden die einzelnen Schritte
beschrieben.
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Abb. 1: Diagnosekreislauf

Ziel der Diagnose festlegen
Pädagogische Diagnostik dient der Lern- und Entwicklungsförderung der Schülerinnen
und Schüler. Dabei stehen unterschiedliche Zugänge offen. Es wird zwischen förderbzw. Prozessdiagnostik in pädagogisch-didaktischer Funktion und Status- bzw. Selektionsdiagnostik zur Steuerung der weiteren schulischen Laufbahn unterschieden. Je
nachdem, welches Ziel verfolgt wird, stehen unterschiedliche Dimensionen (beispielsweise Schülerverhalten oder Umweltbedingungen) und Faktoren (beispielsweise Lernmotivation, Stärken-/Schwächenanalyse, Lernstandsanalysen) zur Diagnose an.
Hierbei ist wichtig darauf hinzuweisen, dass unterschiedliche Ziele unterschiedliche Bezugsnormen (BASEL & RÜTZEL, 2005) voraussetzen. Während Selektionsdiagnostik an
den Zugangsvoraussetzungen zu einer bestimmten Maßnahme orientiert ist, also einer
Standardbezugsnorm, orientieren sich Förder- bzw. Prozessdiagnostik eher an individuellen bezugsnormen, also beispielsweise inwieweit sich das Individuum im Vergleich
zu seiner eigenen Leistung zu einem früheren Zeitpunkt weiterentwickelt hat. Oder sie
richtet sich nach Sozialnormen, also beispielsweise inwieweit der Lernstand eines Individuums der der Gesamtklasse entspricht. Dies hätte unmittelbaren Einfluss auf Fragen der
differenzierten Unterrichtsgestaltung und der Auswahl individueller Fördermaßnahmen.
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Kompetenzbeschreibung aus Kompetenzmodellen oder
Eignungskonzepten auswählen und Indikatoren festlegen
Wichtigste Basis der Pädagogischen Diagnostik ist das Kompetenzparadigma. Klassischerweise wird zwischen Sozial-, Personal-, Methoden- und Fachkompetenz unterschieden.
Auf Ebene der Fachkompetenz werden Strukturmodelle und teilweise Standards bereitgestellt, die das Fach in Kompetenzbereiche gliedern und bisweilen eine Standardnorm
bereitstellen, an der Schülerverhalten gemessen werden kann. Internationale Vergleichsstudien bedienen sich dieser Modelle, wonach durch Handlung bzw. Leistungsverhalten
auf Kompetenz rückgeschlossen werden kann. Nach WEINERT sind Kompetenzen „die
bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen,
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (2001, S. 27 f.).
Weinerts Definition bildet demnach gleichermaßen die Grundlage sowohl für die fachlich
orientierten Kompetenzmodelle als auch für Kompetenzmodelle, die die beim Individuum verfügbaren Personal-, Sozial- oder Methodenkenntnisse in den Blick nehmen, die
Lernvoraussetzungen. Auch hier kann also von der Handlung auf die Kompetenz geschlossen werden.
Wichtig ist, diese Kompetenzen zu operationalisieren, also messbar zu machen. Denn
nicht die Kompetenz selbst wird gemessen, sondern lediglich gezeigtes Verhalten, durch
das auf die Kompetenz rückgeschlossen werden kann. Es muss also zunächst beantwortet
werden, zu welchem Verhalten eine Kompetenz führen sollte. indikatoren, an denen sich
das fokussierte Verhalten zeigen soll, müssen festgelegt werden. Dieses Verhalten wird
anschließend gemessen. Als ein Beispiel soll hier die Kommunikationskompetenz dienen.
Im Rahmen einer Gruppendiskussion könnte sie beispielsweise in Fähigkeiten wie aktivem
Zuhören, respektvollem Umgang mit den Gesprächspartnern, angemessenem zielgruppenorientierten Wortschatz oder klarer Argumentationsstruktur überprüft werden.

Untersuchungsmethode bzw. -instrument wählen und Diagnose
durchführen
Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich die Pädagogische Diagnostik grundlegend von
der psychologischen Zugangsweise, in der sich Experten gezielt in dafür geschaffenen Situationen ohne Zeitdruck mit speziellen Instrumenten, in der Regel Tests, einem Klienten
widmen. Es wird dabei meist nur ein kleiner Ausschnitt genauer untersucht, beispielswei-
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se Lern- oder Sprachentwicklungsstörungen, die sich in der Vergangenheit angedeutet
haben. Pädagogische Diagnostik dagegen ist in den Schulalltag integriert, in dem die
Lehrkraft selbst Teil der Situation ist. Dies erfordert entsprechende Methoden und Instrumente. Aus Gründen der Verlässlichkeit gelten aber ebenso wie in psychologischen
Diagnoseverfahren die klassischen gütekriterien. In der Regel interessiert hauptsächlich das in der Lern- bzw. Schulsituation gezeigte Schülerverhalten, was eine Diagnose
direkt im Schul- bzw. Unterrichtsgeschehen nötig macht. Hierfür sei auf zwei in diesem
Zusammenhang wichtige Gütekriterien verwiesen, nämlich das der nützlichkeit für die
Diagnose und das der Ökonomie, also der ressourcenschonenden Einsetzbarkeit.
Neben Elterngesprächen, Portfolio und Lerntagebüchern, welche gezielt durch Hilfen zur
Schülerselbsteinschätzung ergänzt werden können, ist die Schülerbeobachtung die bevorzugte Methode und bedient sich so genannter Beobachtungsinstrumente. Da es sich
bei dieser Methode aber um eine teilnehmende Beobachtung handelt (die Lehrperson ist
Teil der Beobachtungssituation, in der sie zeitgleich handelt) und diese Methode zusätzlich zum Unterricht Aufmerksamkeit und Zeit bei der Lehrkraft in Anspruch nimmt, sollte
sie sich aufgrund der beschränkten Informationsverarbeitungskapazität auf ein leistbares Maß beschränken. Es sollten also nur wenige, womöglich nur eine einzige Person,
zu einem definierten Zeitpunkt diagnostiziert werden. Zusätzlich sollte auch nicht das
umfassende Verhalten im Fokus stehen, sondern nur kleine Ausschnitte von Situationen
und Verhaltensweisen, für die klare Indikatoren operationalisiert wurden. Besser ist es,
nur eine einstellige Zahl von Indikatoren standardisiert zu beobachten, als einer Fülle von
Verhaltensweisen in unsystematischer Art nachgehen zu wollen. Dieses Vorgehen hat
Auswirkungen auf die validität der Beobachtung, also inwieweit es gelingt, tatsächlich
das zu beobachten, was auch beobachtet werden sollte.
Ein weiteres Gütekriterium ist die reliabilität, also der Umstand, wie genau es gelingt
das zu beobachten, was beobachtet werden soll. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit,
ein Beobachtungsprotokoll frei zu führen. Ein standardisiertes Verhalten ist dennoch vorzuziehen, da es die Genauigkeit der Beobachtung beeinflusst. Dabei kann einerseits eine
einfache ja/nein-Skala eingesetzt werden, also wurde ein spezifisches Verhalten gezeigt
oder nicht, oder es kommen detailliertere Häufigkeits- bzw. Intensitätsskalen zum Einsatz, die eine abgestuftere Einschätzung ermöglichen. Sozialwissenschaftliche Lehrbücher wie beispielsweise BORTZ und DÖRING (2006) informieren über die Verwendung
mehrstufiger Skalen mit Mitte (sehr häufig – häufig – gelegentlich – selten – nie) oder
ohne Mitte (sehr selten – selten – häufig – sehr häufig). Zahlreiche Beispiele zu konkreten
Beobachtungsinstrumenten finden sich beispielsweise in „Pädagogisch Diagnostizieren
im Schulalltag“ (ISB, 2009).
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Nach einer Verhaltensbeobachtung sollte der Aussagegehalt einer Beobachtung reflektiert werden, um das letzte, aber nichtsdestotrotz wichtige Gütekriterium, nämlich das
der objektivität, abzuschätzen. Es bildet den Umstand ab, inwieweit das Beobachtete
vom Beobachter und der Situation unabhängig ist. Typische Beobachtungsfehler (BÜHNER, 2004) sind auszuschließen. Exemplarisch sei auf drei dieser Fehler hingewiesen:
– Milde-Effekt bzw. Härte-Effekt: Der Beobachtete wird systematisch nur positiv oder
nur negativ eingeschätzt. Dies kann aufgrund eines vorher gezeigten Verhaltens geschehen, das der Beobachter entweder positiv oder negativ empfand und das nun
den gesamten weiteren Beobachtungsprozess beeinflusst (Primacy-Effekt). Oder die
übermäßige Milde bzw. Härte tritt auf, weil der Beobachtete Verhaltensweisen zeigt
bzw. nicht zeigt, die der Beobachter bei sich selbst als sehr positiv empfindet (RaterRatee-Interaktion).
– Zentrale Tendenz: Der Beobachter kann sich nicht entscheiden, beobachtetes Verhalten positiv oder negativ zu bewerten, und beurteilt daher jede Beobachtung als
durchschnittlich.
– Hawthorne-Effekt: Es ist immer damit zu rechnen, dass Schülerinnen und Schüler in
einer Beobachtungssituation allein aufgrund der Tatsache, dass sie wissen, dass sie
beobachtet werden, ein abweichendes Verhalten zeigen und sich stärker bemühen
bzw. das Verhalten zeigen, von dem sie erwarten, dass es die Lehrkraft sehen will.
Wer beobachtet, ist gehalten, sich schon vor der Beobachtung derlei Fehler zu vergegenwärtigen. Nur wer eine kritische Reflexion nach der Beobachtung durchführt (eventuell ist
man als Beobachter selbst müde und angespannt oder die situative Umgebung ist in unüblichem Maße belastet oder verändert) oder eventuell auch Kollegen, die die Klasse an demselben Tag erlebt haben, miteinbezieht, kann die objektive Güte des Ergebnisses abwägen.

Ergebnisse beurteilen bzw. interpretieren
Auf die Trennung von beobachtetem Verhalten und Kompetenz wurde bereits verwiesen.
Das bedeutet, dass im Anschluss an eine Beobachtung bzw. das Vorliegen von Ergebnissen eines Elterngesprächs, Lerntagebuchs, Selbstbeobachtung oder Vergleichsarbeiten
eine interpretation der Ergebnisse und ein rückschluss auf das Vorhandensein spezifischer Kompetenzen anschließt. Es geht um die Frage, ob beispielsweise ein Übertritt
in eine weiterführende Schule oder die Überweisung in spezielle Fördereinrichtungen in
Folge bestimmter Leistungsergebnisse gerechtfertigt scheint. Eine Diagnose durch die
Lehrkraft kann hier zuständigen Schulpsychologen oder Beratungslehrern wichtige Hinweise liefern. Oder es schließt die Zuweisung spezifischer Förder- und Präventions-, Kompensations- oder Interventionsmaßnahmen an.
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Beantwortet werden muss dabei auch die Frage, ob es um eine generelle Disposition, also
eine überdauernde Eigenschaft auf Seiten des Schülers oder der Schülerin geht, oder ob
das Ergebnis nur von der speziellen Situation abhängig war, in der Leistung gemessen
oder Verhalten beobachtet wurde. Hierbei ist wiederum zu trennen, ob das gesamte
Spektrum dieser und ähnlicher Situationen betroffen ist, oder ob die Leistung bzw. das
Verhalten einmalig war. Erst auf dieser Basis sollten weitreichende Entscheidungen getroffen werden.

fazit
Keine individuelle Förderung sollte ohne vorherige Diagnose erfolgen. Tabelle 1 fasst in
einer Art Checkliste die wichtigsten Schritte bei der Planung nochmals zusammen.
Im Unterricht wird oft deutlich, was Schülerinnen und Schüler nicht leisten. Dabei sollte
die Wahrnehmung von Fortschritten und Lernpotenzialen im Vordergrund stehen. Diagnosen sollen zeigen, wie es in Zukunft besser werden kann – und nicht, wer für die
Vergangenheit die Schuld trägt. Pädagogisches Diagnostizieren eröffnet einen unverstellten, objektiven Blick auf die Schüler. Das bedeutet aber auch, dass Pädagogisches Diagnostizieren den selbstreflexiven Prozess der Lehrkräfte anregt und die Bereitschaft, sich
verstärkt mit der Qualität ihres Unterrichts auseinanderzusetzen, da diese sehr eng mit
dem Lernerfolg der Schüler zusammenhängt.
Wer Unterricht individualisieren will, muss Lernende für ihre Eigenverantwortung für das
Lernen sensibilisieren. Das bedeutet, dass das Diagnoseergebnis an die Lernenden zurückgespiegelt und um deren eigene Selbsteinschätzung ergänzt werden muss. Ebenso
ist es eine Hilfe, Kollegen den eigenen Unterricht beobachten zu lassen, um ein objektiveres Bild vom realen Geschehen und eigenen Tun zu erhalten. Pädagogisches Diagnostizieren setzt somit einen dialogischen und kooperativen Prozess in Gang, bei dem die
Verantwortung nicht allein auf den Schultern der Lehrkraft liegt.
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Pädagogisch diagnostizieren: checkliste für den einstieg (iSb, 2009)
Was soll diagnostiziert werden?

 individueller Lernstand, individuelle
Stärken und Schwächen, fachliche/
überfachliche Kompetenzen
 Lern- und Arbeitsweise
 Lernwege, Denkweisen und Vorstellungen der Schüler (z. B. bei der
Aufgabenbearbeitung)
 Kompetenzentwicklung
 …

Wann und wie oft wird diagnostiziert?

 in jeder Unterrichtsstunde
 punktuell mehrmals im Jahr
 in bestimmten Kontexten bzw. Situationen (z. B. bei Stillarbeit)
 an Schlüsselstellen des Fachunterrichts
 bei bestimmten Schülern (z. B. vorrückungsgefährdeten) oder bei allen
Schülern einer Klasse
 …

Unter welchen Rahmenbedingungen
findet Diagnostik statt?

 zeitliche Ressourcen zur Erhebung,
zur Auswertung und zur weiteren
Bearbeitung
 Kommunikationswege im Kollegium,
zu den Eltern, zu den Schülern
 Teamstrukturen im Kollegium
 vorhandene diagnostische Kompetenzen und Erfahrungen an der
Schule
 Entscheidung über günstigen Zeitpunkt
 …
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Welche und wie viele Informationen sind erforderlich?

 Informationen aus dem fachlichen
bzw. überfachlichen Bereich
 Einbeziehung weiterer „Beobachter“: Schüler selbst, Eltern, Kollegen
 …

Welche Hilfsmittel oder Verfahren
sind vorhanden?

 Beobachtungen anhand vorgegebener Beobachtungshilfen
 standardisierte Verfahren/Tests
 kollegial abgestimmte Vorgehensweisen (z. B. Informationsweitergabe
bei Klassenwechsel)
 …

Welche Bezugsnormen werden angewendet?

 individuelle Bezugsnorm: Feststellung von Lernfortschritten,
Lernschwankungen des einzelnen
Schülers
 soziale Bezugsnorm: Vergleich
zwischen einzelnen Schülern und
Schülergruppen
 sachliche Bezugsnorm: Vergleich mit
Standards, Lernzielen etc.

Wie sollen Daten verantwortungsvoll
genutzt werden?

 Bündelung der Informationen beim
Klassenlehrer
 transparente Information der Kollegen, der Eltern und Schüler usw.
 sensibler Umgang mit Daten in der
Beratung, insbesondere Berücksichtigung der Verschwiegenheitspflicht
 Auswahl praktikabler Dokumentationsformen (Verfügbarkeit, Aufbewahrung etc.)

hinweis:
Erstveröffentlichung dieses Artikels 2011 bei bwp@spezial5
(http://www.bwpat.de/content/ht2011/ft11/)
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koMPetenzorientierte aufgaben
Prof. Dr. Eva-Maria Lankes, ISB – Qualitätsagentur

Mit der einführung der als kompetenzen formulierten bildungsstandards im
Jahr 2004 verfolgte die kultusministerkonferenz in deutschland das ziel,
– die ergebnisse schulischer bildung zu verbessern,
– durch die vereinheitlichung der anforderungen die durchlässigkeit innerhalb
der Systeme sowie die vergleichbarkeit der abschlüsse zu erhöhen und
– durch einen abbau der regionalen und sozialen unterschiede zu mehr bildungsgerechtigkeit beizutragen.
dass als kompetenzen formulierte Standards an sich, einfach durch ihr bloßes
vorhandensein, noch nicht die erhoffte Wirkung bringen, sondern dass sich am
kerngeschäft von Schule, also am unterricht etwas ändern muss, liegt nahe
(klieme u. a., 2003). ein bedeutender teil des unterrichts vollzieht sich in aufgaben, deshalb verbindet sich mit der forderung nach einem kompetenzorientierten unterricht die erwartung an eine „neue aufgabenkultur“.
der vorliegende beitrag zeigt, welche rolle aufgaben in einem kompetenzorientierten unterricht spielen, welche Merkmale kompetenzorientierte aufgaben
kennzeichnen und wie man sie im unterricht einsetzt. im ersten absatz werden
die begriffe kompetenz und kompetenzorientierung definiert und in beziehung
gesetzt zu den lehrplänen und bildungsstandards. der zweite absatz beschreibt
die kompetenzorientierte aufgabenplanung und erläutert, wie unterricht vom
ergebnis „kompetenz“ her geplant werden kann. absatz 3 zeigt – unter anderem an einem beispiel aus der Mathematik – den einsatz von aufgaben in einem
kompetenzorientierten unterricht.
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kompetenz und kompetenzorientierung
Unter Kompetenz versteht man heute in der Bildungsforschung das von Weinert (2001)
geprägte Konzept von bei Schülerinnen und Schülern verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, die notwendig sind, um bestimmte Probleme oder Aufgaben lösen zu können. Für Köller (2009, 530) liegt „die Innovationskraft
der Bildungsstandards“ darin, dass sie „auf Seiten der Lehrkräfte das Bewusstsein schärfen
sollen, das professionelle Agieren im Unterricht nicht an Inhalten, sondern am Kompetenzaufbau zu orientieren“. Anders als Lernziele, die in vielen Lehrplänen beschreiben, was ein
Schüler oder eine Schülerin nach einer Unterrichtseinheit können oder wissen soll, zielt der
Kompetenzbegriff stärker auf die Anwendung oder Nutzung des Gelernten: Kompetenzen
sind notwendig, um Probleme oder Aufgaben zu lösen; im besten Fall führt der Kompetenzaufbau langfristig und kumulativ zur Handlungskompetenz im Erwachsenenalter, zur
verantwortungsvollen und selbstbestimmten Teilhabe an der Gesellschaft. Dies geschieht
natürlich nicht inhaltsfrei. Deshalb ergänzen sich Lehrpläne und Bildungsstandards: Lehrpläne nennen die Inhalte, an denen Kompetenzen aufgebaut werden sollen, und beschreiben die Wissensbereiche, die für kompetentes Handeln notwendig sind. Die – z. B. in den
Bildungsstandards der KMK formulierten – Kompetenzen benennen langfristige Ergebnisse
des Unterrichts, etwa zentrale und grundlegende Kompetenzen zu den Kernbereichen eines Faches, die sowohl für den jeweils geltenden Zeitpunkt der Lernbiografie (Abschluss),
als auch für das weitere Lernen und für ein Leben außerhalb und nach der Schule von großer Bedeutung sind. Für die Planung einer Unterrichtseinheit bedeutet das, nicht nur den
Lehrplan und die darin festgelegten Inhalte zu berücksichtigen, sondern ebenso das, was
am Ende herauskommen soll, die Kompetenzen. In diesem Sinne wird von kompetenzorientierten Aufgaben erwartet, dass sie Gelegenheiten bieten, verschiedene Facetten von Kompetenz in realitätsnahen, problemhaltigen Situationen zu entwickeln und anzuwenden.
Weil der Aufbau von Kompetenzen kumulativ erfolgt und – wie jedes Lernen – an Vorwissen anschließt, liegt in den Bildungsstandards, vor allem, wenn es um die Sicherung
von Minimalstandards geht, eine besondere Herausforderung: Jeder Lernende muss die
Gelegenheit erhalten, auf der Basis seiner jeweiligen Vorkenntnisse und Fähigkeiten
Kompetenzen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Daraus leitet sich die Notwendigkeit
der Individualisierung und individuellen Förderung im Unterricht ab. Kompetenzorientierte Aufgaben berücksichtigen unterschiedliche Lernstände und Fähigkeitsniveaus. Der
zielorientierte Einsatz solcher Aufgaben setzt eine diagnostische Kompetenz auf Seiten
der Lehrkräfte voraus.
Der Aufbau von Kompetenzen ist ein aktiver, im Kern selbstgesteuerter und konstruktiver
Prozess, den jeder Lernende selbst vollziehen muss. Deshalb führen Instruktion und Anlei-
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tung im Unterricht nicht zwangsläufig zur Entwicklung von Kompetenz. Ein kompetenzorientierter Unterricht bietet den Schülerinnen und Schülern durch motivierende Aufgaben
Gelegenheit, aktiv, selbstgesteuert und in vielfältigen Anwendungskontexten zu lernen.
Ein vom Ergebnis her geplanter Lernprozess erfordert schließlich die Vergewisserung, dass
die erwarteten Kompetenzen auch erreicht worden sind. In einem kompetenzorientierten
Unterricht werden – vor allem, wenn es wie bei den Bildungsstandards um die Sicherstellung vergleichbarer Leistungen geht – Ergebnisse regelmäßig an kompetenzorientierten
Standards (z. B. Kompetenzmodelle) und mit kompetenzorientierten Aufgaben überprüft.

kompetenzorientierte aufgabenplanung
„Eine Implementation von Bildungsstandards, die nicht bis zum Unterricht durchdringt
und die nicht die Lehrpersonen und letztendlich die Schülerinnen und Schüler als eigenständig Lernende erreicht, wird nichts bewirken“ (Oelkers & Reusser, 2008, 324).
Die wichtigste Frage in einem kompetenzorientierten Unterricht ist nicht ‚Was haben
wir durchgenommen?‘, sondern ‚Welche Vorstellungen, Fähigkeiten und Einstellungen
sind entwickelt worden?‘ (Blum, 2006, 15). Kompetenz erweist sich letztlich in einer
konkreten Situation, die kompetentes Handeln erfordert. Kompetenzen sollen deshalb
dauerhaft zur Verfügung stehen und flexibel, selbstständig und in einer Vielzahl von Kontexten einsetzbar sein. Ein solches Verständnis von kompetenzorientiertem Unterricht
hat Folgen für die Planung der Aufgaben, die im Unterricht zum Einsatz kommen sollen.

Orientierung an Kompetenzen
Lehrkräfte kennen die Teilkompetenzen und Abstufungen einer Kompetenz (Kompetenzmodell), sie verfügen über eine „innere Landkarte“ der Wege, die zu dieser Kompetenz führen (Kompetenzentwicklung) und kennen Situationen, in denen eine bestimmte
Kompetenz erforderlich ist (Lankes 1992). Die vielen Facetten einer Kompetenz müssen
Inhalt des Unterrichts und der verwendeten Aufgaben sein. Sie erfordern über die Jahre
hinweg eine kontinuierliche und langfristige Planung und Bearbeitung. Fachliche Lerngegenstände bleiben nicht nebeneinander stehen, sondern werden sowohl vertikal (über
die Zeit hinweg) als auch horizontal (mit anderen Fächern) abgestimmt und in einen
logischen Begründungszusammenhang gebracht. Kompetenzen werden über viele verschiedene Lerngegenstände und Aufgaben sowohl innerhalb eines Faches als auch über
Fächer hinweg gelernt und vermittelt.
Techniken, Strategien und Fertigkeiten, aber auch Wissen sind das Handwerkszeug für
kompetentes Handeln. Ein kompetenzorientierter Unterricht bietet auf der einen Seite
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Aufgaben, mit denen das Handwerkszeug zuverlässig gelernt werden kann, das Schülerinnen und Schüler in bestimmten Situationen zum Lösen von Problemen benötigen. Auf
der anderen Seite bietet der Unterricht viele Aufgabengelegenheiten, dieses Handwerkszeug in immer wieder neuen, zunehmend komplexeren und offeneren Lernsituationen
auszuprobieren. Die Reflexion der eigenen Lösungswege, die Diskussion über Alternativen, die Bewertung unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven sind Kernprozesse eines an Kompetenzen ausgerichteten Unterrichts und Bestandteil der Aufgaben. Der
Lernprozess, aber auch die Lernmotivation wird dadurch beeinflusst, wie offen, kreativ
und vertrauensvoll in solchen Situationen gehandelt werden darf. Fehler können in Lernsituationen ein willkommener Auslöser für Lernprozesse sein, in Leistungssituationen gilt
es sie zu vermeiden. Lernsituationen und Phasen der Leistungskontrolle müssen deshalb
klar und für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar voneinander getrennt sein.

Der individuelle Lernprozess im Mittelpunkt des Unterrichts
Seit Studien wie TIMSS, PISA oder IGLU wissen wir, dass die mit der Verteilung auf Schularten beabsichtigte Homogenität der Schülerschaft eine Illusion ist. In jedem modernen
Klassenzimmer versammelt sich eine bunte Vielfalt von unterschiedlichen Leistungsniveaus, ethnischen und sozialen Voraussetzungen, Lernstilen, Interessen und motivationalen Orientierungen. Lehrkräfte kennen ihre Schülerinnen und Schüler und deren
aktuellen Lernstand und setzen ihnen erreichbare Ziele („Diagnosekompetenz“). Kompetenzmodelle, wie sie etwa in den Bildungsstandards formuliert sind, unterstützen die
Lehrkräfte bei der inhaltlichen Ausdifferenzierung einer Kompetenz: Sie beschreiben
zentrale Teilkompetenzen und Dimensionen einer fachlichen Kompetenz, sie geben Anhaltspunkte für Schwierigkeitsabstufungen und helfen so der Lehrkraft, die Fähigkeiten
einer Schülerin oder eines Schülers zu verorten und Aufgaben so vorzubereiten, dass die
nächsten Schritte zur weiteren Kompetenzentwicklung möglich werden.
Ein kompetenzorientierter Unterricht gibt jedem einzelnen Lernenden die passende
Gelegenheit und die notwendige Unterstützung, um seine Kompetenz weiterzuentwickeln. Die Lehrkraft verwendet schwierigkeitsdifferenzierendes Lernmaterial, das mit unterschiedlichen Voraussetzungen und auf unterschiedlichem Niveau bearbeitet werden
kann. Sie bietet Hilfen für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler an, etwa Strukturierungshilfen bei komplexen Lernaufgaben, zusätzliche Informationen oder einfachere
Arbeitsaufträge. Sie ermutigt sie, bei der Bearbeitung der Aufgaben eigene Wege und
Strategien zu entwickeln, zu artikulieren und zu vergleichen. Dabei übergeben Lehrkräfte
den Lernenden zunehmend mehr Verantwortung für das eigene Lernen (z. B. durch Formen des selbst gesteuerten Lernens).
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Maßstäbe für Leistung und Erfolg
Leistungsmessungen in einem kompetenzorientierten Unterricht verwenden Aufgaben,
die individuelle Lernfortschritte bzw. den Lernbedarf in Hinblick auf die angestrebten
Kompetenzen sichtbar machen (diagnostische Information). Abschlussbezogene Prüfungen orientieren sich an den für die jeweiligen Abschlüsse definierten Kompetenzen. Um
sicherzustellen, dass sich das Leistungsniveau Einzelner oder der ganzen Klasse nicht
zu weit von diesen einheitlichen Kompetenzanforderungen entfernt, ist ein „externer“
Blick auf die Leistungen der eigenen Klasse eine wichtige Information für jede Lehrkraft.
Diesen „externen“ Blick liefern landesweite Vergleichsarbeiten (VERA). Ergebnisse aus
Vergleichsarbeiten unterstützen die Einschätzung durch empirisch abgesicherte Informationen über den Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers. Sie liefern gleichzeitig
Beispiele für kompetenzorientierte Testaufgaben.

Ein Beispiel – Lernen an alltagsnahen Problemen
Eine Unterrichtsmethode, die auf das Lernen anhand realitätsnaher Probleme abzielt und
damit den Aufbau von Kompetenzen befördern kann, ist der problemorientierte Unterricht (Reusser, 2005). Komplexe, intrinsisch motivierende Probleme werden dabei durch
Lernen, also durch den Erwerb von Wissen oder den Aufbau von Kompetenzen, gelöst.
Nicht nur fach- und bereichsspezifische Strategien, wie etwa zur Bildung und Prüfung
von Hypothesen, zur Beschaffung von Wissen oder zur Darstellung der Ergebnisse, auch
allgemeine, übergeordnete Strategien, z. B. der Planung, der Ergebnisprüfung, der Arbeitsrückschau, oder allgemeine kooperative und kommunikative Kompetenzen werden
beim Lösen von Problemen gleichzeitig trainiert und verfeinert. Die Nutzung von Wissen
und Strategien im Zusammenhang mit der Lösung eines alltagsnahen Problems versetzt
die Lernenden in die Lage, ihr Wissen und ihre Strategien bei gleichen oder ähnlichen
Problemen wieder anwenden zu können. So wird der Aufbau von „trägem“ Wissen
vermieden. Ausgangspunkt jeder problemorientierten Lernsituation sind Aufgaben mit
wirklichkeitsnahen und sinnvollen Lernanlässen.

neue aufgabenkultur im kompetenzorientierten
unterricht
Seit etwa zwanzig Jahren beleuchten Videostudien systematisch, wie der Unterricht in
verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Fächern gestaltet ist. Eine der ersten Videostudien, die TIMS-Videostudie (Klieme et al. 2001a) zeigte für den Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I unterschiedliche Inszenierungsmuster in Deutschland, Japan
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und den USA. Typisch für den deutschen Mathematikunterricht war, dass komplexe Anforderungen in einem fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch schrittweise abgearbeitet wurden. Im Anschluss an solche lehrerzentrierten Gespräche bearbeitete die Klasse
– bevorzugt in Einzelarbeit – Aufgaben, die den besprochenen Aufgaben ähneln und auf
gleiche Weise gelöst werden sollen. Dementsprechend schneiden deutsche Schülerinnen und Schüler bei technischen Aufgaben, die Routine und Rechenfertigkeit erfordern,
gut ab, „ihre Schwäche liegt in der Modellierung anspruchsvollerer innermathematischer
Kontexte“ (Klieme et al. 2001b, 178). Ähnliche Befunde liegen aus dem Bereich Lesen
vor, etwa wenn es um Unterschiede zwischen textimmanenten und wissensbasierten
Verstehensleistungen geht (Bos et al. 2007, 128). Die Kritik an diesem Unterrichtsmuster
führte zu zahlreichen Initiativen in Form von Fortbildungsprogrammen (z. B. SINUS) und
neuen Unterrichtsideen zur Aufgabengestaltung (z. B. Druschky et al. 2004; Blum et al.
2006; Ruwisch & Schaffrath 2009; Walther et al. 2010). Die neuen Aufgabentypen, z. B.
komplexe, offene Lernaufgaben, sollen Gelegenheit zum selbstständigen Lernen ermöglichen und helfen, die dann 2004 in den Bildungsstandards beschriebenen Kompetenzen
auszubilden, für Mathematik etwa das mathematische Modellieren, Problemlösen, Argumentieren und Kommunizieren.
Ein guter Unterricht bietet ein breites Spektrum an kognitiv aktivierenden Lerngelegenheiten: auf angemessenem Schwierigkeitsniveau, zu allen Facetten einer angestrebten
Kompetenz und in verschiedenen Kontexten. Eine Lehrkraft, die diese Vielfalt anbieten
will, wird aus Ressourcengründen nicht alle Aufgaben neu erstellen, sondern zunächst
die zur Verfügung stehenden Aufgaben analysieren und gegebenenfalls überarbeiten,
verändern oder ergänzen. Eine sorgfältige Aufgabenplanung und -analyse ist besonders
wichtig, wenn Aufgaben in Phasen des selbst gesteuerten Lernens (z. B. Wochenplan-,
Lernstationen- oder Werkstattunterricht) die Instruktionen der Lehrkraft ersetzen und die
Lehrkraft sich auf die indirekte Lernbegleitung und -beratung während der Arbeitsphase
beschränken will.
Die folgenden Abschnitte erläutern an Beispielen aus der Mathematik, worauf Lehrkräfte
beim Einsatz von Aufgaben im Unterricht achten, wie sie die Eignung einer Aufgaben überprüfen und sie ggfs. überarbeiten, wie sie Aufgaben selbst erstellen und variieren können.
Die für den Lernprozess bedeutsamen Merkmale von Aufgaben werden hier formal unterschieden, dürfen in der Praxis jedoch nicht voneinander unabhängig betrachtet werden.

Das kognitive Potential einer Aufgabe
Die Frage nach dem kognitiven Potential zielt auf die kognitiven Prozesse bzw. Tätigkeiten
der Lernenden, die durch eine Aufgabe angeregt werden sollen. Eine grobe Einteilung
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kognitiver Prozesse liefern die in den Bildungsstandards beschriebenen Anforderungsbereiche: Sie unterscheiden zwischen reproduzierenden, Zusammenhänge herstellenden
und generalisierend-reflexiven Prozessen. Ein guter Unterricht enthält Aufgaben aus allen drei Anforderungsbereichen und setzt die Aufgaben zielorientiert zum Aufbau von
Kompetenz ein. An folgenden Leitfragen können sich Lehrkräfte bei der Analyse des
kognitiven Potentials orientieren (vgl. Lankes & Kleinknecht 2012):
– Welche Schritte sind für die Bearbeitung der Aufgabe notwendig? Welches Wissen
brauchen Schülerinnen und Schüler für die Lösung? Welche Kompetenz soll mit dieser Aufgabe gelernt werden?
– Zielt die Aufgabe darauf, etwas nachzuahmen bzw. wiederzugeben (Reproduktion)?
– Müssen mehrere Inhalte aufeinander bezogen, mehrere Methoden kombiniert werden, um die Aufgabe zu lösen (Zusammenhänge herstellen)?
– Enthält die Aufgabe einen Sachverhalt, der nicht unmittelbar durch bekanntes, naheliegendes Wissen zu lösen ist oder verallgemeinernde bzw. reflexiv-interpretative
Prozesse erfordert (Transferieren, Generalisieren und Reflektieren)?
Fachbezogene Beispiele für Aufgaben zu den verschiedenen Bereichen finden sich in
den Beispielaufgaben der Bildungsstandards. Sie erlauben zudem eine Einschätzung der
Aufgabe hinsichtlich der thematisierten fachlichen Kompetenzen (z. B. mathematisch argumentieren) und Inhalte (z. B. Leitidee Zahl).

Das didaktische Potential einer Aufgabe
Eine Aufgabe kann dem Schüler oder der Schülerin auf unterschiedliche Art und Weise angeboten werden. Sie kann eng oder offen formuliert sein, sie kann kontextfrei
sein oder eingebettet in eine reale Situation. Die Art der Instruktion hat Einfluss auf die
Motivation und die intendierten Lernprozesse, damit auch auf die kognitiven Prozesse.
Eine Übungsaufgabe in Mathematik zielt z. B. auf das Automatisieren einer bestimmten Fertigkeit. Offenheit und Lebensweltbezug wären hier eher hinderliche Merkmale.
Zu viele enge Übungsaufgaben führen dagegen zu einer Überbetonung des Anforderungsbereichs Reproduzieren und sind auf Dauer wenig motivierend. Offene, komplexe
Aufgaben regen die Diskussion unterschiedlicher Lösungswege an. Alltagsnahe Problemsituationen intendieren Problemlöseprozesse und fördern die Fähigkeit, Wissen flexibel
anzuwenden. Ein guter Unterricht berücksichtigt verschiedene Instruktionsformate und
setzt sie zielorientiert zum Aufbau von Kompetenz ein.
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Die Schülervertretung (SV) der Leopoldschule will ein Basketballturnier organisieren.
Es soll mit sechzehn Mannschaften nach dem K.O.-System durchgeführt werden
(wer verliert, scheidet aus). Die SV überlegt:
a) Wie viele Spielpaarungen gibt es in der ersten Runde?
b) Wie viele Gewinner gibt es dabei?
c) Wie viele Spielpaarungen gibt es in der zweiten Runde?
d) Wie viele Gewinner gibt es dabei?
...
x) Wie viele Spiele sind notwendig, um den Sieger zu ermitteln?
(Enge, kleinschrittige Aufgabe, ein Lösungsweg, eine Lösung)

Variationen der Aufgabe:
1. Die SV organisiert ein Basketballturnier mit sechzehn Mann¬schaften nach dem
K.O.-System. Wie viele Spiele sind notwendig, um den Sieger zu ermitteln?
(enge, komplexe Aufgabe, verschiedene Lösungswege, eine Lösung)

2. Die Schülervertretung organisiert ein Basketballturnier mit sechzehn Mannschaften nach dem K.O.-System. Wie viel Zeit planst du für das Turnier ein?
(offene, komplexe Aufgabe, verschiedene Lösungswege, keine eindeutige Lösung)

3. Du bist Mitglied der Schülervertretung (SV) und möchtest ein Basketballturnier
für deine Schule organisieren.
(sehr offene, sehr komplexe Aufgabe, verschiedene Lösungswege, keine eindeutige
Lösung)
Abb. 1: Beispiel für die Öffnung einer engen Mathematikaufgabe (vgl. Lankes et al. 2006)

An folgenden Leitfragen können sich Lehrkräfte bei der Analyse der Instruktionsmerkmale und des didaktischen Potentials orientieren:
– Lebensweltbezug: Ist die Aufgabe in einen Kontext (Sachzusammenhang) eingebettet oder nicht? Welche Qualität hat der Kontext – ist er realistisch, altersangemessen,
anregend? Entspricht der Kontext einer Situation, in der die Kompetenz zum Einsatz
kommen könnte?
– Grad der Offenheit bzw. Strukturiertheit: Wie offen sind Arbeitsauftrag und Lösungsprozess? Wird ein eindeutiger Lösungsweg mit einer einzigen, richtigen Lösung verlangt? Sind mehrere Einstiegsmöglichkeiten, Lösungswege und Lösungen denkbar
(selbstdifferenzierende Aufgaben)?
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Die Veränderung der Instruktion ist eine einfache Methode, um das kognitive Potential
und die Schwierigkeit einer Aufgabe zu verändern. Abbildung 1 zeigt zu einer engen
Mathematikaufgabe drei einfache Möglichkeiten zur Erhöhung der Offenheit und Komplexität.

Die Passung der Aufgabe
Ein kompetenzorientierter Unterricht gibt jedem Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit, auf der Basis des aktuellen Lernstandes die nächsten Lernschritte auf dem Weg zur
Kompetenz zu gehen. Die Passung einer Aufgabe ergibt sich aus der Einschätzung der
individuellen Fähigkeiten und dem kognitiven und didaktischen Potential der zum Einsatz
kommenden Aufgabe. Die Lehrkraft stimmt die Lernvoraussetzungen und die Anforderung der Aufgabe aufeinander ab. So ermöglicht sie kumulatives Lernen und vermeidet
Misserfolgserlebnisse. Empirisch belegte, objektive Anhaltspunkte für die Schwierigkeit
von Aufgaben liefern die fachspezifischen Kompetenzmodelle, wie sie im Rahmen der
Überprüfung der Bildungsstandards zur Zeit entwickelt werden und die darauf bezogenen länderübergreifenden Vergleichsarbeiten1.
Die Schwierigkeit einer Aufgabe ist abhängig von den bereits vorhandenen Fähigkeiten
und Kenntnissen, hängt aber auch vom kognitiven und didaktischen Potential der Aufgabe ab. Dieses kann von der Lehrkraft verändert werden, um die Aufgabe leichter oder
schwerer zu machen:
– Komplexität der Aufgabe bzw. Lösung: Je mehr Teilschritte eine einzelne Aufgabe
zu ihrer Lösung benötigt, umso schwieriger ist sie (vgl. Abb. 1). Der kleinste Teilschritt ist bereits ein einzelner Gedanke, ein Schluss, eine gedankliche Verknüpfung,
eine Verallgemeinerung etc. Eine komplexe Aufgabe wird leichter, wenn man sie
in Teilschritte zerlegt oder einen Bearbeitungsplan vorgibt. Eine enge Aufgabe wird
komplexer und damit schwieriger, wenn man sie in einen größeren Anwendungszusammenhang stellt, wenn man verschiedene Lösungen vergleichen, Ergebnisse
bewerten und begründen, Verfahren und Lösungen verallgemeinern und auf Neues
übertragen lässt.
– Komplexität der zu verarbeitenden Information: Je umfangreicher, vielschichtiger,
ambivalenter oder einfach nur fremder die Sachverhalte sind, umso schwieriger sind
Aufgaben dazu. Die Einnahme verschiedener Perspektiven, die Diskussion von möglicherweise nicht eindeutigen Vor- und Nachteilen innerhalb eines wenig bekannten
und schwer zu durchschauenden Sachverhalts bergen große Herausforderungen.

1 www.iqb.hu-berlin.de/vera
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Wenn eine Kompetenz noch wenig entwickelt ist, wird man Arbeitsweisen, Methoden und Fähigkeiten an einfachen Sachverhalten üben. So kann ein und derselbe
Arbeitsauftrag in Bezug auf unterschiedliche Sachverhalte zu leichteren oder schwereren Aufgaben führen.
– Umfang der Sprachproduktion: Je mehr und je längere Aussagen schriftlich fixiert
werden müssen, umso schwieriger wird eine Aufgabe. Man sollte deshalb erfinderisch sein in den Möglichkeiten Lernergebnisse zu präsentieren oder festzuhalten,
wenn es nicht vorrangig um die Kompetenz geht, Texte zu verfassen.
– Aufgabenformulierung: Eine manchmal übersehene Schwierigkeit kann in der
sprachlichen Formulierung einer Aufgabe liegen. Lange Sätze mit Nebensätzen,
Substantivierungen, Fremdwörtern und komplizierten Begriffen erschweren das Verständnis der Aufgabe. Die Lesekompetenz überlagert dann die eigentlich geforderte
Kompetenz. Damit leseschwache Schülerinnen und Schüler nicht schon beim Lesen
der Aufgabe scheitern, sollte die Formulierung immer so einfach und eindeutig wie
möglich sein. Das gilt besonders für Testaufgaben.
Angebote im Sinne einer optimalen Passung beschränken sich nicht auf die Aufgabenschwierigkeit, sondern bieten auch Wahlmöglichkeiten in Hinblick auf die Passung von
Inhalten und Themen oder unterschiedlichen motivationalen und lernstrategischen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (Hascher & Hofmann 2008).

Lern- und Testaufgaben
Lernaufgaben dienen dazu, Lernprozesse anzuregen. Testaufgaben sollen die Ergebnisse
dieser Lernprozesse sichtbar machen. Test- und Lernaufgaben haben deshalb natürlich
etwas miteinander zu tun und das nicht nur in Bezug auf die zu lernenden oder zu testenden Inhalte und Fertigkeiten, sondern vor allem in Bezug auf ein beiden innewohnendes Verständnis von Lernprozess und Lernergebnis. So ist etwa ein kompetenzorientierter
Unterricht mit offenen und komplexen Aufgaben nicht vereinbar mit einem rein auf auswendig gelerntes Faktenwissen abzielenden Test. „What you test is what you get“ nennt
Mislevy 2007 diesen engen Zusammenhang und macht damit deutlich, dass der Einfluss
auch in umgekehrter Richtung wirkt: Die Art des Testens beeinflusst den Lernprozess.
In der Aufgabenanalyse wurde die Frage nach dem Lernpotential einer Aufgabe gestellt.
Bei der Konstruktion von Testaufgaben und bei der Zusammenstellung etwa einer Klassenarbeit oder Schulaufgabe stellt sich die Frage, was genau mit einer bestimmten Aufgabe getestet werden kann: Wenn ein Schüler oder eine Schülerin diese Aufgabe lösen
oder nicht lösen kann, was sagt das über seine oder ihre Kompetenz? Mit der für Lern-
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aufgaben geforderten Komplexität und Offenheit stößt man bei Testaufgaben dabei an
Grenzen. Offene und komplexe, vielleicht sogar fachübergreifende Aufgaben erfordern
eine Vielzahl von unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichem Wissen. Sehr offene Aufgaben lassen deshalb nur ungenaue Schlüsse zu über die konkreten Fähigkeiten
eines Schülers oder einer Schülerin und sind als diagnostische Information schwer zu
deuten. Sie überfordern Leistungsschwache, ohne dass sie – wegen ihrer Komplexität –
Rückschlüsse auf gezielten Förderbedarf ermöglichen. Schließlich sind sie – wenn es mit
dem Ziel der Benotung auch um Objektivität geht – schwer zu bewerten. Auch wenn ein
kompetenzorientierter Test die ein oder andere offene und komplexe Aufgabe enthalten
sollte, so erschöpft sich darin nicht der Anspruch.
Eine kompetenzorientierte Testaufgabe – oder besser – eine kompetenzorientierte Klassenarbeit orientiert sich an einem Kompetenzmodell. Ein Kompetenzmodell zeigt, aus
welchen unterschiedlichen Dimensionen sich eine Kompetenz zusammensetzt (Struktur)
und enthält Informationen darüber, was Schülerinnen und Schüler auf einer bestimmten Niveaustufe können oder noch nicht können (Kompetenzstufen). In einigen Fächern
liegen über die Bildungsstandards der KMK bereits geprüfte Modelle vor, in anderen
Fächern entwickeln Lehrkräfte auf der Basis ihrer fachlichen und fachdidaktischen Expertise Vorstellungen von Struktur und Stufen einer Kompetenz. Ein solches Modell ist
die Grundlage kompetenzorientierten Prüfens: Die Klassenarbeit deckt über die Menge
der Testaufgaben hinweg alle Dimensionen ab und gibt jeder und jedem Einzelnen mit
entsprechenden, unterschiedlich schwierigen und durchaus auch komplexen Aufgaben
Gelegenheit, seinen Stand der Lernentwicklung zu zeigen.
Beispiele für solche kompetenzorientierten Prüfungen liefern die zentralen Vergleichsarbeiten (VERA). Mit der Einordnung in die Kompetenzstufen erhalten Lehrkräfte eine sehr
genaue, inhaltliche Information darüber, was die Schülerinnen und Schüler schon können
und wo noch Lernbedarf besteht in Hinblick auf die in den Bildungsstandards definierten
Kompetenzen. Darüber hinaus geben die Rückmeldungen den Lehrkräften eine objektive, vom Maßstab der Klasse unabhängige Information über den Leistungsstand der
eigenen Klasse, die sie mit der eigenen Leistungsbewertung vergleichen können.

kompetenzorientierte lernkultur an der Schule
Bei der Weiterentwicklung des Unterrichts kommt den Fachkonferenzen und Fachkollegien eine tragende Rolle zu (Artelt & Riecke-Baulecke 2004), aber auch die Schulleitung,
die Jahrgangsstufenteams und jede Form der Kooperation zwischen Lehrkräften können
dazu beitragen.
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Die Schulleitung bietet Gelegenheiten für den Austausch über Kompetenzen, Kompetenzmodelle und kompetenzorientierten Unterricht, etwa auf Lehrerkonferenzen, im
Rahmen des Schulprogramms und in der Arbeit mit den Eltern und Schülervertretern.
Sie steuert Schulentwicklungsprozesse durch systematisches Qualitätsmanagement (z. B.
interne und externe Evaluation, Zielvereinbarungen, etc.) und nutzt die Ergebnisse aus
Vergleichsarbeiten als diagnostische Information für eine gezielte Unterrichtsentwicklung
(KMK 2010).
In den Fachkollegien werden die Kernkompetenzen identifiziert, die in einem Fach vermittelt werden müssen. Dabei werden vorliegende Kompetenzmodelle genutzt oder –
wo das nicht der Fall ist – eigene Vorstellungen zur Struktur der Kompetenzen entwickelt.
Anhand solcher Modelle wird der schrittweise Aufbau über die Jahre hinweg geplant,
werden Lehrplaninhalte, Unterrichtsmaterialien, Schulbücher und andere Vorgaben für
den Unterricht in einem kumulativen Kompetenzaufbau verortet. Das Fachkollegium
kann auch das Gremium sein, in dem Lerneinheiten, kompetenzorientierte Aufgaben
und Anwendungssituationen gesammelt, ausgetauscht und erprobt sowie die im Unterricht eingesetzten Methoden reflektiert und auf ihren Ertrag hin überprüft werden. Ein
Diagnoseinstrumentarium zur Einschätzung der individuellen Fähigkeiten sollte ebenso
gemeinsam im Fachkollegium entwickelt werden wie ein Pool von nach Schwierigkeit
differenzierenden Unterrichtsmaterialien.
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brauchen Wir koMPetenzen in der
bildung? eine antWort auS Sicht
deS baYeriSchen gYMnaSiuMS
Jörg Eyrainer, ISB – Abt. Gymnasium

der beitrag versucht den komplexen diskurs um die kompetenzorientierung zu
entflechten und der rein theoretischen diskussion eine fundierte pragmatische
Sichtweise gegenüberzustellen. dabei sollen die chancen, aber auch die grenzen der kompetenzorientierung ausgelotet und ihre konsequenzen für das tägliche lernen und lehren beleuchtet werden.
immer wieder werden bundesweit in bildungspolitischen verbandszeitschriften, in wissenschaftlichen vorträgen und verlautbarungen, aber auch in vielen
lehrerzimmern massive bedenken laut, wenn es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule kompetenzen aufbauen sollen. vom „bluff der
kompetenzorientierung“, dem „kreuz mit der kompetenzorientierung“ oder
einem „indiz pädagogischer orientierungslosigkeit“ ist die rede. Woher rührt
der vordergründig schwer verständliche Widerstand? keiner der kritiker stellt ja
kompetenzen allgemein und ihre legitimation in allen bereichen menschlichen
lebens in frage. nur im kontext von Schule und bildung scheinen kompetenzen
abgelehnt zu werden.

kompetenzorientierung in der kritik
Bei genauerem Hinhören lassen sich in den kritischen Stimmen zwei zentrale Gründe für
das Unbehagen ausmachen, nämlich auf der Seite des Gegenstands mangelnde Klarheit,
auf der Seite der Diskutanten Sorge um die Bildung.
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Mangelnde Klarheit
Von Inkompetenz haben die meisten Menschen eine ausreichend klare Vorstellung, vom
Gegenteil nicht. Die verwirrende Vielzahl unterschiedlicher Definitionen, Begriffe und
Modelle rings um das Thema „Kompetenz“ hat ein Verständnisvakuum generiert, mit
der erstaunlichen Konsequenz, dass ein und dasselbe Phänomen einmal als einschneidender und gefährlicher „Paradigmenwechsel“ desavouiert, ein andermal als „alter Wein
in neuen Schläuchen“ durchgewinkt werden kann. Aus dem Mangel an inhaltlicher Klarheit sowie an einer einheitlichen und verbindlichen Terminologie erwachsen verständlicherweise Unsicherheit und Skepsis, aber nicht unbedingt Neugier und die Bereitschaft,
sich konstruktiv und aktiv an der Weiterentwicklung des Unterrichts zu beteiligen, zumal
nicht erkannt wird, worin für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrkräfte
der Mehrwert liegt.

Sorge um die Bildung
Interessanterweise wird das Thema Kompetenzorientierung weniger in Verbindung mit
konkretem Unterricht und Lernen als vielmehr in außerschulischen Zusammenhängen
und vor dem Hintergrund eines allgemeinen Bildungsverständnisses diskutiert. So erscheinen Kompetenzen im Kontext ökonomischer Interessen ebenso verdächtig wie im
Umfeld eines durch internationale und nationale Vergleichstests initiierten Bildungsmonitorings. Aus beiden Richtungen, so die Kritiker, drohe die Gefahr, dass der Mensch
zum Gegenstand der Messbarkeit, Standardisierung und Normierung verkommt, dass
er angepasst, stromlinienförmig und fremdgesteuert wird, dass sein humaner Wert zur
materialen Verwertbarkeit in Prozessabläufen degeneriert.
Und dies kollidiere mit einem Bildungsverständnis, das in Deutschland seit jeher ein anthropozentrisches und emanzipatorisches war: Ziel der Bildung ist der freie Mensch, der
nach W. v. Humboldt versuchen soll, „so viel Welt als möglich zu ergreifen und so eng,
als er nur kann, mit sich zu verbinden“, um so seine individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu entfalten, sie zu vollenden und sich ihrer autonom zu bedienen.
Aufgrund dieser Argumentationslinie, die die Unvereinbarkeit von zweckfreier Bildung
und ökonomisch-politischen Interessen einerseits, die Schrecken eines degenerierten
Menschenbildes andererseits beschwört, senken sich unweigerlich über der Kompetenzorientierung die Daumen. Was bleibt, ist die Warnung vor dem im Doppelsinn „vermessenen Menschen“, entwürdigt durch seine Verdinglichung, gezeichnet von der Hybris
des Vermessungswahns.
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ein pragmatischer ansatz
Folgte man allein dem soeben skizzierten gedanklichen Muster, so wäre in der Tat die in
der Überschrift gestellte Frage mit einem klaren Nein zu beantworten. Dies ist jedoch gar
nicht notwendig – im Gegenteil. Bildung und Kompetenzen stehen, wie noch darzulegen sein wird, auf unterschiedlichen kategorialen Ebenen. Und was unter dem Eindruck
abstrakter bildungstheoretischer Überlegungen leicht aus den Augen gerät, ist die pragmatische Überlegung, welche Chancen sich eigentlich aus der Kompetenzorientierung
für den konkreten Unterricht und aus einem kompetenzorientierten Unterricht für die
Schülerinnen und Schüler ergeben – gerade vor dem Hintergrund zunehmender Heterogenität in der Schülerschaft.

begrifflichkeit
Um diese Frage beantworten zu können, sind angesichts der oben erwähnten begrifflichen Diversifizierung in erster Linie inhaltliche Schärfung und terminologische Klarheit
notwendig. In Bayern war dies im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die nächste
Lehrplangeneration LehrplanPLUS, die explizit den Kompetenzerwerb fördern soll, ohnehin unumgänglich geworden. Am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
sind daher zum Thema „Kompetenzen“ Setzungen und Festlegungen vorgenommen
worden, die auf dem weiten Feld der Begrifflichkeit Verständigung ermöglichen und
Orientierung geben sollen.

Kompetenzen vs. Bildung – ein Missverständnis
Gerne werden in der eingangs angesprochenen bildungstheoretischen Diskussion die Begriffe Bildung und Kompetenzen gegeneinander ausgespielt, als wären sie austauschbar
oder stünden in Konkurrenz zueinander. Dieses Missverständnis rührt möglicherweise
von einer Überschätzung des Kompetenzbegriffs, dem ein geradezu totalitärer Anspruch
unterstellt wird. In diesem Zusammenhang muss deutlich auf seine Grenzen hingewiesen
werden:
– Kompetenzen sind lediglich Ausprägungen fachlichen Wissens und Könnens, erweitert um personale oder soziale Verhaltensdispositionen und werden im konkreten
Unterricht angelegt, geschult und entwickelt. Sie „beschreiben einen wichtigen Teilbereich, aber nicht das gesamte Spektrum des Bildungs- und Erziehungsauftrags der
Schule“ (Sachsenröder, SchulVerwaltung 2011).
– Bildung hingegen ist ein ganzheitlicher Begriff, der daher im Unterschied zu den
Kompetenzen auch keinen Plural zulässt, und ist weder in einem einzelnen Fach oder
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gar im Unterricht selbst zu verorten noch zeitlich einzugrenzen. Sie fällt damit auch
nicht in die Verantwortung der einzelnen Lehrkraft. Bildung entsteht und wächst
vielmehr im Verlauf des gesamten schulischen Bildungsgangs, endet aber nicht mit
ihm. „Insofern ist Bildung … eine endlose Aufgabe und nie eine abschließende Problemlösung“ (Oelkers 2008).

Kompetenzdefinition – Wissen und Können
Der neuen bayerischen Lehrplangeneration wird das folgende Kompetenzverständnis zugrunde gelegt:
Kompetent ist eine Person, wenn sie bereit ist, neue Aufgaben- oder Problemstellungen
zu lösen, und dieses auch kann. Hierbei muss sie Wissen bzw. Fähigkeiten erfolgreich
abrufen, vor dem Hintergrund von Werthaltungen reflektieren sowie verantwortlich einsetzen.
Diese Definition geht davon aus, dass Kompetenzen
– zum Lösen von Aufgaben- und Problemstellungen dienen,
– dabei Wissen und Fähigkeiten voraussetzen,
– aber erst im Anwenden von Wissen sichtbar werden und
– Werthaltungen, Reflexion über das eigene Tun und Verantwortlichkeit umfassen.
In dieser Kompetenzdefinition sind die vier Kompetenzdimensionen Sachkompetenz (vgl.
„Wissen“), Methodenkompetenz (vgl. „Fähigkeiten“), Selbstkompetenz (vgl. „Reflexion“)
und Sozialkompetenz (vgl. „Werthaltungen“, „Verantwortlichkeit“) naturgemäß miteinander verzahnt. Denn sie sind zwar kategorial zu trennen, weisen aber Schnittmengen
untereinander auf und wirken realiter als Verhaltensdispositionen eines Menschen, der in
einer Anforderungssituation handelt, zusammen.

Sachkompetenz – Dreh- und Angelpunkt
Der Unterricht an bayerischen Gymnasien ist in hohem Maß von Fachlichkeit gekennzeichnet. Nur so kann das Gymnasium seinem Auftrag gerecht werden, „die Bildung
zu vermitteln, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird“ (Art. 9 (1) BayEUG).
Dementsprechend kommt auch in einem kompetenzorientierten Fachunterricht dem Erwerb von Sachkompetenz die größte Bedeutung zu. Fachspezifisches Wissen und fachspezifische Fähigkeiten, die an wesentlichen Fachinhalten und -methoden erworben und
geschult werden, stehen im Zentrum des Unterrichts. Diese Inhalte werden daher neben
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den Kompetenzerwartungen integraler und verpflichtender Bestandteil des künftigen
bayerischen Lehrplans sein.
Allerdings geht es nicht um die kurzfristige Aneignung eines rasch erlern- und reproduzierbares Detail- und Abfragewissens, sondern um den Erwerb eines Wissens, das nicht
ephemer, sondern dauerhaft verfügbar, nicht isoliert, sondern anschlussfähig, nicht enzyklopädisch, sondern anwendungsbezogen ist. Erst im sinnvollen, begründbaren, reflektierten und – gerade in nicht vorstrukturierten Situationen – kreativen Anwenden
manifestiert sich Kompetenz. Schülerinnen und Schüler sollen auf ihr Wissen zurückgreifen können, um in Anforderungssituationen angemessene Lösungen zu finden, sie sollen
sich neues Wissen erschließen können, sie sollen vernetzt denken und kreative Konzepte
entwickeln können. Mit einem Wort: Sie sollen Inhalte lernen, aber sie sollen auch an den
Inhalten etwas lernen, was über diese hinausreicht. Kompetenzen bedeuten also kein
Weniger an Wissen, sondern ein Mehr an Können.

Überfachliche Kompetenzen – kein Additum
Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbst- oder Personalkompetenz „umschreiben Verhaltens- und Fähigkeitsdimensionen, die vom fachlichen Kontext ablösbar
sind, deren jeweilige Bedeutung und Ausprägung aber immer in Verbindung mit der
konkreten Situation bzw. dem konkreten fachlichen Zusammenhang bestimmt werden
muss“ (Sachsenröder, SchulVerwaltung 2011). Ihr Erwerb ist also kein extracurriculares
Additum zum Unterricht, das zusätzlich bewältigt werden müsste, sondern findet in der
engen Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten immanent statt.
Ein Beispiel: Die Kenntnis von Goethes Faust als ein Stück Weltliteratur trägt einen nicht
zu überschätzenden Wert in sich, aber an Faust können die Schülerinnen und Schüler
auch handlungsleitende Erkenntnisse für ein eigenes Lebenskonzept gewinnen, indem
sie falsche und richtige Lebenskonzepte analysieren, vergleichen, reflektieren und bewerten. Mit der Lektüre des Faust entwickeln so die Heranwachsenden, von der Lehrkraft
geführt, nicht nur Sach-, sondern zugleich auch Selbst- und Sozialkompetenz.

Kompetenzstrukturmodelle – Legitimation der Fächer
In den Kompetenzstrukturmodellen der einzelnen Fächer wird dargestellt, in welche
Kompetenzbereiche sich ein Fach gliedert und welche für das Fach spezifischen Kompetenzen aufgebaut werden sollen. Darin liegt eine große Chance für die Fächer. Denn
wenn erkennbar wird, welche Kompetenzen die Heranwachsenden in einem Fach entwickeln können, wird auch der Beitrag des Faches zur Bildung deutlich. Damit kann aus ei-
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nem Kompetenzstrukturmodell sozusagen eine Legitimation des Faches im gymnasialen
Fächerkanon herausgelesen werden.
fachwissen

Lebewesen, biologische Phänomene, Begriffe,
Prinzipien, Fakten kennen und den Basiskonzepten
zuordnen

Erkenntnisgewinnung

Beobachten, Vergleichen, Experimentieren, Modelle
nutzen und Arbeitstechniken anwenden

Kommunikation

Informationen sach- und fachbezogen erschließen
und austauschen

Bewertung

Biologische Sachverhalte in verschiedenen
Kontexten erkennen und bewerten

Abb. 1: KMK-Kompetenzmodell Biologie

Derzeit werden am ISB für alle Fächer, soweit nicht schon KMK-Modelle vorliegen (Mathematik, Deutsch, moderne Fremdsprachen, Physik, Chemie, Biologie), Strukturmodelle
entwickelt. Sie werden nicht nur Grundlage der Lehrplanentwicklung sein, sondern auch
selbst Eingang in die Fachprofile des Lehrplans finden.

kompetenzorientierter unterricht
Die oben ausgeführten Begriffsklärungen zeigen deutlich, dass in Bayern kein Paradigmenwechsel im Bildungsverständnis stattfindet – auch die neue Lehrplangeneration wird
dies bestätigen. Im konkreten Unterricht und seiner Planung jedoch erfordert Kompetenzorientierung durchaus einen Perspektivwechsel. Um dies zu verdeutlichen, sei zunächst
ein kurzer Blick auf die traditionelle Form der Unterrichtsplanung geworfen.

Traditionelle Unterrichtsplanung
Ausgangspunkt sind in aller Regel die jeweils durch den Lehrplan vorgegebenen Fachinhalte. Ziel auf Schülerseite ist der Wissenserwerb. Aufgabe der Lehrkraft ist es, Stunde
für Stunde durch geschickte Unterrichtsplanung die Fachinhalte zu vermitteln, indem sie
sich ihres professionellen Instrumentariums wie Methodenvielfalt, Medieneinsatz, Motivations-, Übungs-, Wiederholungsphasen, Vernetzen mit Vorwissen, Schüleraktivierung
usw. bedient. Erfüllt ein solcher Unterricht die bekannten Kriterien für guten Unterricht,
so ist er effektiv, motivierend, macht Freude und verschafft Erfolgserlebnisse. Was er nicht
garantieren kann, ist zum einen nachhaltige Verfügbarkeit des Wissens – zunehmend wird
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über die Höhe der Vergessensrate und über geringere Merkfähigkeit geklagt –, zum anderen die Fähigkeit, das Wissen auch wirklich anzuwenden, d. h. kompetent zu handeln.
Fachinhalte >>> Unterrichtsplanung >>> Wissen

Wie setze ich mein Instrumentarium ein, um die Fachinhalte zu vermitteln?
Abb. 2: Traditionelle Unterrichtsplanung

Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung
Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung beruht auf folgenden Voraussetzungen:
– „Kompetenzen werden nicht unterrichtet, sie werden von den Schülern erworben“,
wie es der Mathematikdidaktiker Christian Fahse formuliert.
– Während Wissen in einer einzelnen Unterrichtsstunde erworben werden kann, ist der
Aufbau von Kompetenzen nur in größeren Lerneinheiten möglich.
– Kompetenzen manifestieren sich in der Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, Wissen anzuwenden.
Dadurch ist die traditionelle Form der Planung keineswegs obsolet geworden. Fachinhalte und Wissen bleiben zentrale Determinanten von Unterricht, Expertise und professionelles Instrumentarium der Lehrkraft sind unverändert notwendig. Die Perspektive jedoch
ändert sich in zweifacher Hinsicht: Zum einen wird im Unterschied zum traditionellen
Unterricht, in dem der Weg der inhaltlichen Vermittlung im Fokus steht, bei einer kompetenzorientierten Planung vom erwarteten Ergebnis, nämlich der angestrebten Kompetenz her gedacht, die durch den Anwendungsbezug über das reine Wissen hinausgeht.
Zum anderen ruht nunmehr der Blick weniger auf dem vermittelnden Lehren als auf dem
reflektierenden Lernen.
Vier Schritte
Für die konkrete Unterrichtsplanung ergibt sich aus der Verschiebung der Perspektive ein
Herangehen in vier Schritten:
1. Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, welche Kompetenzen im Zusammenhang mit
einem bestimmten Fachinhalt langfristig angestrebt werden und wie viele Unterrichtsstunden dafür veranschlagt werden sollen.
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2. Auf der Ebene der einzelnen Unterrichtsstunde knüpft sich daran die Überlegung, welches Wissen Schülerinnen und Schüler brauchen, um anschließend mit dem Fachinhalt kompetent umgehen zu können. Je nach Inhalt und angestrebten Kompetenzen
wird manchmal eine kurze und knappe Instruktion genügen, manchmal werden die
Schülerinnen und Schüler ausreichend Zeit brauchen, um ihr Wissen selbstständig
aufzubauen.
3. Schülerinnen und Schüler sollen im Unterricht die Gelegenheit erhalten, ihr Wissen
anzuwenden. Daher stellt sich die Frage nach den Anwendungssituationen, in denen
dies am besten geschehen kann. In diesem Zusammenhang wächst den Aufgaben
zentrale Bedeutung zu, denn gerade sie repräsentieren die realen Herausforderungen,
zu deren Bewältigung Kompetenzen notwendig sind. Es handelt sich um so genannte
Lern- bzw. Erarbeitungsaufgaben, an denen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht ihre Kompetenzen entwickeln, stärken und schulen. Daher sind sie in allen Fächern unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Unterrichtsplanung. Sie können sich
nicht nur von Prüfungsaufgaben, sondern auch von herkömmlichen Aufgaben durchaus unterscheiden, etwa durch die Bedeutung der Ergebnisse über den Unterricht
hinaus oder die Offenheit für individuelle Lösungswege und Lösungen. Zur Unterstützung der Lehrkräfte werden solche Aufgaben auch durch Lehrbücher und das im
LehrplanPLUS angelegte Informationssystem zur Verfügung gestellt werden müssen.
4. Die vertraute Frage nach den angemessenen Methoden, Medien, Sozialformen des
Unterrichts usw. rundet die Unterrichtsplanung im Detail ab. Entscheidend für den
Kompetenzaufbau sind dabei Phasen selbstständiger Schülerarbeit („nur wenn ich
etwas getan habe, kann ich sagen, dass ich es kann“) und Phasen, in denen die
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit haben, über ihren Lernprozess zu reflektieren.
Fachinhalte >>> Unterrichtsplanung
angestrebte
kompetenz?

1. Welche kompetenzen sollen
die Schülerinnen und Schüler
aufbauen bzw. stärken?

>>> Wissen
kompetenz

2. Welches Wissen und
3. welche anwendungssituationen/aufgaben benötigen sie
dafür?

Abb. 3: Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung

Das Beschreiten individueller Lernwege, das Experimentieren und Finden eigener Lösungen, die Selbststeuerung der Arbeit und das bewusste Wahrnehmen des eigenen Lern-
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fortschritts sind wichtige Kennzeichen eines kompetenzorientierten Unterrichts. Zugleich
sind sie notwendig für Binnendifferenzierung und für individuelle Förderung, mit einem
Wort: sie geben eine Antwort auf die Frage, wie die immer stärkere Heterogenität in den
Klassenzimmern aufzufangen ist.

fazit
Kompetenzorientierung beschreibt kein neues Bildungsverständnis, sondern bezieht sich
auf einen veränderten didaktisch-methodischen Zugang zum konkreten Unterricht. Deshalb findet in Bayern kein Paradigmenwechsel auf der Ebene des Lehrplans statt, wohl
aber ist ein Perspektivwechsel im Unterricht intendiert.
Ein kompetenzorientierter Unterricht, in dem mit Lernsituationen zur Kompetenzschulung gearbeitet wird, bedeutet für die Lehrkräfte Entlastung, zwar nicht bei der Planung
und Vorbereitung, aber im Unterricht, denn er erleichtert den Umgang mit heterogenen
Gruppen. Der Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler liegt in höherer Lernaktivität,
in engerem Lebensbezug, in größerer Reflexionstiefe und in stärkerer Nachhaltigkeit des
Lernens, kurzum: Sie lernen für das Leben, nicht für die Schule.

hinweis:
Erstveröffentlichung dieses Artikels in SchulVerwaltung Bayern. 35. Jg.,
Heft 2/2012, S. 34 ff.
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kooPerative lern- und
arbeitSforMen iM koMPetenzorientierten unterricht
Dr. Eva Lang, ISB – Abt. Grund-, Mittel- und Förderschulen

kompetenzorientierter unterricht – ein begriff, der in der aktuellen diskussion
über Schule nicht wegzudenken ist. im vorliegenden beitrag wird dargestellt,
wie der einsatz kooperativer Methoden im unterricht dem vorschub leisten
kann, was kompetenzorientierung fordert: unterrichtsprozesse, die den lernenden einen eigenaktiven, forschenden zugang auf fragestellungen ermöglichen,
damit sie nicht träges Wissen, sondern anwendungsbezogene Problemlösestrategien erlernen und in immer wieder neuen Situationen üben. den sozialen Prozessen des von- und Miteinander-lernens sowie der reflexion der lern- und
denkwege kommt eine zentrale bedeutung zu.

kompetenzorientierung im unterricht
Die Forderung nach einer Kompetenzorientierung im Unterricht stützt sich auf die Grundannahmen der konstruktivistischen Didaktik. Lernen ist in diesem Verständnis eine aktive,
kreative, konstruierende Tätigkeit der Lernenden selbst. Lernen ist kontextgebunden, sozial, abhängig von eigenen Vorkenntnissen und kognitiven Strukturen. Das Gelernte ist
komplex und es ist nicht genau planbar, was tatsächlich gelernt wird. Kurz gesagt: Auch
durch noch so minutiös geplante Darbietung von Lerninhalten können wir nicht garantieren, dass jemand gerade das lernt, was wir erstreben. Also müssen wir verschiedene
Wege zulassen, Zeit geben für Umwege und ungewöhnliche Ansätze, vor allem aber
nicht alles didaktisch reduzieren und steuern wollen, sondern komplexe Aufgaben stellen
und den Austausch mit anderen zulassen.
Kompetenzen, und zwar sowohl soziale, aber auch methodische und fachliche Kompetenzen, lassen sich nur in Auseinandersetzung mit Inhalten erwerben und einüben. Kom-
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petenzorientierung im Unterricht verlangt deshalb, dass es um viel mehr geht als um „Unterrichtsstoff“. Der Weg, auf dem Wissen und Kenntnisse erworben werden, ist es, der
bei einer kompetenzorientierten Unterrichtsplanung in das Zentrum der Aufmerksamkeit
gerät. Wichtig ist, dass Strategien erlernt und geübt werden, die es den Lernenden ermöglichen, sich – im Austausch mit anderen Lernenden – weitere Kenntnisse anzueignen,
eigene Interessen zu verfolgen, selbst kluge eigene Fragen zu stellen oder unbekannte
Probleme durch mutige Hypothesen in Angriff zu nehmen (Criblez/Oelkers 2009).
Hält man sich die zentralen Merkmale und Ziele des kooperativen Lernens vor Augen, so
wird deutlich, dass hier eine hohe Übereinstimmung mit den Anforderungen an einen
kompetenzorientierten Unterricht gegeben ist. Die Aktivität der Schülerinnen und Schüler sowie ihre wechselseitige Unterstützung stehen im Mittelpunkt. Kooperatives Lernen
meint ein ganzheitliches Lernen, das alle persönlichen, sozialen, fachlichen und methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler einbezieht. Nachhaltiges Lernen in
kommunikativen Kontexten wird begünstigt, also ein Lernen von- und miteinander, das
wiederum selbstständiges Weiterlernen ermöglicht.

chancen kooperativer lern- und arbeitsformen
Um es gleich vorweg zu sagen: Nicht jede Gruppenarbeit, nicht jede Partnerarbeit ist
aufgrund der äußeren Organisation bereits kooperatives Lernen. Methoden und Arbeitsformen aus dem Pool des kooperativen Lernens gehen über eine rein organisatorisch
definierte Partner- und Gruppenarbeit hinaus. Sie verknüpfen immer individuelles Lernen, soziales Lernen, Methodenlernen und inhaltlich-fachliches Lernen. Dabei wird darauf geachtet, dass von Anfang an nicht allein das Ergebnis einer kooperativ bearbeiteten
Aufgabe wichtig ist. Ebenso viel Wert wird auf die Reflexion und Beurteilung des Arbeitsund Lernprozesses selbst gelegt. Dies betont die Verantwortung aller für den gesamten
Ablauf, für das eigene Lernen und das der anderen. Eine solche Kultur muss von Anfang
an im Unterricht gepflegt werden. Zu Beginn wird dafür einige Zeit eingeplant werden
müssen. Mit zunehmender Routine wird mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit, was
anfangs eigens thematisiert und geübt werden musste.
Was können kooperative Lern- und Arbeitsformen im Unterricht leisten? (Meyer/Heckt,
2008)
– Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern kann in einer kooperativen Teamarbeit
schwierigere und komplexere Aufgaben bearbeiten als die einzelnen Mitglieder alleine.
– Durch die Notwendigkeit, sich über eine Lernaufgabe zu verständigen, entsteht bei
den Schülerinnen und Schülern besseres Verständnis für die Verschiedenheit von
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Wahrnehmungen und von Problemlösestrategien. Auch durch die Notwendigkeit, eigene Vorstellungen versprachlichen und darlegen zu müssen, entstehen zusätzliche
Lerneffekte. Wie in Untersuchungen gezeigt werden konnte, fördern beispielsweise
Formen kooperativen Lernens sowohl die Anwendung zentraler Lesestrategien als
auch das Leseverständnis (Martschinke 2011). Wie Martschinke (2011, S. 380) weiterhin zusammenfasst, führen Formen des kooperativen Lernens allgemein zu höherer
Schüleraktivität und zu besserem Verständis von Lerninhalten – unter der Bedingung,
dass die Lernsituation durch strukturierende Vorgaben zur Teamarbeit unterstützt wird.

kennzeichen kooperativer lern- und arbeitsformen
Unter den Begriff der kooperativen Methoden fallen solche Lernarrangements, die zur
Bewältigung einer Lernaufgabe eine koordinierte und ko-konstruktive Aktivität im wechselseitigen sozialen Austausch verlangen (Renkl 2008, Martschinke/Kopp 2011). Dies
sind die zentralen Merkmale:
– Es geht um die Bewältigung einer Lernaufgabe, und zwar um deren gemeinsame
Bewältigung. Verlangt ist ein von allen getragenes Ergebnis, bei dessen Erarbeitung
alle Beteiligten etwas gelernt haben. Dies hebt die Wichtigkeit der Prozesse hervor,
die auf dem Weg zu diesem Ergebnis stattgefunden haben. Eine reine Beschäftigung,
ein folgenloser Austausch erfüllen diese Ansprüche nicht.
– Die Lernaufgabe wurde im „wechselseitigen sozialen Austausch“ bearbeitet, und
zwar in „ko-konstruktiver Aktivität“. Gemeint ist, dass die Beteiligten ihre eigenen
Vorstellungen, ihr Vorwissen, somit ihre Konstruktionen, den anderen dargelegt und
erklärt haben und im Dialog mit den anderen zu einer neuen, gemeinsamen Konstruktion, eben einer Ko-Konstruktion, gekommen sind. Dieses Aushandeln-Müssen
stärkt zum einen die sozialen Kompetenzen und gibt zum anderen Anlass zur Reflexion des Denkens und Problemlösens – des eigenen und dessen anderer Personen.
– Dieser Austausch muss koordiniert sein, darf also nicht dem Zufall überlassen sein – ein
eindeutiger Hinweis auf die Aufgabe der Lehrkraft, die nicht nur für die fachliche Aufgabenstellung, sondern für die Planung und Moderation der gemeinsamen Lernprozesse verantwortlich ist. Kooperative Methoden betonen, dass diese Prozesse ebenso
bedeutsam sind wie das fachlich-inhaltliche Ergebnis bei einer Lernaufgabe. Ein erfolgreicher, von allen Beteiligten aktiv mitgestalteter Lern- und Arbeitsprozess ist immer
eines der Ziele, wenn kooperative Methoden eingesetzt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden bestimmte „Interaktions- und Kooperationsskripts“ (Martschinke 2011)
vorgegeben, die die Kommunikation und Kooperation der Mitglieder untereinander
regeln. Solche Vorgaben, die anschließend erläutert werden, verhindern die bekannten
Phänomene des „Trittbrettfahrens“ und „sozialen Faulenzens“ (ebenda, S. 381).
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Teamrollen zur Unterstützung des gemeinsamen
Lernprozesses
Wie können solche „Interaktions- und Kooperationsskripts“ aussehen, also diejenigen
Vorgaben, die die Kommunikation und Kooperation der Teammitglieder während des
gemeinsamen Lernprozesses anleiten und unterstützen?
Immer wieder ist zu hören, schwierige Schülerinnen und Schüler brächten einfach nicht
die notwendigen Verhaltensweisen für eine Gruppenarbeit mit, deswegen könne man
diese nicht erfolgreich durchführen. Zum Einsatz kooperativer Methoden gehört es, dass
genau diese Voraussetzungen, so banal sie mitunter auch erscheinen mögen, zum Thema
und Gegenstand der Übung und Reflexion gemacht werden. Die folgenden Beispiele sind
erprobt für den Unterricht in der Primar- und Sekundarstufe und können entsprechend
adaptiert werden. Wichtig ist die Maßgabe: Wer kooperative Methoden verwendet, setzt
nicht einfach diejenigen Kompetenzen voraus, die zu einer erfolgreichen Kooperation
notwendig sind.
Bevor die Schülerinnen und Schüler eine gemeinsam zu bewältigende Lernaufgabe gestellt bekommen, werden ihnen ganz konkrete Teamaufgaben zugewiesen, für die sie
während der Teamarbeitsphase zuständig sind. Es obliegt dem einzelnen Mitglied, die
betreffende Teamaufgabe erfolgreich zu versehen. Gleichzeitig ist es aber auch immer die
Verantwortung aller Mitglieder, die einzelnen ggf. zu erinnern und sie bei ihrer Aufgabe
zu unterstützen. Für die Grundschule finden sich Beispiele für solche Teamaufgaben (z. B.
bei Bochmann/Kirchmann 2006), wie sie im Folgenden vorgestellt werden.
zeitmanager: Das betreffende Mitglied hat die Aufgabe, die zur Verfügung stehende
Arbeitszeit im Auge zu behalten und im Verlauf des Teamprozesses darauf zu verweisen.
Mit dieser Aufgabe ist auch ein Methodenlernen für alle verbunden: Es steht nur eine
begrenzte Zeit für eine Aufgabe zur Verfügung, während des Prozesses müssen Entscheidungen bezüglich der Prioritäten getroffen werden.
Materialmanager: Das betreffende Mitglied besorgt alle Materialien, die im Verlauf des
Prozesses benötigt werden, entweder zur Problemlösung oder auch zur Darstellung und
Präsentation. Diese Teamrollen entlasten die Gruppe davon, dies zusätzlich zur Lernaufgabe aushandeln zu müssen.
ermunterer: Das betreffende Mitglied nimmt Beiträge der Teammitglieder auf und spiegelt sie mit einem positiven, aber nicht floskelhaften Kommentar zurück. So sehr diese
Rolle anfangs oft auf belustigte Reaktionen trifft, so deutlich zeigt sich im Verlauf des
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Lernprozesses, dass aufrichtige, wertschätzende Kommentare eine äußerst schwierige
Aufgabe darstellen. Notwendig ist genaues Zuhören, schnelles Bewerten eines Beitrages
und Erkennen des positiven Gehaltes. Die Erfahrung zeigt, dass diese Rolle nicht leicht zu
übernehmen ist. Gleichzeitig erleben die Teammitglieder sehr deutlich, wie motivierend
im Verlauf einer Teamarbeit wohlmeinende, sachkundige Kommentare sind.
lautstärkenmanager: Das betreffende Mitglied achtet darauf, dass innerhalb des Team
in einer Lautstärke kommuniziert wird, die die anderen Teams nicht beeinträchtigt. Hier
wird die Rücksichtnahme innerhalb des gesamten Klassenverbandes geübt und betont,
dass jedes Teammitglied auch eine Verantwortung für die größere Gruppe hat.
Weitere solcher Teamaufgaben sind denkbar und in der Literatur vorgestellt (z. B. Bochmann/Kirchmann 2008, S.162 f.) Die Kommunikation und Interaktion innerhalb der
Teams werden nicht dem Zufall überlassen oder grundlegende soziale und methodische
Kompetenzen als selbstverständlich vorausgesetzt. Sie werden immer wieder eingefordert, thematisiert und bewertet. Den Lernenden wird verdeutlicht, dass das fachlichinhaltliche Lernen durch eine gelungene Kommunikation und zweckmäßige Lernmethoden stark unterstützt wird. Wie außerdem ersichtlich wird, sind die Teamaufgaben von
unterschiedlicher Schwierigkeit: ein Kind, das die Rolle des „Lobers“ hat, ist in seinen
sozialen und kommunikativen Kompetenzen deutlich stärker gefordert als eines, das auf
die Gesprächslautstärke der Gruppe achtet. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass auch
Kinder, die sich bereits bei einfachen Aufgaben stark bemühen müssen, ihre Bestätigung
und Wertschätzung bekommen: Versehen sie ihre Aufgabe engagiert und gut, wird ihnen dies als erfolgreicher Beitrag zur Gruppenaktivität rückgemeldet.

formen kooperativen lernens
In den mittlerweile zahlreichen Veröffentlichungen zum kooperativen Lernen (z. B. Green/
Green 2005, Weidner 2003, Bochmann/Kirchmann 2006, Brüning/Saum 2007) finden
sich immer wieder Listen konkreter Methoden und Arbeitsformen, die das kooperative
Lernen im Unterricht befördern sollen. Alle Autoren betonen jedoch, dass es nicht um
einen punktuellen und beliebigen Einsatz solcher Methoden geht, sondern darum, kooperatives Lernen als Prinzip im Unterricht zu verankern und zur Basis allen fachlichen
Lernens auszubauen. Eine Einteilung nach Dauer, Intensität und Komplexität der Kooperation (Johnson/Johnson 2008) ist für einen Überblick zweckmäßig, da der Blick weg von
den Einzelmethoden gelenkt wird, hin zu grundlegenden Überlegungen bei der Unterrichtsplanung. Johnson/Johnson 2008 nehmen folgende Einteilung vor:
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formales, längerfristiges kooperatives lernen
Schülerinnen und Schüler arbeiten über den Zeitraum von einer Unterrichtsstunde bis
über mehrere Wochen zusammen, um gemeinsame Lernziele zu erreichen und miteinander spezifische Aufgaben zu bewältigen. Denkbar wäre z. B. die Erarbeitung einer
gemeinsamen Präsentation in Teams (Buchvorstellungen, Filme, sonstige Kleinprojekte,
die mit einer Präsentation abgeschlossen werden).
kooperative Stammgruppen
Kooperative Stammgruppen aus drei bis maximal vier Personen sind typischerweise heterogen zusammengestellt. Ihre Hauptaufgabe ist, Unterstützung und Ermutigung für den
Lernfortschritt zu sein. Sie treffen sich regelmäßig und bleiben für eine längere Dauer
(mehrere Monate bis hin zu einem halben oder ganzen Schuljahr) zusammen. Denkbar
wären z. B. eine gegenseitige Hausaufgabenbesprechung und -kontrolle, regelmäßige
Lesezeiten und gemeinsame Einträge in ein Lesetagebuch, Unterstützung beim Ordnen
von Aufzeichnungen, etc.
informelles, kurzfristiges kooperatives lernen
Die Schülerinnen und Schüler kooperieren über einen Zeitraum von wenigen Minuten bis
zu einer Unterrichtsstunde, z. B. um ein neues Thema vorzubereiten oder Gelerntes zusammenzufassen. So werden Vorwissen aktiviert, Erwartungen geweckt oder Lerninhalte
kognitiv verarbeitet und wiederholt. Denkbar wären Formen dieser Dauer und Intensität als
Paardiskussionen zu Anfang oder Ende eines Referates, eines Films, eines Lesevortrages, eines Experiments oder auch in einer eingeschobenen Phase zwischendurch, in der bisherige
Erkenntnisse verglichen und weitere Erwartungen und Fragen formuliert werden.

zusammenfassung
Der Einsatz von kooperativen Methoden und Arbeitsformen im Unterricht kann eine
kompetenzorientierte Unterrichtspraxis unterstützen. Aber: Kooperatives Arbeiten und
Lernen funktionieren nicht einfach von alleine. Sie müssen durch kleine Schritte und klare
Instruktionen in die gewünschte Richtung entwickelt werden. Damit befindet sich die
Förderung kooperativen Lernens im Unterricht immer auch in einem Spannungsverhältnis
zwischen Steuerung und dem Gewähren von Freiräumen (Meyer/Heckt 2008). Weiterhin
ist es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer die zunehmende Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit von Schülerinnen und Schülern wirklich wollen und aushalten können.
Und – last, but not least – die Förderung sozialer und methodischer Kompetenzen darf
nicht nachrangig zu kognitiven Kompetenzen gesehen werden. Wie uns die Forderungen
nach kompetenzorientiertem Unterrichten immer wieder deutlich machen, stehen sie in
einem Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit und unterstützen sich gegenseitig.
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hinweis:
Erstveröffentlichung dieses Artikels im Oberfränkischen Schulanzeiger 12/2011
unter dem Titel: Kooperatives Lernen und kompetenzorientierter Unterricht (hier
geringfügig verändert)
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„SINUS AN GRUNDScHULEN“ –
koMPetenzorientierung iM
MatheMatikunterricht
Barbara Kastenmüller, ISB – Abt. Grund-, Mittel- und Förderschulen

kompetenzorientierung ist eine zentrale forderung aktueller Schulpädagogik
und -didaktik für den unterricht in allen Jahrgangsstufen. die bundesweite einführung von bildungsstandards in den kernfächern aller Schularten trägt dem
rechnung. eine unterrichtsentwicklung auf dieses ziel hin wird seit Jahren in
vielen bereichen vorangetrieben. das Modellprogramm „SINUS an Grundschulen“ tritt für die Steigerung der effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen unterrichts ein.
auf der grundlage wissenschaftlicher und empirischer untersuchungen wurden in SinuS Professionalisierungsangebote für eine nachhaltige unterrichtsentwicklung erstellt. kompetenzorientierung und bildungsstandards sollen von
der theorie in die Praxis überführt werden. grundschulen in bayern haben die
Möglichkeit, sich durch eine mehrjährige Programmteilnahme in ihrer unterrichts- und Schulentwicklung begleiten und beraten zu lassen. die lehrkräfte
erhalten konkrete hilfestellungen für typische Problembereiche des Mathematikunterrichts.

kompetenzorientierung – was heißt das?
Ausgangslage
Im Zentrum der derzeitigen schulpädagogischen Diskussion stehen aktuell zwei Begriffe:
bildungsstandards und kompetenzorientierung. Wenn diese Diskussion auch schon
einige Jahre anhält, so darf daraus nicht gefolgert werden, dass eine Umsetzung in die
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Praxis gesichert wäre. Zum Teil stehen Lehrkräfte den notwendigen Veränderungen kritisch gegenüber, zum Teil sind sie verunsichert hinsichtlich der Umsetzung. Kompetenzorientierung muss in den Unterrichtsalltag und in die verschiedenen Fächer „übersetzt”
werden – und dies geschieht umso zuverlässiger und rascher, je besser die Lehrkräfte in
diesem Prozess unterstützt werden.
Kompetenzorientierung eröffnet weiterhin die Chance, anwendungsbezogenes Wissen
und Können aufzubauen. Denn oft verfügen Schülerinnen und Schüler über „träges Wissen”: Sie nutzen ihr theoretisches Wissen für die Lösung komplexer, realitätsnaher Probleme nicht oder zu wenig. Ein Grund dafür ist, dass sie oft nicht gelernt haben, wie sie
ihr Wissen erfolgreich zur Lösung von Aufgabenstellungen nutzen können. Deshalb ist es
notwendig, sie im Unterricht von Anfang an gezielt anzuleiten, ihr Wissen in konkreten
Situationen und Problemstellungen auch anzuwenden.
bildungsstandards
Aus den eben genannten Erwägungen heraus und auf dem Hintergrund des unbefriedigenden Abschneidens deutscher Schülerinnen und Schüler bei internationalen Schulleistungsstudien (TIMSS und PISA) wurden ab 2003 Bildungsstandards in Deutschland
bundesweit verbindlich eingeführt. Diese haben zum Ziel, ein transparentes System der
Qualitätssicherung zu etablieren, und sollen helfen, Unterrichtsprozesse zu optimieren,
um so zu höheren Bildungserträgen zu gelangen. Die Bildungsstandards zielen auf Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und sind so formuliert, dass sie mithilfe entsprechender Aufgaben bzw. Tests überprüft werden können. In diesem Sinne geben sie wichtige Anregungen für die Unterrichtsentwicklung. Gerade für das Fach Mathematik spricht
man in diesem Zusammenhang von einer „neuen Aufgabenkultur”.
kompetenzorientierter unterricht
In einem kompetenzorientierten Unterricht werden die Lernprozesse der Schülerinnen
und Schüler in den Mittelpunkt gerückt. Seine Qualität bemisst sich nicht daran, was und
wie viel die Lehrkraft durchgenommen hat, sondern vielmehr daran, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler im und durch den Unterricht erworben haben. Zentrale
Frage ist, ob die Lernenden mit dem erworbenen Wissen konkrete Anforderungssituationen bearbeiten können. Um dies herauszufinden, müssen Lehrkräfte ihre Schülerinnen
und Schüler genau beobachten, ihnen entsprechend angepasste Lernangebote eröffnen
und immer wieder überprüfen, ob sie bestimmte als Standards gesetzte Kompetenzen
erworben haben.
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Das Modellprogramm „SINUS an Grundschulen“
entstehung
1995 wurden in der dritten TIMS-Studie Mathematik- und Naturwissenschaftsleistungen von Schülerinnen und Schülern untersucht. Deutschland belegte im internationalen
Vergleich lediglich einen Platz im hinteren Mittelfeld. In der Folge wurden bundesweit
Anstrengungen unternommen, Verbesserungen herbeizuführen. Das SINUS-Programm
ist als eine dieser Maßnahmen zu sehen. Das Modellversuchsprogramm der damaligen
Bund-Länder-Kommission (BLK) hatte die „Steigerung der Effizienz des mathematischnaturwissenschaftlichen unterrichts” (kurz: SINUS) zum Inhalt. Es wurde ein Konzept
entwickelt, das 1998 in der Sekundarstufe startete und 2004 schließlich auf den Primarbereich übertragen wurde. In vielen Bundesländern wird SINUS im Sekundarbereich bis
heute fortgeführt, im Primarbereich beteiligen sich aktuell noch 11 Bundesländer direkt
an einem bundesweiten Modellprogramm.
konzept
Im Programm „SINUS an Grundschulen“ entwickeln Lehrerinnen und Lehrer ihren mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht weiter. Bayern setzt seinen Arbeitsschwerpunkt derzeit auf den Mathematikunterricht. Die Lehrkräfte überprüfen ihren Unterricht auf typische Problembereiche hin. Sie arbeiten an demjenigen Problem, das sie
für ihre Schule als besonders dringlich identifizieren, und entwickeln hier ihren Unterricht
passgenau weiter.
Typische Problembereiche des Unterrichts wurden empirisch ermittelt. Sie sind zusammengefasst in zehn SINUS-Modulen:
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

Gute Aufgaben
Entdecken, Erforschen, Erklären
Schülervorstellungen aufgreifen, grundlegende Ideen entwickeln
Lernschwierigkeiten erkennen
Talente entdecken und unterstützen
Fächerübergreifend und fächerverbindend unterrichten
Interessen (von Mädchen und Jungen) aufgreifen und entwickeln
Eigenständig lernen – gemeinsam lernen
Lernen begleiten – Lernerfolg beurteilen
Übergänge gestalten
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Zu jedem Modul liegt eine Handreichung vor, in der Lehrkräfte fachdidaktische Hintergrundinformationen sowie Anregungen für die gezielte Unterrichtsentwicklung erhalten.
Im Gegensatz zu „klassischen” Konzepten der Lehrerfortbildung wendet sich das SINUSProgramm nicht in erster Linie an einzelne Lehrkräfte. Vielmehr entscheidet sich das
Kollegium für die Teilnahme der Schule an SINUS. „SINUS an Grundschulen“ will die
Zusammenarbeit von Lehrkräften fördern, weil davon ausgegangen wird, dass sich Unterrichtsveränderungen gemeinsam besser planen, umsetzen und beurteilen lassen. Eine
wichtige Rolle für den Erfolg der Programmarbeit spielen die Schulleitungen, die die Rahmenbedingungen für die SINUS-Arbeit an der Schule schaffen und SINUS in den gesamten
Schulentwicklungsprozess mit einbinden. Auch über die einzelne Schule hinaus werden
regionale und überregionale Netzwerke gebildet.
Situation in bayern
Bayerische Grundschulen beteiligen sich seit 2004 an SINUS, zuerst im Programm „SINUSTransfer Grundschule”, in dem bestätigt werden konnte, dass die Konzeption des Programms der Sekundarstufe auch auf den Primarbereich anwendbar ist, und seit 2009 im
Programm „SINUS an Grundschulen“, in dem eine stärkere Ausbreitung des Konzepts auf
viele Schulen im Bundesland zentrales Anliegen ist. Im Schuljahr 2011/12 nehmen 275
bayerische Grundschulen teil. Sie stammen aus allen bayerischen Regierungsbezirken und
nahezu allen Schulamtsbezirken.

kompetenzorientierung – wie geht das?
Unterstützung durch das SINUS-Programm
Was hat eine Schule davon, sich an „SINUS an Grundschulen“ zu beteiligen? Sie erhält Unterstützung in ihrer Unterrichtsentwicklung in Mathematik (oder den Naturwissenschaften) und letztlich auch in ihrer Schulentwicklung. Fachdidaktische Impulse stärken die
Professionalität der Lehrkräfte, die gerade im Grundschulbereich als Generalisten agieren
und in der Regel nahezu alle Fächer unterrichten. Das Prinzip der Kooperation und die
Ausrichtung der Arbeit auf einen längeren Zeitrahmen hin sollen die Nachhaltigkeit der
eingeleiteten Veränderungsprozesse sichern.
kompetenzorientierung – auch in der lehrerfortbildung
Wie eingangs bereits angesprochen, mangelt es Schülerinnen und Schülern oft nicht am
nötigen Wissen, sondern an der Fähigkeit, vorhandenes Wissen in problemhaften Situa-
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tionen anzuwenden. Ähnliches gilt jedoch auch für Lehrkräfte: Der Besuch einer Lehrerfortbildungsmaßnahme sichert noch nicht die Umsetzung des dort Gelernten im Unterrichtsalltag.
Das SINUS-Programm strebt eine nachhaltige Form der Lehrerfortbildung an. Es will zum
einen den Lehrkräften aktuelle fachdidaktische und fachwissenschaftliche Erkenntnisse
nahebringen. Namhafte Fachwissenschaftler waren an der Ausarbeitung der SINUS-Modulbeschreibungen beteiligt. Über die Jahre konnte bayern- und bundesweit und bis ins
benachbarte Ausland ein Netz von Wissenschaftlern geknüpft werden, die bei SINUSVeranstaltungen Vorträge und vor allem Workshops halten. Dieser fachliche Input bildet
eine wesentliche Grundlage zur Stärkung der Professionalität der Lehrkräfte. Zusätzlich
erhalten Lehrkräfte im SINUS-Programm fachliche und fachdidaktische Impulse auch von
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Es findet somit Lernen von- und miteinander statt.
Zum anderen setzt das SINUS-Konzept stärker auf die Selbsttätigkeit der Lehrkräfte, als dies
in herkömmlichen Fortbildungsangeboten oftmals der Fall ist. Am SINUS-Programm teilzunehmen bedeutet, sich für einen Zeitraum von einem oder meist mehreren Jahren auf einen Fortbildungsschwerpunkt in Mathematik (oder den Naturwissenschaften) festzulegen.
Gleichzeitig bedeutet es, sich nicht als Einzelperson um einen verbesserten Fachunterricht
zu bemühen, sondern dies als Aufgabe des Kollegiums einer Schule zu verstehen. Über die
einzelne Schule hinaus werden Arbeitstreffen vereinbart, bei denen mehrere benachbarte
Schulen an für sie drängenden Problembereichen des Mathematikunterrichts arbeiten. Die
Gestaltung der Arbeitstreffen erfolgt individuell: Sie kann Vortrags- oder Workshopteile,
Präsentationen der eigenen Arbeit, Unterrichtshospitationen, Erfahrungsaustausch, das Erstellen von Arbeitsmaterialien u. v. a. m. beinhalten. Zwischen den Arbeitstreffen erproben
die Teilnehmer Inhalte in ihrem eigenen Unterricht und entwickeln diesen in Kooperation
mit den Kolleginnen und Kollegen der eigenen Schule weiter. Die dort gesammelten Erfahrungen werden wiederum in kommende Arbeitstreffen eingebracht.

Kompetenzorientierung im Mathematikunterricht
bildungsstandards Mathematik
Das Kompetenzmodell der Bildungsstandards Mathematik für den Primarbereich orientiert sich an einer Idee mathematischer Grundbildung. Bei den in ihnen beschriebenen
Kompetenzen wird unterschieden zwischen inhaltsbezogenen und allgemeinen mathematischen kompetenzen, beide Kompetenzfelder stehen jedoch in enger Verbindung zueinander (vgl. hierzu auch Abb. 2, S. 13).
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Bereits die inhaltsbezogenen kompetenzen, gegliedert in die Leitideen Zahlen und
Operationen, Raum und Form, Muster und Strukturen, Größen und Messen sowie Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit, stellen eine Weiterentwicklung der klassischen
Lehrplangebiete Arithmetik, Geometrie, Größen und Sachrechnen des bayerischen Lehrplans für die Grundschule aus dem Jahr 2000 dar. Besonders die „neue” Leitidee Muster
und Strukturen durchdringt aufgrund ihrer grundlegenden fachlichen und didaktischen
Bedeutung alle übrigen Leitideen: Mathematik wird verstanden als die Wissenschaft der
Muster und Strukturen.
Eine noch wesentlichere Neuorientierung markieren die allgemeinen mathematischen
kompetenzen Problemlösen, Kommunizieren, Argumentieren, Modellieren und Darstellen, indem sie auf die Entwicklung von auf Verständnis gegründeten mathematischen
Kompetenzen abzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es im Unterricht vielfältiger
geeigneter Anlässe und Lernarrangements für die Schülerinnen und Schüler, in denen
sie diese Tätigkeiten alleine und gemeinsam mit anderen üben und durchführen können.
Zusammenfassend kann ein Mathematikunterricht im Sinne der Bildungsstandards folgendermaßen gekennzeichnet werden:
„Das Mathematiklernen in der Grundschule darf nicht auf die Aneignung von Kenntnissen
und Fertigkeiten reduziert werden. Das Ziel ist die Entwicklung eines gesicherten Verständnisses mathematischer Inhalte. Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen verdeutlichen, dass die Art und Weise der Auseinandersetzung mit mathematischen Fragen ein
wesentlicher Teil der Entwicklung mathematischer Grundbildung ist. Deren Entwicklung
hängt nicht nur davon ab, welche Inhalte unterrichtet wurden, sondern in mindestens
gleichem Maße davon, wie sie unterrichtet wurden, d. h. in welchem Maße den Kindern
Gelegenheit gegeben wurde, selbst Probleme zu lösen, über Mathematik zu kommunizieren usw. Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen sind mit entscheidend für den
Aufbau positiver Einstellungen und Grundhaltungen zum Fach. In einem Mathematikunterricht, der diese Kompetenzen in den Mittelpunkt des unterrichtlichen Geschehens
rückt, wird es besser gelingen, die Freude an der Mathematik und die Entdeckerhaltung
der Kinder zu fördern und weiter auszubauen.“ (KMK, 2005, S. 6)
Die in den Bildungsstandards enthaltenen konkreten Aufgaben veranschaulichen die
Standards und geben praktische Hinweise zur Unterrichtsentwicklung und zur Veränderung der Aufgabenkultur im Unterricht auf der Grundlage aktueller Mathematikdidaktik.
Anhand der beispielhaften Aufgaben werden gleichzeitig die drei Anforderungsbereiche
Reproduzieren, Zusammenhänge herstellen sowie Verallgemeinern und Reflektieren illustriert.
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lernarrangements
Wie kann die Lehrkraft nun einen Mathematikunterricht gestalten, der gewährleistet, dass
die Schülerinnen und Schüler am Ende nicht nur mathematisches Wissen erworben haben,
sondern dieses auch in mathematischen Problemsituationen erfolgreich einsetzen können?
In erster Linie wird dies – noch unabhängig vom Fach – gelingen, wenn sie sich weniger
als Wissensvermittler, sondern vielmehr als Lernbegleiter versteht. Dies trägt einer konstruktivistischen Lerntheorie Rechnung, welche Lernen als aktiven, selbstgesteuerten und
sozialen Prozess versteht. Um diese Prozesse individuell begleiten und unterstützen zu
können, benötigt die Lehrkraft fachliche Souveränität sowie diagnostische Kompetenz.
Das SINUS-Programm gibt hier Unterstützung, besonders in Modul 9 (Lernen begleiten –
Lernerfolg beurteilen).
Sollen die Schülerinnen und Schüler aktive, selbstgesteuerte und sozialkompetente Mathematiklerner sein, sind kommunikative Unterrichtsformen eine Grundbedingung. Sie
brauchen Anlässe, um z. B. Probleme mathematisch zu lösen, über Lösungswege zu kommunizieren, über das Zutreffen von Vermutungen zu argumentieren, Sachsituationen in
die Sprache der Mathematik zu übersetzen und für die Bearbeitung von Problemen geeignete Darstellungen zu wählen. Das SINUS-Programm betont diese Aktivitäten besonders
in den Modulen 2 (Entdecken, Erforschen, Erklären), 3 (Schülervorstellungen aufgreifen,
grundlegende Ideen entwickeln) und 8 (Eigenständig lernen – gemeinsam lernen).
Üben ist ein wichtiger Bestandteil des Mathematikunterrichts, auch im kompetenzorientierten Mathematikunterricht. Allerdings soll über den Erwerb reiner Rechenfertigkeit
oder die Ausführung von Routinen hinausgegangen werden. Hier bieten sich geöffnete
Aufgabenstellungen an. Statt z. B. vorgegebene Rechendreicke zu lösen, können Schülerinnen und Schüler die Aufgabe bekommen, eigene Rechendreiecke in einem Arbeitsblatt mit Leerformaten zu erstellen, die verschiedene Kriterien wie „leicht”, „schwer”
oder „besonders” erfüllen. Im SINUS-Modul 2 (Entdecken, Erforschen, Erklären) erhalten
Lehrkräfte an vielfältigen Beispielen Hilfestellungen, Aufgaben zu öffnen, also inhaltsbezogene Kompetenzen (wie z. B. die geläufige Beherrschung von Rechenverfahren oder
die auswendige Verfügbarkeit der Resultate der Einmaleinsaufgaben) mit allgemeinen
bzw. prozessbezogenen Kompetenzen (wie z. B. Modellieren oder Begründen) zu verknüpfen.
Aufgaben gehören im Mathematikunterricht zum Alltag von Lehrkräften, Schülerinnen
und Schülern. SINUS-Modul 1 Gute Aufgaben widmet sich der Frage, wie Mathematikaufgaben in einem kompetenzorientierten Unterricht beschaffen sein sollten. Es wird ein
Qualitätsbegriff für Aufgaben festgelegt, der sich auf ihr Potenzial bezieht, die Entwick-
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lung und Festigung prozessbezogener Kompetenzen an grundlegenden mathematischen
Inhalten zu unterstützen. Allerdings kann eine Aufgabe nicht „per se” als gute Aufgabe
(mit eben diesem Potenzial) oder aber als andere Aufgabe (ohne dieses Potenzial) bezeichnet werden. Der Umgang der Lehrkraft mit ihr im Unterricht bestimmt erst die Qualität der
Aufgabe. Sie analysiert, ob bzw. welches Potenzial eine Aufgabe besitzt. Durch Variation
und Ergänzung gegebener Aufgaben können bei den Schülerinnen und Schülern prozessbezogene Aktivitäten angeregt werden. Beide Instrumente werden in der Modulbeschreibung an zahlreichen Beispielen, auch aus Schulbüchern, illustriert.
Lernen findet im schulischen Umfeld immer in heterogenen Gruppen statt – gerade in der
Grundschule, der ersten gemeinsamen Schule für alle Kinder. Will man einerseits dem Individuum und seinen individuellen Lernvoraussetzungen gerecht werden und andererseits
gemeinsames Lernen fördern und ermöglichen, bieten sich die natürliche Differenzierung
und der Einsatz substanzieller Lernumgebungen an. Natürliche Differenzierung wird gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
– Alle Kinder einer Klasse erhalten das gleiche Lernangebot, das heißt sie bearbeiten
die gleiche übergeordnete Problemfrage.
– Dieses Lernangebot muss eine gewisse Komplexität beinhalten.
– Es enthält Fragestellungen unterschiedlicher Schwierigkeit, wobei das Kind selbst
entscheiden kann, auf welchem Niveau es arbeitet.
– Dem Kind stehen Lösungswege, Hilfsmittel und Darstellungsweisen zur Bearbeitung
frei.
– Mit- und Voneinanderlernen ergibt sich aus der Sache heraus, weil die verschiedenen
Zugangsweisen, Bearbeitungen und Lösungen den Austausch geradezu herausfordern.
Natürliche Differenzierung lässt sich besonders gut in substanziellen Lernumgebungen umsetzen. In ihnen sind zentrale Ziele, Inhalte und Prinzipien des Mathematiklernens repräsentiert, sie bieten reichhaltige Möglichkeiten für mathematische Aktivitäten der Lernenden
und können an die Bedingungen einer heterogenen Lerngruppe angepasst werden. Hierbei kann die Lehrkraft Fragen stellen, die einerseits eine Niveaudifferenzierung ermöglichen
und andererseits allen Kindern offenstehen (z. B. Was fällt dir auf? Kannst du erklären,
warum das so ist? Findest du weitere Beispiele? Wie viele Möglichkeiten gibt es?). Lernumgebungen beinhalten somit die Qualitätsmerkmale guter Aufgaben, gehen aber unter Umständen noch über diese hinaus. Man könnte sie als „große gute Aufgaben” bezeichnen,
die ein niedriges Einstiegsniveau haben, um allen Kindern offenzustehen, und gleichzeitig
„Rampen” mit hohem Niveau für leistungsstarke Kinder bereithalten.
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Sachprobleme oder Aufgabenserien können zum Anlass genommen werden, die Schülerinnen und Schüler Eigenproduktionen anfertigen zu lassen. Dabei lösen sie ein Problem
und erklären gleichzeitig ihre Vorgehensweise, Hypothesen und Lösungswege. Die Lehrkraft erhält so Aufschluss sowohl über Rechenkompetenzen als auch über prozessbezogene Kompetenzen. Eine spezielle Form der Eigenproduktion sind Lerntagebücher, in denen
Lernende ihre Gedanken beim Erschließen eines neuen Sachverhalts verschriftlichen. Die
Lehrkraft kann aufgrund dieser Aufzeichnungen mit dem Kind über seine gewonnenen
Erkenntnisse sprechen und es so weiter motivieren. Während die Kinder Eigenproduktionen anfertigen, erhält die Lehrkraft Freiräume, um sich mit einzelnen Kindern intensiv zu
beschäftigen. Die Sichtung der Eigenproduktionen erfordert Zeit und eine hohe diagnostische Kompetenz der Lehrkraft. Die SINUS-Module 7 (Interessen (von Mädchen und Jungen) aufgreifen und entwickeln) und 9 (Lernen begleiten – Lernerfolg beurteilen) widmen
sich dieser Thematik.
Um Lernwege und Gedankengänge der Schülerinnen und Schüler zu verstehen, reicht es
oftmals nicht aus, sich ihre schriftlichen Arbeiten oder Lösungen anzusehen. Kann eine
Aufgabe nicht gelöst werden, so wird nicht immer klar, ob es dem Lernenden z. B. an
Rechenfertigkeit fehlte oder aber eine falsche Lösungsstrategie angewandt wurde. Im
Interview oder diagnostischen Gespräch wird das Kind ermuntert, im Gespräch mit der
Lehrkraft seine Gedankengänge bei der Lösung auszudrücken oder handelnd zu demonstrieren. Es wird ihm gerade durch das Handeln auch ermöglicht, Ideen zu zeigen, die
es noch nicht verbalisieren oder gar verschriftlichen kann. Die interviewende Person hilft
oder unterstützt dabei nicht. Erkennt sie ein Fehlverständnis, so stellt sie durch geeignete Anschlussfragen Hypothesen über dessen Ursachen und mögliche Fördermaßnahmen
auf. Im schulischen Alltag bieten Einzel- oder Freiarbeitsphasen Gelegenheiten für kürzere
diagnostische Gespräche.

fazit
Ziel des Programms „SINUS an Grundschulen“ ist es, die Effizienz des mathematischen
und naturwissenschaftlichen Unterrichts zu steigern. Es stärkt die Lehrerinnen und Lehrer
in ihrer Professionalität und trägt damit auch zu deren Berufszufriedenheit bei. Beides
kommt den Schülerinnen und Schülern zugute, deren Kompetenzen individuell gefördert
werden sollen. So erhalten sie eine ausbaufähige Grundlage für das Lernen in der Sekundarstufe. Es bleibt zu hoffen, dass sich nach Ablauf des Programmzeitraums im Jahr 2013
das SINUS-Konzept weiter verbreitet – eventuell auch adaptiert in anderen Unterrichtsfächern.
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hinweis:
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und zum Aufbau des Projekts sind den
Internetseiten www.sinus-an-grundschulen.de zu entnehmen.
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von „SinuS baYern“ zu „fibonacci
baYern“
Harald Haidl und christine Pichler, ISB – Abt. Gymnasium

Seit September 2011 beteiligt sich das iSb mit dem lehrerfortbildungsprogramm
„fibonacci bayern“ in kooperation mit dem lehrstuhl für Mathematik und ihre
didaktik der universität bayreuth am eu-Projekt „fibonacci“. dieses hat die verbreitung forschend-entdeckender unterrichtsmethoden in Mathematik und den
naturwissenschaften zum ziel. „fibonacci bayern“ führt das fortbildungskonzept von „SinuS bayern“ für lehrkräfte der fächer Mathematik, Physik, chemie und biologie fort und unterstützt diese dabei, in ihrem unterricht das eigenverantwortliche lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern und sich
dazu selbst mit kolleginnen und kollegen forschend-entdeckend auf den Weg
zu machen. durch den ansatz einer kooperativen, selbstgesteuerten lehrerfortbildung werden unterrichtsmethoden gefördert, die das kompetenzorientierte
lernen der Schülerinnen und Schüler stärken.

lehrerfortbildung vor ort
In einem Klassenzimmer positionieren Physik-Lehrkräfte Kunststoffröhrchen in
Richtung des mit Hilfe kleiner Kompasse ermittelten Magnetfeldes und entdecken
schließlich einen vom Versuchsleiter unter einer Schulbank versteckten Dauermagneten. Der Versuch ist Teil einer Fortbildungsveranstaltung, bei der Kollegen
gemeinsam Unterrichtskonzepte zum Begriff des Feldes erarbeiten. Bei vielen von
ihnen bildet der durchgeführte Versuch später einen anschaulichen Einstieg für ihre
Schülerinnen und Schüler in dieses abstrakte Thema.
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Eine Gruppe von Mathematik-Lehrkräften ist damit beschäftigt, verschiedene
funktionale Zusammenhänge darzustellen. Dazu wird jede Funktion auf einem in
vier Felder geteilten Blatt einmal in Form eines Terms, einmal als Graph, einmal
durch einen kurzen Text und einmal mittels einer Tabelle dargestellt. Anschließend
werden die vier Bereiche auseinandergeschnitten, von allen Teilnehmern gesammelt
und gemischt. Aus der Mischung suchen sich nun je zwei Teilnehmer eine Tabelle
und haben dann die Aufgabe, die zu dieser Tabelle passenden anderen Darstellungen zu finden. Später wird daraus eine Unterrichtseinheit, bei der die Schülerinnen und Schüler in kooperativem Arbeiten den Wechsel zwischen verschiedenen
Darstellungsformen funktionaler Zusammenhänge spielerisch einüben und ihr
Verständnis vertiefen.

Bei einer Fortbildungsveranstaltung erstellen Chemie-Lehrkräfte aus Kunststoffboxen, Sicherheitsnadeln, Lockenwicklern und Einwegspritzen eine Apparatur
zur Wasserelektrolyse, erproben diese und erarbeiten Konzepte zum Einsatz im
Unterricht. In Folgeveranstaltungen werden die Erfahrungen diskutiert, weitere
Ideen entwickelt und die Konzepte verfeinert. Später werden an verschiedenen
Schulen dieses und andere sogenannte Low-cost- bzw. Microscale-Experimente
dazu verwendet, die Schülerinnen und Schüler durch eigenes Tun einen Zugang zu
einem Wissensgebiet entdecken zu lassen.
Diese Beispiele sollen zeigen, dass im Unterricht in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern in den vergangenen Jahren viele Anregungen aus der Fachdidaktik in den
Schulen angekommen sind. Die genannten Beispiele sollten allerdings nicht zur Hoffnung
verleiten, dies wäre durch punktuelle Veranstaltungen mit der Vorstellung von „BestPractice“-Beispielen zu erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass langfristige Bemühungen erforderlich sind, um den Boden für eine nachhaltige Unterrichtsentwicklung zu bereiten.

ein kurzer rückblick
Bereits 1992 wurde im ISB – so z. B. im Arbeitskreis „Handreichungen für den Physikunterricht“ – darüber nachgedacht, wie man den Unterricht in Mathematik und den Naturwissenschaften durch „offene Aufgabenstellungen“und „eigenverantwortliches Lernen“
bereichern könnte. Mit den ersten Vorinformationen aus der Auswertung der Schulleistungsvergleichsstudie TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) stieg
der Wunsch, die bereits bestehenden Ansätze zur Unterrichtsverbesserung konsequenter
in den Schulen umzusetzen. Auf Initiative von Prof. Dr. Jürgen Baumert (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin) wurde 1997 das BLK-Modellversuchsprogramm zur
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„Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts“ (SINUS)
konzipiert. In der Expertengruppe, die die Grundlagen für dieses Programm legte, war
auch das ISB vertreten. Vom ISB aus wurde ab 1998 die Arbeit der 6 Hauptschulen, 6 Realschulen und 12 Gymnasien aus Bayern, die sich an dem bundesweiten Modellversuchsprogramm beteiligten, geleitet. Von 2003 bis 2007 wurden mit dem Programm SINUSTransfer die gemachten Erfahrungen in die Breite getragen. In Bayern wurde der Wechsel
vom Pilotschulen-Prinzip zum kooperativen Ansatz der Schulgruppen (s. u.) vollzogen, der
auch bundesweit Beachtung fand. Die Arbeit nach diesem erfolgreichen Konzept konnte
mit dem Programm „SINUS Bayern“ weitere vier Jahre fortgeführt werden und wird seit
September 2011 in das „Fibonacci“-Projekt der Europäischen Union eingebracht.

Mitarbeit im eu-Projekt „fibonacci“
Dieses Projekt geht zurück auf den Bericht „Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe“, der im Auftrag der Europäischen Kommission 2007 von einer Expertengruppe unter Leitung des früheren französischen Ministerpräsidenten Michel
Rocard erstellt wurde. In diesem Rocard-Bericht wurde als Maßnahme gegen das nachlassende Interesse junger Menschen an den Naturwissenschaften empfohlen, Projekte wie
SINUS-Transfer aus den Mitteln des „7th Framework Programme“ der EU zu fördern.
Im Rahmen dieser Förderung erhielt der Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik der
Universität Bayreuth (Prof. Dr. Peter Baptist) zusammen mit der École Nationale Supérieure Paris (Dr. David Jasmin) 2009 den Zuschlag für das eingereichte Projekt „Fibonacci“,
das der Verbreitung des „Inquiry Based Learning“ (problemorientiertes oder forschendentdeckendes Lernen) dient und wesentliche Elemente der SINUS-Module als „Patterns
of Fibonacci“ aufgreift.

Basic Patterns of Fibonacci (BPF) are touchstones for achieving a change in teaching
and learning through IBSME that will be used by Fibonacci partners. BPF include:
1.
2.
3.
4.
5.

Developing a problem-based culture
Working in a scientific manner
Learning from mistakes
Securing basic knowledge
Cumulative learning

6. Experiencing subject boundaries and
interdisciplinary approaches
7. Promoting the participation of girls
and boys
8. Promoting student cooperation
9. Autonomous learning

Abb. 1: Basic patterns of Fibonacci (aus: The Fibonacci Project Presentation Booklet)
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Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik
der Universität Bayreuth erstellte das ISB ein Fortbildungsangebot für Lehrkräfte, in dem
ein Team von 35 SINUS-erfahrenen Moderator(inn)en mehr als 2.200 Lehrkräfte aus etwa
160 Realschulen, 180 Gymnasien und 15 Beruflichen Oberschulen betreut. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus trägt dabei die Reisekosten für die Moderator(inn)en.
Durch die Kooperation mit der Universität Bayreuth wurde den Moderatorinnen und
Moderatoren von „Fibonacci Bayern“ die Teilnahme an einer Auftaktveranstaltung im
Oktober 2011 und einer europäischen Mathematik-Tagung im Februar 2012 mit Vorträgen und Workshops hochrangiger Referenten, wie z. B. Prof. Dr. Paul Drijvers vom
Freudenthal-Institut der Universität Utrecht und Prof. Dr. Peter Gallin von der Universität Zürich, ermöglicht. Dabei erhielten die bayerischen Moderatoren die Gelegenheit, ihr
Fortbildungskonzept sowie Beispiele aus der Arbeit vor Ort den Teilnehmern aus anderen
europäischen Ländern vorzustellen. Für die Fächer Biologie und Chemie konnten weitere
Tagungen in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität München und der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt werden.

das fortbildungskonzept
Um Unterricht zu verändern, genügt es nicht, Lehrpläne und Vorgaben zu ändern. Entscheidend ist, den Lehrkräften dabei zu helfen, ihren Unterricht schrittweise und reflektiert
weiterzuentwickeln, ohne auf Bewährtes zu verzichten. Dabei haben sich folgende Elemente als wesentlich erwiesen:
– „Fibonacci Bayern“ bietet Unterstützung für Lehrkräfte, die ihren Unterricht verbessern wollen, und berücksichtigt dabei deren Erfahrung und Bedürfnisse.
– Es werden Gruppen aus meist 20 bis 30 Teilnehmern benachbarter Schulen gebildet,
die sich zwei- bis viermal im Schuljahr an jeweils einer der Schulen treffen.

Abb. 2: Schema Schulgruppentreffen
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– Ausgehend von selbst wahrgenommenen Problemen und unterstützt durch Anregungen von Tandems SINUS-erfahrener Moderator(inn)en arbeiten die Lehrkräfte bei
diesen Schulgruppentreffen in Teams an der Konzeption ihres aktuellen Unterrichts.
Beim jeweiligen Folgetreffen werden die erarbeiteten Unterrichtsbausteine vorgestellt und die Erfahrungen reflektiert.
– Die Moderator(inn)en sind Lehrkräfte, die sich mit den Schwerpunkten des SINUSund des „Fibonacci“-Programms vertraut gemacht haben und sich regelmäßig fortbilden. Gemeinsame Tagungen ermöglichen ihnen den Kontakt mit Experten aus den
Fachdidaktiken und der Lehr-Lern-Forschung, geben aber auch Raum zum gegenseitigen Austausch und zur Weiterentwicklung des Programms. Dadurch, dass sie neue
Ideen zunächst in ihrem eigenen Unterricht erproben, können sie diese besonders
überzeugend vermitteln.
– Zusätzlich zu den Schulgruppentreffen finden für die teilnehmenden Lehrkräfte einmal im Schuljahr zentrale Set-Tagungen statt, bei denen renommierte Referenten aus
Forschung und Lehre weitere didaktisch-methodische Anregungen geben und ein
Austausch zwischen den Teilnehmern verschiedener Schulgruppen erfolgt.

Abb. 3: Schema Set-Tagung

ausblick
Als entscheidend für den Erfolg dieser Art von Lehrerfortbildung haben sich neben der
Begeisterung und Überzeugungskraft der Moderatorinnen und Moderatoren vor allem
zwei Faktoren erwiesen:
– Die Lehrkräfte erarbeiten sich dabei die Methoden, die sie im Unterricht anwenden
wollen, bereits bei den Fortbildungsveranstaltungen auf eine Weise, bei der diese
Methoden selbst zur Anwendung kommen (Diethelm Wahl spricht vom „Pädagogischen Doppeldecker“). So sind entdeckendes Lernen, kooperatives Lernen und eigenverantwortliches Arbeiten auch Teil der Fortbildungsarbeit.
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– Die langfristig angelegte Arbeit führt zu einer gegenseitigen Unterstützung, die hilft,
auch Rückschläge zu überwinden und schrittweise ein vertieftes Verständnis der Methoden zu entwickeln.
Die auch durch die Ergebnisse von Evaluationen belegte Wirksamkeit des beschriebenen
Ansatzes der Lehrerfortbildung gibt Anlass zur Hoffnung, dass dieses Unterstützungsangebot für bayerische Lehrkräfte auch in Zukunft aufrecht erhalten werden kann und zu
einer weiteren Verbesserung des Unterrichts beiträgt.

Abb. 4: Kompetenzorientiertes Arbeiten von Moderatoren und Schülerinnen und Schülern
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Mint21 – realSchüler entdecken,
PrograMMieren und eXPeriMentieren
Tobias Schiller, ISB – Abt. Realschule

laut der vbw-Studie „arbeitslandschaft 2030” fehlen bereits im Jahr 2015 drei
Millionen fachkräfte in deutschland, über 500.000 alleine in bayern. um dem
zunehmenden fachkräftemangel im technischen und naturwissenschaftlichen
bereich entgegenzuwirken, wurde an bayerischen realschulen die Mint21-initiative ins leben gerufen. durch gezielte Maßnahmen soll das interesse junger
Menschen an den fächern Mathematik, informatik, naturwissenschaften und
technik – kurz Mint – gestärkt werden.

konzept
Die MINT21-Initiative an bayerischen Realschulen wurde im September 2010 vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus, als Teil der Qualitätsoffensive Realschule 21, für
die Dauer von drei Jahren gestartet. Partner der Initiative sind bayme vbm – die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber, vbw – die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
sowie das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. (bbw). Vertreten werden die
Partner der Initiative durch den verantwortlichen Projektleiter Dr. Andreas Hochholzer
vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. Inhaltlich und wissenschaftlich wird das
Gesamtprojekt vom ISB begleitet.
In 32 speziell geförderten Modellschulen werden verschiedene Maßnahmen im MINTBereich durchgeführt und erprobt. Vier Schulen pro Aufsichtsbezirk bilden dabei ein
Netzwerk mit einer Schule als Koordinationsschule. Bei der Auswahl der durchgeführten
Maßnahmen wird den Netzwerken weitgehend freie Hand gelassen. Standortspezifische
Besonderheiten und bereits etablierte Projekte können dadurch berücksichtigt und in die
MINT21-Initiative aufgenommen werden.
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Abb. 1: Netzwerkschulen der einzelnen Aufsichtsbezirke

Die durchgeführten Maßnahmen
werden von den betreffenden
Schulen dokumentiert sowie auf
Qualität, Zielerreichungsrelevanz,
Optimierungsmöglichkeiten und
Übertragbarkeit hin ausgewertet.
Referenten des Staatsinstituts für
Schulqualität und Bildungsforschung begleiten die Initiative
dabei wissenschaftlich und unterstützen die Schulen vor allem
im Bereich der Evaluation der
durchgeführten Maßnahmen. Regelmäßige Treffen am ISB ermöglichen den Koordinatoren der jeweiligen Netzwerke einen Informations- und Erfahrungsaustausch auch über die Grenzen des
Aufsichtsbezirks hinaus.

Zum Abschluss der MINT21-Initiative werden die von den Netzwerkschulen durchgeführten Projekte und die daraus gewonnen Erkenntnisse allen bayerischen Realschulen zur
Verfügung gestellt. Die erfolgversprechendsten Maßnahmen sollten dann von möglichst
vielen Realschulen übernommen werden.

zielsetzungen
Ziel der MINT21-Initiative ist die qualitative Verbesserung des MINT-Unterrichts an bayerischen Realschulen. Unter anderem sollen der Praxis- und Arbeitsweltbezug, die berufliche Orientierung und das eigentätige Experimentieren in der Schule gestärkt werden,
um die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Fächer Mathematik,
Informationstechnologie, Biologie, Chemie und Physik zu stärken.
Um den Anforderungen der Bildungs- und Berufslandschaft des 21. Jahrhunderts gerecht
zu werden, wird neben der qualitativen Verbesserung des Unterrichts eine signifikante
Steigerung des Anteils der Schülerinnen und Schüler in der Wahlpflichtfächergruppe I
(mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich) angestrebt. Besonders der Anteil an Mädchen soll sich hier erhöhen. Grundsätzlich sollen Mädchen wie Jungen frühzeitig und kontinuierlich für den MINT-Bereich begeistert werden.
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zwischenbilanz
Im Schuljahr 2010/2011 fanden an den Netzwerkschulen insgesamt 216 MINT-Projekte
aus den verschiedensten Bereichen statt. Eine vorläufige Auswertung ergab, dass die
meisten Projekte fächer- und jahrgangsstufenübergreifend stattfanden. Genderspezifische Interessen wurden in insgesamt 34 Projekten berücksichtigt – die gezielte Förderung
von Mädchen fand dabei in der Regel in den unteren Jahrgangsstufen statt.

Abb. 2: An dem Projekt beteiligte Fächer
(Mehrfachnennung möglich)

Abb. 3: An dem Projekt beteiligte Jahrgangsstufen
(Mehrfachnennung möglich)

Um die Kreativität der Netzwerkschulen anzuerkennen, wurde am Ende des Schuljahres
2010/2011 ein Förderpreis für sehr gelungene Projekte ausgeschrieben. Aus insgesamt
24 angemeldeten Projekten wurden acht besonders vielversprechende Maßnahmen ausgewählt:
– Naturwissenschaftliches Arbeiten (NwA) in Jahrgangsstufe 5/6 (Heinrich-Campendonk-Realschule Penzberg)
– „Große lehren Kleine“ (Johann-Rieder-Realschule Rosenheim)
– „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ (Staatliche Realschule Arnstorf)
– MINT-Stunde in der 5. Jahrgangsstufe (Naabtal-Realschule Nabburg)
– Profilklasse „Forschen und Bewegen“ (Staatliche Realschule Ebermannstadt)
– Spielerische Naturwissenschaft für 5. und 6. Klassen (Städtische Veit-Stoß-Realschule
Nürnberg)
– „Moderne Technik entdecken“ am Beispiel von Lego-Robotern (Staatliche Realschule
Marktheidenfeld)
– Initiative MINT – Spielerisches Programmieren (Staatliche Realschule Bobingen)
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Projektbeispiel
Eines der ausgezeichneten und vielversprechenden Projekte aus dem Schuljahr 2010/2011
fand an der Johann-Rieder-Realschule Rosenheim unter der Leitung von Frau Andrea Ranner
und Herrn Stephan Breitrainer statt.
„Bei der Maßnahme ‚Große lehren Kleine‘ stellen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, Wahlpflichtfächergruppe I, Experimente für Grundschüler passend zum
Heimat-und-Sachkunde-Lehrplan der Grundschule zusammen.
Die Realschüler sammeln zuerst Ideen, welche Versuche durchführbar sind, und sichten Unterlagen von Grundschulversuchen zu
diesem Thema. Von der Realschullehrkraft
wird im Anschluss die Versuchsbeschreibung
formuliert und von der Grundschullehrkraft
das entsprechende Themengebiet mit den
Grundschülern besprochen.

Abb. 4: „Große lehren Kleine“

Obwohl die Grundschüler eigenständig experimentieren und die Beobachtungen selbst formulieren sollen, werden immer ein bis zwei von ihnen von einem Realschüler betreut. Hilfen
werden vor allem bei der Deutung der Ergebnisse gegeben. Naturwissenschaftliche Denkund Arbeitsweisen werden den Grundschülern somit von älteren Realschülern vermittelt.
‚Große lehren Kleine‘ weckt frühzeitig das Interesse der Schülerinnen und Schüler an Naturwissenschaften und zeigt auf, dass diese helfen, das alltägliche Leben besser zu begreifen.
Die Lebenswelt der Kinder wird dabei zur Forschungswelt. Fragen wie ‚Warum geht der
Kuchen im Backofen auf?‘ oder ‚Was ist das Geheimnis der Brause?‘ werden beantwortet.
Das Staunen und die Freude der Grundschüler am gelungenen Experiment motiviert die
Realschüler, die vor allem in ihrer Freizeit die Vorbereitungen für die Grundschüler erledigen. Aber auch die ‚Großen‘ lernen von den ‚Kleinen‘. Bei der Auswahl und altersgerechten Aufbereitung der Experimente profitieren die Realschüler, da sie auf bereits Erlerntes
und auf vorhandene Erfahrungen und Fertigkeiten zurückgreifen müssen.“1

1 entnommen aus Hochholzer, A. & Schiller, T. (2011): MINT21-Förderpreis 2001: Hrsg.: bayme/vbm/vbw/bbw,
München
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koMPetenzorientierung fängt iM
kleinen an – beiSPiele auS deM fach
WirtSchaft und recht aM gYMnaSiuM
Burkart ciolek, ehem. ISB – Abt. Gymnasium

es ist relativ leicht, eigenständiges handeln und den kompetenzerwerb zu
schulen, wenn die Schülerinnen und Schüler im rahmen des unterrichts selbstständig an einem größeren Projekt mit entsprechendem lebens-/alltagsbezug
arbeiten. Jeder, der z. b. schon ein P-Seminar abgehalten oder verstärkt mit entsprechenden unterrichtsformen gearbeitet hat, wird dies bestätigen können. im
unterrichtsalltag und angesichts der derzeitigen rahmenbedingungen mit großen klassenstärken und relativ umfangreichen inhaltlichen vorgaben seitens des
lehrplans wird es aber kaum möglich und auch nicht wünschenswert sein, den
gesamten Jahresunterricht in dieser form zu gestalten. ebenso wenig wird sich
bei jedem lehrplaninhalt ein geeigneter alltagsbezug aus dem erfahrungsfeld
unserer Schülerinnen und Schüler finden lassen.
es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, eher „theoretische“ unterrichtsinhalte mit einem geringen alltagsbezug kompetenzorientiert zu vermitteln. ein
wesentliches vorgehen ist dabei, verschiedene aufgabenstellungen und -formen für die angestrebte kompetenz zu finden und so die anwendung und den
transfer des Wissens mit den Schülerinnen und Schülern einzuüben. es empfehlen sich dabei mehrere vorgehensweisen. So können vorhandene routineaufgaben stärker kompetenzorientiert gestaltet, Wissenselemente mit handlungen
verbunden oder variationen in den aufgabenformen vorgenommen werden.
dabei kann es sich sowohl um „erarbeitungsaufgaben“, aufgaben zur Sicherung
von lerninhalten sowie Prüfungsaufgaben handeln.
ziel ist es, eine allgemeine „transferfähigkeit“ von inhalten jeglicher art zu schulen und somit die jeweiligen kompetenzen nachhaltig zu sichern.
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routineaufgaben kompetenzorientiert umgestalten
Grundsätzlich sollten die Aufgabenstellungen an den Vorerfahrungen der Schülerinnen
und Schüler anknüpfen. Wo das nicht möglich ist, sollte zumindest versucht werden,
einen praktischen Anwendungsbezug herzustellen, und/oder die Aufgabe so gewählt
werden, dass eine selbstständige Problemlösung gefordert wird. Das nachfolgende Beispiel kann als Anregung dienen:
„klassische“ aufgabe: Berechne die Eigenkapitalrentabilität des Unternehmens!
Techniken

Kompetenzorientierte Aufgabenvarianten

Anwenden

Entscheide anhand der Eigenkapitalrentabilität, in
welches Unternehmen du deine Ersparnisse investieren
würdest!

Fragestellung
umkehren

Berechne, wie der JÜ im kommenden Jahr ausfallen
müsste, damit bei einem EK von … die EK-Rentabilität
5,5 % erreicht!

Erklären/Beschreiben
lassen

Erläutere, weshalb eine hohe Eigenkapitalrentabilität
eines Unternehmens wünschenswert ist!

Perspektivenwechsel

Erläutere aus Sicht der Hausbank eines Unternehmens,
weshalb eine hohe Eigenkapitalrentabilität des Kunden
wünschenswert ist!

Darstellung wechseln

Verdeutliche mithilfe eines Diagramms, wie sich die
Eigenkapitalrentabilität in den letzten fünf Jahren entwickelt hat!

Adressatengerecht
kommunizieren

Verfasse einen Wikipedia-Artikel über die Kennzahl
„Eigenkapitalrentabilität“ (Formel, Erläuterung, Beispiel,
Nutzen/Aussagekraft)! Vergleiche anschließend deinen
Artikel mit dem im Internet existierenden Eintrag!

Die Aufgaben sollten als Herausforderung seitens der Schülerinnen und Schüler wahrgenommen werden, ihr Interesse wecken und somit dazu beitragen, die nötigen motivationalen Voraussetzungen zum Kompetenzerwerb zu schaffen.
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verbindung von Wissenselementen und handlungen
Um Kompetenzen zu erwerben ist ein nachhaltiges Lernen erforderlich. Die Behaltensquote von neuem Wissen ist dann am größten, wenn die/der Lernende selber aktiv wird
und eigenständig handeln muss. Daher besteht eine weitere Möglichkeit zum Kompetenzerwerb darin, dass aus dem Lehrplan eine Kompetenz aus dem Bereich des „Fachwissens“ ausgewählt wird und anschließend durch die Lehrkraft Handlungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler gefunden und in Aufgaben umgesetzt werden.
Auch hierzu ein Beispiel, das die vielfältigen Variationsmöglichkeiten eines „klassischen“
Lerninhalts aufzeigen soll:
Techniken

Kompetenzorientierte Aufgabenvarianten

Lehrplaninhalt:

Handlungsmöglichkeiten:

Der Wirtschaftskreislauf als Analysemodell
gesamtwirtschaftlicher
Zusammenhänge

Auswerten eines Filmbeitrags, Beschriftung der Stromgrößen des Modells (z. B. in einem vorgegebenen,
unbeschrifteten Arbeitsblatt)
Versuch eines eigenen Entwurfs des Modells (Vorgabe
der Sektoren, Beziehungen zwischen den Sektoren von
den Schülerinnen und Schülern reflektieren und eintragen lassen)
Modell als Puzzle (Sektoren und Pfeile mit Beschriftungen von den Schülerinnen und Schülern zusammenlegen lassen)
Durchspielen und Diskussion möglicher Auswirkungen
aktueller wirtschaftspolitischer Entscheidungen (z. B. auf
Basis eines Zeitungsartikels)
Mögliche Modellberechnungen im Kreislauf durchführen, anhand von Unsicherheiten auf Grenzen einer
Prognose in der Realität eingehen
Durchspielen historischer Entscheidungen im Modell,
anschließend Vergleich mit der realen Entwicklung (Erfahrung von Grenzen der Prognose)
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Techniken

Kompetenzorientierte Aufgabenvarianten

Der Wirtschaftskreislauf als Analysemodell
gesamtwirtschaftlicher
Zusammenhänge

Vergleich von wirtschaftlichen Modellen in Computerspielen mit dem volkswirtschaftlichen Modell des
Wirtschaftskreislaufs (Überlegungen zu den Prämissen
und Grenzen der Darstellung)
Erstellen einer Präsentation, in der das Modell des Wirtschaftskreislaufs entwickelt wird, anschließender Vortrag
vor der Klasse
Verfassen eines kurzen Zeitungsartikels, in dem mithilfe
des Modells des Wirtschaftskreislaufs mögliche Auswirkungen ausgewählter Maßnahmen von z. B. der Bundesregierung erläutert werden
(Ggf. Gestaltung einer Karteikarte für eine Stoffsammlung der Jgst.)
Die Schülerinnen und Schülern gegenläufige Kausalketten
zu vorgegebenen, erhofften Wirkungen, von z. B. aktuellen wirtschaftspolitischen Maßnahmen entwickeln lassen
Rollenspiel: Pro- und Contra-Debatte zu einer geplanten wirtschaftspolitischen Maßnahme im Bundestag
nachspielen lassen, ggf. unter Einbeziehung der jeweils
wirtschaftspolitischen Ausrichtung einzelner Parteien

variation der aufgabendarstellung
Wer häufig in Parallelklassen unterrichtet, kennt das Problem, wenn man aus relativ wenigen Lehrplaninhalten zwei, drei oder sogar noch mehr Aufgabenvarianten für Leistungserhebungen entwerfen muss. Hier ist die gesamte Kreativität der Lehrkraft gefordert, um
eine scheinbar „neue“ Aufgabe aus den vorhandenen Inhalten zu kreieren, die zumindest
von der Aufmachung her nicht zu „nah“ an den vorangegangenen ist. Durch Variation
der Aufgabendarstellung lassen sich die gleichen Inhalte meist neu „verpacken“. Dieses
Vorgehen schult die Flexibilität der Schülerinnen und Schüler, das vorhandene Wissen
in unterschiedlicher Darstellung zu erkennen und die Aufgaben entsprechend zu lösen.
Im Hinblick auf die Erarbeitung neuer Inhalte und Kompetenzen durch die Schülerinnen
und Schüler können unterschiedliche Zugänge ermöglicht und verschiedene Lerntypen
angesprochen werden.
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Lehrplaninhalt:

Aufgabenvarianten:

Das Marktmodell als
Analysemodell von
Veränderungen des
Angebots und/oder
der Nachfrage sowie
deren Auswirkungen
auf den Preis

Das Marktmodell skizzieren lassen (Beschreibung in
Textform vorgeben)
Preisvergleich eines Gutes bei verschiedenen Anbietern
(z. B. Kinobesuch), mögliche Ursachen für die Preisdifferenzen erläutern lassen
Anhand von gegebenen Werten den Gleichgewichtspreis berechnen lassen
Verschiedene Varianten von Verschiebungen der Angebots- und Nachfragekurve vorgeben und diese vorgegebenen Situationen zuordnen lassen
Verschiebungen von Angebots- und/oder Nachfragekurve aus einem Text herauslesen und die Situation im
Modell graphisch darstellen lassen
Einen Lückentext, der eine Verschiebung des Gleichgewichtspunkts beschreibt, ausfüllen lassen
Verschiedene Varianten von Verschiebungen der Angebots- und Nachfragekurve vorgeben und diese an selbst
gewählten Beispielen erläutern lassen
Das Marktmodell in einem neuen Kontext, z. B. für
den Arbeitsmarkt oder in Bezug auf den Wechselkurs,
anwenden lassen
Vorgegebene anomale Kurvenverläufe durch die Schülerinnen und Schüler erläutern lassen
Bezug zwischen dem Modell und einem oder mehreren
Zitaten zur Preisbildung herstellen lassen (z. B. „Alles ist
möglich! Börsenkurse steigen oder fallen bei derselben
Nachricht!“ Andre Costolany)

Anregungen für unterschiedliche Aufgabenformen in der Mittelstufe können den drei
Grundwissensbroschüren des ISB für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 sowie den „Quali“Aufgaben für Gymnasiasten der letzten Jahre entnommen werden. Für die Oberstufe
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bieten sich die Abituraufgaben etwa ab dem Jahr 2005 sowie die Aufgabenbeispiele
in den EPA-Wirtschaft und EPA-Recht an. Lohnenswert ist grundsätzlich auch ein Blick
in die entsprechenden Aufgaben anderer Fächer, deren Aufgabenformen als Quelle der
Inspiration für neue Formate verwendet werden können.
Bei der „Kompetenzorientierung im Kleinen“ kommt es im Wesentlichen auf den Ideenreichtum, die Kreativität und Experimentierfreude der Lehrkraft bei der Entwicklung und
Gestaltung neuer Aufgaben an. Es handelt sich hierbei also eher um eine didaktische als
eine inhaltliche Herausforderung.

hinweis:
Erstveröffentlichung dieses Artikels in wpv. Verbandsmitteilungen des Wirtschaftsphilologen-Verbands Bayern e. V., Ausgabe Nr. 195, 2-2011, S. 38 f.
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linktipps
Link zu den EPA Wirtschaft und EPA Recht:
http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/bildung-schule/allgemeinebildung.html#c7805
Link zu den Grundwissensbroschüren:
http://www.isb.bayern.de
Link zum Kompetenzmodell des Gemeinschaftsausschusses der deutschen gewerblichen Wirtschaft
mit zahlreichen Aufgabenbeispielen für unterschiedliche Altersstufen und Leistungsniveaus:
http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/service/downloads/GutachtenOekonomischeBildungAllgemeinbildendeSchulen.pdf
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koMPetenzorientierter
geSchichtSunterricht in baYern –
WaS iSt anderS? WaS iSt neu?
Josef Koller, ISB – Abt. Gymnasium

die kompetenzorientierung bedeutet für das fach geschichte eine gratwanderung zwischen traditionellem Selbstverständnis und neuen didaktischen zugängen. ausgehend von knappen theoretischen fragestellungen werden ein einblick
in das gegenwärtige didaktische begriffsspektrum der kompetenzorientierung
des faches gegeben und Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich dieses im rahmen
kompetenzorientierter bildungssteuerung weiterentwickeln kann. dabei sind in
hinblick auf die konkrete gestaltung des unterrichts aus theoretischen vorüberlegungen praxisorientierte beispiele zu entwickeln, die einen anwendungs- und
lebensweltbezug aufweisen. es wird deutlich, dass für einen kompetenzorientierten geschichtsunterricht die außerschulische geschichtskultur, und vor allem
die landes- und regionalgeschichte, von genauso großer bedeutung ist wie die
deutsche und europäische geschichte.

einblick in das begriffsspektrum der kompetenzorientierung für das fach geschichte
Die aktuellen Forderungen nach Lebensweltbezug1 und Anschlussfähigkeit schulischer
Bildung lassen sich weit bis in die Antike zurückverfolgen, sind also letztlich so alt wie
1 Die Lebensweltorientierung hat in Pädagogik und Didaktik bereits eine längere Tradition, vor allem hinsichtlich
„einer ‚instrumentellen Sichtweise‘ als Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen, Lernfähigkeiten, Lernbarrieren
und Erwartungshorizonte“: Heiner Barz und Rudolf Tippelt: Lebenswelt, Lebenslage, Lebensstil und Erwachsenenbildung. In: Rudolf Tippelt und Aiga von Hippel (Hrsg.): Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, Wiesbaden
42010, S. 117. Im Rahmen der Kompetenzorientierung gewinnt der Lebensweltbezug jedoch ein zunehmend
größeres Gewicht für den schulischen Unterricht und das Selbstverständnis der Fächer sowie der schulischen
Leistungsanforderung. Vgl. hierzu: Eva Dalhaus: Bildung zwischen Institution und Lebenswelt: Zur Differenz von
lebensweltlicher Bildungspraxis und schulischer Leistungsanforderung. In: ZSE 31. Jg., 2 Vj. 2011, S. 117-135.
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die Schule selbst. Aufgrund ihrer Anschaulichkeit wird gerne die Seneca-Sentenz „Non
vitae, sed scholae discimus“ angeführt, um die immer wieder aufflammende Kritik einer
mangelnden Brauchbarkeit von Schulwissen zu betonen. Wenngleich Seneca im Kontext
seines Lucilius-Briefes ganz andere, nämlich philosophiekritische Intentionen hat, bringt
das Zitat doch ein Misstrauen gegenüber der schulischen Bildung auf den Punkt. Der
Kompetenzdiskurs stellt im Grunde einen seit Jahrhunderten währenden und mit der
PISA-Wende neu aufflammenden Vorwurf einer möglicherweise mangelnden Lebenstauglichkeit von schulischer Bildung erneut auf den Prüfstand. Doch auf welches „Leben“
sollen wir junge Menschen vorbereiten? Lässt sich Unterricht überhaupt noch gestalten,
wenn die Messlatte derartig hoch hängt? Muss die Lehrkraft bei jedem Unterrichtsschritt,
bei jeder Aufgabe ihre Schülerin, ihren Schüler hinsichtlich deren momentanen und künftigen Lebens vor Augen haben?
Jedenfalls nützen die besten theoretischen Konzepte und das hehrste Fachethos wenig,
wenn Lehrkräfte und Erziehungswissenschaftler die Schülerinnen und Schüler nicht „empirisch“ vor Augen haben. Der Erwerb von Kompetenzen zur Lebensbewältigung erfolgt
zwar in Abhängigkeit von Persönlichkeitsdispositionen eines jungen Menschen und vor
dem Hintergrund eines breiten Bezugsrahmens von Elternhaus, Freunden, Medien, Gesellschaft usw. Zweifellos hat jedoch die Schule und somit auch die Lehrkraft eine besonders große Verantwortung für den Kompetenzerwerb ihrer Schülerinnen und Schüler,
wobei sowohl die schulische als auch die außerschulische Lebenswelt eine Rolle spielen.2
Im Folgenden sollen einige zentrale Begriffe der Kompetenzorientierung für das Fach
Geschichte umrissen werden, die in den gängigen Kompetenzmodellen und fachdidaktischen Diskursen besonders präsent sind. Angesichts des heterogenen und komplexen
Kompetenzdiskurses in der historischen Fachdidaktik3 soll dabei weder ein bestimmtes
Kompetenzmodell präferiert oder optimiert noch ein weiteres entwickelt werden.
Zur Bewältigung fachspezifischer Aufgaben bedarf es einer soliden Sach- und Methodenkompetenz: Einer der schlagkräftigsten Ansatzpunkte der Befürworter von Kompetenzorientierung ist der vermeintliche Wissensballast, mit dem die Lernenden bislang
permanent konfrontiert werden. Zweifelsfrei muss man auch für das Fach Geschichte
überdenken, ob die in den Lehrplänen geforderte und in den Lehrbüchern präsentierte
Inhaltsdichte zeitgemäß und in ihrer Fülle von Lernenden zu bewältigen ist. Andererseits sehen die meisten Historiker ein solides Faktengerüst grundlegend dafür, sich in
2 Vgl. Helmut Fend: Chancengleichheit im Lebenslauf. Kurz- und Langzeitwirkungen von Schulstrukturen. In:
Ders., Fred Berger und Urs Grob (Hrsg.): Lebensverläufe, Lebensbewältigung, Lebensglück. Ergebnisse der
LifE-Studie (S. 37-72), Wiesbaden 2009, S. 37-72.
3 Einen sehr hilfreichen Überblick über die von der Fachdidaktik entwickelten Kompetenzmodelle für das Fach
Geschichte bietet Werner Heil: Kompetenzorientierter Geschichtsunterricht, Stuttgart 2010, besonders S. 1020 und S. 40-62.
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der Geschichte orientieren sowie über historische Sachverhalte in größeren Zusammenhängen angemessen urteilen zu können: Der Vorrat von faktischem „Grundwissen“4 ist
gewissermaßen die Herzkammer des Historikers und nicht beliebig verhandelbar. Wenn
Schülerinnen und Schüler fachspezifische Problemstellungen bewältigen sollen, brauchen sie hierfür langfristig abrufbares Wissen und sicheres Können, wie es in den unterschiedlichen fachspezifischen Kompetenzen deutlich wird. Ob nun vom Grundwissen
als elementarer Faktenbasis die Rede ist oder von einem weiter gefassten Begriff, der mit
grundlegenden Kompetenzen beschrieben werden könnte und der eine selbstständige
Kategorienbildung und Vernetzung der Begriffe mit einschließt: zur Orientierung in Zeit
und Raum sind bestimmte Ankerpunkte nötig, sei es ein historisches Datum wie „1789“
oder „1945“ oder der sach- und fachgerechte Umgang mit Begriffen wie „Absolutismus“ oder „Demokratie“.5
Eine historische orientierungskompetenz besitzt eine Person dann, wenn sie sich in
Raum und Zeit orientieren kann. Dabei ist diese raum-zeitliche Orientierung nicht nur
physikalisch zu sehen, sondern sie muss weiter gefasst werden (gesellschaftlich, situativ,
ontologisch usw.). Orientierungskompetenz umfasst beispielsweise auch eine gelingende
Orientierung in einem schwer überschaubaren pluralistischen Wertefeld, wie es die westliche multikulturelle und multireligiöse Migrationsgesellschaft darstellt. Orientierungskompetent ist ein Heranwachsender ferner, wenn er z. B. ein Bewusstsein für die gleichzeitige
Präsenz unterschiedlichster Architekturepochen entwickelt und mit Problemstellungen,
die sich daraus ergeben, umgehen kann. Dabei geht es beispielsweise nicht nur um
eine kunst- oder architekturgeschichtliche Würdigung historischer Innenstadtbereiche,
sondern auch um persönliche Haltungen in kontroversen Spannungsfeldern zwischen
dem Denkmalschutz und pragmatischen Entscheidungen oder einem Machbarkeitsoptimismus. Über einen modernen lebensweltlichen Geschichtsunterricht sollten die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass vermeintlich abstrakte Problemstellungen auch sie
selbst als Teil einer Gesellschaft betreffen, denn sie leben in einem Nebeneinander von
pittoresken Altstadtkernen und autogerechten Trabentenstädten, deren Entstehen einem
bestimmten Zeitgeist verpflichtet ist. Sie müssen als Bürger dazu Position beziehen, ob
4 Am Begriff „Grundwissen“ reibt sich die Kompetenzorientierung vor allem deshalb, weil man zunächst primär Faktenwissen darunter versteht. Im Lehrplan des Gymnasiums in Bayern von 2004 wurde der Begriff im
Fach Geschichte bereits um Grundkompetenzen wie Methoden- und Urteilskompetenz erweitert, wenngleich
die Begriffe noch nicht fallen. In der Broschüre zu „Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium“ findet sich, gewissermaßen als Ergänzung zum Lehrplan, eine Erläuterung des Grundwissen-Begriffs im
Sinne der Kompetenzorientierung; Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.): Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 9 und 10, München 2010, S. 7 und S.
53-55.
5 Sachkompetenz lässt sich vor allem für den Umgang mit Begriffen und Konzepten noch weiter fassen. Vgl.
hierzu Alexander Schöner: Kompetenzbereich historische Sachkompetenz. In: Körber, Schreiber, Schöner:
Kompetenzen historischen Denkens: Ein Strukturmodell als Beitrag zur Kompetenzorientierung in der Geschichtsdidaktik, Neuried 2007, S. 265-314.
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die Einrichtung barrierefreier Zugänge wichtiger ist als die Unantastbarkeit historischer
Substanz. Die Lebenswelt ist von einem historischen Neben- und Übereinander geprägt,
das aus dem Blickwinkel seiner Zeit betrachtet und beurteilt werden muss, um nachvollziehen zu können, weshalb bestimmte Bedürfnisse von Einzelnen oder von Gruppen
unter historischen Gesichtspunkten in einer westlichen Gesellschaft nicht ohne weiteres
umsetzbar sind. Heranwachsende benötigen demnach im Rahmen dieses Spannungsfeldes nicht nur die Fähigkeit, sich zu orientieren, sondern zugleich die Kompetenz, mit
den Fragen und Problemstellungen, die diese historische Orientierung aufwirft, adäquat
umgehen zu können.
Problemlösekompetenz besitzt eine Person, die Probleme oder Problemfelder individueller, sozialer, gesellschaftlicher, politischer oder historischer Natur durch Stellen der richtigen Fragen erkennen und durch geschicktes operationales Handeln lösen bzw. für sich
und/oder andere zufriedenstellende Lösungsansätze entwickeln kann. Das zuweilen geforderte Lösen von Problemen als elementarer Bestandteil einer lebensweltlichen Handlungskompetenz lässt sich nicht generalisieren und erscheint in historisch-politischen
Kontexten vor dem Hintergrund der Komplexität von Welt und Sein für bestimmte Problemstellungen überzogen. Hat ein Heranwachsender beispielsweise nach eingehender
Beschäftigung mit einschlägigen Materialien begriffen, dass eine Lösung des Nahostkonflikts unter den gegebenen Umständen außerordentlich schwierig erscheint, besitzt er
bereits die Kompetenz, die wir ihm in der historischen-politischen Bildung vermitteln wollen. In diesem Zusammenhang ist die Einsicht in die Beschränktheit menschlichen Handelns in bestimmten Kontexten ein Bestandteil des Problemlösens selbst. Ein wesentlicher
Teil der Problemlösekompetenz ist demnach die analyse- und urteilskompetenz, die
eine Person dann aufweist, wenn sie bestimmte Situationen, Sachverhalte sowie Werte
und Normen angemessen erfassen, einschätzen und beurteilen kann. Eine solche Person
kann sich beispielsweise gegenüber den Vereinnahmungen durch Meinungslenkung wie
durch politische Systeme, durch Werbung und Konsumappelle emanzipiert verhalten und
auch bzgl. historischer Themen und Problemstellungen eigenständig werten und urteilen; sie verfügt ferner über Selbstreflexion hinsichtlich historisch bedingter Denkmuster
wie Nation, Volk oder bestimmter Feindbilder als Grundlage für eine gelinge Völkerverständigung.

6

Die Verwendung der Begriffe ist in der Fachdidaktik nicht vereinheitlicht. So impliziert die Fragekompetenz
im Modell der FUER-Gruppe teilweise auch das, was hier unter Problemlösekompetenz gefasst wird, nämlich
die „Verunsicherung“ oder „‚innere‘ Irritation“ des Individuums als entscheidenden Aspekt einer Problemwahrnehmung und -kontextualisierung, die wiederum eine Voraussetzung einer Problemlösung darstellen.
Waltraud Schreiber: Kompetenzbereich historische Fragekompetenz. In: Körber, Schreiber, Schöner: a. a. O.,
S. 155 f.
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Diese exemplarisch herausgegriffenen Kompetenzbegriffe sollen zunächst lediglich mögliche Artikulationsfelder eines kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts anreißen, der
an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpft. Zu entwickeln wären neben
der Vervollständigung eine Trennschärfe zwischen den Begriffen und eine Einteilung in
Niveaustufen, die zum Beispiel ausgehend von den EPA für das Fach Geschichte erfolgen
könnte.7 Doch, wie bereits erwähnt, sollen die Überlegungen kein Kompetenzmodell
generieren oder einen fachdidaktischen Diskurs ergänzen, sondern ausgehend von der
didaktischen Theorie für die Praxis taugliche Vorschläge entwickeln.

die bedeutung außerschulischer geschichtskultur für
einen kompetenzorientierten unterricht8
Auf dem Weg von der Theorie zur Praxis hat der Begriff Anschlussfähigkeit nicht nur für
das Fach Geschichte eine Schlüsselstellung. Im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)
werden zwei Kernziele formuliert, die seine herausragende Bedeutung für die gegenwärtige europäische Bildungspolitik9 unterstreichen: „Förderung der grenzüberschreitenden
Mobilität von Bürgern und Unterstützung ihres lebenslangen Lernens.“10 Die Ausrichtung
von fachspezifischem Kompetenzerwerb auf Lebenswelt und lebenslanges Lernen führt
im Fach Geschichte zwangsläufig dazu, die außerschulische Geschichtskultur nicht nur
als wertvolle optionale Bereicherung11, sondern als elementaren Baustein des Faches zu
sehen. Die folgenden Ausführungen umreißen mit zunehmender Konkretisierung Aspekte des Selbstverständnisses des Faches Geschichte und seiner Zielsetzung: Schülerinnen
und Schüler sollen die Kompetenz erwerben, die Geschichte als Basis von Sinnstiftung
und als Orientierungsmöglichkeit in der Welt zu erkennen und zu nutzen. Dazu gehören
die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich mit dem eigenen Gemeinwesen zu identifizieren oder sich in diesem bewusst zu verorten, ferner das Erkennen und Verstehen der
(teilweise erschreckenden) Handlungsmöglichkeiten von Menschen sowie das Erkennen
und Vermeiden von Irrwegen im Handeln von Einzelnen, Gruppen, Gesellschaften und
Staaten.
7 KMK (Hrsg.): Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Geschichte, München 2005, bes. S.
9-13.
8 In die folgenden Ausführungen fließen auch Thesen, Positionen und konkrete Beispiele ein, die in Fachdiskussionen mit MR a. D. Dr. Stefan Krimm, dem Leiter des für Geschichte zuständigen Referates im Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, und seinem damaligen Mitarbeiter, Michael Rißmann, entstanden sind.
9 Zahlreiche Belege und Informationen finden sich unter http://www.lebenslanges-lernen.eu/
10 Europäische Kommission: Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR), Luxemburg:
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 2008, S. 3.
11 In der ISB-Handreichung „Geschichte vor Ort“ von 1999 wird der Vorteil außerschulischer Lernorte u. a. aus
pädagogisch-didaktischer Sicht mit Weinert und von Hentig begründet. Der Mehrwert liegt dabei in der Förderung von selbstständigem Lernen und dem Erwerb von Schlüsselkompetenzen sowie in der Bereicherung
für den Unterricht. ISB (Hrsg.): Geschichte vor Ort. München 1999, S. 4.
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Auf dem Weg zur Konkretisierung lassen sich bestimmte Erwartungen für die Entwicklung beispielsweise von interkultureller Kompetenz und Sozialkompetenz formulieren,
die für den Geschichtsunterricht im Allgemeinen, aber eben auch für die Kompetenzorientierung im Besonderen (Aufgabenkultur, Lernsituationen usw.) eine Rolle spielen, z. B.:
– Gewinnen von Verständnis für die Grundfragen der Gegenwart und ihrer historischen Dimensionen
– Gewinnen von Aufgeschlossenheit und Unvoreingenommenheit, Toleranz und selbstständigem Urteil
– Fremdverstehen und Offenheit für andere Kulturen sowie Respekt vor dem Handeln
und der Individualität von Menschen in anderen Kulturräumen und zu anderen Zeiten
– Gewinnen einer Grundlage für politische Selbstbestimmung
– Gewinnen eines selbstständigen Urteils gegenüber Ideologien und Manipulationsversuchen
Davon ausgehend können Kompetenzerwartungen mit konkreten Themen- und Problemstellungen für den Unterricht, für Lern- und Prüfungsaufgaben oder für die Lehrplanentwicklung entwickelt werden:
– Entwicklung eines (Problem-) Bewusstseins für historische Zusammenhänge und ihre
Relevanz für die Gegenwart, z. B:
 industrielle Bauvorhaben (Arbeitsplätze, Infrastruktur) vs. Zerstörung einer Keltenschanze
 mittelalterliche Kellergewölbe vs. U-Bahn-Bau/Tiefgarage
 Straßennamen im so genannten „Franzosenviertel“ einer Stadt
– Kompetenz, am historischen Diskurs einer Gesellschaft teilnehmen zu können, z. B.:
 Denkmalpflege und Denkmalpolitik: Entfernung oder Restaurierung eines maroden Bismarck-Denkmals; Montgelas-Denkmal am Promenadenplatz in München
als Beispiel für zeitgemäßen Umgang mit dem historischen Konzept eines Personendenkmals
 Umgang mit dem „historischen Argument“ in politischen Reden, in Texten etc.
 Positionen und Diskussionen bei der Herstellung historischer Bezüge: Benennung
eines Hindenburg-Gymnasiums, Umbenennung von Straßen und Plätzen
– Kompetenz, die Geschichte in ihrer zwischenmenschlichen, interkulturellen und gesellschaftlichen Relevanz (Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Perspektivenwechsel) zu nutzen, z. B.:
 Kommunikation, Verständigung mit anderen Nationalitäten, dabei mit fortschreitendem Lebensalter in zunehmender Abstraktion: Klassenkamerad, Austauschpartner, Urlaubsbekanntschaft, Arbeitskollege im Ausland
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 Wert und Einstellungen dem Fremden, Anderen gegenüber, z. B. für Verständigung
und Aussöhnung: Zeitzeugengespräche mit Vertriebenen und Opfern der NS-Zeit
sowie des Regimes der DDR; aber auch Kommunikation von Migrantinnen und
Migranten untereinander in Klassenzimmern
– Kompetenz, die Geschichte als sinnstiftendes Element wahrzunehmen und nutzen zu
können (Zweckfreiheit der Geschichte) für die Gesellschaft im Allgemeinen und für
die jeweiligen Lebensalter im Besonderen, z. B.:
 historisches Denken als Merkmal einer hoch entwickelten Gesellschaft
 Diskursbereitschaft junger Menschen hinsichtlich historisch-politischer Fragen wie
von Studenten getragene Aufarbeitung der Vergangenheit in der BRD, Jugendproteste in Europa und der arabischen Welt
 der junge Erwachsene und die Geschichte: eigene Geschichte (Sammeln von Fotos,
Gerümpel auf dem Speicher entdecken …) vs. Relation der eigenen Biographie zur
„großen Geschichte“ (Wo war meine Familie, als die Mauer fiel? Was habe ich am
11. September gemacht?)
 Diskussionen zu historischen Themen in Blogs und Foren im Internet, z. B. Kommentare zu Videos auf YouTube
 Rolle der Geschichte für den Tourismus; historische Stadtteilführungen; Untersuchung von Reiseführern
Anhand der hier nur knapp skizzierten Themenfelder und Beispiele zeigt sich die große
Bedeutung von lokal-, regional- oder landesgeschichtlichen Themen sowie die Fokussierung auf die außerschulische Geschichtskultur besonders deutlich. Kompetenzorientierter Lebensweltbezug als „Relation zwischen domänenspezifischem Fachwissen und
Erfahrungs- und Lebenswelt“12 muss im Fach Geschichte trotz der Abstraktion vieler Themenkomplexe nicht aufwändig konstruiert werden, sondern liegt näher, als es auf den
ersten Blick erscheint, weil fast jeder zu behandelnde Aspekt eine Dimension besitzt, die
Heranwachsende erreichen kann.13
Somit stellt die Kompetenzorientierung mit ihren Forderungen nach Lebensweltlichkeit
und Anschlussfähigkeit von Wissen und Können gar keinen Paradimenwechsel hinsichtlich des Selbstverständnisses des Faches Geschichte dar14, wohl aber im grundsätzlichen
12 Uwe Maier, Marc Kleinknecht und Kerstin Metz: Ein fächerübergreifendes Kategoriensystem zur Analyse und
Konstruktion von Aufgaben. In: Hanna Kiper, Waltraud Meints, Sebastian Peters et al. (Hrsg.): Lernaufgaben
und Lernmaterialien im kompetenzorientierten Unterricht, Stuttgart 2010, S. 35.
13 Zur Konstruktion von Aufgaben mit Lebensweltbezug vgl. ebd.
14 Das Selbstverständnis und die Ziele des Faches finden sich in einschlägigen Standardwerken der historischen
Fachdidaktik auf ähnliche Weise wie hier skizziert; vgl. u. a. Joachim Rohlfes: Geschichte und ihre Didaktik,
Göttingen 32005, bes. S. 172-216 und 379-413; Michael Sauer: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in
die Didaktik und Methodik, Seelze 62007, bes. S. 9-24.
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überfachlichen Zugang der Perspektivierung von makro- und mikrostrukturellen Unterrichtsprozessen, also vom ganzen Bildungsgang bis hin zur Einzelstunde, von ihrem Ergebnis her. Gewissermaßen müsste eine Unterrichtsstunde nicht in Hinblick auf zu erreichende Ziele geplant und durchgeführt werden, sondern daraufhin, was in der nächsten
Stunde wieder verfügbar sein muss. Auf eine einfache Formel gebracht ist die Leitfrage
für die den Unterricht planende Lehrkraft also nicht mehr lernzielorientiert: Was unterrichte ich und wie erreiche ich mein Ziel? Vielmehr ist die Frage aufzuwerfen: Was müssen die Schülerinnen und Schüler in der Folgestunde von dem noch wissen und können,
was sie in der vorhergehenden erworben haben? Daran schließt sich an: Wie muss der
Unterricht gestaltet sein, dass die langfristig zu verankernden Inhalte in den darauf folgenden Unterrichtsstunden eine Rolle spielen und angewendet werden? Diesen Fragen
müssen nun weitere, freilich auf einer Makroebene der Unterrichtsplanung folgen: Was
müssen meine Schülerinnen und Schüler am Beginn des nächsten Schuljahres von dem,
was sie im Geschichtsunterricht erworben haben, noch wissen und können? Und was
sollte in ihrem Bewusstsein so verankert werden, dass sie langfristig und in möglichst
vielen denkbaren Zusammenhängen darauf zurückgreifen können?
Ist hypothetisch anzunehmen, dass ein Inhalt zu keinem Zeitpunkt des schulischen Lebens und auch nicht für das Leben nach der Schulzeit jemals von Belang sein wird, dass
es sich also möglicherweise um ein Fossil handelt, das allein aufgrund eines fachlichen
oder fachwissenschaftlich tradierten Selbstverständnisses unterrichtet wird, so ist dieser
Inhalt, soweit er nicht zur Erschließung anderer relevanter Zusammenhänge unverzichtbar ist, kritisch in Frage zu stellen.

aspekte eines kompetenzorientierten aufgabenspektrums
Mit der Aufgabenkultur, dem Dreh- und Angelpunkt bei der Umsetzung des kompetenzorientierten Unterrichts in die Praxis,15 verhält es sich ähnlich wie mit den Inhalten: auch
hier muss das Fach Geschichte überdenken, inwiefern seine Lern- und Prüfungskultur
den Anforderungen der Zeit entspricht. In Lern- und vor allem Prüfungsaufgaben artikuliert sich das traditionelle Fachethos vieler Lehrkräfte in der Unterrichtspraxis besonders
beharrlich. Im Rahmen einer zu bewertenden Prüfungsleistung wird der Anwendungsbezug von vielen Lehrkräften als redundantes Beiwerk, gewissermaßen als ästhetischer
Makel empfunden. In der bayerischen Abiturprüfung 2011 wurde im Fach Geschichte
erstmals eine Teilaufgabe gestellt, die eine konkrete Kommunikationssituation fordert:
15 Einen aktuellen allgemeindidaktischen Überblick über Bedeutung von Lernaufgaben für einen kompetenzorientierten Unterricht bieten die Aufsätze in: Kiper, Meints, Peters et al. a. a. O.
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Ein amerikanischer Freund wundert sich über die Kritik, die man den USA in außenpolitischen Fragen entgegenbringt, wo sich die USA doch immer für Demokratie und
Freiheit eingesetzt haben. Die argumentierende Auseinandersetzung mit der Thematik
muss nun in Form eines Antwortschreibens unter Einbeziehung konkreter Beispiele verfasst werden. Kritiker distanzieren sich zuweilen scharf von solchen Aufgabenformaten,
weil man diese Aufgabe inhaltlich auch ohne den konkreten Schreibanlass lösen könne.
Dieser sei lediglich redundantes Beiwerk, also ohne weiteres verzichtbar, und verwische
die fachliche Präzision. Der lebensweltliche Bezug sei allein aufgrund der Thematik schon
gegeben und müsse nicht in fachfremden Schreibanlässen abgeprüft werden. Befürworter würden hier möglicherweise folgendermaßen entgegnen: „Für die rein fachwissenschaftliche Bewältigung sind diese Einwände richtig. Allerdings greift der Auftrag, eine
E-Mail zu verfassen, prüfungsdidaktisch auf einer Metaebene weiter aus. Denn für die
Lösung des Problems ist nicht jedes Argument, das sich jemand im Unterricht oder über
Lehrbücher angeeignet hat, nicht jede memorierte fachspezifische Formulierung stilistisch passend. Im Rahmen einer konkreten Kommunikationssituation müssen die Schülerinnen und Schüler genau überdenken, ob sie die Inhalte selbst verstanden haben, bevor
sie diese jemand anderem so erklären können, dass dieser die Zusammenhänge ebenfalls
nachvollziehen kann.“
Die im Folgenden skizzierten Beispiele sind mögliche „Realsituationen“, die junge Erwachsene am Ende eines gymnasialen Bildungsganges vermutlich vor Augen haben. Sie
könnten eine thematische Grundlage für die Entwicklung von Lern- oder Prüfungsaufgaben darstellen, die wiederum verschiedene Niveaus berücksichtigen müssen wie die
Abhängigkeit vom Lernalter, Niveaustufen, definierte Anforderungsebenen oder den jeweiligen Schultyp.16
– Bei der Fußball-WM befestigen Sie ein Deutschland-Fähnchen an Ihrem Auto. Ihr
Nachbar vertritt die Meinung, dies sei aufgrund der deutschen Geschichte unpassend: Die Nationalsymbole seien „beschmutzt“, Patriotismus für Deutsche „verboten“. Sie diskutieren mit ihm.
– Ein französischer Freund zeigt Ihnen das Grabmal Napoleons im Invalidendom. Sie
sind irritiert: Wie kann man einen Mann verherrlichen, der Hunderttausende von
Menschenleben auf dem Gewissen hat? Sie kritisieren den Russlandfeldzug Napoleons und verweisen auf Wilhelm II. und Hitler, an die man sich in Deutschland keinesfalls positiv erinnere. Ihr Freund ist über diesen Vergleich entsetzt. Sie diskutieren.

16 Die Aufgabenbeispiele wurden von Michael Rißmann entwickelt (vgl. Anm. 20).
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– Sie sind Assistent eines Vorstands in einem größeren Unternehmen. Für wichtige Geschäftsfreunde sollen Sie einen Stadtrundgang durch München/Nürnberg/Augsburg
leiten. Damit der Rundgang persönlicher wirkt, möchte Ihr Chef keinen professionellen Rundgangsleiter engagieren. Ihr Chef gibt Ihnen folgenden Auftrag: „Zeigen Sie
nicht einfach die üblichen Sehenswürdigkeiten. Die Leute sollen wirklich etwas verstehen von der Geschichte Münchens/Nürnbergs/Augsburgs.“ Was wählen Sie aus
und welche Überlegungen liegen Ihrer Auswahl zugrunde?
– Eine Bürgerinitiative schlägt ein „Museum für Flucht und Vertreibung“ vor, um an
die Heimatvertriebenen der 1940er Jahre zu erinnern. Eine andere Bürgerinitiative
engagiert sich gegen diesen Plan: Man solle stattdessen ein „Museum für Migration“
bauen und dort alle Wanderungsbewegungen, egal, ob historisch oder aktuell, würdigen. Sie diskutieren mit einem Anhänger (oder: Gegner) des Projekts.
– Sie leben in einer historisch geprägten Altstadt mit Bausubstanz vom Mittelalter bis
zum Barock. In der Nähe des Marktplatzes soll ein moderner Museumsbau errichtet
werden, der sich im Stadtbild deutlich abzeichnen würde. Die öffentliche Meinung
dazu ist gespalten. Entwickeln Sie Argumente für beide Seiten!
– Sie warten mit einem Freund auf die U-Bahn. Auf einem Werbeplakat wird für die Aktion „Zeitmaschine – Landesgeschichtsforum Bayern 20…“ geworben, die an mehreren Orten Münchens/Nürnbergs/Augsburgs die bayerische Landesgeschichte einer
breiten Öffentlichkeit vorstellen will. Ihr aus Dortmund stammender Freund findet
das lächerlich: Im Zeitalter der Globalisierung seien in Großstädten weniger als 50%
der Einwohner in der jeweiligen Stadt und ihrer Umgebung geboren. Der „FolkloreKitsch“ und die „Bayerntümelei“ seien wichtig für den Tourismus und ansonsten
nicht mehr zeitgemäß. Sie diskutieren.
Bei der Umsetzung der oben aufgeführten Beispiele in lebensweltliche Lernaufgaben
verschiedener Altersstufen muss nicht nur die Komplexität der Inhalte, sondern auch
die Kommunikationssituation bzw. -modalität entsprechend angeglichen werden. Eine
Diskussion über nationale Selbst- und Fremdbilder kann sich beispielsweise auch in Anlehnung an Kommentare im Internet entspinnen, ein Ort, in dem historische Diskurse
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders authentisch geführt werden. Als
Beitrag zur Medienerziehung könnte folgendes Beispiel einen Anreiz zur Gestaltung einer Aufgabe bilden: Auf Youtube entspinnt sich im Sommer 2011 im Rahmen von Beiträgen zu einem Hit der Neuen Deutschen Welle eine internationale Diskussion über das
Verhältnis der Deutschen zum Holocaust und über das Fremdbild, das andere heute über
Deutsche haben.17 In Arbeitsaufträgen können sich Schülerinnen und Schüler mit diesen
Beiträgen auseinandersetzen, neue recherchieren oder selbst welche verfassen.
17 http://www.youtube.com/watch?v=W6NXyxEtCR8 (30.08.2011).
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Die beiden Kommentare beziehen sich nicht aufeinander, sondern wurden von Youtube als besonders interessant aus dem Kontext der Kommunikation herausgenommen.
Schülerinnen und Schüler können sich selbstständig und auf Augenhöhe innerhalb ihrer Generation mit solchen historischen Positionen auseinandersetzen und an virtuellen
Streitgesprächen auf eine besonders authentische Weise teilnehmen, wenn sie sich in
Blog-Diskussionen einschalten. Diskussionsausschnitte können aber auch analytisch im
Unterricht als Material eingesetzt werden, indem die Qualität der Argumentation oder
die historische Richtigkeit thematisiert wird.
Zweifellos bieten die neuen Medien
Möglichkeiten, die der traditionelle Geschichtsunterricht aufgrund
der rasanten Entwicklung noch gar
nicht berücksichtigen konnte. Darüber hinaus finden sich fast an jeder
Straßenecke Beispiele für außerschulische Geschichtskultur, die im
Unterricht aufgegriffen werden könnten: So wirft die Umbenennung der Meiserstraße in
Katharina-von-Bora-Straße in München mehrere Fragen auf, denen Jugendliche nachgehen können. Es spielen dabei die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus genauso
eine Rolle wie Fragen der Religion, insbesondere der Reformation und ihrer Folgen in
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Deutschland und für Bayern, sowie die Genderthematik im öffentlichen Diskurs einer
westlichen Gesellschaft.
Die Aufgabenbeispiele zeigen, wie lebendig und lebensnah historische Themen sein können, wenngleich natürlich die Frage nach dem Konstruktionscharakter und der jeweiligen Glaubwürdigkeit von Aufgaben oder Aufgabenformaten mit Lebensweltbezug zu
stellen ist. Jedenfalls muss es einem zeitgemäßen Geschichtsunterricht gelingen, den
Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass die Inhalte des Faches sie selbst betreffen.

zusammenfassung und fazit
Festzuhalten ist, dass die Kompetenzorientierung bildungspolitisch von außerordentlicher Bedeutung ist und die Unterrichtspraxis in allen Fächern zunehmend bestimmen
wird. Die Kompetenzorientierung muss also auch greifbare Auswirkungen für das Selbstverständnis des Faches Geschichte haben. Dieses kann bereichert werden, wenn es die
alltägliche wie künftige Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler verstärkt in der Unterrichtsplanung und -durchführung und dabei besonders auch die Nachhaltigkeit von
Wissen und Können für die kurz-, mittel- und langfristige Steuerung von Unterrichtsprozessen berücksichtigt, um eine möglichst breite Anschlussfähigkeit zu sichern.
Da sich ein kompetenzorientierter Unterricht vor allem in der Aufgabenkultur manifestiert, sind Lern- und Prüfungsaufgaben von außerordentlich großer Bedeutung. Diese haben hinsichtlich der Inhalte und Themen, des kommunikativen Rahmens und des intendierten Erwartungshorizonts für Bearbeitung und Lösung einen möglichst realistischen
lebensweltlichen Rahmen. Da sich dieser nicht für alle Inhalte des Faches finden lässt,
sollte die neue Aufgabenkultur, was die Alltags- und Lebenswelt betrifft, zwar als ein elementarer Baustein eines attraktiven modernen Geschichtsunterrichts gesehen werden,
aber nicht als eine absolute Norm für jeden Inhalt des Faches.

hinweis:
Dieser Beitrag ist eine gekürzte Fassung des Aufsatzes „Geschichte wozu? – Außerschulische Geschichtskultur als Baustein eines kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts“ in ISB (Hrsg.): Geschichte ist überall. Geschichtsunterricht und
außerschulische Geschichtskultur: Überblick, Impulse, Materialien, C. C. Buchners
Verlag, Bamberg und München 2012, S. 10 – 22.
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koMPetenzorientierung iM
rahMenlehrPlan für den
fÖrderSchWerPunkt lernen
christian Albrecht, ISB – Abt. Grund-, Mittel- und Förderschulen

der neue rahmenlehrplan für den förderschwerpunkt lernen setzt kompetenzorientierung als leitidee. grundlage dafür ist ein konstruktivistisches verständnis von lernen, das besonders für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem förderbedarf im förderschwerpunkt lernen viele chancen bietet. die
leitidee kompetenzorientierung zeigt sich in vier grundpfeilern der konstruktion des rahmenlehrplans.

Sonderpädagogischer förderbedarf im förderschwerpunkt lernen
„Lernbehindert ist, wer eine Lernbehindertenschule besucht“ (Bleidick nach Heimlich
2009, S. 23) – diese wissenschaftlich nicht ganz ernst gemeinte Setzung überspitzt ein
über viele Jahre gepflegtes Verständnis von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten. Lernschwierigkeiten werden heute als „Probleme der Informationsaneignung
durch ein Individuum“ (Zielinski nach Heimlich 2009, S. 27) verstanden und nach verschiedenen Kriterien klassifiziert. Entscheidend ist, dass Lernschwierigkeiten als komplexes und vielschichtiges Zusammenwirken von endogenen und exogenen Bedingungsfaktoren zu verstehen sind. Von sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt
Lernen wird heute gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler sonderpädagogische
Unterstützung brauchen, „um unter den gegebenen Voraussetzungen eine bestmögliche Förderung zu erfahren und eine entsprechende Bildung zu erwerben“ (Beschluss der
Kultusministerkoferenz 1999, S. 302).
Spätestens seit der Änderung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes
(BayEUG) im Jahre 2003 führt die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
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nicht zwangsläufig zum Besuch eines Sonderpädagogischen Förderzentrums. Im Sinne
einer individuellen Beratung wird mit allen Beteiligten besprochen, welcher Förderort
jeweils geeignet ist. So finden sich inzwischen auch viele Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen an Grund- und Mittelschulen, oft sind diese dann nicht die leistungsschwächsten in ihrer Klasse.

der lernbegriff im rahmenlehrplan für den
förderschwerpunkt lernen
Curriculare Grundlage für die Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen ist bis heute der „Lehrplan zur individuellen Lernförderung“ von 1991. Nach nun über 20 Jahren wird dieser
durch den „Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen“ abgelöst. Er besitzt
Gültigkeit für alle Schülerinnen und Schüler mit entsprechendem sonderpädagogischem
Förderbedarf, unabhängig vom gewählten Förderort. „Für die schulische Bildung und
Erziehung wird zunächst das allgemeine Curriculum zugrunde gelegt“ (Kultusministerkonferenz 2010, S. 4). Der Lehrplan greift diese Forderung der Kultusministerkonferenz
auf. Er ist deshalb nicht als eigenständiges Curriculum konstruiert, sondern als „Rahmenlehrplan“, der die Bezugslehrpläne von Grund- und Mittelschule „einrahmt“. Auf
die Inhalte des Lehrplans für die Grundschule bzw. des Lehrplans für die Hauptschule
bezogen formuliert der Rahmenlehrplan Kompetenzen, die für die Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf anzustreben und von der Lehrkraft jeweils zu synchronisieren sind. Zudem bietet der Rahmenlehrplan der Lehrkraft zu jedem
Fach wichtige Informationen für die Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen sowie Anmerkungen zu grundlegenden Entwicklungsbereichen. Mitgereicht wird auf einer CD-ROM eine
Sammlung konkret einsetzbarer Fördermaßnahmen, die der Lehrkraft Möglichkeiten der
individuellen Förderung anbietet.
Der Rahmenlehrplan greift den inzwischen weithin anerkannten konstruktivistischen
Lernbegriff auf. „Lernen ist immer eine konstruierende Tätigkeit des lebenden Systems“
(Schmetz 2000, S. 325), konkreter heißt es bei Müller u. a.: „Demzufolge ist Lernen ein
individueller, autopoietischer und aktiver Prozess“ (Müller 2007, S. 197). „Für Erziehung
und Unterricht stellt sich somit die Aufgabe, das Kind […] nicht etwas zu lehren, sondern
seine Lernprozesse anzuregen und zu aktivieren“ (Schmetz 2000, S. 325). Dem Rahmenlehrplan „liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Lernen besonders dann gut gelingt, wenn
Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Lernprozess gestalten und die Lernergebnisse
selbst hervorbringen.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2012,
S. 10).
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Für das Lernen im Unterricht ist damit ein anderer Fokus gegeben, nämlich der der aktiven Auseinandersetzung mit der Welt, der zum Erlangen einer Kompetenz führen kann.
Der Begriff des „Lernziels“ als Ergebnis dieser Auseinandersetzung scheint hier zu kurz
zu greifen. In der fachlichen Diskussion wird deshalb inzwischen für das Ergebnis dieses
Auseinandersetzungsprozesses der Begriff der „Kompetenz“ bevorzugt. In diesem „fallen Wissen und Können zusammen; er umfasst auch Interessen, Motivationen, Werthaltungen und soziale Bereitschaften“ (Lersch 2007, S. 434). Für Schülerinnen und Schüler,
die Schwierigkeiten beim Lernen haben, ist die Berücksichtigung dieser Aspekte bei der
Lernplanung unabdingbar.

vier grundpfeiler der kompetenzorientierung
im rahmenlehrplan
Kompetenzen werden in der Literatur an vielen Stellen unterteilt in Sachkompetenzen,
Methodenkompetenzen, Sozialkompetenzen und Personalkompetenzen (siehe auch
Bundesministerium für Bildung und Forschung 2007, S. 22). Der Rahmenlehrplan nimmt
diese Unterscheidung auf.
Sachkompetenzen, die im Unterricht im Rahmen von Schulfächern zu verorten sind,
wurden für jedes Schulfach als Fachkompetenzen formuliert. Diese Fachkompetenzen
sind von der Lehrkraft zu den Inhalten der Bezugslehrpläne der Grund- und Mittelschulen auszuwählen. Die Fachkompetenzen im Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt
Lernen sind deshalb so formuliert, dass die Lehrkraft die jeweiligen Inhalte individuell
zuordnen kann. So ist beispielsweise für Deutsch als Fachkompetenz formuliert: „aus
entwicklungsgemäßen Texten/Medien Sinn entnehmen und dazu Lesestrategien nutzen“
(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2012, S. 101). Die Lehrkraft
kann für diese Fachkompetenz dann individuell die jeweils geeignete Art von Text bzw.
Medium auswählen. Oder im Fach Kunst: Hier lautet eine Fachkompetenz für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 „mit Techniken des grafischen, farbigen und räumlichen Gestaltens
experimentieren und diese bei Gestaltungsaufgaben mit Hilfestellung einsetzen“ (ebd.,
S. 216). Die Lehrkraft kann hier individuell die geeigneten Techniken für ihre Schüler
bzw. Schülerinnen bestimmen. Fachkompetenzen sollen in diesem Sinn also an jeweils
individuell für die Schülerinnen und Schüler ausgewählten Inhalten erarbeitet werden.
Methodenkompetenzen wurden gezielt für jedes Schulfach formuliert und auf jeweils
einer Seite übersichtlich dargestellt. Die Methodenkompetenzen stehen im Rahmenlehrplan programmatisch noch vor den Fachkompetenzen und beschreiben Methoden, mit
denen die Schülerinnen und Schüler sich die Fachkompetenzen aneignen.
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Sozialkompetenzen und Personalkompetenzen werden in einem den Fachlehrplänen
vorangestellten Abschnitt der Entwicklungsbereiche dargestellt, insbesondere in den Entwicklungsbereichen „Kommunikation und Sprache“ sowie „Emotionen und Soziales Lernen“. Die Entwicklungsbereiche werden bezogen auf das Lernen der Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen dargestellt.
Zudem wird auf jeder einzelnen Fachkompetenzseite vorgeschlagen, welche Aspekte aus
den vier Entwicklingsbereichen sich im Kontext des jeweiligen Fachkompetenzbereichs fördern lassen. Beispielsweise sind auf der Fachkompetenzseite „Leben im kulturellen und
ästhetischen Umfeld“ (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2012,
S. 89) im Fach Ethik Anknüpfungspunkte zu finden zum Entwicklungsbereich Kommunikation und Sprache (unter den Aspekten Gesprächsbereitschaft, Gesprächssicherheit) und
zum Entwicklungsbereich Emotionen und Soziales Handeln (unter den Aspekten Emotionen erkennen und äußern, Kontaktverhalten, Soziale Verantwortung).
In Teil 2 des Lehrplans werden dann zu diesen Entwicklungsbereichen Fördermaßnahmen
vorgeschlagen.
Die Kompetenzorientierung im Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen lässt
sich an vier grundpfeilern der curriculumskonstruktion darstellen:

Methodenorientierung
„Mit den erworbenen Methodenkompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet und strukturiert Lernaufgaben bewältigen können und eine Grundlage für die
Bearbeitung weiterer Lernaufgaben haben.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2012, S. 19)
Der Gedanke der Kompetenzorientierung betont das Lösen von Problemen in variablen
Situationen (vgl. Weinert 2001, S. 27 f.). Erster Grundpfeiler der Kompetenzorientierung im
Rahmenlehrplan ist deshalb die Methodenorientierung. Durch das Erlernen von Methoden
kann die Schülerin bzw. der Schüler seine Fähigkeiten leichter in variablen Situationen einsetzen und der Lernprozess wird vielseitiger, kommunikativer und reflektierter. Besonders
für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten ist es wichtig, Methoden zu beherrschen, die sie in möglichst vielen verschiedenen Kontexten einsetzen können. Im Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen sind deshalb zu jedem Fach diejenigen Methoden formuliert, mit denen die Schülerin bzw. der Schüler in diesem Fach arbeiten soll. Sie
sind in den Fächern untergliedert in Methoden der Erkenntnisgewinnung und der Anwendung, Methoden der Kommunikation sowie Methoden der Reflexion und der Bewertung.
Innerhalb dieses Rasters sind die Methoden dann jeweils fachspezifisch konkretisiert, z. B.
im Fach Musik (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2012, S. 202):
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– Methoden der Erkenntnisgewinnung und der Anwendung
 Recherchieren
 Systematisch arbeiten
– Methoden der Kommunikation
 Anpassungsfähigkeit entwickeln
 Präsentieren
– Methoden der Reflexion und der Bewertung
 Selbstreflexionsfähigkeit ausbilden
Die Methoden der Kommunikation im Fach Musik (Anpassungsfähigkeit entwickeln, Präsentieren) sind demnach andere als etwa im Fach Informations- und Kommunikationstechnik (vgl. ebd., S. 174), wo an dieser Stelle formuliert wurde:
– „Normen und Standards in kommunikativen Prozessen anwenden
– Medienprodukte adressatenbezogen präsentieren
– Mit eigenen und fremden Daten in Kommunikationsprozessen verantwortungsbewusst umgehen“
Besonders deutlich zeigt sich die Methodenorientierung im Fach Heimat- und Sachunterricht bzw. den Fächergruppen der Mittelschule Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE)
und Physik/Chemie/Biologie (PCB). Hier ist der Fachlehrplan grundsätzlich nach den Methoden strukturiert (vgl. ebd., S. 141 ff.), um deren zentrale Bedeutung zu verdeutlichen.
Die Methoden sollen je nach Thema in unterschiedlicher Gewichtung im Unterricht angestrebt werden. Der Fachlehrplan gliedert sich in:
– Sammeln und Ordnen,
– Beobachten und Betrachten,
– Fragen stellen,
– Planen,
– Texte und Bilder nutzen,
– Miteinander sprechen,
– Ausprobieren und Experimentieren,
– Ergebnisse festhalten und darstellen.
Für dieses Fach sind dementsprechend anders als in den anderen Fächern die Entwicklungsorientierten Fördermaßnahmen nach den Methoden formuliert und geben der
Lehrkraft Hinweise, wie Schülerinnen und Schüler in diesen Bereichen individuell gefördert werden können.
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Diagnosegeleitete Förderung
„Grundlage für alle individualisierenden Maßnahmen sind Schülerbeobachtung und Diagnostik. Dazu ist es notwendig, individuelle Lernfortschritte, Stärken und Fähigkeiten,
Auffälligkeiten, Störungen und Schwächen eingehend zu beobachten, aufzuzeichnen
und aus dem jeweiligen Bedarf heraus zielorientiert geeignete Fördermaßnahmen einzusetzen.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2005, S. 1)
Kompetenzen sind als das Ergebnis individueller Lernprozesse zu verstehen. Eine gezielte
individuelle Unterstützung dieser Lernprozesse ist in diesem Sinn ein weiterer Grundpfeiler der Kompetenzorientierung im Rahmenlehrplan. Schülerinnen und Schüler mit
Schwierigkeiten im Lernen sind auf eine gezielte Unterstützung ihres Lernprozesses angewiesen. Fachlich konkretisiert sich diese im Begriff der Diagnosegeleiteten Förderung.
Teil 2 des Rahmenlehrplans enthält dementsprechend Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen zu den vier Entwicklungsbereichen und allen Fächern. Sie sind entsprechend der Gliederung in Teil 1 des Lehrplans aufgebaut und nach
möglichen Stolperstellen im Lernprozess gegliedert. Entlang der Fragen werden mögliche
Fördermaßnahmen vorgeschlagen, die der Lehrkraft Hinweise geben, welche Fördermaßnahmen sie an der jeweiligen Stolperstelle anbieten kann. Die Leitfragen sind entlang des
Lernprozesses formuliert und stets mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Meist sind sie
formuliert: „Kann die Schülerin bzw. der Schüler …?“
So bietet Teil 2 im Fach Deutsch etwa unter der Fachkompetenz „Lesefertigkeit, Lesegeläufigkeit und strategische Lesefähigkeit […]“ zu jedem Schritt im Leselernprozess
Diagnostische Leitfragen und jeweils passend dazu Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen an, zum Beispiel zur Lesefertigkeit (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2012, Teil 2, S. 142 ff.) in der Reihenfolge „Erfassen und Wahrnehmen
von Zeichen“, „Indirektes ganzheitliches Worterkennen“, „Inneres (mentales) Lexikon“,
„Grundlage des Worterlesens: Einsicht in die Buchstaben-Lautbeziehung“, „Synthesefähigkeit“, „Buchstaben- und wortgenaues Lesen“.

Ganzheitlichkeit und Entwicklungsorientierung
„Eine Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen im schulischen
Lernen, in der Leistung sowie im Lernverhalten […] schafft strukturierte Lernsituationen,
in denen vor allem elementare Bereiche der Lernentwicklung wie Motorik, Wahrnehmung,
Kognition, sprachliche Kommunikation, Emotionalität und Interaktion beachtet werden.“
(Beschluss der Kultusministerkonferenz 1994, S. 32)

Kompetenzorientierung im Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen

ISB_Jahrbuch_2011.indd 99

18.09.2012 11:03:26

100

Der Erwerb von Kompetenzen ist als hoch komplexer, ganzheitlicher Prozess zu verstehen, der auf einer vielschichtigen Entwicklung verschiedenster Fähigkeiten aufbaut. Der
dritte Grundpfeiler der Kompetenzorientierung im Rahmenlehrplan sind in diesem Sinn
die Ganzheitlichkeit und die Entwicklungsorientierung.
Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen greift daher ein Unterricht zu kurz, der ausschließlich die Unterrichtsfächer
in den Blick nimmt. Der Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen lenkt im
Sinne eines ganzheitlichen Lernverständnisses die Aufmerksamkeit im Besonderen auf
die folgenden Entwicklungsbereiche:
– Motorik und Wahrnehmung,
– Denken und Lernstrategien,
– Kommunikation und Sprache sowie
– Emotionen und Soziales Handeln.
Auf jeder Fachkompetenzseite gibt es Vorschläge, welche Kompetenzen aus den Entwicklungsbereichen jeweils in diesem Bereich gefördert werden können; in Teil 2 finden
sich die entsprechenden Diagnostischen Leitfragen und Entwicklungsorientierten Fördermaßnahmen. Um der Lehrkraft die je individuelle Auswahl der Fachkompetenzen zu ermöglichen, sind diese jeweils zweifach gestuft.
Zum einen sind die Teilkompetenzen aufeinander aufbauend strukturiert, wie zum Beispiel in Mathematik – Raum und Form bei der Fachkompetenz „Geraden, Winkel, Flächen und Körper unterscheiden und darstellen“ (vgl. Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus 2012, S. 111):
– „Geraden sowie einfache Flächen und Körper in der Lebenswelt erkennen und Fachbegriffe zuordnen
– Eigenschaften von Geraden und einfachen Körpern wahrnehmen, untersuchen und
vergleichen
– Geraden, Flächen und Körper frei Hand und mit Zeichengeräten zeichnen
– Modelle von einfachen Flächen und Körpern nach Anleitung herstellen und untersuchen“.
Zum anderen sind die Teilkompetenzen im Allgemeinen auf zwei Stufen formuliert, einmal mit Zielrichtung der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und, auf einem etwas höheren Niveau
und inhaltlich vor dem Hintergrund der Berufs- und Lebensorientierung, mit Zielrichtung
der Jahrgangsstufen 5 bis 9. Die Lehrkraft hat damit eine zusätzliche Möglichkeit der
individuell angemessenen Auswahl der Fachkompetenzen, so zum Beispiel in MathemaAus unserer Werkstatt
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tik – Größen und Messen, wo unter der Fachkompetenz „Über Größenvorstellung zu
lebenswelt- und berufsrelevanten Größenbereichen verfügen“ (vgl. ebd. S.115) auf der
einfacheren Niveaustufe formuliert ist „mit Hilfe von Stützpunktvorstellungen Größen
realistisch einschätzen“ und auf der höheren Niveaustufe „verschiedene Größen aus der
Lebens- und Berufswelt realistisch einschätzen“.

Lebensorientierung
„Die einzelne Schülerin bzw. der einzelne Schüler steht im Mittelpunkt aller Planungen
und ist bestimmend für die Arbeit mit dem vorliegenden Rahmenlehrplan.“ (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2012, S. 15)
Kompetenzorientierung bedeutet, die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler beim
Lernen zu berücksichtigen. Gerade für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten
ist es besonders wichtig, dass das, was gelernt werden soll, in möglichst engem Zusammenhang zu ihrem Leben steht. Lebensorientierung ist damit der vierte Grundpfeiler der
Kompetenzorientierung im Rahmenlehrplan. Um in diesem Sinn eine starke Akzentsetzung der Schulen bei der Unterrichtsplanung zu ermöglichen und damit den Unterricht
näher an der direkten Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ausrichten zu können,
ist für den Förderort Förderschule die Erstellung von schulinternen Curricula vorgesehen: „Wird an einer Schule hauptsächlich nach dem Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet, so erstellt die Schule ein schulinternes Curriculum. […]
Faktoren wie sonderpädagogische Förderung, Standort der Schule, Schulstruktur und
Schulprofil werden bei der Auswahl berücksichtigt“ (Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus 2012, S. 16).
Eine verstärkte Orientierung an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler intendiert
der Rahmenlehrplan im Fach Heimat- und Sachunterricht bzw. den Fächergruppen der
Mittelschule Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE) und Physik/Chemie/Biologie (PCB),
indem hier das jeweilige Unterrichtsthema aus verschiedenen Perspektiven untersucht
und nicht künstlich auf verschiedene Unterrichtsfächer verteilt wird. Dieses soll jeweils
aus der naturbezogenen, technischen, historischen, raumbezogenen sowie der sozialund kulturwissenschaftlichen Perspektive heraus bearbeitet werden. Dadurch kann die
Lehrkraft das jeweilige Thema individueller an der einzelnen Schülerin bzw. am einzelnen
Schüler ausrichten und übergreifende Zusammenhänge verdeutlichen.
Für den Bereich der Berufswahlorientierung und Berufswahlvorbereitung finden sich die
Unterrichtsfächer Berufs- und Lebensorientierung – Theorie und Berufs- und Lebensorientierung – Praxis, die entsprechend den speziellen Bedürfnissen der Schülerinnen und
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Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen konstruiert sind. In diesen Fächern werden Kompetenzen vermittelt, deren direkter Bezug zur
Lebensorientierung der Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten grundlegend
ist. Sie sind für die Unterrichtung am Sonderpädagogischen Förderzentrum für die Schule
profilbildend.

lehrplanimplementierung als Prozess
Die Konstruktion des Rahmenlehrplans als ein Lehrplan, der Kompetenzorientierung zur
Leitidee hat, folgt in diesem Sinn dem Paradigmenwechsel des konstruktivistischen Verständnisses von Lernen. Die Implementierung des Lehrplans ist damit mit einem grundsätzlichen Wandel im Verständnis von Lernen verbunden. „Lernen ist immer eine konstruierende Tätigkeit des lebenden Systems“ (Schmetz 2000, S. 325). Entsprechend diesem
Verständnis von Lernen ist konsequenterweise auch dieser Prozess der Lehrplanimplementierung als Lernprozess der jeweiligen Schule und der dort arbeitenden Lehrkräfte zu
verstehen und zu planen: prozesshaft, aktiv und selbst gesteuert.
Die Implementierung des Rahmenlehrplans für den Förderschwerpunkt Lernen ist als
Prozess geplant, in dem sich jede Schule innerhalb einer dreijährigen Implementierungsphase auf den Weg macht. Die Lehrkräfte einer Schule erhalten neben einer grundsätzlichen Einführungsveranstaltung und kurzen Inputeinheiten Prozessbegleitung und
Unterstützung für ihren individuellen Weg. Zu wünschen ist, dass damit neben dem Rahmenlehrplan selbst auch der Weg seiner Implementierung maßgeblichen Einfluss auf die
Implementierung von Kompetenzorientierung im Unterricht haben wird.
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handlungSorientierung in der
heilerziehungSPflege
christine Leike, ISB – Abt. Berufliche Schulen

heilerziehungspflegerinnen und heilerziehungspfleger begleiten, beraten und
pflegen Menschen aller altersgruppen, deren leben durch beeinträchtigungen
oder behinderungen erschwert ist, und tragen zur förderung der Persönlichkeitsentwicklung, bildung und rehabilitation bei. die sozialpädagogisch und
pflegerisch ausgebildeten fachkräfte können in einer vielzahl von einrichtungen beschäftigt sein. dazu gehören beispielsweise integrative kindergärten,
heilpädagogische kinderheime, tagesstätten (z. b. in förderschulen), berufsbildungswerke, Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), Wohneinrichtungen für Menschen mit beeinträchtigungen und Sozialstationen, aber auch ambulante dienste, Psychiatrische kliniken und rehabilitationskliniken. neben der
möglichst selbstbestimmten lebensweise ist die gesellschaftliche teilhabe der
Menschen mit beeintächtigung handlungsleitend. um die anforderungen einer
professionellen heilerziehungspflege erfüllen zu können, muss der angehende
heilerziehungspfleger im rahmen der Weiterbildung an der fachschule für heilerziehungspflege eine umfassende berufliche handlungskompetenz erwerben.

lehrplan und berufliche handlungskompetenz
Damit die angehenden Heilerziehungspfleger ihre berufliche Handlungkompetenz entwickeln können, müssen sie sich bereits an der Fachschule für Heilerziehungspflege aktiv mit beruflichen Problem- und Aufgabenstellungen auseinandersetzen. Um dies zu
fördern, wurde mit Beginn des Schuljahres 2004/2005 der lernfeldorientierte Lehrplan
für die Fachschulen für Heilerziehungspflege in Kraft gesetzt. Dieser Lehrplan ist nach
thematischen Einheiten, den Lernfeldern, strukturiert:
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Lernfeld 1:

Professionelles Selbstkonzept entwickeln und gestalten

Lernfeld 2:

Individuelle Lebens-/Lernbedürfnisse wahrnehmen und verstehen

Lernfeld 3:

Soziale Kontexte identifizieren und in ihrer Bedeutung erkennen

Lernfeld 4:

Beziehungen gestalten

Lernfeld 5:

Handlungsräume in lebensweltlichen Zusammenhängen erschließen
und gestalten

Lernfeld 6:

Menschen in ausgewählten Lebens- und Lernsituationen begleiten,
erziehen, bilden, pflegen und fördern

Lernfeld 7:

Arbeitsprozesse organisieren, dokumentieren und evaluieren
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Die Lernfelder sind aus beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsfeldern abgeleitet und bilden eine umfassende berufliche Handlungskompetenz ab, indem in jedem
Lernfeld die zu erreichenden Kompetenzen beschrieben werden. Aus der Gesamtheit
aller Lernfelder ergibt sich der Beitrag der Fachschule zur Qualifikation der angehenden
Heilerziehungspfleger.
Die Fachschüler für Heilerziehungspflege sollen durch die Umsetzung des Lehrplans befähigt werden, auf der Grundlage ihres fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und
Probleme zielorientiert, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu
beurteilen. fachkompetenz setzt ein solides Fachwissen voraus. Darüber hinaus gehört
dazu aber auch die Fähigkeit zur Anwendung dieses Wissens.
Die angehenden Heilerziehungspfleger sollen sich zu individuellen Persönlichkeiten entwickeln, die Anforderungen in der Familie, im öffentlichen Leben sowie im Beruf durchdenken und beurteilen, ihre Begabungen entfalten sowie Lebenspläne fassen und weiterentwickeln. Diese Selbstkompetenz umfasst sowohl Eigenschaften wie Selbstständigkeit,
Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein
als auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.
Die Sozialkompetenz stellt neben der Fachkompetenz und der Selbstkompetenz den
dritten Kompetenzbereich dar. Die Fachschüler sollen soziale Beziehungen gestalten können, indem sie Zuwendungen und Spannungen erfassen und verstehen und sich mit
Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinandersetzen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.
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Integraler Bestandteil der drei genannten Kompetenzbereiche sind die Methodenkompetenz, die Lernkompetenz sowie die kommunikative Kompetenz. Die Fachschüler sollen
lernen, bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen zielgerichtet und planmäßig
vorzugehen, und dabei Lerntechniken anwenden und Lernstrategien entwickeln. Um
kommunikative Situationen verstehen und gestalten zu können, müssen eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Kommunikationspartner wahrgenommen, verstanden
und dargestellt werden können.1
Ziel der Fachschule für Heilerziehungspflege ist, dass die Fachschüler die Bereitschaft und
Befähigung entwickeln, sich sowohl in beruflichen als auch in privaten und gesellschaftlichen Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu
verhalten.

vom lehrplan zur lernsituation
In den verbindlichen Zielformulierungen der Lernfelder werden Handlungskompetenzen
beschrieben, die vom angehenden Heilerziehungspfleger am Ende des Lernprozesses erwartet werden.
So heißt es beispielsweise im Lernfeld 2:
(…) Grundlagen des Erlebens und Verhaltens des Menschen und die Funktionsweise
des menschlichen Körpers werden erfasst. (…)
Entsprechend der in den Lernfeldern geforderten Kompetenzen werden durch das
Lehrerteam Lernsituationen entwickelt, die selbstreguliertes Lernen fördern.
Die oben genannte Kompetenzformulierung betreffend könnte dies die folgende Lernsituation sein:

1 Handreichung der KMK 09/2011, S. 15 f
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„und was ist mit Mamas krapfen?“
Das Haus „Sonnenhöhe“ ist ein Wohnheim für Menschen mit geistigen Behinderungen. In der Wohngruppe, in der Sie tätig sind, lebt der 32-jährige Herr Heinrich
Hobelsberger. Häufig besuchen ihn seine Eltern und bringen regelmäßig Süßigkeiten
mit. Vor allem die von seiner Mutter selbstgebackenen Krapfen isst Herr Hobelsberger leidenschaftlich gern. Weil Sie bei Herrn Hobelsberger regelmäßig einen erhöhten Blutdruck gemessen haben, waren Sie letzte Woche mit ihm bei der Hausärztin,
Frau Dr. Silz. Auch in der Praxis bestätigte sich der hohe Blutdruck. Frau Dr. Silz stellte
außerdem neben einem deutlichen Übergewicht erhöhte Blutfettwerte fest. Bei einer weitergehenden Untersuchung diagnostizierte sie eine beginnende Arteriosklerose im Bereich der Herzkranzgefäße. Sie riet Herrn Hobelsberger auf Süßigkeiten
zu verzichten und sich unbedingt mehr zu bewegen. Doch Herr Hobelsberger bringt
nur wenig Verständnis für die von ihr aufgestellten Regeln auf und grummelt: „Sport
ist Mord! Und was ist mit Mamas Krapfen?“ Frau Dr. Silz bat Sie, das Verhalten von
Herrn Hobelsberger positiv zu beeinflussen und ihn zu einem gesundheitsbewussten
Lebensstil zu motivieren.
Zurück im Wohnheim erfahren Sie im Gespräch mit Ihrem Kollegen, Herrn Martin
Huber: „Mit diesem Gesundheitsproblem ist Herr Hobelsberger aber wirklich nicht
der Einzige von unseren Leuten!“
Von den Fachschülern wird anhand der Lernsituationen über den überwiegend gedanklichen und modellhaften Vollzug der berufstypischen Handlungsabläufe anwendungsbereites Wissen erarbeitet. Die Inhalte werden in den Lernsituationen als eine didaktisch
begründete Auswahl in einen Anwendungszusammenhang gebracht und in der Reihenfolge behandelt, die sich aus der gegenseitigen Absprache der Lehrkräfte zur Abstimmung des Unterrichts ergibt. Zum einen müssen den Lernsituationen vom Lehrerteam
Inhalte zugeordnet werden, anhand derer die der Unterrichtseinheit zugrundeliegende
Kompetenz entwickelt werden kann. Darüber hinaus gilt es zu klären, welche Kenntnisse
beim Fachschüler zur Bearbeitung der Lernsituation vorauszusetzen und sicherzustellen
sind.
Der oben genannten Lernsituation können folgende Inhalte zugeordnet werden:
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neu zu erarbeitende inhalte:
• Fach „Medizin und Psychiatrie“:
Störungen und Erkrankungen innerer Organe (explizit: Arterien, Arteriosklerose)
vorausgesetzt wird:
• Fach „Medizin und Psychiatrie“:
Aufbau sowie Funktion von Arterien
• Fach „Praxis- und Methodenlehre mit Kommunikation“:
Grundkenntnisse der Gesprächsführung
Das Lehrerteam sollte sich bei der Entwicklung von Lernsituationen auch Gedanken
machen, auf welche Weise in der Lernsituation soziale Lernprozesse gefördert werden
können und welche Anknüpfungspunkte sich zur Förderung von Methodenkompetenz,
kommunikativer Kompetenz und Lernkompetenz bieten.2 Empfehlenswert ist, dass in
Lernsituationen nicht nur auf idealtypische Situationen, sondern auch auf „Schlüsselprobleme“ der Berufswirklichkeit eingegangen wird, anhand derer sowohl allgemeine Zusammenhänge wie auch mögliche Konflikte oder Widersprüche erarbeitet und reflektiert
und die Fachschüler befähigt werden, ihre Aufgaben konstruktiv zu lösen.
Die in der Lernsituation erforderlichen beruflichen Handlungsanforderungen werden in
der didaktischen Konzeption in Handlungen der Fachschüler übersetzt. In Form von konkreten Handlungsaufträgen wird den Fachschülern eine Hilfestellung gegeben. Sie sind
zur Lösung des Problems bzw. zur Erarbeitung eines Lösungsvorschlages aufgefordert
und nehmen dabei die Rolle eines in einer beruflichen Aufgaben- oder Problemstellung
handelnden Heilerziehungspflegers ein. Ausgehend von einer möglichst authentischen
beruflichen Handlungssituation sollten die Handlungsaufträge so formuliert werden,
dass sie die angehenden Heilerziehungspfleger eindeutig zur Lösung der beschriebenen
Problemstellung auffordern. Dabei ist darauf zu achten, dass nur solche Handlungsanweisungen formuliert werden, die zur Lösung des vorliegenden Problems bzw. der beruflichen Handlungssituation tatsächlich erforderlich sind.3
Zur oben beschriebenen beruflichen Handlungssituation könnten folgende Handlungsaufträge gegeben werden:

2 Bader, Reinhard: Lernfelder konstruieren – Lernsituationen entwickeln. In: Die berufsbildende Schule (BbSch)
55 (2003) 7-8, S. 216
3 ISB (Hrsg): Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern. München 2009, S. 23
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Handlungsaufträge zur Lernsituation „und was ist mit Mamas krapfen?“:
1. Informieren Sie sich über
a) die Risikofaktoren für die Entstehung einer Arteriosklerose.
b) die Ursachen der krankhaften Veränderungen in den Arterien beim Krankheitsbild Arteriosklerose.
c) den Entstehungsverlauf (Stadien) der Arteriosklerose.
d) mögliche Folgen einer Arteriosklerose.
2. Tauschen Sie sich darüber aus, inwieweit bei Herrn Hobelsberger Risikofaktoren
für die Entstehung der Arteriosklerose gegeben und welche Folgen zu befürchten sind.
3. GruppeA :
Beraten Sie Herrn Hobelsberger und dessen Eltern über eine künftige gesundheitsbewusste Lebensführung vor dem Hintergrund der bereits bestehenden
Arteriosklerose.
GruppeB:
Präsentieren Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen des Wohnheims „Sonnenhöhe“
einen klientenorientierten Flyer, der die Risikofaktoren, mögliche Folgen der
Arteriosklerose und Tipps zur gesundheitsbewussten Lebensführung darstellt.
Gehen Sie dabei auf die für Herrn Hobelsberger bedeutsamen Inhalte ein.
Die Fachschüler lesen die Lernsituation und orientieren sich an der beschriebenen Aufgabenoder Problemstellung. Sie informieren sich über die Risikofaktoren für die Entstehung einer
Arterisoklerose, die Ursachen der krankhaften Veränderungen in den Arterien, den Entstehungsverlauf und die möglichen Folgen einer Arteriosklerose. Dabei ist ihnen im Sinne des
selbstregulierten Lernens die Informationsquelle grundsätzlich freigestellt. Sie setzen sich mit
den bei dem Klienten gegebenen Risikofaktoren für die Entstehung der Arteriosklerose sowie mit den zu befürchtenden Folgen auseinander. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse
planen die Fachschüler ihre Handlungen und führen diese selbstständig durch. Der Lehrer
steht als Berater zur Verfügung. Im dargestellten Beispiel beraten die Fachschüler (Gruppe A)
den Klienten und dessen Eltern über eine künfige gesundheitsbewusste Lebensführung vor
dem Hintergrund der bereits bestehenden Arteriosklerose. Sie (Gruppe B) stellen den Kollegen in der Einrichtung einen klientenorientierten Flyer vor, der die Risikofaktoren, mögliche
Folgen der Arteriosklerose und Tipps zur gesundheitsbewussten Lebensführung beinhaltet.
Die präsentierten Arbeitsergebnisse werden von Mitschülern (und ggf. ergänzend durch den
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Lehrer) in Form von konstruktiver Kritik bewertet. Der Lehrer stellt sicher, dass die Ergebnisse
bei Bedarf korrigiert bzw. ergänzt werden, so dass diese von den Fachschülern auch richtig dokumentiert werden können. Die Schüler reflektieren nicht nur über den Einfluss der
Lebensführung auf die Entstehung und den Verlauf der Arteriosklerose, sondern auch über
ihren Arbeits- und Lernprozess. Dabei beziehen sie soziale Prozesse (z. B. Konfliktbewältigung in der Gruppe) und Kriterien der Methodenkompetenz mit ein. Von ihrem Arbeitsprozess und individuellen Lernerfolg leiten sie im Sinne des selbstregulierten Lernens Ziele für
zukünftige Lernprozesse ab. Die angehenden Heilerziehungspfleger durchlaufen dabei in
ihrem selbstgesteuerten Lernprozess die Phasen einer vollständigen Handlung:

Es bietet sich an, geeignete Lernsituationen auch fächerübergreifend zu verwenden, so
dass eine (bei Bedarf modifizierte) Lernsituation aus unterschiedlichen Blickrichtungen
bearbeitet wird. Ratsam ist es, für die betroffenen Fächer, in denen neue Inhalte erarbeitet werden sollen, Handlungsaufträge zu formulieren. So ist sichergestellt, dass in diesen
Fächern von den Fachschülern jeweils eine vollständige Handlung vollzogen wird.
Parallel zur Lernsituation „Und was ist mit Mamas Krapfen?“ könnte im Fach „Pädagogik, Heilpädagogik und Psychologie“ folgende Lernsituation bearbeitet werden:

4 ISB (Hrsg.): Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern. München 2009, S. 18
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„daheim war es halt am schönsten!“
Sie arbeiten im Haus „Sonnenhöhe“, einem Wohnheim für Menschen mit geistigen Behinderungen. In der Wohngruppe, in der Sie tätig sind, lebt seit einigen
Wochen der 32-jährige Herr Heinrich Hobelsberger. Nachdem seine Mutter einen
schweren Herzinfarkt erlitten hatte, zog er in die Einrichtung um. Seine Mutter
sieht sich aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen nicht mehr in der Lage, die
Pflege und Betreuung ihres Sohnes weiterhin zu leisten. Es tut den Eltern von Herrn
Hobelsberger sehr leid, dass sie ihren „Heiner“ nicht mehr selbst betreuen können
und er jetzt im Heim leben muss. Sie besuchen ihn oft und seine Mutter bringt ihm
meist selbstgebackene Leckereien mit. Regelmäßig kehren sie in ein Restaurant
oder ein Café ein, bevor sie ihren Besuch durch einen gemeinsamen Spaziergang
mit dem Hund beenden. Herr Hobelsberger scheint die Zeit mit seinen Eltern zu
lieben. Wenn er danach wieder in seine Wohngruppe zurückkehrt, macht er einen
traurigen Eindruck. Dort verbringt er viel Zeit in seinem Zimmer. Oft erkundigt er
sich bei Ihnen, wann seine Eltern wieder kommen. Außer zu seinen Eltern hat er
wenig soziale Kontakte. Aus der WfbM, in der Herr Hobelsberger seit Jahren arbeitet, ist bekannt, dass er auch dort sehr kontaktscheu ist. Die Flirtversuche von Sonja
Böhme, seiner Kollegin, ignoriert er konsequent. Auch gestern zog er sich in sein
Zimmer zurück und ließ sich nicht für eine gemeinsame Gruppenaktivität begeistern. Auf Ihr Nachfragen, weshalb er sich nicht anschließen möchte, antwortet Herr
Hobelsberger: „Daheim war es halt am schönsten!“
Diese Lernsituation, in der es ebenfalls um den Klienten Herrn Hobelsberger geht, basiert
auf folgender Zielformulierung im Lernfeld 2 des Lehrplans:
Grundlagen des Erlebens und Verhaltens des Menschen (…) werden erfasst. Die
Fachschülerinnen erfahren, dass menschliches Erleben, Verhalten und Handeln verschiedene Ursachen hat. Individuelle Lebenskonzepte entstehen durch die Wechselwirkung von Disposition, Umwelt und eigener Einflussnahme.
Zur Bearbeitung dieser Lernsituation werden die Schülerinnen und Schüler wiederum mit
Hilfe eines Handlungsauftrages5 angeleitet. Inhaltlich steht nun die spezielle Lebenssituation von Herrn Hobelsberger in Hinblick auf die Bewältigung seiner Entwicklungsaufgaben im Mittelpunkt.
5 ISB (Hrsg): Umsetzungshilfen zum Lehrplan für Fachschulen für Heilerziehungspflege. München 2012, S. 14-15
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Die Schülerinnen und Schüler sollten eine realitätsnahe Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Unterschiedliche Aufgaben- und Problemstellungen des jeweiligen
Klienten werden durch die Bearbeitung der Lernsituationen gelöst.
Eine Lernsituation ist also eine Planungshilfe zur Strukturierung des Lernfeldunterrichtes.
Sie stellt den „roten Faden“ der Unterrichtseinheit dar. Dies beschreibt Hilbert Meyer
folgendermaßen: „Handlungssituationen haben Aufgabencharakter. Sie setzen den Unterrichtsprozess in Gang, halten ihn in Fluss und bringen ihn zu konkreten Ergebnissen.“6
Lernsituationen stellen also keine Unterrichtsmethode dar, sondern sind methodisch auszugestalten. Ausgehend von der Situationsbeschreibung ist der Unterricht so zu planen,
dass der Lernprozess der Fachschüler eine vollständige Handlung darstellt sowie selbstständiges und selbstreguliertes Lernen fördert.

kompetenzfeststellung und bewertung
Um Rückschlüsse auf die berufliche Handlungskompetenz eines angehenden Heilerziehungspflegers zu ermöglichen, reicht die bloße Feststellung des Wissensstandes in Form
von Arbeitsergebnissen nicht aus. Es müssen alle Kompetenzbereiche in den Fokus rücken. Damit sowohl Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz wie auch die kommunikative
Kompetenz, Methoden- und Lernkompetenz festgestellt werden können, steht der Arbeits- und Lernprozess der Fachschüler im Mittelpunkt. Die Handlungsschritte Informieren, Planen, Entscheiden, Durchführen und Auswerten sind Gegenstand der Bewertung.
Die Urteils- und Kritikfähigkeit der Fachschüler wird durch deren Beteiligung an der Leistungsbewertung gefördert, die sowohl Selbst- als auch Fremdbeurteilung beinhalten soll.
Um die Leistungsermittlung und deren Bewertung transparent zu machen, sollten die
Fachschüler über die Leistungsanforderungen sowie über die Grundsätze und Kriterien
der Leistungsbewertung informiert sein.
Es ist empfehlenswert, abwechselnd einzelne Fachschüler in deren Arbeitsphasen gezielt zu beobachten und ihnen (nicht nur zum Zwecke der Notenerhebung) in Einzelgesprächen ein Feedback über ihre Stärken und Schwächen zu geben. Damit werden
die Fachschüler vom Lehrer als Berater und Lernhelfer in der Reflexion ihres Lern- und
Arbeitsprozesses unterstützt, indem er zur Erreichung der aus der Reflexion abgeleiteten
Ziele individuelle Hilfestellungen anbietet.

6 Meyer, Hilbert: Unterrichts-Methoden, Theorieband. Cornelsen Verlag, Berlin, 13. Auflage, 2009, S. 120
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Diese längerfristigen systematischen Beobachtungen erscheinen zusammen mit punktuellen Kompetenzfeststellungen im Rahmen der Präsentationen von Arbeitsergebnissen
als Grundlage der Leistungsbewertung sinnvoll. In schriftlichen Leistungsnachweisen sollte der Lehrer davon abrücken, lediglich die Reproduktion von Wissen abzuprüfen, und
die Aufgaben stattdessen auf der Basis von beruflichen Situationen entwickeln. So setzen
die Fachschüler ihr Wissen nicht nur in der Bearbeitung von Lernsituationen, sondern
auch in schriftlichen Leistungsnachweisen situativ ein.

fazit
Durch die zielgerichtete Umsetzung des lernfeldorientierten Lehrplans kann die berufliche Handlungskompetenz an den Fachschulen für Heilerziehungspflege angebahnt
werden, so dass kompetente Fachkräfte in dem im Zuge der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention immer größer werdenden Betätigungsfeldes mit dazu beitragen, das
Motto „Weg von der Betreuung, hin zur teilhabeorientierten Assistenz“ professionell
umzusetzen.
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Dabei wird deutlich, dass die Rahmenbedingungen, die typischerweise im Vordergrund
von bildungspolitischen Reformen stehen (Reduzierung der Klassengröße, Schulstrukturen), weitgehend
irrelevant sind. Derartige Reformen sind dementsprechend nicht eviJahrbuch 2011
denzbasiert, sondern vielmehr politisch opportun. Will man langfristig Lernerfolge aufseiten der Schülerinnen und Schüler steigern, so scheint die entscheidende Stellgröße der
Unterricht selbst zu sein. Damit verbunden sind systematische, langfristig ausgerichtete
Programme der Lehrerprofessionalisierung. Hierfür bilden die unterschiedlichen SINUSProgramme zur Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (vgl. neuerdings Fischer, Rieck & Prenzel, 2010) eine hervorragende Grundlage,
deren Übertragung auf andere Schulfächer noch aussteht.
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What WorkS beSt in School?
hattieS befunde zu effekten von
Schul- und unterrichtSvariablen
auf SchulleiStungen
Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel

Tab. 6: Unterrichtsfaktoren und Rahmenbedingungen schulischen Arbeitens in ihrer Wirksamkeit auf Lernerfolge
(übersetzt aus Hattie, 2009)

John hattie hat im Jahr 2009 eine umfangreiche Synopse der befunde der modernen, empirisch ausgerichteten lehr-/lernforschung vorgestellt. auf der basis
von
über 50.000 Studien, in denen über 83 Mio. Schülerinnen und Schüler unterhinweis:
sucht
wurden, kommt
hattie
u. a. in
zuPsychologie
zentralen in
aussagen
die Wirksamkeit
Erstveröffentlichung
dieses
Artikels
Erziehungüber
und Unterricht,
Nr.
von
unterrichtsund
im vorliegenden
© Schulmerkmalen.
Ernst Reinhardt Verlag
München/Baselbeitrag werden kernbe1/2012,
S. 72 – 78
funde aus dieser Synopse vorgestellt. im einklang mit aktuellen befunden aus
der deutschen und internationalen Schulforschung lassen sich aus der arbeit
von hattie folgende Schlussfolgerungen ziehen: unterrichtsmerkmale sind für
literatur
Schulleistungen deutlich erklärungsmächtiger als Schulmerkmale. auf Seiten der
Alexander, K. L. & Entwisle, D. R. (1996). Schools and children at risk. In A. Booth & J. F. Dunn (Eds.),
unterrichtsvariablen sind es weniger oberflächenmerkmale (z. b. offener unterFamily-school links. How do they affect educational outcomes? (pp. 67-88). Mahwah: Erlbaum.
richt, jahrgangsübergreifender unterricht, fähigkeitsgruppierung), sondern tieBaumert, J., Gogolin, I. & Scheunpflug, A. (2011). Transforming Education. Umbau des Bildungswefenmerkmale (Mastery learning, formatives assessment), die leistungen steisens. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 13.
gern können.
Baumert,
J. & Köller, O. (1998). Nationale und internationale Schulleistungsstudien: Was können sie
leisten, wo sind ihre Grenzen? Pädagogik, 50 (6), 12-18.
Bos, W., Lankes, E.-M., Prenzel, M., Schwippert, K., Walther, G. & Valtin, R. (Hg.) (2003). Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Verange Zeit fehlte es an einer breiten Übersicht über empirisch gesicherte Erkenntnisse
gleich. Münster. Waxmann.

L

der empirischen Schul- und Unterrichtsforschung. Dabei bestand vor allem ein Defizit
bezüglich der Wirksamkeit von Schul- und Unterrichtsvariablen auf den Wissenserwerb
What works best in school?
von Schülerinnen und Schülern. Autoren wie Jencks, Smith, Ackland et al. (1973) sprachen
der Schule Bedeutung für erfolgreiches Lernen weitgehend ab. In Deutschland wurde
dann Anfang des 21. Jahrhunderts mit den Arbeiten von Gruehn (2000), Helmke (2009)
und Meyer (2004) ein erster gelungener Überblick über die erhebliche Wirksamkeit von
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eMu: evidenzbaSierte Methoden
der unterrichtSdiagnoStik und
-entWicklung
Unterrichtsdiagnostik – ein Weg, um Unterrichten
sichtbar zu machen
Prof. Dr. Andreas Helmke, Dr. Friedrich-Wilhelm Schrader
und Dr. phil. Tuyet Helmke, alle am Fachbereich Psychologie
der Universität Koblenz-Landau, campus Landau

kern dieses ansatzes ist es, daten über den eigenen unterricht zu gewinnen und
diese daten zu nutzen, um den unterricht zu verbessern. im zentrum steht dabei
immer das lernen der Schüler.

D

ie Realisierung eines erfolgreichen leistungsförderlichen Unterrichts ist ein Ziel, dem
sich Schulen und Lehrkräfte im Gefolge von Bildungsstandards und Lernstandserhebungen mehr denn je verpflichtet sehen. Über die Faktoren, die zum Lernerfolg der Schüler beitragen können, gibt es mittlerweile einen Korpus empirisch gesicherten Wissens.
Metaanalysen, also zusammenfassende Analysen der Effekte vieler einzelner Studien, liefern klare Erkenntnisse, welche Maßnahmen in der Regel – aber natürlich nicht in jedem
Einzelfall – wirken und welche nicht.
John Hattie, einer der renommiertesten Vertreter dieses Ansatzes, kommt nach der Sichtung und Aufarbeitung der Ergebnisse von über 900 Metaanalysen zur Einschätzung,
dass die Auswahl und Nutzung von Unterrichtsmaßnahmen, deren leistungsförderliche
Wirkung grundsätzlich nachgewiesen wurde, zwar eine wichtige Grundlage erfolgreichen Unterrichts ist, dass es aber vor allem darauf ankommt, den Lernprozess der Schüler
genau im Blick zu behalten und die eingesetzten Maßnahmen ständig darauf zu überprü-
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fen, ob sie den Lernprozess auch tatsächlich verbessern (Hattie, 2009, 2012), siehe auch
die Artikel von Steffens & Höfer (SchulV BY 2/12 S. 38 ff. und 3/12 S. 66 ff.).
„Fundamentally, the most powerful way of thinking about a teacher’s role is for
teachers to see themselves as evaluators of their effects on students. Teachers need
to use evidence-based methods to inform, change, and sustain these evaluation
beliefs about their effects.“ (Hattie, 2012, S. 14)
Unterrichtsmaßnahmen wirken schließlich erst dann, wenn sie die nötigen Lernprozesse
in Gang setzen. Erforderlich dafür ist eine hinreichende Abstimmung der Maßnahmen
auf die jeweiligen Lernbedürfnisse und -möglichkeiten der Schüler. Solche Anpassungsbemühungen werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie nicht auf der Basis bloßer
Überzeugungen und Vermutungen erfolgen, sondern auf der Grundlage von Daten, also
evidenzbasiert. Der Frage, ob der Unterricht bestimmte Effekte auf Schülerseite erzielt,
vorgeordnet (wenn auch nicht immer klar abgrenzbar) ist dabei aber eine andere Frage:
Genügt der Unterricht selbst bestimmten Kriterien, die erst die Voraussetzung dafür sind,
dass lern- und leistungsförderliche Wirkungen bei den Schülern eintreten? Die empirische Unterrichtsforschung hat dazu eine Reihe von Befunden erbracht.
Um dieses Wissen für die Unterrichtsentwicklung zu nutzen, haben wir im Auftrag der
KMK ein Konzept und Werkzeuge für eine evidenzbasierte Unterrichtsdiagnostik entwickelt (Helmke et al., 2011). Kern dieses Ansatzes ist es, Daten über den eigenen Unterricht zu gewinnen und diese Daten zu nutzen, um den Unterricht zu verbessern. Im
Zentrum steht dabei immer das Lernen der Schüler. Alle Bemühungen zur Verbesserung
des Unterrichts sind stets daran zu messen, inwieweit sie Lernprozesse anregen, fördern
und unterstützen. Hattie hat seine Metaanalysen unter das Motto gestellt, das Lernen der
Schüler sichtbar zu machen (visible learning), um es besser fördern zu können. In analoger Weise ist es das Anliegen von EMU, das Lehren sichtbar zu machen (visible teaching).
Hier kommt ein Gesichtspunkt ins Spiel, der bei Hatties Fokussierung auf Effektstärken
(zu Recht) ausgeblendet wurde: Ein und dasselbe Unterrichtsangebot wirkt auf verschiedene Schülerinnen und Schüler nicht uniform, sondern wird – je nach Lernvoraussetzungen und -präferenzen – sehr unterschiedlich wahrgenommen, interpretiert und genutzt.
Ist man darüber im Bilde, dann lassen sich viel leichter und gezielter Ansatzpunkte für
eine Verbesserung finden.
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evidenzbasierter unterricht – grundzüge des ansatzes
Evidenzbasiert zu unterrichten bedeutet, sich bei der Planung und Gestaltung des Unterrichts auf Daten, also Beobachtungen und andere empirisch feststellbare Indikatoren (z. B. Tests), zu stützen. Das ist keinesfalls so selbstverständlich wie es klingt. Lehrer
entwickeln zur Bewältigung ihres komplexen Handlungsfelds Theorien, die ihr Handeln
steuern und die Wahrnehmung lenken. Dass Theorien, Erwartungen und Hypothesen
die menschliche Wahrnehmung steuern, ist ein in der Psychologie hinlänglich bekannter
Sachverhalt. Theorien machen das Handeln häufig effektiver, können aber auch – vor
allem dann, wenn die Theorien nicht hinreichend an der Realität kontrolliert werden –
die Wahrnehmung ein Stückweit verzerren, indem relevante Faktoren übersehen werden
und andere zu stark in den Blickpunkt geraten. Theorien haben zudem – weil man meist
auf das achtet, was man erwartet – oft auch eine Tendenz, sich selbst zu bestätigen. Es ist
daher nötig, die Theorien und handlungssteuernden Annahmen an der Realität zu prüfen, zumindest von Zeit zu Zeit. Das ist leichter gesagt als getan. Um Unterricht fundiert
zu beurteilen, benötigt man Methoden und Strategien und in der Regel einen Blick von
außen, der die eigene Perspektive ergänzt und korrigiert.
Das ist auch das Anliegen unseres Ansatzes der Unterrichtsdiagnostik. Die Grundidee
besteht darin, das eigene unterrichtliche Handeln und die ihm zugrunde liegende Perspektive explizit zu machen, sie mit anderen Perspektiven zu vergleichen und auf diese Weise die eigene Sichtweise bewusst zu machen und zu reflektieren. Unterricht als
komplexes Interaktionsgeschehen lässt sich nur auf der Basis von Beobachtungen und
Beurteilungen, die stets auch ein Stück subjektiv sind, erfassen und nur bedingt messen.
Man benötigt dafür Kriterien, an denen man sich bei der Beobachtung und Beurteilung
des Unterrichts orientieren kann. Geeignete Kriterien sind Merkmale und Dimensionen
der Unterrichtsqualität, die im Rahmen der empirischen Unterrichtsforschung untersucht
worden sind und für die bewährte Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumente vorliegen. Derartige Qualitätsdimensionen sind auch Grundlage für den hier behandelten Ansatz der Unterrichtsdiagnostik.
Er beruht darauf, dass der Unterricht von der unterrichtenden Lehrperson selbst, einem
hospitierenden Kollegen und den unterrichteten Schülern anhand solcher Qualitätsdimensionen beurteilt wird. Gegenstand der Beurteilung ist eine Unterrichtsstunde oder
-einheit, zum einen, weil realistischerweise nur so eine kollegiale Beurteilung erfolgen
kann, zum anderen, weil auf diese Weise leichter Ansatzpunkte für Verhaltensänderungen gefunden werden können und ein Abgleich verschiedener Perspektiven ermöglicht
wird.
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Dabei liegen drei Prinzipien zugrunde:

1. Fokussierung auf zentrale Dimensionen
Fokussierung auf zentrale Dimensionen der Unterrichtsqualität, die sich mit etablierten
Beurteilungsverfahren erfassen lassen, und explizite Beurteilung des Unterrichts anhand
dieser Dimensionen. Die explizite Beurteilung bietet eine günstige Voraussetzung, um
später die dem Urteil zugrunde liegenden subjektiven Kriterien herauszuarbeiten.

2. Unterrichtserfassung aus verschiedenen Perspektiven
Erfassung des Unterrichts aus verschiedenen Perspektiven: der des unterrichtenden
Lehrers, eines sachkundigen Beobachters (z. B. eines Kollegen) und der Perspektive
der unterrichteten Schüler. Diese Perspektiven decken unterschiedliche Facetten der
Unterrichtswirklichkeit ab und vermitteln so ein vollständigeres, facettenreicheres und
vielschichtigeres Bild.
Beispiele für unterrichtsbezogene Aussagen aus drei Perspektiven werden in der Tabelle 1
veranschaulicht.
nr.

Schülerfragebogen

lehrerfragebogen

kollegenfragebogen

1

Ich konnte in dieser
Unterrichtsstunde
ungestört arbeiten.

Die Schüler/-innen
konnten ungestört
arbeiten.

Die Schüler/-innen
konnten ungestört
arbeiten.

2

Wenn die Lehrerin in
dieser Unterrichtsstunde
eine Frage gestellt hat,
hatte ich ausreichend Zeit
zum Nachdenken.

Wenn ich eine Frage
gestellt habe, hatten
die Schüler/-innen
ausreichend Zeit zum
Nachdenken.

Wenn die Kollegin
eine Frage gestellt hat,
hatten die Schüler/-innen
ausreichend Zeit zum
Nachdenken.

3

Mir ist klar, was ich in
dieser Stunde lernen
sollte.

Den Schüler(n)/-innen
war klar, was sie in dieser
Stunde lernen sollten.

Den Schüler(n)/-innen
war klar, was sie in dieser
Stunde lernen sollten.

4

Ich war die ganze Stunde
über aktiv bei der Sache.

Die Schüler/-innen waren
die ganze Stunde über
aktiv bei der Sache.

Die Schüler/-innen waren
die ganze Stunde über
aktiv bei der Sache.

5

Ich habe in dieser
Unterrichtsstunde etwas
dazugelernt.

Ich habe die Lernziele
dieser Unterrichtsstunde
erreicht.

Die Kollegin hat die
Lernziele dieser
Unterrichtsstunde erreicht.

Tab. 1: Beispiele für unterrichtsbezogene Aussagen aus drei Perspektiven
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Perspektive des unterrichtenden lehrers
Die Perspektive des unterrichtenden Lehrers ist dadurch gekennzeichnet, dass er die
Ziele, den Lehrstoff, die Lernvoraussetzungen der Schüler und andere für sein Handeln
maßgebliche Faktoren kennt und sein Handeln darauf stützt. Er kennt das Umfeld, die
Schüler, deren Leistungsstand, den Stoff und dessen Stellenwert im gesamten Unterrichtskonzept, die Interaktionsgeschichte.
Perspektive des kollegen
Die Perspektive des Kollegen beruht auf einem vom unmittelbaren Handlungsdruck entlasteten Beobachten. Er sieht dabei Zusammenhänge klarer, kann die Wirkungen des
Unterrichts auf die Schüler unmittelbarer und umfassender beobachten und auf Abläufe
achten, die unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten aufschlussreich sind. Kollegiale Hospitation gilt als aussichtsreiche und wirkungsvolle Möglichkeit der Lehrerfortbildung, die sich gegenüber anderen Formen der Hospitation dadurch auszeichnet, dass
sie auf der gleichen Hierarchieebene („auf Augenhöhe“) und in einem bewertungsfreien
Raum erfolgt. Sie umfasst drei Kernprozesse:
– fokussierte Beobachtung auf der Grundlage eines vereinbarten Beobachtungsschwerpunkts;
– Feedback sowie
– einen Perspektivwechsel
und hat ein großes Potenzial, wenn es darum geht, Routinen und Gewohnheiten dem Bewusstsein zugänglich zu machen, handlungssteuernde implizite Theorie zu modifizieren
und eigene Urteilstendenzen und blinde Flecken zu erkennen. Der idealtypische Ablauf
einer Hospitation lässt sich als Zyklus mit folgenden Schritten beschreiben: Vorbereitung,
Datenerhebung, Analyse und Reflexion, Umsetzung und Evaluation (Helmke, 2012).
Perspektive der Schüler
Die Perspektive der Schüler ist gekennzeichnet durch die Kenntnis des Lehrers, seiner Verhaltensgewohnheiten, der allgemeinen Klassensituation und der Mitschüler, des durchgenommenen Stoffs und dessen Verständnis. Die Schülerperspektive ist nicht zuletzt deswegen wichtig, weil nur sie zeigt, ob der Unterricht verständlich war, eine angemessene
Schwierigkeit hatte und als anregend und motivierend erlebt wurde. Insofern ist es nur
konsequent, die Schüler in die Beurteilung einzubeziehen, weil diese Aspekte von ihnen am besten beurteilt werden können: „A key is not whether teachers are excellent,
or even seen to be excellent by colleagues, but whether they are excellent as seen by
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students – the students sit in the classes, they know whether the teacher sees learning
through their eyes, and they know the quality of the relationship. The visibility of learning
from the students’ perspective needs to be known by the teachers so that they can have
a better understanding of what learning looks and feels like for the students“ (Hattie,
2009, S. 116).

3. Abgleich von Perspektiven
Das Explizitmachen von Urteilen und deren Reflexion zielt darauf ab, das eigene Verhalten bewusst zugänglich zu machen und dann zu reflektieren. Die vergleichende Betrachtung dieser drei Urteilsperspektiven dient dazu, eigene Sichtweisen zu verdeutlichen,
zu bestätigen oder zu korrigieren, die Einseitigkeiten der subjektiven Wahrnehmung zu
überwinden und blinde Flecken zu beseitigen.
Schüler

Lehrer

Kollegen

lernförderliches klima und Motivierung
1

6

Mit Schülerbeiträgen bin ich wertschätzend
umgegangen

7

Ich war freundlich zu den Schülern/innen

8

Ich habe die Schüler/innen ausreden lassen, wenn sie
dran waren

9

Wenn ich eine Frage gestellt habe, hatten die Schüler/
innen ausreichend Zeit zum Nachdenken

10

Ich habe auflockernde Bemerkungen gemacht

11

Ich habe die Schüler/innen für Beiträge zum
Unterricht angemessen gelobt

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Abb. 1: Beispiel für die Unterrichtswahrnehmung aus drei Perspektiven („Triangulation“)

Die obenstehende Abbildung (Abb. 1) veranschaulicht den Abgleich von verschiedenen
Perspektiven.
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EMU stellt für diese Zwecke Beurteilungsinstrumente (Fragebögen) für den unterrichtenden Lehrer, den hospitierenden Kollegen und die Schüler sowie ein
EDV-Tool zur Auswertung und Visualisierung der Ergebnisse zur Verfügung
(vergl. www.unterrichtsdiagnostik.info).
Das Kerninstrument umfasst vier zentrale fachübergreifende Prozessmerkmale der
Unterrichtsqualität: (1) Effiziente Klassenführung, (2) Lernförderliches Klima und
Motivierung, (3) Klarheit und Strukturiertheit und (4) Kognitive Aktivierung. Hinzu
kommt ein Bilanzbereich, d. h. eine Einschätzung der Stunde in emotionaler (Wohlfühlen), motivationaler (Interessantheit) und kognitiver Hinsicht (Lernertrag, Passung).
Das EDV-Tool besteht aus einer Excel-Maske, in die die Urteile eingegeben werden,
und einem Auswertungsprogramm, das neben einigen statistischen Kennwerten
vor allem graphische Profile der Einschätzungen erzeugt. Diese Profile machen auf
anschauliche Weise deutlich, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wahrnehmung liegen. Sie sind Grundlage für Gespräche zwischen unterrichtendem und
hospitierendem Lehrer, aber auch zwischen Lehrer und Schülern.

nutzung von eMu für den umgang mit vielfalt
Der Schlüssel zum Lernerfolg der Schüler sind natürlich deren Lernprozesse und -aktivitäten. Lernförderlicher Unterricht heißt dementsprechend, geeignete Aktivitäten anzuregen und zu unterstützen. Dies ist auch die zentrale Botschaft des verbreiteten Angebots-Nutzungs-Modell. Es geht davon aus, dass der Unterricht zunächst einmal nur ein
Angebot ist, das nur dann zum Lernerfolg führt, wenn es von den Lernenden in geeigneter Weise genutzt wird. Auch andere Faktoren (wie Merkmale des Elternhauses) werden
nur dann lernwirksam, wenn sie in Lernprozessen der Schüler Niederschlag finden.
Was bei einem Schüler lernförderlich ist, hängt von seinem aktuellen Leistungsstand bzw.
dem Grad des erreichten Wissens und Verständnisses sowie von anderen Lernvoraussetzungen ab. Diesbezüglich bestehen zwischen Lernenden erhebliche individuelle Unterschiede. Die Herausforderung für die Lehrkraft besteht darin, mit diesen Unterschieden
so umzugehen, dass im günstigsten Fall jeder Schüler bestmöglich gefördert wird. Dies
setzt eine fortlaufende Diagnostik des Schülerverhaltens im Alltag voraus; der Erleichterung dieser Aufgabe dient die Broschüre »Pädagogisch diagnostizieren im Alltag« (ISB,
2008). Um die Sensibilität von Lehrkräften für den Umgang mit Vielfalt zu steigern, haben wir in EMU ein Zusatzangebot für den »Umgang mit Vielfalt« entwickelt.
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Die PISA-Ergebnisse aus Ländern mit erfolgreichen Schulsystemen zeigen, dass Heterogenität in den Lernvoraussetzungen der Schüler kein Hindernis für erfolgreiches Unterrichten sein muss, sondern eine Lernchance darstellen kann. Der Umgang mit Vielfalt
erfordert diagnostische Kompetenzen, die Hattie wie folgt charakterisiert: „For differentiation to be effective, teachers need to know, for each student, where the student begins,
and where he or she is in his or her journey towards meeting the success criteria of the
lesson. Providing instruction at the wrong level for each student is missing the mark; it is
inefficient and ineffective“ (Hattie, 2012, S. 99). Außerdem muss der Lehrer in der Lage
sein, seinen Unterricht nötigenfalls umzustrukturieren und anzupassen, wenn Lernschritte nicht erfolgreich bewältigt werden. Hattie bezeichnet Lehrer, die dazu in der Lage sind,
als „adaptive learning experts“ (Hattie, 2012, S. 100).
Die Forschung zeigt aber, dass Differenzierung per se nicht ausschlaggebend ist. Wichtig ist nicht das Ob, sondern das Wie: Welche Unterrichtsmethoden dabei zum Einsatz
kommen (Roßbach & Wellenreuther, 2002), ob ein lernförderliches, motivierendes Klima
vorliegt und ob die Schüler ein Mindestmaß an Kompetenzen im Bereich selbstregulierten und kooperativen Lernens erworben haben. Das Erfolgsgeheimnis gelungener Differenzierung scheint nicht darin zu liegen, unterschiedliche Gruppenaktivitäten bereitzustellen, sondern darin, die Unterschiede für gemeinsame Aktivitäten nutzbar zu machen:
„While there is no doubt that every student in the class is likely to be different, an art of
teaching is seeing the commonality in diversity, in having peers work together, especially
when they bring different talents, errors, interests, and dispositions to the situation, and
understanding that differentiation relates more to the phases of learning – from novice,
through capable, to proficient – rather than merely providing different activities to different (groups of) students“ (Hattie, 2012, S. 97/98).
Aus diesem Grund haben wir bei EMU der Qualität kooperativen Lernens besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es handelt sich um einen Schülerfragebogen, der – bearbeitet
nach Phasen der Gruppenarbeit – Aufschluss über die Qualität des kooperativen Lernens
geben kann. Die insgesamt 40 Items decken die folgenden Aspekte ab: Vorgaben, Zeitnutzung, Regeln, Kooperation, Arbeitsklima und Feedback, Präsentation, Diskussion und
Bilanz.

rahmenbedingungen für den einsatz von eMu
Damit evidenzbasierte Unterrichtsdiagnostik erfolgreich genutzt werden kann, sind
verschiedene Voraussetzungen nötig. Eine Grundvoraussetzung ist, dass EMU im Team
erfolgen sollte: Kollegiale Zusammenarbeit ist unabdingbar. Die Kernstruktur bilden daher Tandems aus unterrichtendem Lehrer und einem hospitierenden Kollegen. Meistens
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besuchen diese wechselseitig ihren Unterricht, führen Unterrichtsbeobachtungen durch
und diskutieren anhand der gewonnenen Daten über den Unterricht.
Günstig ist es, wenn EMU in geeigneter Weise in die Innenarchitektur der Schule eingebaut wird, damit die Erfahrungen der Tandems zurückgespiegelt werden und die gesamte Schule etwas davon lernen kann. Nach allen bisherigen Erfahrungen kommt der
Schulleitung dabei eine Schlüsselrolle zu (Helmke et al., 2011).

fazit
Evidenzbasierte Unterrichtsdiagnostik ist ein praktikables, flexibel einsetzbares und offen
ausgestaltbares Instrument, um den Unterricht datengestützt weiterzuentwickeln. Erste
Erfahrungen sind ermutigend; der Ansatz ist bereits in mehreren Bundesländern offizieller Fortbildungsbestandteil. Eine Erweiterung ist der in Kooperation mit dem badenwürttembergischen Kultusministerium im Rahmen des Projektes „10plus – Gesund und
motiviert bleiben im Lehrberuf“ entstandene, ebenfalls allgemein nutzbare Feedbackleitfaden zur Unterrichtsreflexion aus der Perspektive der Lehrergesundheit (EMUplus).
Im Folgenden werden abschließend einige Features von EMU beschrieben; für
vertiefende Texte, Fragebögen, Software, Folien, Literatur etc. wird auf www.unterrichtsdiagnostik.info verwiesen.
eMu ist ein Akronym für Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung. Es handelt sich dabei um ein handlungsorientiertes
Programm, das an der Universität Koblenz-Landau im Auftrag der Kultusministerkonferenz entwickelt wurde.
eMu richtet sich an alle, die ihren Unterricht weiter entwickeln möchten oder
andere dabei beraten. Dies sind primär Schulen und Studienseminare. EMU eignet
sich auch für die Schulaufsicht, Bildungsadministration, pädagogische Berater/innen und universitäre Lehrerbildungszentren.
die ziele:
– Standortbestimmung: Erkennen von Stärken und Schwächen des eigenen Unterrichts
– Bewusstmachung eigener subjektiver Theorien des Lehrens und Lernens
– Erkennen blinder Flecken bei der Unterrichtswahrnehmung
– Sensibilisierung für Heterogenität innerhalb der Klasse
– Datenbasierte Vereinbarung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Unterrichts
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– Datenbasierter kollegialer Austausch über Unterricht im bewertungsfreien Raum
– Verständigung über ein gemeinsames Bild von Unterricht im Team oder Kollegium
– Schulentwicklung durch »Öffnung der Klassenzimmertüren« und Austausch über
Unterricht
– Wertschätzung der Schüler/innen: Nutzung der Fragebogeninstrumente für
Schülerfeedback
Das Material umfasst:
– eine elfseitige Broschüre (in einer Freistunde gut zu lesen), mit Links zu weiterführenden Texten
– Instrumente für die Unterrichtsdiagnostik aus Lehrer-, Kollegen- und Schülersicht:
Effiziente Klassenführung, Schüleraktivierung, Lernförderliches Klima und
Motivierung, Klarheit und Strukturiertheit, Bilanz, Umgang mit Vielfalt, Kompetenzorientierung, Qualität von Gruppenarbeit, Kognitive Aktivierung, fachliche/
fachdidaktische Qualität und Lehrersprache
– Software für die Visualisierung der Ergebnisse
– Leitfaden für ein kollegiales Feedbackgespräch über eine Unterrichtsstunde aus
Sicht der Lehrergesundheit (EMUplus)
– Unterrichtsvideo mit Auswertungsdaten für Ausbildungs- und Trainingszwecke
eMu steht allen Schulen und Studienseminaren uneingeschränkt und kostenfrei
zur Verfügung. Das Programm ist selbsterklärend und erfordert keine externen
Spezialisten. EMU ist modular aufgebaut und bietet viele Einstiegsmöglichkeiten.
Das Material wird kontinuierlich verbessert und ergänzt.
Download:
www.unterrichtsdiagnostik.info
Anfragen an:
emu@uni-landau.de
Autorenteam:
A. Helmke, T. Helmke, G. Lenske, G. Pham, A.-K. Praetorius, F.W. Schrader & M. Ade-Thurow

hinweis:
Erstveröffentlichung dieses Artikels in SchulVerwaltung Bayern. 35. Jg., Heft
6/2012, S. 180 ff.

Nachgefragt
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D

er jährlich wiederkehrende Personalwechsel in den Abteilungen des Staatsinstituts
war 2011 mit 23 Beschäftigten, die das ISB verlassen haben, besonders hoch und
betraf – wenn auch unterschiedlich stark – alle Abteilungen. Nur fünf dieser Kolleginnen
und Kollegen traten in den Ruhestand ein, die Mehrzahl hat sich erfolgreich auf Führungspositionen in den verschiedenen Schularten beworben. Wir freuen uns über jede
erfolgreiche Bewerbung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gratulieren herzlich zu den neuen Aufgaben. Bei aller Freude bleiben aber immer Lücken, bezogen auf
die persönliche Zusammenarbeit, und natürlich hinterlässt jede Kollegin, jeder Kollege
auch eine fachliche Lücke, die es rasch wieder zu schließen gilt. Für das Jahr 2011 möchte
ich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter namentlich zu erwähnen:

Aus dem Verwaltungsbereich sind unsere langjährigen Mitarbeiterinnen Sieglinde Sachs
und Marianne viertl ausgeschieden. Beide Damen haben fast ein Vierteljahrhundert unsere Arbeit in verschiedenen Abteilungen unterstützt. Aus der Abteilung Grund-, Mittel- und
Förderschulen wurde die langjährige Kollegin heidemarie brückner verabschiedet. Frau
Brückner war für den Bereich Deutsch als Zweitsprache verantwortlich und hatte sehr engagiert die Elternarbeit in diesem Aufgabenfeld im Blick. Aus der Grundsatzabteilung trat der
langjährige Kollege georg Scheibengruber in den Ruhestand ein, der insbesondere durch
die wissenschaftliche Begleitung einer Vielzahl von Schulversuchen zur Weiterentwicklung
unserer Schulen gearbeitet hat. Aus der gleichen Abteilung wechselte Frau elisabeth Mayr
als Mitarbeiterin in die Schulleitung eines Gymnasiums. Frau Mayr hat mit viel Engagement
zuerst in der Gymnasialabteilung den Bereich Biologie/Chemie verantwortet, bevor sie sich
in der Grundsatzabteilung der Themen Bildungsstandards, Kompetenzorientierung und individuelle Förderung angenommen hat. Aus der Abteilung Berufliche Schulen begann für
den Leiter der Abteilung, Herrn Peter allmansberger, der verdiente Ruhestand.
Den Pensionären wünschen wir Gesundheit und erfüllte weitere Jahre; wir danken ihnen
ganz herzlich für die engagierte Arbeit für das ISB und die bayerische Schullandschaft.
Bei allen noch aktiven Kolleginnen und Kollegen verbinden wir den Dank mit den besten
Wünschen für ihr neues Aufgabenfeld und der Bitte, dem ISB auch in ihrer neuen Tätigkeit wohlwollend verbunden zu bleiben.
Dem Abschied verdienter Kolleginnen und Kollegen stehen 24 Neuzugänge gegenüber.
Dabei wurden, um die frei gewordenen Aufgabenbereiche nachzubesetzen, 17 Kolleginnen und Kollegen teilabgeordnet sowie 7 Damen und Herren mit der vollen Stundenzahl
an das Institut abgeordnet bzw. versetzt. Für die Abteilung Berufliche Schulen freuen wir
uns, dass mit der Berufung von Herrn georg renner eine nahtlose Nachbesetzung der
Abteilungsleitung sichergestellt werden konnte.
Arnulf Zöller, Stellv. Direktor
Willkommen und Abschied
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abSchied
von Herrn OStD Peter Allmansberger

Z

um 1. Juli 2011 verließ Herr OStD Peter Allmansberger das
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung und
verabschiedete sich in den Ruhestand.

In den sechs Jahren seiner Tätigkeit und in seinem Wirken als
Leiter der Abteilung Berufliche Schulen konnte Herr Allmansberger auf Lehr- und Führungserfahrungen aus drei Jahrzehnten zurückgreifen. Der enge Bezug zur schulischen Praxis war
bei all seinen Tätigkeiten immer Leitmotiv, ob bei der Arbeit im
Modellversuch „Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA)“ oder
bei der Entwicklung und Implementierung von Konzepten zum selbstregulierten Lernen
im Kontext berufsschulischer Lernfelder (Modellversuch „SEGEL-BS“).
In die Zeit seines Wirkens am ISB fiel die Frage zeitgerechter Beschulungskonzepte bei
zurückgehenden Schülerzahlen und fortschreitender Auffächerung der Palette an Ausbildungsberufen (Berufsgruppen). Ein Schwerpunkt der Arbeit des Diplom-Handelslehrers
Allmansberger war auch die Frage der Weiterentwicklung und zukünftigen Positionierung
der Wirtschaftsschule. Alle genannten Themen wurden in hochkarätigen und überregionalen Fachtagungen, z. T. in Kooperation mit externen Partnern, bearbeitet, diskutiert
und reflektiert. Neben diesen unzweifelhaft wichtigen Themen hat sich Herr Allmansberger immer auch mit viel Engagement dem sehr vielfältigen „beruflichen Tagesgeschäft“
verpflichtet gefühlt. Als engagierter Vertreter und Verfechter der „Besonderheiten des
beruflichen Schulwesens“ hat Herr Allmansberger innerhalb und außerhalb Bayern für
die beruflichen Schulen in ihrer ganzen Vielfalt erfolgreich gearbeitet.
Mit Herrn Allmansberger geht ein immer freundlicher, vielseitig interessierter und fürsorglicher Kollege. Wir wünschen ihm in seinem neuen Lebensabschnitt Gesundheit,
Glück in der Familie und alles erdenklich Gute.
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herzlich WillkoMMen,
Herr OStD Georg Renner!

A

m 1. September 2011 übernahm Herr OStD Georg Renner,
in Nachfolge von Herrn Peter Allmansberger, die Leitung
der Abteilung Berufliche Schulen am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung.

In Günzburg geboren, war Herr Renner in den letzten sechs
Jahren Schulleiter der Staatlichen Beruflichen Oberschule Kaufbeuren. Davor führte ihn seine berufliche Karriere nach dem
Studium der Ernährungswissenschaften und der Sozialkunde
an verschiedene berufliche Schulen. Zu Beginn der 90er Jahre
war Herr Renner als Mitarbeiter in der Abteilung Berufliche Schulen des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus tätig, danach als Leiter der Außenstelle Bad
Wörishofen der Berufsschule Mindelheim sowie als Schulleiter an den beruflichen Schulzentren in Waldkirchen und in Schongau.
Während seiner Jahre als Lehrkraft und als Schulleiter hat sich Herr Renner mit seinen
Schulen immer wieder erfolgreich in innovative Schulprojekte und Schulversuche eingebracht. Als Schulleiter hat er sich aktiv in der Führungskräftequalifizierung an der Akademie Dillingen und im MB-Bezirk Süd engagiert.
Wir wünschen Herrn Renner für seine neue Führungsaufgabe im ISB viel Erfolg und alles
Gute.
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abSchiede

neue Mitarbeiter(innen)

grundsatzabteilung
Dr. Martin Brunnhuber
Maria Egger
Elisabeth Mayr
Georg Scheibengruber

Egon Birner
Birgit Huber
Barbara Klöver
Harun Lehrer
Ingo Mayer
Bianca Schmidt

abt. grund-, Mittel- und förderschulen
Dieter Boldt
Heidemarie Brückner
Dieter Huber

Caterina Hentzschel
Thomas Miller
Ulrike Pyka

abt. realschule
Daniela Bernert
Sieglinde Sachs
Patricia Weixler
Dr. Simon Weixler

Stefanie Ambs-Kolmikov
Michael Reisinger
Tobias Schiller

abt. gymnasium
Burkart Ciolek
Klaus Mohr
Natalie Reger
Andreas Thalmaier
Marianne Viertl
Gabriele Winterholler

Tina Erhardt
Miranda Fruth
Michael Haßfurther
Dr. Gerald Hofmann
Carmen Jung
Tobias Tyll

abt. berufliche Schulen
Peter Allmansberger
Barbara Häckl
Jochen Karrlein
Anna Maria Siegert

Georg Renner
Lucia Saal
Petra Sogl
Rolf Typke
Rainer Witt

qualitätsagentur
Dr. Udo Fürstenau
Karin Mühlbauer

Michael Schefcsik
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VEröffEntlichungEn dEs JAhrEs 2011
Das ISB bietet zahlreiche Veröffentlichungen an, die gedruckt und/oder online zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Ein Überblick über alle aktuell lieferbaren Publikationen ist im Internet unter www.isb.bayern.de abrufbar.
Zu verschiedenen Themen bietet das ISB zudem unter separaten Internetadressen erreichbare Themenportale an:
Portal

WebadreSSe

AWT: Landesarbeitsgemeinschaft für ArbeitWirtschaft-Technik

www.awt-bayern.de

Bausteine interkultureller Kompetenz

www.kompetenz-interkulturell.de

Bilingualer Sachfachunterricht

www.bayern-bilingual.de

Datenschutz in der Schule

www.datenschutz-schule-bayern.de

DEMO – Denken in Modellen

www.denken-in-modellen.de

Digitale Materialbörse für den Unterricht an
Grund- und Förderschulen

www.ak-grundschule.de

Einsatz von ERP-Software im Unterricht

www.erp-software-bayern.de

EU-Bildungsprogramme

www.eu-bildungsprogramme.info

Europa-Portal – Demokratieerziehung an Schulen
in Bayern

www.bayern-in-europa.de

Ganztagsschulen in Bayern

www.ganztagsschulen.bayern.de

Gesundheit und Schule

www.gesundheit-und-schule.info

Gymnasiale Oberstufe

www.isb-oberstufegym.de

Historisches Forum Bayern

www.historisches-forum-bayern.de

Individuell fördern

www.foerdern-individuell.de

JoA – Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

www.joa.bayern.de

KIDS – Künstler in die Schulen

www.kuenstler-in-die-schulen.de

Kompetenzorientierung an Schulen (KOMPAS)

www.kompas.bayern.de

Kreisinformationssystem

www.kis-schule-bayern.de

Daten und Fakten
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Portal

WebadreSSe

Kunst an der Realschule

www.kunst-rs-bayern.de

Leseforum Bayern

www.leseforum.bayern.de

Medieninfo Bayern

www.medieninfo.bayern.de

Partnerklassen/Außenklassen

www.partnerklassen-bayern.de

Prima Mädchen – Klasse Jungs

www.primamaedchen-klassejungs.de

QmbS – Qualitätsmanagement an beruflichen
Schulen in Bayern

www.qmbs-bayern.de

Referenzschulen für Medienbildung

www.medienschulen.bayern.de

Schulentwicklung in Bayern

www.schulentwicklung.bayern.de

SchulKinoWoche Bayern

www.schulkinowoche-bayern.de

SchulLaborBayern

www.slb.bayern.de

SINUS Bayern

www.sinus-bayern.de

Vergleichsarbeiten in Bayern

vergleichsarbeiten.isb-qa.de

Wege zur Mittelschule

www.isb-mittelschule.de

Daten und Fakten
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Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die 2010 neu erschienenen Publikationen des ISB.
für die Mittelschule:
– Booking a Room - Materialien zur Umsetzung der Modularen Förderung in Englisch
ab Jahrgangsstufe 7
für das gymnasium:
– Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten im W-Seminar
– Computeralgebrasysteme (CAS) im Mathematikunterricht des Gymnasiums, Jahrgangsstufe 10
– Genetik und Gentechnik – Jahrgangsstufe 9
für berufliche Schulen:
– Handreichung zum Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Buchhändler/-in
– Formelsammlung Physik/Technologie/Chemie für Berufliche Oberschulen
– Rechnungswesen kompetenzorientiert unterrichten
– Projektarbeit BGJ-Holztechnik
– Projektarbeit BGJ-Zimmerer
Schulartübergreifend:
– MSD-Infobriefe Autismus-Spektrum-Störung
– Bayerische Bildungsberichterstattung: Aktuelles 2011
– Evaluation an Bayerns Schulen: Aktuelles 2011
– Vergleichsarbeiten: Aktuelles 2011
– Leitfaden für Lotsen in der Übertrittsphase
– Sprachen leben (Band 1 und Band 2) - Kompetenzorientierte Aufgaben in den modernen Fremdsprachen
– Erziehung unterstützen – Multimediale Fortbildungsbausteine
– ErziehungKonkret 6: Erziehungspartnerschaft – Schule und Elternhaus auf gemeinsamen Wegen
– Kommunikation und Ethik
– Das kann nicht jeder! Kompetenzen fördern durch bewusstes Zuhören und Wahrnehmen
– Besondere Begabungen an weiterführenden Schulen finden und fördern
– PIT – Prävention im Team (überarbeitete und erweiterte Auflage)
Daten und Fakten
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gästE im isb
Wie jedes Jahr konnte das ISB auch 2011 zahlreiche Gäste begrüßen, darunter mehrere Gruppen aus China. Weitere ausländische Besucher kamen aus folgenden Staaten:

– Ägypten

– Kurdistan

– Slowakische Republik

– Armenien

– Lettland

– Spanien

– Aserbaidschan

– Libanon

– Südafrika

– Chile

– Litauen

– Taiwan

– Dänemark

– Marokko

– Thailand

– Estland

– Niederlande

– Türkei

– Frankreich

– Norwegen

– Ungarn

– Griechenland

– Österreich

– USA

– Island

– Polen

– Venezuela

– Italien

– Portugal

– Weißrussland

– Jordanien

– Rumänien

– Zypern

– Kanada

– Russland

Bei den Besuchen standen auch in diesem Jahr Informationen zum bayerischen Schulsystem, zur beruflichen Bildung, zu den Aufgaben des ISB, insbesondere zur Lehrplanarbeit,
zu Evaluation und Qualitätsentwicklung von Schulen sowie zu fachspezifischen Fragestellungen im Zentrum des Interesses.
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gEschäftsVErtEilung
(Stand: Dezember 2011)

Genannt sind die Namen und die Hauptaufgaben der Mitarbeiter. Zwischen Planstellen
und Teilabordnungen bzw. Beamten und Angestellten wird nicht unterschieden. Eine genauere Beschreibung der Zuständigkeiten ist den entsprechenden Seiten der ISB-Homepage zu entnehmen.

direktorat
Direktor des Staatsinstituts

Thomas Sachsenröder

Ständiger Stellvertreter des Direktors

Arnulf Zöller

Hauptsekretariat

Regina Auricchio

Jahresprogramm, Abteilungsübergreifende
Angelegenheiten

Claudia Reichmann

Öffentlichkeitsarbeit

Susanne Grupp-Robl

Verwaltung
Verwaltungsleiter und Beauftragter
für den Haushalt

Klaus Hollmann

Personal- und Rechnungswesen

Sylvia Auricchio
Brigitte Mayer
Karin Röhrenbeck

Hausverwaltung

Miroslav Wimmer
Ibrahim Cakirbey

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Post

Reinhold Merath
Sonja Schell

Bibliothek

Gabriele Mack-Graumann

Zentrale EDV-Stelle
Leitung

Bertram Hütter

Betreuung von Netzwerk und
Serverlandschaft

Holger Fritzsche

Datenbankadministrator

Christoph Höchtl

Entwicklung und Pflege hausinterner
Anwendungen

Marcel Köberl

EDV-Einkauf und EDV-Organisation

Heidrun Ulbrich

Daten und Fakten

ISB_Jahrbuch_2011.indd 146

18.09.2012 11:03:29

147

Jahrbuch 2011

grundsatzabteilung
Leitung der Abteilung

Arnulf Zöller

Sekretariat

Natalia Belenki
Birgitt Berger

Pädagogische Grundsatzfragen

Dr. Katrin Vogt
Dr. Ulrich Kanz M. A.
Barbara Klöver
Ute Multrus
Bianca Schmidt

Organisations- und Qualitätsentwicklung
an Schulen

Marlies Kennerknecht
Dr. Reinhard Andreas
Doris Graf
Ingo Mayer
Dr. Bernd Schaal
Dr. Ursula Weier

Medienbildung

Dr. Vera Haldenwang
Egon Birner
Gabriele Gust
Barbara Mörig
Hermann Ruch
André Ruppert

Sekretariat Leseförderung

Annette Achatz

Mitschnitt

Christina Lemberger

Bildungskooperation und -information

Edgar Sailer
Angelika Schneider
Wolfgang Schwarzenberger

Sekretariat EU-Förderprogramme

Birgit Leonhard

Bayer. Landeskoordinierungsstelle für Musik

Birgit Huber

Serviceagentur „Ganztägig lernen“

Michael Koch

abteilung grund, Mittel- und förderschulen
Leitung der Abteilung

Alexandra Brumann

Sekretariat

Lisbeth Braun
Dagmar Hauffe

Grundschule

Dr. Eva Lang
Karoline Finkenzeller
Barbara Kastenmüller
Claudia Urban
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Mittelschule I

Karl Rauscheder
Caterina Hentzschel
Hella Tinis-Faur M. A.
Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann M. A.

Mittelschule II

Rosa Wagner
Arnold Dietl
Jürgen Große
Judith Müller-Weh
Ulrike Pyka

Sonderpädagogische Förderung – Inklusion I

Dr. Ellen Kunstmann
Christian Albrecht
Kirsten Binder

Sonderpädagogische Förderung – Inklusion II

Thomas Miller
Dr. Jürgen Moosecker
Corina Sperr-Baumgärtner

abteilung realschule
Leitung der Abteilung

Günter Frey

Sekretariat

Hannelore Marschik

Deutsch, Erdkunde

Rosa Maria Luible-Ernst

Englisch

Daniela Bauer

Französisch

Stefanie Ambs-Kolmikov

Kunst, Werken

Elisabeth Mehrl

Mathematik, Informationstechnologie

Tobias Schiller

Physik

Andreas Scheungrab

Chemie

Michael Reisinger

Gesellschaftswissenschaften

Gudrun Pfab

Wirtschaftswissenschaften

Wolfgang Jirschik

abteilung gymnasium
Leitung der Abteilung

Jörg Eyrainer

Sekretariat

Miranda Fruth
Gerhild Kapitzke

Kath. Religionslehre (schulartübergr.)

Sabine Nolte-Hartmann

Evang. Religionslehre (schulartübergr.)

Sebastian Eisele

Ethik (schulartübergr.)

Dr. Gerald Hofmann
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Deutsch

Jürgen Rotschedl M. A.

Latein, Griechisch

Dr. Werner Scheibmayr

Englisch, Italienisch

Sabine Schinzel

Französisch

Carmen Jung

Spanisch

Oliver Jordan

Russisch

Gerd Flemmig (ext.)

Mathematik

Vasco Lorber

Informatik, Natur u. Technik

Dr. Petra Schwaiger

Fibonacci Bayern

Harald Haidl
Christine Pichler

Physik, Natur u. Technik

Michael Haßfurther

Biologie, Chemie, Natur u. Technik

Petra Reinold

Geschichte

Josef Koller

Sozialkunde, Sozialprakt. Grundbildung

Ansgar Stich

Geographie, Geologie

Roland Marx

Wirtschaft und Recht, Wirtschaftsinformatik

Tobias Tyll

Kunst (schulartübergr.)

Dr. Ernst Wagner

Musik (schulartübergr.)

Tina Erhardt

Sport (schulartübergr.)

Dr. Holger Falk

Neue Oberstufe

Thomas Gottfried

Seminarausbildung

Dr. Wolfgang Bergold

abteilung berufliche Schulen
Leitung der Abteilung

Georg Renner

Sekretariat

Gertrud Baier
Gaby Delestathes

Allgemeinbildende Fächer an beruflichen Schulen
Fremdsprachen

Lucia Saal
Gesa Führer

Deutsch, Geschichte, Sozialkunde

Sabine Loritz-Endter
Petra Sogl
Ruth Westphal
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Mathematik, Physik

Georg Ott
Rolf Typke

Gewerblich-technische Bildung
Metall, Kfz-Technik, Monoberufe

Thomas Hochleitner

Bau-, Holz-, Farbtechnik

Rainer Witt

Elektro-, Medientechnik, Informatik

Michael Klein

Ernährung und Hauswirtschaft; Chemie,
Physik, Biologie

Gisela Stautner

Kaufmännische Bildung
Wirtschaft und Verwaltung

Caroline Stahl
Jutta Bremhorst
Christian Bruchhäuser

Sozial- und Gesundheitswesen
Sozialwesen

Astrid Gottbrecht

Gesundheit

Christine Leike

qualitätsagentur
Leitung der Abteilung

Prof. Dr. Eva-Maria Lankes

Sekretariat

Katrin Bemmann
Susanne Werner

Bildungsberichterstattung/
Bildungsmonitoring

Markus Teubner
Florian Burgmaier
Dr. Angelika Traub
Susanne Werner

Vergleichsarbeiten

Dr. Alexander Crössmann
Dr. Martin Pook
N. N.

Merkmale von Schulqualität

Dr. Franz Huber
Florian Bäuerle
Felicitas Mandon M. A.
Didier Vaccaro

Externe und interne Evaluation

Reinhard Rolvering
Annemarie Hruza-Mayer
Michael Schefcsik
Ralf Thaben
N. N.
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