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Hilfen zur Umsetzung eines kompetenzorientierten Unterrichts
Bayerische Kompetenzdefinition (gemäß Prof. Weinert) – Grundlage für Lehrplan Plus
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. Kompetenzen sind inhaltsbezogen und situationsbezogen.
Anwendungsbezogene Aufgaben provozieren ein kompetentes Handeln.

Kompetenzerwartungen der Lehrkraft
1. Was soll / sollte der Schüler heute im Unterricht neu
dazu lernen? Welche Kompetenzen sollte er
erwerben?
 Bereich: Grundkenntnisse / Grundwissen /
Problemlösendes Denken

2. Was soll / sollte der Schüler damit (gleich morgen)
anfangen? Warum / wozu soll er das Neue lernen?
 Bereich: Grundfähigkeiten / Grundfertigkeiten
Anwenden / Übertragen können

3. Wozu will / wollte ich den Schüler dabei / damit /
dadurch erziehen?
 Bereich: Grundhaltung / Einstellung / Werte

Qualität der Kompetenzausbildung beim
Schüler















Habe ich als S. selbst deutlich / bewusst gemerkt /
wahrgenommen, was ich lernen sollte?
Welche Fakten habe ich als S. (kennen-) gelernt?
Welche Begriffe habe ich (verstehen) gelernt?
Welche Erkenntnisse (Einsicht in Zusammenhänge, Ursache –
Wirkung, Abhängigkeiten, …) habe ich neu hinzu gewonnen?
Habe ich als S. das Gelernte in Sprache fassen / begründen /
erklären / zusammenfassen / still bedenken können?

Weiß ich als S., wozu ich das Gelernte brauchen kann?
Habe ich dabei auch gelernt / erfahren, wie ich mir selbst- (tätig)
dieses Wissen / diese Technik aneignen kann?
Hatte ich Gelegenheiten, das Wissen zu übertragen auf
Bekanntes / Neues?
Weiß ich, wie und dass ich es anwenden und üben / wiederholen
muss?

Welche Haltung / Einstellung / Wertung habe ich hier tatsächlich
neu gewonnen?
Welche (Arbeits-)Tugenden wurden in mir begründet und
angenommen (Sorgfalt, Genauigkeit, Zeitplan einhalten,
Teamarbeit, etc.)?
Konnte ich mich freuen, staunen, lachen, Mut gewinnen, Angst
abbauen, Vorurteile verändern,…?

