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Vom 
kompetenzorientierten 

Unterricht zur 
kompetenzorientierten 

Matura
Mag. DDr. Martin Apolin

GRG 17 und Fakultät f. Physik/Didaktik

Eines muss man zunächst ganz 
klar festhalten: Man kann 
nicht erwarten, dass die 
SchülerInnen eine 
kompetenzorientierte Matura 
hinlegen, wenn sie nicht im 
Vorfeld kompetenzorientiert 
unterrichtet wurden!

Ich will drei wichtige Fragen in 
folgender Reihenfolge beantworten:
A) Was versteht man unter 

Kompetenzen?
Wo will ich hin?

B) Was ist kompetenzorientierter 
Unterricht?!
Wie komme ich dort hin?

C) Wie stellt man kompetenz-
orientierte Test- und Maturafragen?
Was mache ich, wenn ich dort bin?

A) Was versteht man 
unter Kompetenzen?
Wo will ich hin?

„Kompetenz“ 
rund 25 Mio Google-Treffer

„Didaktik“ 
nur etwa 5 Mio. Google-Treffer

Was „Kompetenz“ bedeutet, 
wird leider nicht einheitlich 
definiert bzw. beschrieben.

Der Fremdwörterduden
schreibt kurz und knapp:
Kompetenz = Vermögen, 
Fähigkeit



2

„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 Problem-
lösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können.“ 
Weinert 2001, Seite des BMUKK

„Kompetenzen sind längerfristig 
verfügbare kognitive Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die von Lernenden 
entwickelt werden und die sie 
befähigen, Aufgaben in variablen 
Situationen  erfolgreich und 
verantwortungsbewusst zu lösen und die 
damit verbundene motivationale und 
soziale Bereitschaft zu zeigen.“
Bundesgesetzblatt vom 2.1.2009, in dem die 
Bildungsstandards geregelt sind

„Wenn man etwas nicht
auf Anfängerniveau erklären kann, 
hat man es selbst nicht gut genug 
verstanden“.
Albert Einstein oder Richard Feynman

Gerhard Ziener (2010, S. 20) 
formuliert den Begriff Kompetenzen so:

Der Erwerb von Kompetenz bedeutet

1) etwas mehr wissen,

2) mit diesem Wissen etwas anfangen 
können (Anm.: = Probleme lösen),

3) und sich dazu verhalten können.

Oder noch knapper formuliert:
Kompetenzen bedeuten ganz 
allgemein für alle Fächer

1) Kenntnisse

2) Fähigkeiten

3) Einstellungen

Bundesgesetzblatt Ziener Kommentar

Kenntnisse -
mehr wissen

Dieser Begriff kommt im 
Bundesgesetzblatt expressis 
verbis gar nicht vor. Kenntnisse 
sind allerdings immer die 
Voraussetzung, um Fähigkeiten 
anwenden zu können. 

Längerfristig verfügbare 
kognitive Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die von Ler-
nenden entwickelt werden 
und die sie befähigen, Auf-
gaben in variablen Situa-
tionen erfolgreich [zu 
lösen]… 

Fähigkeiten -
mit dem Wissen 
etwas anfangen 
können

Diesen Passus im Bundes-
gesetzblatt kann man unter 
„Fähigkeiten“ zusammenfassen. 
Ich will hier nicht auf den 
Unterschied zwischen Fähig-
keiten und Fertigkeiten 
eingehen, weil es hier unter-
schiedliche Definitionen gibt. 

…und verantwortungsbe-
wusst zu lösen und die damit 
verbundene motivationale
und soziale Bereitschaft zu 
zeigen.

Einstellungen -
sich dazu 
verhalten 
können

Diese sind im Unterricht und 
bei der Matura nicht oder nur 
schwer zu eruieren, sind aber 
für das spätere Leben sehr 
entscheidend.



3

Was wir wollen:
Kompetenzen = 
Kenntnisse + Probleme 
lösen können + 
Einstellungen

Was wir nicht wollen:
„Dressur des 
Unverstandenen“
„Merksätze apportieren“
„Bulimie-Pädagogik“ 

Antipoden im Spektrum

Anforderungsniveau

Handlungsdimensionen

Wissen organisieren

Erkenntnisse gewinnen

Schlüsse ziehen

Inhalte des 
OberstufenlehrplansN1

N2

N3

konkret: Kompetenzen in Physik nach 
dem Kompetenzmodell

Anforderungsniveau

Handlungsdimensionen

Wissen organisieren

Erkenntnisse gewinnen

Schlüsse ziehen

Inhalte des 
OberstufenlehrplansN1

N2

N3

Anforderungsniveau

Inhalte des 
OberstufenlehrplansN1

N2

N3

herkömmlicher, nicht 
kompetenzorientierter 
Unterricht

moderner, 
kompetenzorientierter 
Unterricht

B) Was ist 
kompetenzorientierter 
Unterricht?!
Wie komme ich dort hin?

Zunächst einige „basale“ 
Überlegungen, die noch eine 
Schichte unter dem 
Kompetenzmodell liegen…
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I Alltagsbezug ist essentiell

II Neugierde wecken – von den Fragen zu 
den Antworten – Infotainment

III Die richtige Sprache wählen

IV Quantifizierungen in Form von Fermi-
Rechnungen - keine Mathematisierung

V Die richtige „Zielgruppe“ treffen

VI Die Methoden der Wissenschaft kennen 
lernen

Geht man zu früh zur Fachsprache 
über, führt das „zum Apportieren 
von Merksätzen“. (Wagenschein 1976)

Nach diesen basalen 
Überlegungen nun konkret zum 
Kompetenzmodell der Physik…

Anforderungsniveau

Handlungsdimensionen

Wissen organisieren

Erkenntnisse gewinnen

Schlüsse ziehen

Inhalte des 
OberstufenlehrplansN1

N2

N3

Das Kompetenzmodell in Physik
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Erinnerung: 
Kompetenzen bedeuten

1) etwas mehr wissen,

2) mit diesem Wissen 
etwas anfangen 
können (Anm.: = 
Probleme lösen),

3) und sich dazu 
verhalten können.

Vergleich mit den 
Niveaustufen:

N 1: reproduzierendes
Handeln

N 2: Kombination aus 
reproduzierendem und 
selbständigem Handeln

N 3: weitgehend 
selbständiges Handeln

C) Wie stellt man kompetenz-
orientierte Test- und 
Maturafragen?
Was mache ich, wenn ich dort bin?

kurzer Exkurs Themenpool
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Beispiele für 
kompetenzorientierte 
Testfragen
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Beispiele für 
kompetenzorientierte 
Maturafragen

http://bigbang.oebv.at


