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Begriff Kompetenz als Kurzformel 
 

„Kompetenz = Wissen + Können + Handeln“ 

„Kompetenz = Handelnder Umgang mit Wissen“ 
 
 

 
 

Prof. Josef Leisen, Institut für Physik, Universität Mainz 

 

Der Kompetenzbegriff nach Leisen 



• Keine Unterrichtsform oder Unterrichtsmethode 

• Ein Unterrichtsprinzip ausgerichtet auf Kompetenzerwerb der 
Schülerinnen und Schüler 

• Verschiebung von Inhalten zu Handlungsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler  

• Fähigkeit der S/S, fachliche und überfachliche 
Problemstellungen angemessen zu bearbeiten 

Was ist kompetenzorientierter Unterricht? 



1. Handlungsorientierung 

• Wissen bereits in der Erwerbsphase mit spezifischen Lerntätigkeiten verknüpfen 

• Wissen in Können überführen 

2. Backward planning 

• Planung des Unterrichts von den Ergebnissen aus  

• Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen 

3. Zielorientierung 

• Lernangebot hat ein klares Ziel 

• Auswahl der Inhalte und Methoden 

4. Individuelle Lernwege zu lassen 

• Lernwege zum Ziel sind offen und verschieden 

• Weg zum Ziel gewinnt an Bedeutung  prozessbezogene Kompetenzen 

Prinzipien des kompetenzorientierten Unterrichts (1)  



Maitzen, C.: Projekt „Kompetenzorientiert unterrichten in Mathematik und Naturwissenschaften“, 
Amt für Lehrerbildung, Hessen, 2010 

Prinzipien des kompetenzorientierten Unterrichts (2)  

5. Transparenz 
• Schülerinnen und Schüler können Bedeutung für LLL nachvollziehen 

 
6. Stärkemodell 

• Anknüpfen an das Wissen und Können der S/S  

• Vermittlung eines positiven Selbstbildes 
 
7. Förderorientierung 

• Lernende bekommen zu ihrem Lernstand Feedback 

• individuelle Fördermaßnahmen 



© Christoph Maitzen, Amt für Lehrerbildung, Hessisches Kultusministerium 

…  kompetenzorientierten  

 Unterrichtseinheit 

Von der klassischen Unterrichtseinheit zur … 



… erfüllt folgende Kriterien … 

Guter naturwissenschaftlicher Unterricht …  









Phasen kompetenzorientierten Unterrichts 

1. Erfassen der Vorbedingungen 

2. Aktivierung von Vorwissen und Kontext 

3. Arbeitsaufträge  

4. Informationstransfer 

5. Reflexion 

 



Kompetenzmodell Nawi (8. Schulstufe) 

Inhaltsdimension 
( = Fachwissen) 

Anforderungsniveau 

Handlungsdimension 

N1 

N2 

N3 

Wissen organisieren 
Aneignen, Darstellen, Kommunizieren 

Erkenntnisse gewinnen 
Fragen, Untersuchen, Interpretieren 

Schlüsse ziehen 
Bewerten, Entscheiden, Handeln 



Rolle von Aufgaben im Unterricht 

Aufgaben gehören im Unterricht …  

• zum Üben 

• zum Wiederholen 

• zum Vertiefen und Festigen 

 

 

Mit Hilfe von Aufgaben wird …  

• geprüft 

• und getestet 

 



 
Analysieren Sie ein Fallbeispiel nach folgenden Kriterien:  
 

1. ISTZUSTAND  

a) Welche Kompetenzen werden mit der betrachteten Aufgabe gefördert? 

b) In wieweit sind auf das Aufgabenlösen bezogene Kompetenzen bereits entwickelt? 

c) In welchen Niveaustufen können Lernende mit dieser Aufgabe arbeiten? 
 
 

2. ENTWICKLUNG (Breite – Tiefe – Höhe) 

a) Wie lässt sich die Aufgabe so verändern, dass weitere/andere Kompetenzen 
gefördert werden? 

b) Wie lassen sich auf das Aufgabenlösen bezogene Kompetenzen weiter entwickeln? 

c) Wie lässt sich die Aufgabe so verändern, dass andere Niveaustufen angesprochen 
werden? 

Aufgaben weiterentwickeln  



Schütteltaschenlampe 

 
• Welche Aufgaben- bzw. Fragestellungen erscheinen Ihnen zu 

diesem Impuls sinnvoll?  
 

• Auf welche Handlungskompetenzen könnte abgezielt werden? 
  



a) Zeichne einen möglichen Schaltplan der Schütteltaschenlampe. 

      Hinweis: Eine Leuchtdiode ist eine Diode, die bei Stromdurchfluss 
leuchtet. 

b) Erläutere das physikalische Funktionsprinzip dieser Taschenlampe. Gehe 
hierbei auch auf die Bedeutung der Diode ein. 

c) Die Beschreibung der Schütteltaschenlampe wurde vom Hersteller 
umgangssprachlich formuliert. Gib zwei in dem Text vorhandene 
fachsprachliche Ungenauigkeiten in korrigierter Form an. 

d) An den beiden Enden des Kunststoffrohrs befinden sich Gummipuffer. 
Beurteile, ob es vorteilhaft wäre, wenn die beiden Gummipuffer durch 
Federn ersetzt würden. 

Mögliche Aufgabenstellungen 

Was lernen die Schülerinnen und Schüler mit dieser Aufgabe?  

Was wird vorausgesetzt?  



Im Handel sind Taschenlampen erhältlich, die keine Batterien enthalten. Ihre 
Funktion beruht auf der elektromagnetischen Induktion. Je nach Bauart ist es 
bei derartigen Lampen erforderlich, diese zu schütteln bzw. einige Zeit einen 
Hebel ständig hin und her zu bewegen. Die Taschenlampe ist danach in der 
Lage, einige Minuten zu leuchten. 

a) Welche Bauteile muss die Taschenlampe neben einer Glühlampe oder 
Leuchtdiode und Verbindungsleitern mindestens enthalten? Begründen Sie. 

b) Erläutern Sie die Energieumwandlungen in einer derartigen Taschenlampe. 

c) Entwickeln Sie einen möglichen Schaltplan für die Taschenlampe. 

d) Prüfen Sie Ihre Idee experimentell. 

Mögliche alternative Aufgabenstellung 



 Aufgaben mit gestuften Hilfen 

„kognitiv anspruchsvolle Aufgaben erfordern …  

• eine gewisse Komplexität 
(keine eindimensionale Fragestellung) 

• die Einbindung der Aufgabenstellung in einen Kontext, 
aus dem der Kern des Problems herauszuarbeiten ist 

• die Reorganisation von Wissen 

• das Ansprechen unterschiedlicher Kompetenzen 

 Die Aufgaben sollen „kognitiv anspruchsvoll“ sein 

© Wodzinksi 

Anspruch an Aufgabenstellungen 



Wie ändert sich die Helligkeit einer 60W-Lampe bei einer Spannung von 115V?  

Antwort 3  

Die Helligkeit einer Lampe hängt von ihrer Leistung ab. Die 
Leistung gibt an, wie viel Energie pro Zeit an die Lampe 
abgegeben wird. 

Wir müssen also die Leistung der Lampe bestimmen, wenn 
sie an 115 V angeschlossen wird.  

Antwort 1 

Wir sollen herausfinden, wie hell die 60 W/230 V-Lampe 
leuchtet, wenn man sie an 115 V anschließt.  

Hilfe 3 

Überlegt, welche elektrische 
Größe etwas über die 
Helligkeit einer Lampe 
aussagen könnte!  

Hilfe 2 

Macht eine geeignete Skizze, 
die die Fragestellung 
veranschaulicht. 

Hilfe1 

Erklärt euch gegenseitig, wie 
ihr die Aufgabe verstanden 
habt.  

Antwort 2 

 

Aufgaben mit gestuften Hilfen 



• Schüler entscheiden selbst, ob und zu welchem Zeitpunkt 
Hilfen in Anspruch genommen werden 

• Jede Hilfe besteht aus einem zielgerichteten Impuls und der 
zugehörigen Lösung 

• Die Hilfen sind gestaffelt: 
Hilfe 1 enthält immer die Aufforderung, die Aufgaben-
stellung in eigenen Worten zu formulieren; mit der letzten 
Hilfe ist die Aufgabe stets vollständig gelöst 

• Die Anzahl der Hilfen variiert bei den Beispielaufgaben 
zwischen 4 und 7 

Kennzeichen von Aufgaben mit gestuften Hilfen  



• werden der Heterogenität von Lerngruppen gerecht: 

• sie gestatten es zu differenzieren 

• sie ermöglichen ein eigenes Lerntempo 

• führen zu Erfolgserlebnissen 

• fördern die sachbezogene Kommunikation 

Nicht alle Aufgaben eignen sich! 

• der sukzessive Hilfeeinsatz erfordert  

• komplexe, aber eher geschlossene Problemstellungen 

• prozess- und ergebnisoffene Aufgaben eignen sich weniger 

• Anwendungsaufgaben sind gut geeignet 

• Aufgaben zur Neuerarbeitung („Lernaufgaben“) sind nur bedingt 
geeignet 

 
 
 

Aufgaben mit gestuften Hilfen … 



Gestufte Hilfen selbst erstellen 

Partnerarbeit:  

Erstellen Sie ein Grobkonzept zu gestuften Hilfen für 
eine der drei folgenden Aufgaben oder für eine selbst 
gewählte Aufgabe: 
 

• „Sicher über die Straße“ 

• „Dauer der Gelb-Phase einer Ampel“ 

• Wieso werden in elektrischen Geräten wie Heizplatte, Bügeleisen, 
Heizstrahler, Glühbirne … nur die Drähte glühend heiß, die heiß werden 
sollen und wieso bleiben die Zuleitungen kalt? Finde dazu auf folgende 
Frage eine geeignete Antwort: Was müssen wir untersuchen, um eine 
Antwort auf die Problemstellung zu erhalten?  



 

Die 5-Cent-Münze sieht aus, als ob sie aus Kupfer gefertigt ist.  

Aber ist sie das wirklich? 

 

• Wie kann man – ohne die Münze zu beschädigen – 
überprüfen, ob die Münze aus reinem Kupfer ist?  

• Überlegt euch einen Versuch, mit dessen Hilfe ihr diese Frage 
klären könnt.  

• Gibt es mehrere Möglichkeiten, die Frage zu beantworten?  

Aufgabenstellung: „Die 5-Cent-Münze“ 



In einem Boot befinden sich 
(A) ein Stein, 
(B) ein Holzstück, 
(C) Wasser im Eimer, 
(D) ein Eisblock, 
(E) ein Sandhaufen, 
(F) eine Person. 
 

• Was passiert mit dem Wasserspiegel des Sees, wenn die einzelnen Teile in den See 
geworfen bzw. geschüttet werden? 

• Steigt er, sinkt er oder bleibt er gleich?  

• Macht es einen Unterschied, ob es ein Süßwassersee, Salzwassersee oder ein Ölsee 
ist? 

 
(Quelle:Friedrich Jahresheft 2003, S. 117) 

Aufgaben im Zentrum des Unterrichts 



© Leisen 

Auf die 
Aufgabenstellung 
kommt es an! 
 





Wie hoch kann man mit einem Trampolin springen? 

• Schreibe auf, was dir zu diesem Thema einfällt! 

• Wenn du auf Fragen stößt, schreibe auf, wie du meinst, dass 
man eine Antwort finden kann. 

• Was du dann selbst (hier oder zu Hause) erledigen kannst, 
führe durch und protokolliere deine Arbeit im Heft. 

• Ein wichtiges Experiment sollst du auf jeden Fall durchführen: 

Nimm eine Feder aus einem Kugelschreiber und besorge dir 
eine etwa 40 cm lange, dünne Stange (z.B. Gestänge aus einem 
Kinderdrachen, Fahrradspeiche) und befestige sie am Tisch. 
Drücke die Feder mit einem Gewichtsstück unterschiedlich 
stark zusammen und beobachte jeweils, wie hoch die Feder 
springt! 



Das Foto zeigt den Extremsportler Ian Ashpole nach seiner Landung mit einem 
Fallschirm auf einem Heißluftballon. 
 

Entwickle selbst eine Fragestellung 
zu diesem Bild!  







Fehlersuche 

AUFGABE Temperaturmessung 
Felix experimentiert, aber leider nicht richtig. Finde die Fehler im Text und korrigiere sie! 

© Ralph Hepp, CD ROM Methodenwerkzeuge 

Felix erwärmt in einem Experiment Wasser in einem Becherglas auf einer Heizplatte. Im 
Abstand von 30 s soll er jeweils die Temperatur des Wassers messen. So geht er vor: 

 Felix nimmt ein Becherglas mit Wasser und stellt es zusammen mit dem Thermometer 
auf die eingeschaltete Heizplatte. 

 Nach 3 min bestimmt er die Ausgangstemperatur. Dazu hält er das Thermometer 2 cm 
über das Wasser und liest ab. 

 Anschließend stellt er das Thermometer wieder in das Becherglas hinein. 

 Nach weiteren 30 s will er erneut die Temperatur ablesen. 

 Damit er gerade auf das Thermometer schauen kann, nimmt er es wieder aus dem 
Wasser und hält es in Augenhöhe. 

 Vor der nächsten Messung rührt er das Wasser mit einem Rührer um. 

 Anschließend taucht er das Thermometer kurz in das Wasser ein und liest ab. 



Fehlersuche 

© Ralph Hepp, CD ROM Methodenwerkzeuge 

In welchen Zeichnungen ist der gebrochene Strahl falsch eingezeichnet? 
Erläutere deine Antworten und skizziere die jeweils richtige Lösung! 



1.  Es werden verschiedene Argumente vorgebracht. Kreuzen Sie diejenigen Argumente 
an, die Sie für richtig halten. 

• Kalte Luft strömt aus dem Kühlschrank und kühlt den Raum ab. 
• Diese Abkühlung der Raumluft setzt sich auf Dauer fort, weil das Kühlschrankaggregat 

ständig den Innenraum abkühlt. 
• An der Rückseite des Kühlschranks wird die Raumluft erwärmt. 
• Erwärmung und Abkühlung halten sich die Waage, die Temperatur bleibt auf Dauer 

konstant. 
• Die Erwärmung überwiegt, die Temperatur steigt auf Dauer. 
• Die Abkühlung überwiegt, die Temperatur fällt auf Dauer. 
• Durch die vom Kompressor abgegebene Energie wird der Raum auf Dauer erwärmt. 
• Durch den Kompressor wird der Raum auf Dauer abgekühlt. 
 
2.   Formulieren Sie eine zusammenhängende begründete Aussage zu der Frage, wie sich 

die Temperatur in der Küche insgesamt verändert, wenn der Kühlschrank über einen 
längeren Zeitraum bei offener Tür betrieben wird. 

 
An einem heißen Tag im Sommer schlägt Dieter vor, die Kühlschranktüre zu öffnen, damit es 
im Raum kühler wird. Petra meint, es bringe nichts, im Gegenteil, es würde wärmer im Raum. 

 

Aufgabe 12, KMK 2004 



Auf einer Waage steht ein mit Wasser gefüllter Glaszylinder. An einem Kraftmesser 
hängt ein Metallstück. Mit diesem Aufbau soll experimentiert werden. 

Aufgabe 6, KMK 2004 

Zunächst hängt das Metallstück außerhalb des Wassers. 
Anschließend wird es vollständig eingetaucht. 
 

1.   Erläutern Sie, wie sich die Messwerte von Kraftmesser und  
Waage verändern. 

2.   Wie ändern sich die Messwerte, wenn man den Faden, an 
dem das Metallstück hängt, durchschneidet? 



Mit einem Gasbrenner wird die Luft im Inneren des Ballons erhitzt. Das Diagramm 
zeigt den Zusammenhang zwischen der Dichte und der Temperatur der Luft bei 
konstantem Druck. 

Aufgabe 3, KMK 2004 

1.  Erklären Sie die Lage der Messpunkte im Diagramm mit 
der Bewegung der Teilchen. 

2. Warum schwebt der Heißluftballon? Begründen Sie Ihre 
Antwort mithilfe des Diagramms. 

3. Der abgebildete Heißluftballon hat ein Volumen von 
1600m³. Die Luft im Inneren des Ballons hat eine 
Temperatur von 100 °C. Die Luft, in der der Ballon 
schwebt, hat eine Temperatur von 0 °C. Hülle, Korb und 
weitere Ausrüstungen wiegen zusammen etwa 340 kg. 

 Welche Masse hat die Luft im Inneren? 

 Welche Masse hat die vom Ballon verdrängte Außenluft 
von 0 °C? 

 Können 5 Personen von je 75 kg gleichzeitig mit dem 
Ballon fahren? 



Domänenspezifische Lesefähigkeit 



Versuchsskizze – Text  



Aufgaben gezielt verändern  

 Weglassen von Teilen der 
Informationen 

 Verändern von Aufgabentexten 

 Neuerfinden von ähnlichen Aufgaben 

 Umkehrung von Ausgangsfrage und 
Ergebnis 



Naturwissenschaftliches Arbeiten 

Planungs- und Gestaltungsphase 
(Forschungs-) Fragestellungen werden erarbeitet, Ergebnisse vorhergesagt, zu testende 
Hypothesen formuliert und experimentelle (oder andere empirische) Verfahren entworfen. 

Durchführungsphase 
Das Experiment wird durchgeführt, es wird mit Material umgegangen, Techniken werden 
erprobt, es wird beobachtet und Daten werden erhoben. 

Analyse- und Interpretationsphase 
Die Daten werden aufbereitet und weiterverarbeitet, Beziehungen werden erklärt, 
Verallgemeinerungen werden entwickelt, eine Fehlerabschätzung wird durchgeführt und 
die Vertrauenswürdigkeit der Daten eingeschätzt, die Ergebnisse werden mit Bezug 
auf die Eingangshypothesen interpretiert, die Randbedingungen des Experiments und 
neue Fragestellungen werden formuliert. 

Anwendungsphase 
Neue Hypothesen werden formuliert, Vermutungen über die Anwendbarkeit auf neue 
Situationen werden erarbeitet und die erarbeiteten Resultate und Techniken werden auf 
eine neue Situation angewandt, gegebenenfalls wird über die gesellschaftliche Relevanz 
des behandelten Ausschnitts naturwissenschaftlicher Forschung diskutiert. 



Aspekte naturwissenschaftlichen  Arbeitens 

nach Duit u. a. (2004) 
 

 Beobachten und Messen 

 Vergleichen und Ordnen 

 Erkunden und Experimentieren 

 Vermuten und Prüfen 

 Diskutieren und Interpretieren 

 Modellieren und Mathematisieren 

 Recherchieren und Kommunizieren 



Aufgaben nach Handlungsdimensionen selbst evaluieren mit der „Analyse-Spinne“ 



 
 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

hildegard.urban-woldron@ph-noe.ac.at 
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