
 

 

 

 

Wesentliche Bereiche – ein Vorschlag für die Umsetzung des kompetenzorientierten Lehrplans für die neue Oberstufe. 

Ronald Binder, Martin Hopf 

 

Der neue Lehrplan für die Oberstufe ist seit August 2016 in Kraft [1]. Dazu wurde der alte Lehrplan behutsam überarbeitet und modernisiert. Darüber hinaus 

wurde ein Kompetenzmodell für den Physikunterricht formuliert (vgl. dazu [2]). In Zukunft sollen nun auch in den Zeugnissen der Schülerinnen und Schüler 

vermerkt werden, welche Kompetenzbereiche im jeweiligen Semester nicht „überwiegend erfüllt“ wurden. In Sokrates wird der semestrierte Teil des Lehrplans 

(„Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff“) standardmäßig eingespielt. Die LehrerInnen müssen zunächst die wesentlichen Bereiche festlegen und dann jene 

Bereiche herauslöschen, die bereits erfüllt wurden. Dazu besteht auch die Möglichkeit, die Lehrplan-Textvorlage zu editieren, um diese den „eigenen“ 

Bereichen anzupassen, etwa durch Gliederung bzw. Überschriften. Natürlich soll dabei der Lehrplan inhaltlich nicht abgeändert werden. Im Sinne der 

österreichweiten Vergleichbarkeit halten wir es dabei für sinnvoll, wenn wir uns auf möglichst einen Standard dazu einigen. Wir schlagen daher vor, sich bei der 

Modellierung der wesentlichen Bereiche sehr eng an den Lehrplan anzulehnen. Ein konkretes Beispiel dazu zeigt Tabelle 1, in dem die Formulierungen des 

Lehrplans eines Kompetenzmoduls für Schulen mit mehr als sieben Wochenstunden Physik in eine Modellierung für Sokrates umgesetzt wurde. 

In dem Zusammenhang weisen wir aber noch einmal darauf hin, dass der Lehrplan auch vorsieht, dass in jedem Kompetenzmodul die Kompetenzbereiche W: 

Fachwissen, E: Experimentieren und Erkenntnisgewinnung und S: Standpunkte begründen und aus naturwissenschaftlicher Sicht bewerten bearbeitet werden. 

Uns ist bewusst, dass es nicht immer einfach ist, Ideen für die Umsetzung dieses Anspruchs zu finden. Wir weisen dazu auf eine Ideensammlung hin, in dem die 

Mitglieder der Lehrplankommission Anregungen zusammengetragen haben, wie die verschiedenen Kompetenzbereiche in den einzelnen Inhaltsbereichen 

umgesetzt werden könnten. Exemplarisch sind solche Anregungen für den Inhaltsbereich „Schwingungen und mechanische Wellen“ in Kasten 1 abgedruckt. 

Viele weitere Anregungen für alle anderen Inhaltsbereiche des Lehrplans finden Sie in einem etwas älteren Entwurf zur Semestrierung auf der Homepage des 

AECC Physik [3]. 

 

  



 

 

 

Für alle gleich, steht in Sokrates 

WESENTLICHE 
BEREICHE 
Anm.: Wird die Leistung in 
einem dieser Bereiche 
negativ bewertet, ist über 
diesen Bereich eine 
Prüfung abzulegen, um 
das Semester in dem Fach 
positiv abzuschließen.   

LERNINHALTE 
Anm.: entspricht dem Text des Lehrplans im 
Bereich Bildungs- und Lehraufgaben 
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MECHANIK II Impulserhaltung, Rotation und 
Drehimpulserhaltung 

  

SCHWINGUNGEN UND 

MECHANISCHE WELLEN 
Erzeugung, Reflexion und Brechung, 
Beugung und Interferenz, Resonanz, 
stehende Wellen 
 
 
   

Tabelle 1: Physik, Beispiel KM3 (6. Klasse Wintersemester) für Schulen mit mehr als sieben Wochenstunden Physikunterricht in der Oberstufe 

  



 

 

 

W • Die unterschiedlichen Eigenschaften von longitudinaler und transversaler Welle anhand von Erdbebenwellen beschreiben.  

• Aus einem Fachartikel Informationen über die Funktion und Wirkung eines „Ultraschall-Abschreckungsgerätes gegen Jugendliche“ entnehmen.  

• Den Hörbereich des Menschen mittels eines Frequenz-Schallpegel-Diagramms erläutern.  
 

E • Die Schwingung eines Federpendels beobachten, Parameter verändern und diese Veränderungen beschreiben. 

• Vermutungen aufstellen und begründen, warum kein Erdbeben über 10 Magnituden auf der Richterskala zu erwarten ist.  

• Ein Experiment zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit mit Hilfe von stehenden Wellen planen und durchführen.  

• Aufnahmen von Tönen, Klängen und Geräuschen ordnen, vergleichen und Abhängigkeiten feststellen.  

• Eine digitale Aufzeichnung einer Schwingung einer Stimmgabel interpretieren und durch ein Modell abbilden. 
 

S • Einen Artikel über die Ausbreitung eines Tsunamis aus naturwissenschaftlicher Sicht bewerten und Schlüsse daraus ziehen.  

• Bedeutung, Chancen und Risiken von Ultraschalluntersuchungen in der Medizin beurteilen.  

• Die Sinnhaftigkeit des filmischen Einsatzes eines Knalls bei Kollisionen innerhalb und außerhalb eines Raumschiffes in einem Science-Fiction-
Film erörtern.  

• Eine Kaufentscheidungshilfe für oder gegen einen „Noise-Reduction-Kopfhörer“ abgeben. (siehe Abbildung 1). 
 

Kasten 1: Beispiele für die Gestaltung des Unterrichts anhand der Kompetenzen W, E und S für den Inhaltsbereich Schwingungen und mechanische Wellen 

 

Abb. 1: Noise-Reduction-Kopfhörer [Ronald Binder] 

[1] https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_219/BGBLA_2016_II_219.pdf (Stand: Mai 2017). 
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leisten. In: Plus Lucis 1/2017, S. 4 ff. 

[3] http://aeccp.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/kompetenzzentrum_aeccp/content/Entwurf_Semestrierung.pdf (Stand Mai 2017) 
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