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genügt heute nicht mehr, als Lehrperson 
einfach mehr zu wissen als die Lernen
den. Wer personale Kompetenzen wie 
Optimismus, Offenheit, Humor und 
sozialkommunikative Kompetenzen 
wie Teamfähigkeit, Zusammenarbeit, 
Dialogfähigkeit fördert und beurteilt, 
muss selbst über ein hohes Mass die
ser Fähigkeiten verfügen, um vor den 
Lernenden glaubwürdig bestehen zu 
können.

Hilfreiche Umsetzungsmodelle
Für die didaktische Umsetzung der 
Kompetenzorientierung stehen mittler
weile verschiedene Modelle zur Verfü
gung, die helfen sollen, den Lernprozess 
zu strukturieren. Mithilfe eines solchen 
Modells gibt die Lehrperson das Setting 
vor, achtet auf dessen Einhaltung, be
gleitet und moderiert den Lernprozess. 

Das AVIVA©Modell (Städeli, sie
he Literatur) besteht beispielsweise aus 
den fünf Phasen Ankommen, Vorwis-
sen aktivieren, Informieren, Verarbeiten, 
Auswerten. Das LENAModell (Arnold) 
sieht vier Schritte vor: Auftragserteilung, 
selbstständige Erschliessung, Präsentati
on, Besprechung. Wobei LENA «leben
diges und nachhaltiges Lernen» meint 
und die vier Schritte auf dem Akronym 
SPASS beruhen sollen: selbstgesteuert, 
produktiv, aktiv, situativ, sozial. 

Auch das RITAModell ( Schubiger, 
siehe Literatur) operiert mit vier Ar
beitsschritten: Ressourcen aktivieren, 

Informationen verarbeiten, Transfer 
anbahnen, Auswerten. Im Unterschied 
zu den ersten beiden Modellen wird 
hier der Transfer des Gelernten in den 
privaten und beruflichen Alltag explizit 
betont. 

Die drei Modelle sind methodisch 
ähnlich strukturiert und basieren auf 
einem konstruktivistischen Lehr und 
Lernverständnis (Wissen erarbeiten 
lassen), auf Handlungsorientierung 
(Lernen durch Tun) sowie auf der Idee 
des selbstständigen, selbstgesteuerten 
Lernens. Auffallend ist auch, dass alle 
drei Settings mit einer Besprechung, 
Evaluation, Reflexion u.a. abgeschlos
sen werden. Dabei soll mit geeigneten 
Methoden nicht nur das Wissen über
prüft, sondern auch der Arbeitsprozess 
evaluiert und das Verhalten reflektiert 
werden. In dieser Phase ist die Mode
rationskompetenz der Lehrperson be
sonders gefragt.

«Verlasst die Übungsräume – 
steigt auf die Fahrräder!»
Handlungsorientierung ist weder eine 
Doktrin, noch ein Paradigmenwechsel 
und schon gar nicht ein didaktischer 
Hokuspokus. Handlungsorientierung 
hat aber viel mit der pädagogischen 
Haltung sowie dem Lehr und Lern
verständnis zu tun. Die Essenz dieser 
Haltung hat der französische Pädagoge 
Célestin Freinet (1896–1966) in seiner 
Fahrradgeschichte metaphorisch wun

derbar auf den Punkt gebracht (siehe 
http://freinet.paed.com/freinet/ecf.
php?action=ecfo4a).

Kompetenzorientiertes  
Unterrichten
Im Zusammenhang mit den Diskussio-

nen rund um den Lehrplan 21 rückte 
der Kompetenzbegriff in den Fokus 

der didaktischen Diskussion. Im Lehr-
plan werden nicht mehr Wissens- und 
Inhaltsziele, sondern Kompetenzen defi-
niert. Dies löste heftige Auseinanderset-
zungen, Missverständnisse und Ängste 
aus – vor allem bei den Lehrpersonen. 
Dabei ist die Orientierung und das Aus-
richten des Unterrichts an Kompetenzen 
nichts Neues. 
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Das erste Missverständnis lautet: 
Kompetenzorientierung ist eine neuer 
Ansatz, ein didaktischer Paradigmen
wechsel. Ausgehend von fachbezogenen 
Lerninhalten wurden schon immer auch 
überfachliche Kompetenzen gefördert, 
implizit oder explizit So kann sich der 
Schreibende noch gut daran erinnern, 
wie er im Lehrerseminar vor über dreis
sig Jahren für die Übungslektionen ne
ben den fachlichen Lernzielen jeweils 
auch pädagogische, soziale und metho
dische Ziele formulieren musste. Ver
ändert hat sich die Terminologie: Heute 
spricht man von Schlüsselkompetenzen: 
Fachkompetenz, Selbstkompetenz, So
zialkompetenz und Handlungskom
petenz. Im Gegensatz zu dieser eher 
statisch wirkenden deutschen Nomen
klatur ist die englische Beschreibung 
dynamischer und betont den Prozess 
des Lernens besser: learning to know, 
learning to be, learning to live together, 
learning to do. Der im Buch von Daniel 
Hunziker (siehe Literatur) verwendete 
Kompetenzatlas von Heyse und Erpen
beck orientiert sich an diesen von der 

Unesco formulierten Schlüsselkompe
tenzen.

Die Kompetenzorientierung hat 
aber sehr wohl einen Einfluss auf die 
Unterrichtsgestaltung. Menschen zei
gen ihre überfachlichen Kompeten
zen beim Tun, in ihrem Verhalten. Es 
braucht also Lernarrangements, die 
handlungsorientiert ausgerichtet sind, 
sowie differenzierte Beobachtungs bzw. 
Bewertungsraster mit klar ausformulier
ten Indikatoren. Das herkömmliche Be
wertungsschema von Richtig und Falsch 
taugt da wenig.

Wissen ist nach wie vor wichtig 
Zweitens wird oftmals behauptet, dass 
das kompetenzorientierte Lehren und 
Lernen die Wissensvermittlung und 
aneignung in den Hintergrund rückt 
oder sogar ausschliesst. Doch Fachwis
sen, auch abrufbares, ist nach wie vor 
zentral, denn wer Wissen in nichtstan
dardisierten, lebensnahen Situationen 
anwenden will, zum Beispiel Sprach
kenntnisse, muss sich dieses vorher an
geeignet haben. Wissen ist also in vielen 
Bereichen des Lebens die Grundlage für 
die Kompetenzentwicklung. Nur geht 
es heute nicht mehr darum, isoliertes, 
kanonisiertes Wissen quasi ex cathed
ra einzupauken. Denn die immer noch 
stark verbreitete Vermittlungsdidaktik 
(aktive Lehrperson, passive Lernende) 
kann den Anforderungen der heutigen 
Zeit, in der durch die digitale Vernetzung 
Wissen jederzeit abrufbar ist, nicht mehr 
genügen. Hinzu kommt: Die Lehrperson 
hat kein Wissensmonopol mehr. Dafür 
hat sie heute die Aufgabe, den jungen 
Menschen zu zeigen, wie sie zu Wissen 
kommen, wie sie dieses verarbeiten, ein
ordnen und nutzbringend anwenden.

Im Zentrum der heutigen Unter
richtstätigkeit steht also auf der Grund
lage des konstruktivistischen Ansat
zes das selbstständige Aneignen von 
Wissen. Rolf Arnold (siehe Literatur) 
spricht von Ermöglichungsdidaktik: 
«Die Lehrperson lehrt nicht, sie ermög
licht lernen.»

Die Rolle der Lehrperson  
ist zentral 
Durch die Diskussion rund um den 
Lehrplan 21 ist der Begriff «Kompetenz» 
ein Schlagwort geworden. Urs Moser, 
Professor für Pädagogik an der Uni
versität Zürich und Leiter des Instituts 
für Bildungsforschung, meint, dass der 
Begriff «ein semantisches Unglück» sei, 
denn er stehe heute für alles, was inno
vativ klinge. Und der Begriff «Kompe
tenzorientierung» habe den Eindruck 
erweckt, dass nun alles ganz anders 
werde, als würden in der Schule keine 
traditionellen Inhalte mehr vermittelt. 

Kein Wunder löste der Lehrplan 21 
auch innerhalb der Lehrerschaft hitzige 
Diskussionen und Ängste aus. Die Ängs
te führten teilweise zu heftigem Wider
stand und undifferenzierten Ansichten 
wie beispielsweise, die Kompetenzen 
betonen nur noch das Können und 
würden nicht auf Wissen und Inhalte 
aufbauen. Das stimmt ebenso wenig wie 
die Behauptung, durch die Kompeten
zorientierung werde «von oben herab» 
vorgeschrieben, wie unterrichtet werden 
soll; die Methodenfreiheit sei in Gefahr. 
Das Gegenteil ist der Fall: Der Lehrplan 
21 gibt den Unterrichtenden mehr me
thodischen Handlungsspielraum. 

Die Ängste der Lehrpersonen kön
nen möglichweise auch mit den erhöh
ten Ansprüchen begründet werden. Es 
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Weiterbildung:
Der Autor führt in Zusammenarbeit  
mit dem Eidgenössischen Hochschul-
institut für Berufsbildung (EHB) zum 
Thema «Kompetenzorientiertes Lehren 
und Lernen» Workshops durch.  
Auskünfte erhalten Sie direkt beim Kurs-
leiter (alex.bieli@bluewin.ch) oder unter  
www.ehb-schweiz.ch. 

Das selbstständige Erarbeiten von Wissen ist zwar zeitintensiver, fördert aber personale, soziale und kommunikative Fähikgkeiten.
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