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Wie kann eine Unterrichtseinheit kompetenzorientiert geplant werden? 

 
Mit dem Prozessmodell von Luthiger, Wilhelm & Wespi (2014) liegt eine (Planungs-)Hilfe vor, 
wie die vier Funktionstypen von Lernaufgaben so in eine Abfolge gebracht werden können, 
dass aus lernpsychologischer Sicht der Kompetenzerwerb möglichst optimal unterstützt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Prozessmodell startet - und endet - in der Lebenswelt der Lernenden, also bei ihren 1 
Alltagskonzepten und Alltagskompetenzen bzw. ihrem 2 Denken und Handeln. Ausgangs-
punkt für die Unterrichtsplanung sind jedoch die anvisierten fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzen. D.h. der Lehr-Lernprozess wird vom Ende her gedacht und die Planungsüber-
legungen der Lehrperson zielen auf den kumulativen Erwerb von Kompetenzen über Teilkom-
petenzen ab. Die einzelnen Aufgaben sind «Wegabschnitte» im fortschreitenden Kompe-
tenzaufbau der Schülerinnen und Schüler.  
 
In Übereinstimmung mit der angestrebten Zielkompetenz oder -kompetenzen wählt oder ent-
wickelt die Lehrperson eine 3 Konfrontationsaufgabe, die ein 4 Phänomen/Problem aus der 
Lebenswelt der Jugendlichen und/oder einen fachbedeutsamen Gegenstand oder eine Tätig-
keit aufnimmt und aus einem neuen Blickwinkel betrachtet.  
 
Ein Beispiel aus dem Fach «Wirtschaft, Arbeit Haushalt» mit lebensweltlichem Bezug: 
Auf dem Tisch steht ein Korb mit frischen Früchten sowie diversen Packungen von Vitamin-
präparaten. Die Lehrperson legt ein grosses Fragezeichen auf den Tisch und konfrontiert ihre 
Schülerinnen und Schüler mit der folgenden Situation: «Es ist Winter. Tanja, 14 Jahre alt, Se-



kundarschülerin, möchte ihren Vitaminhaushalt optimal unterstützen. Einerseits rät ihr der Dro-
gist zu einem Präparat zur Unterstützung des Vitaminhaushaltes, andererseits sind aus der 
Region saisonales Obst und Gemüse zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Was kann Tanja 
tun, um die benötigte Menge an Mineralien und Vitaminen zu sich zu nehmen? Wie kommt sie 
gut über den Winter? Braucht es etwas Zusätzliches? Was? Worauf muss sie achten, um ge-
gebenenfalls ohne Vitaminzusätze auszukommen?» 
 
Ein Beispiel aus dem Fach Mathematik mit einem fachbedeutsamen Gegenstand (Pythago-
ras):  
Auf dem Tisch liegt eine Vielzahl ausgeschnittener Quadrate unterschiedlicher Grösse. Die 
Lehrperson konfrontiert die Klasse mit folgender Aufgabe: «Ein Grieche konnte zu zwei ver-
schieden grossen Quadraten ein drittes Quadrat finden, das den gleichen Flächeninhalt hat 
wie die gegebenen beiden. Wählt zwei Quadrate und versucht, das Quadrat zu finden, das 
flächengleich den zweien ist. Es darf gemessen, auch geschnitten werden, aber achtet darauf, 
dass ihr die Masse der Originalquadrate deponieren könnt.» (Nölle, 1997, S. 50) 
 

Konvergenzerzeugende 5 Erarbeitungsaufgaben machen den Brückenschlag zur «fertigen 
Fachwissenschaft» und bringen die Ideen und Erfahrungen der Lernenden aus dem Konfron-
tationsprozess in Einklang mit den regulären Erkenntnissen der jeweiligen Fachwissenschaf-
ten. Das Entscheidende in der Erarbeitungsphase ist, dass die Schülerinnen und Schüler «in-
telligentes Wissen» aufbauen können, worunter Weinert «ein wohlorganisiertes, disziplinär, 
interdisziplinär und lebenspraktisch vernetztes System von flexibel nutzbaren Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, Kenntnissen und metakognitiven Kompetenzen» (Weinert, 1999, S. 27f) versteht. 

Ein Beispiel aus dem Fach «Natur und Technik» (Stoffeigenschaften): 
Zur Identifikation eines unbekannten Pulvers bestimmen die Schülerinnen und Schüler an ver-
schiedenen Stationen bekannte Vergleichsstoffe auf ihre Eigenschaften. Dabei lernen die 
Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Untersuchungsmöglichkeiten und Eigenschaften 
von Stoffen kennen. 
 

Das erarbeitete Wissen und Können wird mit Hilfe von 6 Übungs- und Vertiefungsaufgaben 
konsolidiert, automatisiert und mit leicht variierenden Problemstellungen vertieft.  

Ein Beispiel für eine Übungsaufgabe aus dem Fach «Deutsch» (Rechtschreibung):  
1. Verben mit hell- und dunkelblauer Farbe umkreisen 
2. Satzglieder, die zum Verb gehören, mit dem entsprechenden Blau markieren 
3. Kommas zwischen Verbgruppen setzen (Lindauer & Senn, 2013, S. 125). 

Ein Beispiel für eine Vertiefungsaufgabe aus dem Fach «Mathematik» (Prozentrechnung): 
Fehler in Minitabelle und Prozentstreifen suchen und verbessern (Leuders, Prediger, Barzel & 
Hussmann, 2014, S. 19).  
 
Der letzte «Wegabschnitt» im Prozess des Kompetenzerwerbs wird über 7 Transfer- oder Syn-
theseaufgaben gestaltet. Diese modellieren Anwendungssituationen, in denen die Gesamtheit 
der Zielkompetenz situiert ist. Mit Hilfe von Transfer- oder Syntheseaufgaben soll den Schüle-
rinnen und Schülern bewusst werden, welcher Kompetenzzuwachs erreicht worden ist (Kom-
petenzerleben) und inwiefern die 2 Denk- und Handlungsoptionen erweitert worden sind. 

Ein Beispiel für eine Syntheseaufgabe aus dem Fach «Natur und Technik» (Stoffeigenschaf-
ten): 
Die Lernenden beschreiben, wie sie vorgehen würden, um herauszufinden, ob ein Ring aus 
Silber, Aluminium, Eisen oder Kunststoff besteht. 

Ein Beispiel für eine Transferaufgabe aus dem Fach «Wirtschaft, Arbeit Haushalt» (Ökologie): 
Die Schülerinnen und Schüler sollen herausfinden, welche sozialen und ökologischen Aspekte 
bei der Produktion von Schokoladen bzw. Bananen im Vergleich mit jenen bei der T-Shirtpro-
duktion eine Rolle spielen. 
 



Zur Feststellung des Grades der Ausprägung einer Kompetenz werden 8 formative Beurtei-
lungsaufgaben (Leistungsaufgaben) eingesetzt. Über diese erhalten Lehrpersonen diagnosti-
sche Informationen, welche einerseits für die Rückmeldung und Beratung der Lernenden und 
andererseits zur Steuerung des Lernprozesses genutzt werden können. 

Ein Beispiel für eine formative Beurteilungsaufgabe aus dem Fach «Deutsch» (Geschichten 
schreiben): 
Wähle aus dem Kriterienraster mindestens einen Punkt aus. Lies deinen Text. Schätze deinen 
Text aufgrund des gewählten Punktes ein. Trage deine Einschätzung ins Raster ein, indem du 
die passenden Textstellen markierst (Lindauer & Senn, 2013, S. 32).  
 
9 Summative Beurteilungsaufgaben erlauben die abschliessende und zusammenfassende 
Überprüfung und Bewertung des Kompetenzstandes. 
 
Das Prozessmodell bildet selbstverständlich nie die gesamte Unterrichtswirklichkeit ab. Wie 

jedes Modell verkürzt auch das Prozessmodell die reale Komplexität, indem es bestimmte Be-

züge und Funktionen von Aufgaben unter dem Gesichtspunkt der Planbarkeit akzentuiert. Es 

will also abbilden, worauf es bei der Entwicklung bzw. beim Auswählen von Aufgaben aus 

einem Aufgabenfundus in eine lernwirksame Abfolge ankommt. Auch verläuft der Kompe-

tenzaufbau nicht derart linear, wie es das Modell suggeriert. Es verallgemeinert die denkbar 

zahllosen konkreten Variationen, erinnert aber durch diese Vereinfachung idealtypisch an 

zentrale Prinzipien und Funktionen von Aufgaben in einem vollständigen Lernprozess. 

Schliesslich erfüllt das Prozessmodell auch eine pragmatische Funktion. Der Nutzen besteht 

insbesondere darin, dass Lehrerinnen und Lehrer mit dem Prozessmodell aufgabenbasiert 

kompetenzorientierte Unterrichtseinheiten planen und konzipieren können. 


