
Was leisten Kompetenzmodelle für die 
Unterrichtsplanung und in der 

Unterrichtspraxis? 

Eine Bilanz nach 10 Jahren aus der 
Sicht einer (reflektierten) Praktikerin 



Gliederung 

• Kritik an der Kompetenzorientierung 

• Vom „Nutzen und Nachteil“ der 
Kompetenzorientierung für das Leben in der 
Schule 

• Chancen 

• Risiken 

• Fazit 



Kritik an der Kompetenzorientierung 

• Ausdruck neokapitalistischer 
Wirtschaftsgesinnung und des puren 
Zweckdenkens (Krautz, GEW…) 

• Niveauverlust wegen mangelnder 
Inhaltsorientierung (Liessmann, Türcke) 

• „Postulatenpädagogik“, die „Omnikompetenz“ 
vorspiegele (Gruschka) 



Vom „Nutzen“ der 
Kompetenzorientierung   

• Fachspezifische Kompetenzen spiegeln Denkoperationen, 
Leitideen und Basiskonzepte der Fächer wieder („Modi der 
Welterklärung“/Baumert) 

• Hessisches Kompetenzmodell in PHET entspricht Diskussion 
in der Fachdidaktik (Martens: Philosophie als Kulturtechnik, 
Rohbeck: Didaktische Transformation in philosophische 
Praxis, Tiedemann: Problemorientierung) 

• Kompetenzen und Standards als Diagnoseinstrumente für 
den Lernstand der SuS 

• Kompetenzorientierung hat die Anwendung des 
erworbenen Wissens zur Beantwortung von Fragen der 
Lernenden und zur Problemlösung im Blick (Lernaufgaben) 



Vom „Nachteil“ der 
Kompetenzorientierung- ein Beispiel  

Thema der Stunde:  Thomas Hobbes - Der Naturzustand als Krieg eines jeden gegen 
jeden   
 
Didaktisches Zentrum und angestrebter Kompetenzerwerb  
• Aus den vorigen Überlegungen ergibt sich das folgende didaktische Zentrum:  
• Die Schüler erweitern ihre Textkompetenz, indem sie Hobbes‘ Menschenbild und 

die von ihm postulierte Konzeption des Naturzustands verstehen und erklären 
können.  

• Die SuS schulen ihre Fähigkeit zur Perspektivübernahme, indem sie in dem 
Kurzfilm „Balance“ eine ethische Konfliktsituation erkennen und den Konfliktfall 
sprachlich präzisieren. 

• Die SuS erweitern ihre Reflexionskompetenz, indem sie die Konzeption des 
Naturzustands reflektiert auf das im Kurzfilm dargestellte Gedankenexperiment 
anwenden und die Kontexte des menschlichen Handelns (kritisch) überprüfen. 

• Die SuS erweitern ihre Konfliktlösungskompetenz (Maximalziel), indem sie eine 
Lösung für den im Kurzfilm dargestellten Konflikt erarbeiten und ihn begründet 
darlegen. 

 



Vom „Nachteil“ der 
Kompetenzorientierung 

• Sprachliche Herausforderung, Inhalte, 
Kompetenzen und Indikatoren zu verbinden 

• Inhaltsleere bei der Formulierung des 
didaktischen Zentrums und der Intentionen 
des Unterrichts  

• „Teaching to the Test“ 



Fazit 

• „traditioneller „stofforientierter“ Unterricht hat 
vielfach nicht philosophisches Nachdenken und 
ethisches Argumentieren erreicht 

• Kompetenzorientierter Unterricht kann Blick auf 
zentrale gedankliche Operationen der Fächer 
(wahrnehmen, analysieren, reflektieren, urteilen, 
orientieren…) richten 

• Kompetenzorientierter Unterricht setzt hohe fachliche 
Kompetenz, sehr gute Textkenntnisse, wache 
Zeitgenossenschaft für die Entwicklung von 
Problemstellungen und Lernaufgaben und einfühlendes 
Verstehen der Schülerinnen und Schüler voraus.   


