
Kompetenzorientiert unterrichten im Fach Deutsch 

 

„Ein-Blick“ in die Praxis 

 

Die begleitende Arbeit mit den Fachkonferenzen steht für die Fortbildnerinnen und 

Fortbildner des Projekts „Kompetenzorientiert unterrichten im Fach Deutsch“ (KUD) nach 

Abschluss der Qualifizierungsphase im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Den Fachkonferenzen 

kommt im Rahmen der Entwicklung zum kompetenzorientierten Unterricht eine 

Schlüsselfunktion zu. Unter ausdrücklicher Besinnung auf die eigenen Stärken - das 

vorhandene Wissen und Können – geht es auch für die Lehrkräfte der Deutsch-

Fachkonferenz z.B. darum, in Bezug auf das hessische Kerncurriculum ein Fachcurriculum in 

der Schule auf den Weg zu bringen, das den kumulativen Kompetenzerwerb sichert. Des 

Weiteren gilt es, die Diagnostik zu stärken und selbstständiges Lernen systematisch zu 

fördern. Die praktische Arbeit in den Fachkonferenzen sowie die Kooperation zwischen der 

Fachkonferenz und dem Begleittandem könnten sich so gestalten: 

 

 

„ Wir haben einen Kommentar ausgewählt und erstmals als eine von mehreren Aufgaben 

eine Multiple-Choice-Aufgabe erstellt. Außerdem haben wir die Schülerinnen und Schüler 

nicht wie üblich mit der letzten Aufgabe um ihre Stellungnahme gebeten, sondern sie 

aufgefordert, sich zwischen zwei vorgegebenen Meinungen über den Text zu entscheiden 

und dabei Bezug zum Ausgangstext zu nehmen. So konnten wir in Verbindung mit den 

anderen Aufgaben insgesamt besser feststellen, welcher Stand jeweils beim Leseverstehen 

dieses Kommentars erreicht wurde. Das war uns nicht nur wichtig zur 

Leistungsdifferenzierung, sondern insbesondere auch unter Fördergesichtspunkten. Wir 

wollen unsere Beratung auf dem weiteren Lernweg im Umgang mit Texten konkretisieren.“  

 

Mit diesen Worten beendet Frau W. ihren Vortrag über ein in der Jahrgangsstufe 8 

gemeinsam geplantes und durchgeführtes Lernarrangement zum Thema „Zeitung“, das 

inzwischen mit einer schulinternen Vergleichsarbeit abgeschlossen worden ist. Die 16 

Kolleginnen und Kollegen der Deutsch-Fachkonferenz haben zuvor gehört, welche 

Erfahrungen das Team bei der Erprobung offener und geschlossener Aufgabenformate in 

Lern- und Leistungssituationen gemacht hat. Ein weiterer Kurzbericht aus einer anderen 

Jahrgangsstufe zum Thema „Weiterentwicklung der Aufgabenkultur im Deutschunterricht“ 

steht noch auf der Tagesordnung. 



 

U. a. hatte sich die Fachkonferenz vor drei Monaten während einer gemeinsamen 

Fortbildungsveranstaltung in der Schule zum Thema „Kompetenzentwicklung durch 

differenzierte Aufgaben – ‚neue’ Aufgabenkultur“ mit folgenden Fragen erstmals intensiv 

auseinandergesetzt:  

 

• Was bedeutet es für den Deutschunterricht, wenn er sich etwa im Umgang mit 

Texten am nachhaltigen Kompetenzaufbau mit Blick auf Standards und das hessische 

Kerncurriculum Deutsch orientieren muss?  

• Welche Kooperationsformen müssen in der Fachkonferenz und im gesamten 

Kollegium entwickelt werden, um neben dem fachbezogenen auch den überfachlichen 

Kompetenzerwerb der Lernenden nachhaltig zu sichern? 

 

 

• Welche Rolle spielen bei der Lernprozessgestaltung Lern- und Leistungsaufgaben? 

• Welche Rolle spielen Kompetenzmodelle bei der Entwicklung von Aufgaben? 

• Wie müssen Aufgaben im Hinblick auf die zu fördernden Kompetenzen beschaffen 

sein? 

• Wie müssen Aufgaben insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von 

selbstreguliertem Lernen beschaffen sein?  

 

Als begleitende Expertinnen standen zwei Fortbildnerinnen zur Verfügung, die mit fast 50 

anderen Lehrerinnen und Lehrern, Ausbilderinnen und Ausbildern an Studienseminaren 

sowie Fortbildnerinnen und Fortbildnern an Staatlichen Schulämtern im Rahmen einer 

zweijährigen Qualifizierung des AfL mit dem Titel „Kompetenzorientiert unterrichten im 

Fach Deutsch“ seit September 2008 ausgebildet worden waren. Die beiden Fortbildnerinnen 

begleiten jetzt die Fachkonferenz für einen Zeitraum von 18 Monaten. In diesem sollen vier 

bzw. fünf Fortbildungsveranstaltungen (Module) durchgeführt werden. 

 

Ortswechsel. „Was bedeuten die Formulierungen des Kerncurriculums Deutsch für unseren 

Rechtschreibunterricht?“ Die Deutsch-Fachkonferenz dieser Schule hat sich bereits seit 

Jahren auf die Förderung von Lesekompetenz konzentriert. Im Zentrum der 

Qualitätsentwicklung soll folglich jetzt der Sprachunterricht, speziell der 

Rechtschreibunterricht stehen, der keineswegs nur situativ oder integriert erfolgen kann, 

sondern auch als Lehrgang – aber kompetenzorientiert! – stattfinden muss. Herr G. trägt 

vor, wie das Team der Jahrgangsstufe 7 versucht hat, die Formulierungen der 



Anforderungen im Kerncurriculum als Orientierung für den Rechtschreibunterricht der Klasse 

7 zu nutzen. Er hebt als zentrale Anforderungen die Anwendung von Grundregeln und 

Strategien zur Rechtschreibung sowie die Kompetenz zur Textüberarbeitung hervor. Das sei 

zwar nicht neu, aber  nach Ansicht des Teams ergeben sich daraus trotz der Allgemeinheit 

bedeutsame didaktische und methodische Konsequenzen, die unter der 

Fragestellung zu diskutieren seien: „Was bedeutet das für unsere 7. Klassen?“ Er berichtet 

anschließend davon, wie das Jahrgangsstufenteam unter Einbeziehung der Schülerinnen und 

Schüler die Lernausgangslage festgestellt hat und welche Zielsetzung bis Ende der Klasse 7 

vorgeschlagen wird.   

 

In der anschließenden Diskussion wird in der Fachkonferenz erörtert, wie gemeinsame und 

individuelle Lernprozesse in den 7. Klassen unter Berücksichtigung der erwähnten 

Zielsetzungen gestaltet werden könnten. Die Diskussion wird ergänzt durch einen 

systematischen Beitrag von Seiten des Fortbildnertandems, das bei der Konferenz 

anwesend ist. Im Mittelpunkt des Vortrages stehen Informationen zum Thema 

„Spracherwerbsmodelle“ sowie „Rechtschreibkompetenz, Metakognition und 

Strategiewissen“. Die Konferenz einigt sich schließlich auf ein fachlich-pädagogisches 

Grundkonzept, das auf mehr Selbstständigkeit und tieferes Sprachverständnis zielt 

sowie die Begleitung individueller Lernwege beinhaltet. Es soll in der Jahrgangstufe 

7 erprobt werden. Im kollegialen Austausch war zuvor deutlich geworden, dass es hierzu 

bereits aus verschiedenen Jahrgangsstufen seit längerer Zeit gute Erfahrungen gibt. 

 

Beide Fachkonferenzen haben sich auf den Weg begeben. Und so hat ab dem 2. Halbjahr 

2009/10 in den hessischen Regionen die konkrete Unterstützung für die Fachkonferenzen auf 

dem Weg zum kompetenzorientierten Unterricht im Fach Deutsch begonnen, nachdem die 

Qualifizierung der Fortbildnerinnen und Fortbildner durch das AfL Projekt „ 

Kompetenzorientiert unterrichten im Fach Deutsch“ abgeschlossen ist.  

 


