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PRAXIS

Kompetenzorientierter
Unterricht
an der PHTG

Kompetenzorientierter Unterricht ist im Zusam-
menhang mit dem neuen Lehrplan Volksschule 
Thurgau zum Kernthema für alle geworden. Das 
wird selbstverständlich auch in der Aus- und Wei-
terbildung an der PHTG sowie in der Berufseinfüh-
rung thematisiert.

Esther Brunner, Dozentin Mathematik, Professorin  
Mathematikdidaktik, PHTG

Schulleitende und erfahrene Kolleginnen und Kollegen fra-
gen sich: «Was lernen die Studierenden der PHTG dazu?» 
«Und inwiefern unterscheidet sich dies von dem, was 

frühere Studierende gelernt haben?» Wie dies in der Ausbildung 
an der PHTG konkret aussieht, wird im Folgenden exemplarisch 
am Beispiel des Fachs Mathematik dargestellt. 

Kompetenzorientiert planen, unterrichten und  
beurteilen lernen 
Kompetenzorientierter Unterricht ist ein Unterricht, der metho-
disch vielfältig einen fundierten fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzerwerb in verschiedenen Inhaltsbereichen einzel-
ner Fächer für alle Lernenden ermöglicht und sicherstellt. Für 
angehende Lehrpersonen bedeutet dies, die verschiedenen 
Kompetenzmodelle der einzelnen Fachbereiche in die Planung 
des Unterrichts einzubeziehen. Diese Kompetenzmodelle sind 
sowohl für die Planung von Unterricht wie auch für die Bestim-
mung des Vorwissens der Schülerinnen und Schüler oder für die 
Beurteilung der gezeigten Leistungen zentral. Studierende an 
der PHTG müssen deshalb u.a. lernen:

•  eine Aufgabenstellung bezüglich der darin  
angesprochenen Kompetenzen zu analysieren, 

•  eine Aufgabenstellung bezüglich weiterer Kompetenzen  
anzureichern, 

•  eine Unterrichtseinheit so zu planen, dass unterschiedliche 
Kompetenzen angesprochen und gefördert werden, 

•  eine Arbeit eines Schülers oder einer Schülerin bezüglich 
der gezeigten Kompetenzen zu analysieren und im  
Hinblick auf eine zu erwartende Norm (z.B. Grund- 
ansprüche) einzuschätzen (Was kann das Kind? Welche 
sichtbare Performanz ist erkennbar?). 

PHTG – Lehre

Den Studierenden an der PHTG ist «Kompe-
tenzorientierter Unterricht» vertraut.

Matthias Begemann, Prorektor Lehre

Die mit der Kompetenzorientierung verbun-
denen Veränderungen schliessen an Entwick-
lungen an, die in der Aus- und Weiterbildung 

der Lehrpersonen seit vielen Jahren Basis der fach-
didaktischen Konzepte sind. Das lässt sich auch an 
der Lehrmittelentwicklung erkennen: Die Instrumente 
zur Umsetzung eines Lehrplans sind in der Regel die 
Lehrmittel. Autorinnen und Autoren der Lehrmittel sind 
zumeist Dozierende aus der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung (LLB), im Team mit erfahrenen Lehrpersonen aus 
der Praxis. So gesehen bereitet die LLB immer auch auf 
die Zukunft vor: Die konzeptionelle Arbeit an neueren 
Lehrmitteln ist immer schon Bestandteil der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen. 

Wir haben an der PHTG bereits im Herbst 2013 unsere 
Ausbildung auf ihre Passung zum Lehrplan analysiert. 
Wir stellen fest:

•  Die PHTG hat ihre Studiengänge an die  
Fächerstruktur des LP 21 angepasst und die  
zentralen pädagogischen und fachdidaktischen  
Anliegen des neuen Lehrplans integriert.

•  Die PHTG hat die Elemente der berufspraktischen 
Ausbildung explizit auf den Lehrplan 21  
ausgerichtet und entsprechend sichtbar gemacht.

•  Die Praxislehrpersonen der PHTG sind auf ihre  
veränderten Aufgaben vorbereitet.

•  Entwicklungsbedarf wurde erkannt bei der Aufgabe, 
die Vernetzung von fachlichen, fächerübergreifenden 
und überfachlichen Kompetenzen reflektiert zu  
realisieren.

Esther Brunner zeigt exemplarisch für das Fach Mathe-
matik nebenan auf, wie die Kompetenzorientierung in 
der Ausbildung umgesetzt wird.

Einblick in andere Fachbereiche
lehrplan21.phtg.ch
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Beispiel 2: Kompetenzorientiert beurteilen 
Die Studierenden erhalten Dokumente von Schülerinnen und 
Schülern aus verschiedenen Klassen oder aus dem Kindergar-
ten. Als Erstes müssen sie anhand der Aufgabenstellung den 
Möglichkeitsraum ausloten und überlegen, was man an dieser 
Aufgabenstellung alles lernen kann, also welche Kompetenzen 
gefördert und verlangt werden und welche Kompetenzbereiche 
(Inhalte) angesprochen werden. Danach müssen sie das Doku-
ment analysieren und genau beschreiben, was das Kind macht 
und welche Kompetenzen es damit zeigt. In einem weiteren 
Schritt müssen sie eine inhaltliche Rückmeldung für das Kind 
verfassen. Vorschulstudierende erhalten dazu Dokumente aus 
dem Kindergarten und formulieren eine Rückmeldung, die sie 
dem Kind mündlich geben würden. Primarstudierende arbeiten 
an Dokumenten aus der Primarschule und versuchen, altersge-
rechte Rückmeldungen zu verfassen und Sekundarstudierende 
arbeiten an Dokumenten aus der Sekundarschule. 

Lösungswege verschiedener Schülerinnen und Schüler einer 2. Klasse zur  
Aufgabe «Im Kino können 216 Personen sitzen. 148 sind schon da. Wie viele 
Plätze sind noch frei?» (nach Spiegel & Selter, 2003, S. 23):

Fazit 
Es liessen sich beliebig viele Beispiele anführen, die zeigen, wie 
Kompetenzorientierung zu einer Selbstverständlichkeit für die 
angehenden Lehrpersonen der unterschiedlichen Schulstufen 
werden soll – für die Gestaltung von Unterricht, für die Beur-
teilung von Schülerleistungen oder für die Diagnose von Lern-
schwierigkeiten.

Beispiel Mathematik 
Dass Wissen und Können allein nicht ausreichen, um in Mathe-
matik kompetent handeln zu können, hat für die Mathematik 
Heinrich Winter bereits 1975 gezeigt und allgemeine, prozessbe-
zogene Lernziele formuliert. Dazu gehörten so wichtige Prozesse 
wie Problemlösen oder Begründen im Mathematikunterricht, weil 
dadurch ein vertieftes Verständnis ermöglicht wird. Diese Ideen 
von Winter sind zum einen konsequent in die Lehrmittelentwick-
lung eingeflossen und zum anderen haben sie den Grundstein 
gelegt für die später entwickelten Kompetenzmodelle, wie wir 
sie nun im Lehrplan Volksschule Thurgau sehen. Es reicht nicht, 
wenn Schülerinnen und Schüler nur Formeln auswendig können 
oder ein schriftliches Rechenverfahren durchführen können, sie 
müssen darüber hinaus z.B. auch in der Lage sein, ein komplexes 
mathematisches Problem zu mathematisieren, d.h. in die Sprache 
der Mathematik zu übersetzen und mit mathematischen Mitteln 
zu bearbeiten oder zu begründen. Die PHTG bereitet die Studie-
renden aller Studiengänge in der Mathematikdidaktik konsequent 
darauf vor, ihren zukünftigen Mathematikunterricht kompetenz- 
orientiert zu gestalten. Als in den Anfängen der PHTG in den frü-
hen 2000er Jahren die Kompetenzmodelle noch nicht verfügbar 
waren, wurden die Studierenden mit den allgemeinen prozess-
bezogenen Kompetenzen nach Winter (1975) bekannt gemacht, 
später mit dem HarmoS-Modell Mathematik und heute mit dem 
Kompetenzmodell des Lehrplans. Wie sieht das konkret aus?

Beispiel 1: Aufgabenqualität 
Die Studierenden lernen eine Aufgabe aus einem Schulbuch be-
züglich verschiedener Aspekte zu analysieren. In der folgenden 
Aufgabe aus einem Buch für die fünfte Klasse müssen sie z.B. 
bestimmen können, welche Handlungsaspekte (Tätigkeiten) bei 
dieser Abbildung im Zentrum stehen und welche Kompetenzbe-
reiche (Inhalte) angesprochen sind. Anschliessend sollen sie die 
Qualität der Aufgabenstellung und der Veranschaulichung ein-
schätzen und schliesslich eine anwendungsorientierte Aufgabe 
entwerfen, in der es zum selben Kompetenzbereich (Inhalte) um 
Mathematisieren geht. 

Bestimme den Anteil der roten Plättchen (Affolter, Amstad, Döbeli, & Wieland, 
2017, Schweizer Zahlenbuch 5, S. 49; Klett und Balmer Verlag):
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