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Martin Keller, als Erziehungswissenschaf
ter beschäftigen Sie sich stark mit dem 
Thema Unterrichtsentwicklung. Was ver
stehen Sie unter kompetenzorientiertem 
Unterricht?
Martin Keller: Kompetenz im schulischen 

Kontext bedeutet, dass Schülerinnen 

und Schüler in alltagsnahen Situatio

nen Probleme lösen, klug handeln kön

nen. Kompetenzorientierter Unterricht 

soll Schüler und Schülerinnen möglichst 

oft in Situationen bringen, in denen sie 

selber etwas machen, erkennen oder 

aushandeln müssen. 

Marlies Keller, wie definieren Sie kompe
tenzorientierten Untericht als Fachdidak
tikerin für Fremdsprachen?
Marlies Keller: Im kompetenzorientierten 

Unterricht wird die Perspektive der 

Schülerinnen und Schüler eingenom

men, und im Zentrum steht ihre Hand

lungsfähigkeit in bestimmten Lernar

rangements. Die Herausforderung für 

Lehrpersonen besteht dabei darin, an 

den individuellen schulischen Möglich

keiten der einzelnen Kinder und Ju

gendlichen anzuknüpfen. Die Aufgaben 

im Unterricht sollten so gestaltet sein, 

dass diese ihre Ressourcen optimal ein

setzen und dadurch Kompetenzen er

werben können. 

Was heisst das konkret? 
Martin Keller: Dreh und Angelpunkt im 

Unterricht sind die Aufgaben. Diese sol

len die Schülerinnen und Schüler zum 

Arbeiten, Lernen, Diskutieren, Handeln 

bringen. Währenddessen beobachtet die 

Lehrperson sorgfältig, interessiert sich 

für Lernergebnisse und Denkwege und 

greift gezielt ein. 

Marlies Keller: Der Bezug zur Lebenswelt 

der Kinder steht beim kompetenzorien

tierten Unterricht im Zentrum. Im 

Fremdsprachenunterricht könnte eine 

solche Aufgabe eine mündliche Präsen

tation einer Freizeitbeschäftigung sein, 

zu der die Schülerinnen und Schüler 

zuvor Informationen zusammengetra

gen und auf einem Poster zusammenge

stellt und beschriftet haben. Die Aufga

be verlangt die kombinierte Anwen

dung von schriftlichen und mündlichen 

Handlungen und kann auf verschiede

nen Niveaus bewältigt werden. 

Weshalb ist es wichtig, dass sich der Un
terricht verstärkt in diese Richtung wei
terentwickelt?
Marlies Keller: Die gesellschaftlichen An

forderungen an die Schülerinnen und 

Schüler und damit an die Schule wach

sen stetig. Von den Jugendlichen wird 

nach der obligatorischen Schulzeit eine 

hohe Selbständigkeit erwartet. Sie müs

sen sich im Berufsleben mit anforde

rungsreichen Aufgaben auseinanderset

zen können. Der kompetenzorientierte 

Unterricht soll die «Schulwelt» näher an 

die Realität der Alltags und Berufswelt 

bringen und sich stärker an Aufgaben 

orientieren, die sich Schülerinnen und 

Schülern in diesen Kontexten stellen.

Martin Keller: Das sehe ich genauso. Die 

Welt wird anforderungsreicher, situati

ver, individueller und komplexer. Diese 

Entwicklungen müssen im Unterricht 

berücksichtigt werden. Ein wichtiges 

Merkmal des kompetenzorientierten 

Unterrichts ist, dass die Schülerinnen 

und Schüler Kategorien des Erkennens 

und Strategien der Bearbeitung erwer

ben, zum Beispiel recherchieren oder 

mit anderen produktiv zusammenar

beiten.

Welche Kompetenzen brauchen sie dafür? 
Martin Keller: Erforderlich ist eine breite 

Palette an Kompetenzen, die in den ver

schiedenen Schulfächern unterschied

lich gefördert werden. In der Mathema

tik beispielsweise sind dies unter ande

rem die Kompetenzen argumentieren 

oder erforschen. Auf ein konkretes Un
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terrichtsbeispiel übertragen heisst das, 

dass die Schülerinnen und Schüler bei 

geometrischen Formen und Mustern 

mündlich begründen können, wieso ei

ne Form Unregelmässigkeiten aufweist. 

Welche Formen sind für diese Art Unter
richt geeignet? 
Martin Keller: Sinnvoll ist eine Mischung 

aus verschiedenen Unterrichtsformen. 

Monokulturen waren noch nie ein Qua

litätsmerkmal. Eine Möglichkeit besteht 

etwa darin, die Lektion mit Frontalun

terricht zu beginnen, um gemeinsam 

das Vorgehen für die anstehende Aufga

be zu besprechen. Um die Schülerinnen 

und Schüler jedoch ins Handeln zu 

bringen, sollten anschliessend Sequen

zen folgen mit Gruppen oder Einzelar

beiten, die ein problemlösendes oder 

forschendes Lernen ermöglichen.  

Wie stark ist der kompetenzorientierte 
Unterricht in den Schulen schon veran
kert? 
Martin Keller: Wir müssen uns bewusst 

sein: Der kompetenzorientierte Unter

richt ist kein Neubeginn oder gar ein 

Paradigmawechsel im Schulgeschehen. 

Ich verstehe ihn als eine Weiterent

wicklung. Kooperative Lernformen – 

und zwar gut angeleitet und struktu

riert – werden bereits häufiger ange

wendet. Im Bereich des problemlösen

den Lernens und beim bewussten Er

werb und Training von Strategien hin

gegen vermute ich, gibt es noch viel zu 

tun.

Marlies Keller: Ich schätze das ähnlich 

ein. Als Mentorin begleite ich Studieren

de durch die Ausbildung. Wenn ich im 

Rahmen dieser Tätigkeit auf Schulbe

such bin, erkenne ich kompetenzorien

tierte, vielfältige Lernarrangements im 

Unterricht der Studierenden. In meinem 

Bereich der Fremdsprachen bin ich 

ebenfalls zuversichtlich. Dies liegt ins

besondere daran, dass die Kompetenzo

rientierung in den Fremdsprachen 

schon länger verankert ist. Viele Lehr

mittel sind bereits kompetenzorientiert 

aufgebaut. In den Fremdsprachen ist 

der Unterricht stark durch die Lehrmit

tel gesteuert. Aber auch in den Fremd

sprachen kann das Bewusstsein noch 

gestärkt werden, die Perspektive der 

Schülerinnen und Schüler einzuneh

men und von ihrem individuellen Lern

stand auszugehen. 

Mit der Weiterentwicklung einher geht 
auch die zusätzliche Herausforderung für 
die Lehrpersonen, dass sie neue Kompe
tenzen beurteilen müssen. Wie können 
sie diesen erweiterten Anforderungen ge
recht werden? 
Martin Keller: Ich bin dafür, Bewerten 

nicht mit Benoten zu verwechseln. Ge

rade bei komplexeren Aufgaben brau

chen Lernende konkrete Rückmeldun

gen, nicht Ziffern. Noten müssen am 

Ende des Semesters fürs Zeugnis erteilt 

werden und fassen die Leistungen in 

einer Ziffer zusammen, das ist jetzt 

schon so. Ob und wie diese Praxis ge

ändert wird, ist Sache der Kantone.

Marlies Keller: Das sehe ich auch so. Es 

wird nach wie vor Noten geben. Es stellt 

sich jedoch die Frage, wie Kompetenzen 

beurteilt werden können. Dazu braucht 

es Kriterienraster, die Kompetenzen be

schreiben und helfen, Kompetenzni

veaus zu definieren. Denn es gibt nicht 

nur «richtig» oder «falsch». Ganz zentral 

ist, dass die Lehrpersonen Instrumente 

und Hilfsmittel erhalten, mit denen sie 

die Kompetenzen bzw. deren Verände

rung beurteilen können. Es besteht 

sonst die Gefahr, dass nur Teilaspekte 

einer Kompetenz, beispielsweise das 

Wissen, beurteilt werden. 

Martin Keller: Die Unterstützungsleistun

gen an die Lehrpersonen sind sehr 

wichtig, dieser Meinung bin ich auch. 

Es braucht gute Testinstrumente und 

praktische Vorschläge, und die Lehre

rinnen und Lehrer müssen vor allem 

wissen, wann und wie sie diese an

wenden sollen. Sonst besteht die Ge

fahr, dass zu viel getestet und benotet 

wird und zu wenig Zeit bleibt, Kompe

tenzen sorgfältig aufzubauen.

Marlies Keller ist Fachdidaktikerin für Fremd-
sprachen an der PH Zürich.  
marlies.keller@phzh.ch 
Martin Keller ist Dozent in der Abteilung Wei-
terbildung und Forschung der PH Zürich mit 
dem Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung. 
martin.keller@phzh.ch  
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