Kompetenzen unter der Lupe
Der Einsatz kompetenzorientierter Aufgaben
Direkt im Kapitelverlauf finden Sie zahlreiche kompetenzorientierte Aufgaben, die
■ entweder mithilfe der gelernten Bücherinhalte gelöst oder
■ selbstständig und ohne Vorkenntnisse erarbeitet und mithilfe der Inhalte der Bücher überprüft werden können.
Der Buchtext und die Grafiken können danach gezielt eingesetzt werden, um den Lerninhalt in seiner Gesamtheit zu wiederholen sowie das Gerlernte zu festigen. Für einen Gegencheck stehen zu allen Aufgaben zudem
Lösungsseiten als Download auf der Website des Verlags zur Verfügung.
Handlungskompetenzen. Ein wichtiges Hilfsmittel für kompetenzorientierte Aufgaben sind Operatoren, wie
bereits in Kapitel 1.5 beschrieben. Je nach Wahl des Operators kann eine unterschiedliche Handlungskompetenz
gefördert werden. Beispiele für die Inhaltsdimension „Zellbiologie“ etwa finden Sie auf Seite 24. Die Aufgabenstellungen sind in unseren Lehrwerken, je nachdem welche Handlunskompetenzen sie ansprechen, durch folgende Icons gekennzeichnet:
■ Handlungskompetenz „Fachwissen aneignen und kommunizieren“
■ Handlungskompetenz „Erkenntnisse gewinnen“
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■ Handlungskompetenz „Standpunkte begründen und reflektiert handeln“
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Zielt eine Aufgabestellung auf den Erwerb mehrerer Handlungskompetenzen ab, ist sie dementsprechend mit
mehreren Icons gekennzeichnet.
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Persönliche und soziale Kompetenzen. Zudem wurde bei der Formulierung der Aufgaben auch darauf geachtet, persönliche sowie soziale Kompetenzen zu fördern und neben den Aufgaben, die durch Einzelarbeit gelöst
werden können, auch die Arbeit in Kleingruppen oder in der Klasse (z. B. Rollenspiele, Diskussionsrunden) vorzuschlagen. Dies kann bei einigen Aufgabenstellungen natürlich entsprechend auf den individuellen Einsatz im
Untericht angepasst werden.
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Aktivierung, Motivierung, Selbstständigkeit. Im Folgenden präsentieren wir nun noch einige konkrete Beispiele für einen aktiven Stundeneinstieg bzw. selbstständiges Arbeiten mithilfe unserer Lehrwerke:
■ In unseren Büchern findet sich eine Reihe sogenannter Concept Cartoons (Abb. 8). Diese zeigen etwa Alltagssituationen, in denen mehrere Personen ihre unterschiedlichen Vorstellungen zu einem Thema darlegen.
Die Schüler und Schülerinnen werden aufgefordert, ihre Meinung zum Thema (= Präkonzepte) zu äußern und
gleichzeitig mit Argumenten zu untermauern bzw. andere Meinungen zu bewerten. Im Laufe des Unterrichts
sollen sie mit naturwissenschaftlichen Methoden und Experimenten die verschiedenen Vorstellungen beweisen bzw. widerlegen. Unsere Bücher liefern dazu die notwendigen Inhalte. Concept Cartoons dienen aber
nicht nur der Aktivierung, sondern ermöglichen auch eine Überprüfung, ob grundlegende Punkte eines bestimmten Lerninhalts verstanden wurden bzw. in eine andere Situation übertragen werden können.
■ In „Kernbereiche Biologie 5“ zeigt Abbildung 12 (S. 18, Ausgabe Lehrplan 2016) Beispiele für unterschiedliche
Zelltypen. Diese Zelltypen sind den Schülern und Schülerinnen bereits aus der Unterstufe bekannt. Daher
könnte nun diese Abbildung genutzt werden, um die Schüler und Schülerinnen am Beginn der Stunde deren
Aufgabe und Aufbau beschreiben zu lassen, bevor der Grundbauplan der Zelle im Detail besprochen wird.
Krank oder gesund?

Obwohl ich mich gesund fühle,
sind meine Lymphknoten am Hals
dick angeschwollen!

Dann sind deine Lymphknoten
aktiv und prodzieren gerade
viele Abwehrzellen!

Wenn du dich gesund
fühlst, kannst du nicht
krank sein!

Eine Infektion oder
eine Entzündung
steckt irgendwo in
deinem Körper!
Das ist ein Zeichen, dass dein Immunsystem auf
einen Krankheitserreger reagiert!

Abb. 8: Concept Cartoons – eine kompetenzorientierte Methode zur Aktivierung von Präkonzepten. Beim Aktivieren von Kompetenzen lässt sich
beobachten, welches Niveau die Lernenden bereits haben bzw. welches es auszubauen gilt.
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