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Pädagogik & Didaktik

Kompetenzorientierung – ein Reizwort
mit Potenzial
Ein neues Werk zur Planung und Umsetzung kompetenzorientierten Unterrichts auf der Sekundarstufe I.
Herausgeber Marcel Naas über die Idee und die Hintergründe dieser Neuerscheinung. Ein Interview
Marcel Naas, Sie sind Herausgeber
des fast 400 Seiten starken Werkes
«Kompetenzorientierter Unterricht
auf der Sekundarstufe I». Was ist das
für ein Buch?
Es ist ein Buch für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen der Sekundarstufe I,
das den zuweilen als leere Worthüllen verwendeten Begriffen der «Kompetenzorientierung» resp. des «kompetenzorientierten
Unterrichts» Kontur und Inhalt verleihen
soll. Im Fokus stehen Klärung und Kritik
der Begrifflichkeiten sowie fachdidaktische
Überlegungen zur konkreten Umsetzung
eines solchen Unterrichts.
Wer steckt sonst noch hinter diesem
Buchprojekt, was sind die Hintergründe
der Realisierung?
Das Projekt wurde von der PH Zürich lanciert. Diskussionspartnerin und an der
Realisation von Anfang an mitbeteiligt war
die PH Luzern. Das Werk entstand auf dem
Hintergrund der allseits geführten Diskussion über Kompetenzorientierung, die mit
der Einführung des Lehrplans 21 einhergeht.
Wir wollen angehenden Lehrpersonen mit
einem Studienbuch die nötigen Anhaltspunkte und Leitlinien liefern.
Wird auf den Lehrplan 21 konkret Bezug
genommen? Inwiefern?
Es war mir als Herausgeber ein Anliegen,
dass dieses Buch nicht explizit für (oder
gegen) den Lehrplan 21 geschrieben wird.
Es ist wichtig zu zeigen, dass kompetenzorientierter Unterricht auch unabhängig von
der Einführung des Lehrplans 21 existiert
und – glauben Sie mir – auch schon sehr
lange und unter mancherlei Namen und
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Formen existiert hat. Zentral ist, dass eine
Diskussion über «guten» Unterricht geführt
wird – über einen Unterricht, der auf Können abzielt, kognitiv aktivierend, handlungsorientiert und individualisierend gestaltet
ist und sich dabei an transparenten, wenn
immer möglich gemeinsam vereinbarten
und verantworteten Lernzielen orientiert.
Dass nun viele der Autorinnen und Autoren
zur Konkretisierung der angestrebten Lernziele Formulierungen aus dem Lehrplan 21
verwendet haben, scheint mir sinnvoll, darf
aber Lesende aus Kantonen oder Ländern
ohne Lehrplan 21 nicht daran hindern,
dieses Buch (gewinnbringend) zu lesen!

Eignet sich das Studienbuch auch für
Lehrpersonen mit langjähriger Praxiserfahrung?
Auf jeden Fall. Es ist für alle Lehrpersonen
wertvoll, die sich für kompetenzorientierten
Unterricht interessieren und/oder für die
von ihnen unterrichteten Fächer klären
wollen, inwiefern sie bereits kompetenzorientiert unterrichten. Darüber hinaus
sind auch Personen aus der Bildungspolitik,
Schulleitende sowie Fachleute aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik herzlich eingeladen, das Buch zu lesen und sich
an der Diskussion über Kompetenzorientierung zu beteiligen.

Wie ist das Buch aufgebaut, was hebt es
inhaltlich von ähnlichen Werken ab?
Das Studienbuch ist zweiteilig. Im ersten
Teil – «Erziehungswissenschaftliche Perspektiven» – wird in fünf Beiträgen ein
historischer, lehr- und lerntheoretischer,
soziologischer, sonderpädagogischer und
allgemeindidaktischer Blick auf die Thematik geworfen, bevor im zweiten Teil –
«Fachdidaktische Perspektiven» – in acht
Beiträgen (und zwei weiteren überfachlichen Kapiteln online) aufgezeigt wird,
wie kompetenzorientierter Unterricht in
einzelnen Fächern (Mathematik, Deutsch,
Fremdsprachen, Geschichte, Bildnerisches
Gestalten, Bewegung und Sport, Textiles
Werken, Natur und Technik, Medienbildung, Sexualkunde) gestaltet sein könnte.
Die unterschiedlichen Perspektiven sowie
die kritische Auseinandersetzung mit Kompetenz/Kompetenzorientierung als Begriff
machen, gepaart mit exemplarischen Einsichten in konkreten Unterricht, die Besonderheit des Buches aus. Die zugehörige
Glossar-App enthält die zentralen Begriffe
aus allen Kapiteln.
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