
Kompetenzorientiert unterrichten in Naturwissenschaften

Die Lehrerinnen und Lehrer des Fachbereichs Biologie an 
der Gustav-Heinemann-Schule nehmen seit einigen Jahren 
an landesweiten Qualifizierungsmaßnahmen des Amtes für 
Lehrerbildung zum naturwissenschaftlichen Arbeiten teil.  

Diese  Qualifizierungsmaßnahmen  stehen  nur  einer 
begrenzten  Anzahl  von  Schulen  zur  Verfügung,  daher 
schätzen wir uns glücklich, erneut für den Zeitraum 2009 bis 
2011 ausgewählt worden zu sein.  

Das  Projekt  Kompetenzorientiert  unterrichten  in 
Naturwissenschaften, früher  unter  dem  Namen  Sinus 
bekannt,  hat  zum  Ziel,  den  Biologieunterricht  stärker 
kompetenzorientiert auszurichten.

Was bedeutet das für den Unterricht?

Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst viele für das 
Fach Biologie bedeutsame Kompetenzen erwerben.  Dieses 
sind  fachübergreifende  Kompetenzen,  wie  z.B.  die 
Lesekompetenz,  um Fachtexte verstehen zu können, aber 
auch  fachspezifische  Kompetenzen,  wie  z.B.  das 
Durchführen  von  Experimenten.   Neu  an  der 
Unterrichtsausgestaltung ist, dass der Blick noch stärker als 
bisher  darauf  gerichtet  ist,  Schüler  alles  Notwendige  zu 
vermitteln,  damit  sie  befähigt  sind,  bestimmte 
fachspezifische Anforderungssituationen zu bewältigen.  

Daher  ist  beim  Aufbau  des  Unterrichts  darauf  zu  achten, 
dass  den  Schülerinnen  und  Schülern   Möglichkeiten 
gegeben  werden,  neben  ihren  fachlichen  und 
fachmethodischen  auch  ihre  personalen,  sozialen, 
methodischen und medialen Kompetenzen ausgewogen zu 
entwickeln.
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Link des Kultusministeriums 

http://www.kou-hessen.de/ww3ee/168278.php?sid=76520657457297397026825912591770
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