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Mögliche Stundenplanung für kompetenzorientierten Unterricht 
 

„Das Konzept des LehrplanPLUS versteht Kompetenzen als fachspezifische und überfachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Wissen 
und Können miteinander verknüpfen. Kompetenzen sind funktional bestimmt, beschreiben also situations- und anforderungsbezogen, über 
welches Wissen und Können die Schülerinnen und Schüler verfügen. […] 

Im Fokus eines Unterrichts, der auf kompetenzorientierte Lernaktivitäten abzielt, stehen die Kinder und Jugendlichen mit ihren individuellen 
Vorkenntnissen und Fähigkeiten. In der didaktischen Verantwortung der Lehrkraft liegt es, Lernprozesse so zu gestalten und zu 
organisieren, dass alle Schülerinnen und Schüler in ihrem schrittweisen, kumulativen Kompetenzerwerb unterstützt werden. Dabe i 
wechseln sich Lernaufgaben, in denen neue Kompetenzen angebahnt werden, mit Übungsphasen ab, in denen die erworbenen 
Kompetenzen gefestigt werden. 

Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen berücksichtigen die Auswahl eines für Kinder und Jugendliche bedeutsamen Inhalts und 
besitzen Lebenswelt- und Anwendungsbezug. Sie zeichnen sich durch Problemorientierung aus, die direkt an die Erfahrungswelt der 
Schülerinnen und Schüler anknüpft, und bieten verschiedene, im Anforderungsniveau variable Zugangsmöglichkeiten. 
Kompetenzorientierte Aufgaben können unterschiedlich komplexe Problemstellungen, ergänzende und konkretisierende Fragestellungen 
sowie Zugänge über verschiedene Sinneskanäle oder differenzierte Materialien beinhalten.“ 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/geistige-entwicklung 

 

Wie kann eine kompetenzorientierte Unterrichtsplanung aussehen? 
 

 

 

 

Schema zur kompetenzorientierten Unterrichtsplanung 

Um hierzu Anregungen zu geben, hat der Arbeitskreis „Servicematerialien für den 
LehrplanPLUS für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ des ISB 
(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung) ein Schema zur 
kompetenzorientierten Unterrichtsplanung entwickelt, das als Word-Dokument zur 
Verfügung steht und an die individuellen Bedürfnisse der Lehrkräfte angepasst 
werden kann. 

 
Siehe Material zu dieser Aufgabe  

 

 Erklärvideo  
zu einer möglichen kompetenzorientierten Unterrichtsplanung  

Außerdem werden in einem fünfminütigen Erklärvideo in Lege-Trick-Technik 
Grundüberlegungen zur kompetenzorientierten Unterrichtsplanung und zu 
Anwendungsmöglichkeiten des Schemas näher erläutert.  

Es ist hilfreich, sich das Schema während des Erklärvideos zur Hand zu nehmen. 

 
https://www.foerderschulen.isb.bayern.de/index.php?id=7032 

 

 Ausgefüllte Schemata als Beispiele für die Fächer 
 

Deutsch (1 – 9) 
Kunst (1 – 9) 
Mathematik (1 – 9) 

Beruf und Arbeit (10 – 12) 
Freizeit (10  -12) 
Leben in der Gesellschaft (10 – 12) 

 

 
Unter                               im Fachlehrplan der jeweiligen Fächer 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/geistige-entwicklung
https://www.foerderschulen.isb.bayern.de/index.php?id=7032

