
  
 
 
 
 

 

 

 

 
Editorial 
Mit dem fünften Newsletter wird eine Themenreihe 
fortgesetzt, die durch die Strukturierung von "Selbst-
verantwortung plus" in sechs Teilprojekte vorgegeben ist. 
Dabei kommt es nicht auf deren Reihenfolge an. Vielmehr 
sind es die bisher erarbeiteten Konzepte und die bereits 
erzielten Ergebnisse in einem Teilprojekt, die uns 
veranlassen, einen Newsletter zu dieser Themen-reihe 
heraus zu geben. Dieser bietet allen am Modell-projekt 
Beteiligten und der interessierten Öffentlichkeit die 
Möglichkeit, über das Neue miteinander zu diskutieren. 
Gestartet waren wir mit dem Teilprojekt "Qualitäts-
sicherung" im Newsletter Nr. 4. 
Die Gestaltung des neuen Newsletters ist vom 
Teilprojektteam "Qualitätsentwicklung" übernommen 
worden. In den Beiträgen werden ein mit den Vertretern der 
Schulen vereinbarter didaktischer Ansatz für Lernprozesse 
an selbstverantwortlichen Schulen, der Weg, der zu diesem 
Ansatz führte und ein Unterrichtsbeispiel zur praktischen 
Umsetzung vorgestellt. Zweifelsfrei verdienen diese 
vorgelegten Arbeitsergebnisse Anerkennung. Denn es ist 
sicher keine leichte Aufgabe gewesen, die pädagogischen 
Konzepte von 17 Projektschulen zu bündeln, zu 
systematisieren und mit den vorliegenden Erkenntnissen 
der erziehungswissenschaftlichen Forschung in Einklang zu 
bringen. 
Welchem pädagogischen Leitbild sollte eine selbst-
verantwortliche Schule verpflichtet sein? Aus ihrem 
Selbstverständnis als lernende Organisation folgt, dass 
nicht nur Lehrerinnen und Lehrer erweiterte Eigenver-
antwortung tragen. "Selbstverantwortlichen Schulen muss 
es besser gelingen, die Lernenden mit in die Verantwortung 
für das eigene Lernen einzubeziehen"; so formuliert es das 
Teilprojektteam. Damit gewinnen selbstgesteuerte 
Lernformen und individuelle Förderung von Lernenden an 
den Modellprojektschulen einen größeren Stellenwert. 
Hierfür gilt es, geeignete Lernarrangements zu entwickeln 
und die Ergebnisse dieser Lernprozesse zu evaluieren.  
Bei den Schulbesuchen im Herbst 2006 sind uns hierzu 
bereits eindrucksvolle Arbeitsergebnisse vorgestellt 
worden. Für 2007 haben sich die Projektschulen 
verpflichtet, mindestens ein Projekt unter dem 
Gesichtspunkt des selbstgesteuerten Lernens zu 
konzipieren und umzusetzen. Wir rücken damit einen 
Themenbereich in den Blickpunkt, der geeignet erscheint, 
einen wichtigen Beitrag zur Lösung einer Kernaufgabe 
selbstverantwortlicher Schulen zu leisten, nämlich die 
Unterrichtsqualität zu verbessern und in Verbindung mit 
individueller Förderung von Schülern nachhaltigere Lern-
ergebnisse zu erzielen.  
Ein Wort noch zu den Prozessberichten der Projektschulen 
vom Dezember 2006: Dort überwiegen ganz deutlich die 
positiven Aussagen in Hinblick auf die Auswirkungen von 
SVplus auf die jeweilige Schulentwicklung, insbesondere 
über das Tempo, die Akzeptanz des Modellprojektes im 
Kollegium und vor allem über die zum Teil nur "gefühlte", 
zum Teil belegte Verbesserung der Unterrichtsqualität. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wiesbaden, 23. April 2007 
 
Ihre Anregungen und Wünsche an die Projektleitung und 
die KOBE habe ich aufmerksam gelesen. Hierfür danke ich 
allen Beteiligten. Wir werden uns weiter bemühen, Sie bei 
Ihrer verdienstvollen Arbeit an den Schulen zu 
unterstützen, damit der SVplus-Tanker seine Fahrt weiter 
beschleunigt und klaren Kurs behält. 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 
 
Hans-Otto Vesper 
 
 
Selbst gesteuertes und individualisiertes Lernen als 
Schulprinzip 

 
Susanne Diegelmann, Fachleiterin 
am Studienseminar für berufliche 
Schulen in Kassel: 
 
Die Erziehung zu mehr Selbstständigkeit 
stellt heute ein allgemein anerkanntes 
Erziehungsziel dar. Um dieses 
Erziehungsziel auch in Berufsbildenden 

Schulen zu erreichen, müssen die Schülerinnen und Schü-
ler möglichst frühzeitig in die Verantwortung für das eigene 
Lernen einbezogen werden. Gemäß ihrer Altersstufe kön-
nen die Lernenden an Lernsituationen herangeführt wer-
den, so dass sie zu Konstrukteuren ihres eigenen Lernwe-
ges werden. Neben der Vermittlung des klassischen Fach-
wissens handelt es sich bei der Erziehung und Förderung 
zum selbst gesteuerten Lernen um eine Voraussetzung für 
den schulischen und außerschulischen Kompetenzerwerb.  
Schule kann in diesem Sinn gelingen, wenn wir es schaf-
fen, die Lernenden tatsächlich mit in die Verantwortung für 
das eigene Lernen einzubeziehen und gemäß dem Ziel des 
Handlungsfeldes Qualitätsentwicklung lebenslanges Lernen 
anbahnen. Selbst gesteuertes Lernen wird einerseits als 
förderungsbedürftig und somit als Zielvorstellung für be-
rufsschulischen Unterricht betrachtet. Andererseits wird 
diese Fähigkeit oftmals als Vorkenntnis der Schülerinnen 
und Schüler eingefordert. Die  Erfahrung im Unterricht in 
Ausbildungsklassen des dualen Systems der beruflichen 
Erstausbildung zeigt ein sehr heterogenes Bild an Vorerfah-
rungen und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
hinsichtlich der Selbststeuerung eigener Lernprozesse. Bei 
der Frage, wie Eigenverantwortlichkeit, kritische Reflexion 
und unabhängige Entscheidungsfindung gefördert werden 
können, gewinnt selbst organisiertes und selbst gesteuer-
tes Lernen an zentraler didaktischer Bedeutung. Schülerin-
nen und Schüler können sich fachliches Wissen und Kön-
nen durch Verständnis erschließen und nachhaltig aneig-
nen.  
„Die Verschiedenartigkeit der Köpfe ist das größte Hinder-
nis der Schulbildung“ (Herbart 1776-1841). Die Erkenntnis 
Herbarts bildet eigentlich die argumentative Grundlage für 
unser heutiges Verständnis von individuellem Lernen. Eine 
Unterrichtspraxis, in der 30 Schülerinnen und Schüler mit 
ganz unterschiedlichen Lernbiographien zum selben Zeit-
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punkt mit denselben Unterrichtsinhalten bedient werden, 
scheint sicherlich auch einem Laien fragwürdig (vgl. 
Kamps, D.J. in PädF 2/2006). Die heutige Unterrichtswelt 
ist geprägt von der Vorstellung, dass das große Chaos 
ausbricht, wenn die normativen Strukturen gelockert wer-
den. Und das Verhalten von Lernenden liefert die Bestäti-
gung für dieses Bild: Sobald der Lehrer den Raum verlässt, 
bricht das System in sich zusammen. Nach dem Prinzip der 
sich selbst erfüllenden Prophezeiung bricht tatsächlich das 
Chaos aus, da der Lehrer allein verantwortlich für das gute 
Gelingen von Unterricht ist. Er ist es, der das Lernarrange-
ment vorgibt, er ist es, der weitgehend den Unterrichtsinhalt 
bestimmt, er ist es, der die Sozialformen beim Lernen in der 
Klasse vorgibt. Somit ist der Lehrer im Grunde allein ver-
antwortlich für die gelungene Gestaltung des Unterrichts, er 
ist aber auch allein verantwortlich für das mögliche Misslin-
gen von Unterricht. (www.institut-beatenberg.ch) 
Die sich selbst erfüllende Prophezeiung funktioniert genau-
so gut auch andersrum! Beim selbst gesteuerten und selbst 
organisierten Lernen hingegen sind die benannten Verant-
wortlichkeiten verteilt. Mit dem formulierten Ziel im Hand-
lungsfeld 1 ist der Unterricht geprägt durch Lehr- und Lern-
arrangements, die weitgehend selbst organisiertes und 
lebenslanges Lernen ermöglichen. Die verschiedenen 
Schülergruppen werden durch organisatorische und spe-
zielle unterrichtliche Maßnahmen individuell gefördert.  
Alle im Lernprozess beteiligten Personen tragen für die 
gesamte Lernsituation Verantwortung. Die Erziehung zur 
Selbstständigkeit ist so lange ein Paradoxon, als die tra-
dierten Muster aufrechterhalten werden. Geht man davon 
aus, dass Lernen ein individueller Konstruktionsprozess ist, 
wird der Lehrer davon entlastet für das Lernen der Schüler 
verantwortlich zu sein. Dies bedeutet  eine nachhaltige 
Veränderung der Lehrerrolle. Lehrerinnen und Lehrer neh-
men Schülerinnen und Schüler anders wahr und erhalten 
neue Möglichkeiten zur Anregung und Unterstützung von 
individuellen Lernprozessen. Es wäre falsch anzunehmen, 
der individualisierte Unterricht richte sich nach den zufälli-
gen Wünschen der Lernenden, er bedeutet auch nicht den 
Ausbruch des Chaos im Klassenzimmer. Im Gegenteil, er 
setzt zielgerichtetes Lernen voraus, er ist gut organisiert 
und vorbereitet, alle Lernbedingungen sind für alle transpa-
rent, die Formalitäten liegen eindeutig und unzweifelhaft 
fest. Eine so veränderte Lehr- und Lernkultur schafft Frei-
räume für den Lehrer zur individuellen Begleitung des ein-
zelnen Schülers.   
Eine wirksame Qualitätsentwicklung im Unterricht kann 
durch prozessorientierte Unterrichtsstrukturen entwickelt 
werden. Neue Lernformen können durch eine neue Aufga-
ben- und Lernkultur implementiert werden. 
Ein solches Verständnis von Lernen verlangt nach neuen 
Arrangements, nach neuen Lernumgebungen. Das Stich-
wort heißt: Prozess. Ausgangspunkt ist ein Lernen, dass 
sich als selbstreferentieller Konstruktionsprozess versteht. 
Das heißt: Lernende sind aktiv Gestaltende. Sie lernen 
selbst und ständig und die individuelle Entwicklung gilt der 
Förderung von Kompetenzen. Kompetenzraster definieren  
die Inhalte und die Qualitätsmerkmale der verschiedenen 
Lern- und Aufgabenfelder in Form präziser Ich-Kann-
Statements. Die Kompetenzraster verstehen sich als integ-
rale Arbeits-, Selbstführungs- und Evaluationsinstrumente. 
Die Lernenden arbeiten in einem offenen Lehr- und Lern-
system, in eigener Regie, nach individuellem Programm. 
Kompetenzraster sind tabellarische Darstellungen von 

Kompetenzen, die in bestimmten Aufgaben- und Lernfel-
dern erreicht werden können und müssen. 
Das Kompetenzraster kann den Schülerinnen und Schülern 
dazu dienen, sich einzuschätzen und die weiteren Lernziele 
festzulegen. Den Lehrern, auch den Eltern und den Ausbil-
denden in den Betrieben zeigt es den Kompetenzstand und 
ermöglicht einen Überblick über die Kompetenzentwicklung 
in einem bestimmten Lernbereich. Selbst gesteuertes und 
individualisiertes Lernen mithilfe des Kompetenzrasters 
heißt beispielsweise: Die Schülerinnen und Schüler schrei-
ben Texte, sie führen Gespräche, sie lösen Aufgaben, sie 
setzen sich auf vielfältige Weise mit Themen auseinander. 
Diese Aktivitäten finden ihren Niederschlag, oder eben ihre 
Referenz in den Rubriken des Kompetenzrasters. Zu die-
sem Zweck legen die Lernenden ihre Arbeit dem Lehrer, in 
der veränderten Lehrerrolle dem „Lerncoach“, vor und ma-
chen den Vorschlag, wo diese Arbeit in den jeweiligen 
Kompetenzrastern einzuordnen sei. Die so entstehenden 
Profile spiegeln die Qualität und Quantität der Leistungen in 
den betreffenden Aufgaben- und Lernfeldern. Die Aktivi-
tätsschwerpunkte werden hin zu den Lernenden verlagert. 
Sie übernehmen die Hauptverantwortung für ihre Leistun-
gen und deren Qualität.  
Neue Formen des Lernens und neue Formen der Leis-
tungsbewertung können den Unterricht bereichern. Selbst 
gesteuerter und selbst organisierter Unterricht schafft neue 
Lernarrangements (Repertoire an unterschiedlichen Unter-
richtsmaterialien, Lerner wählen „ihre Lernwerkstatt“ aus 
sog. Lernlandschaften aus, eigenständiges Arbeiten, Anfer-
tigung eigener Lernpläne, individuelle Zeiteinteilung,…). 
Schüler, die aus dem vorhandenen Angebot des Lernmate-
rials ihre Lerninhalte selbst auswählen, haben einen ande-
ren intensiveren Bezug zu den Unterrichtsinhalten. Die 
Schüler setzen eigene Schwerpunkte im Lernprozess, sie 
sind selbst verantwortlich für die Ausgestaltung der eigenen 
Lernsituation. 
 
 
Die Arbeit im Handlungsfeld 1 - Gestärkt in die Zukunft 
durch selbst organisiertes und lebenslanges Lernen 
 

Christian Martin, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Berufs-bildung 
der Universität Kassel 
 
Im Modellprojekt SVplus nimmt die 
Qualitätsentwicklung von Unterricht eine 
zentrale Stellung ein. Aufgrund der 

Ergebnisse der Online-Befragung durch die Wissenschaftli-
che Begleitung im Frühjahr 2006 wissen wir, dass die Ver-
besserung des Unterrichts für die Lehrkräfte der 17 Pro-
jektschulen eine besonders hohe Bedeutung hat. So geben 
fast alle der Befragten an, eine Verbesserung des Unter-
richts durch SVplus sei ihnen wichtig (76%) oder eher wich-
tig (18,4%). In diesem Bereich liegt daher auch eine be-
sonders hohe Motivation, sich im Modellprojekt zu engagie-
ren. Das wurde im Rahmen der bisher durchgeführten 
Feedbackveran-staltungen an 10 Schulen deutlich: Die 
Hälfte der Kollegien thematisierte die Fragestellung, wie 
sich diese Motivation besser für SVplus nutzen lässt. Auf-
grund dieser Priorität bei einem Großteil der Lehrkräfte an 
den Projektschulen ist davon auszugehen, dass auch der 
Erfolg von SVplus in starkem Maß davon abhängen wird, 
ob es gelingt, neue Modelle für Unterricht zu entwickeln, die 
nachweislich die Schülerleistungen verbessern helfen.  
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Gemäß dem Ziel des Handlungsfeldes setzt man dabei vor 
allem auf Lehr-Lernarrangements, die Schülerinnen und 
Schülern selbst organisiertes Lernen ermöglichen, um so 
die Voraussetzungen für deren lebenslanges Lernen zu 
stärken. 
 
Start & Stand der Arbeit im Handlungsfeld 1 
Die im ersten Zyklus in 2005 eingereichten Projektideen 
waren sehr unterschiedlich und oft noch nicht an dem heu-
tigen Handlungsfeldziel ausgerichtet. Das wurde erst in 
einem späteren Schritt festgelegt. Um die Arbeit in Projek-
ten an den Schulen zu implementieren, akzeptierte die 
Projektleitung möglichst viele Projektideen der Schulen. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Schulen einigten sich in 
dieser Phase darauf, pro Schule ein Projekt für den Trans-
fer zu dokumentieren und auf einem Server einzustellen. 
Die Entwicklung eines internetfähigen Formulars, das eine 
einheitliche Darstellung der Lehr-Lernarrangements ge-
währleistet, wurde durch eine Arbeitsgruppe in Zusammen-
arbeit mit dem Modellversuch SIQUA geleistet. Nun gibt es 
ein Formular, das in beiden Reformvorhaben genutzt wird. 
Fast alle Schulen haben ein von ihnen entwickeltes und 
erprobtes Lehr-Lernarrangement dokumentiert. Diese 
schriftliche Dokumentation und Veröffentlichung eigener 
Lehr-Lernarrangements für sachverständige Dritte hat von 
den beteiligten Lehrkräften viel Disziplin und Mut erfordert. 
Sie haben damit den Grundstein für den weiteren kollegia-
len, überschulischen Austausch von Lehr-Lernarrange-
ments gelegt, den es in dieser Qualität bisher nicht gab. 
Um den reibungslosen Austausch zu gewährleisten, wer-
den derzeit die technischen Voraussetzungen auf dem 
Hessischen Bildungsserver geschaffen.  
Die Dynamik der Arbeit im Handlungsfeld 1 hat seit Som-
mer 2006 spürbar zugenommen. Grund hierfür ist die per-
sonelle Verstärkung der Teilprojektleitung, die sich zu ei-
nem Team erweitert hat (siehe Foto).  

Teilprojektteam: Wilfried Dülfer (Teilprojektleiter), Jens Kutzer (KOBE), 
Susanne Diegelmann (Studienseminar BS Kassel), Jennifer Ludwig 
(Modellversuch SIQUA), Christian Martin (Universität Kassel, Wissen-
schaftliche Begleitung). 
 
Die Personen dieser Gruppe fördern durch ihre Funktionen 
und Kenntnisse über die BLK-Modellversuche SIQUA und 
LUNA die Zusammenarbeit und Synergieeffekte zwischen 
den drei Projekten. Um ihre Arbeit plan- und nachvollzieh-
bar zu gestalten, hat das Teilprojektteam für das Hand-
lungsfeld 1 einen Projektstrukturplan mit dazugehörenden 
Arbeitspaketen erstellt. Der Schwerpunkt der Aktivitäten 

liegt dabei in dem Bereich der Unterstützung der Schulen 
durch Fortbildungen, Erfahrungsaustausch und Beratung. 
 
Kompetenzraster als Weg zum selbst organisierten 
Lernen 
Im Rahmen einer zweitägigen Fortbildung zu selbst organi-
siertem Lernen und zu Kompetenzrastern im Dezember 
2006 in Bad Emstal haben die Vertreterinnen und Vertreter 
der Schulen beschlossen, im kommenden Projektjahr ver-
stärkt methodisch-didaktische und organisatorische Fragen 
zur Förderung von selbst organisiertem Lernen in die Pro-
jektarbeit zu integrieren. 
Als Orientierungsrahmen wurde ein Instrument der KOBE, 
ein Themenbereichsraster (online abrufbar unter 
www.selbstverantwortungplus.de), gemeinsam von den 
Anwesenden überarbeitet und der Projektleitung vorgelegt. 
Die in dem Themenbereichsraster aufgeführten Themenbe-
reiche dienen den Schulen zur Einordnung neuer Projekt-
ideen im Handlungsfeld 1. Dadurch werden Stärken und 
blinde Flecken im Projektportfolio des Handlungsfelds 1 
deutlich. Zukünftige Lehr-Lern-arrangements sollen nun 
zwingend selbst organisiertes Lernen ermöglichen. Jede 
Schule im Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ wird in 
2007 mindestens ein Projekt unter dem Gesichtspunkt des 
selbst organisierten bzw. individualisierten Lernens anle-
gen. Die Schulen haben sich darüber hinaus verpflichtet, 
die Dokumentation eines Lehr-Lernarrangements im Sinne 
selbst organisierten Lernens auf dem Bildungsserver zu 
veröffentlichen. 
Die erste Fortbildung zu Kompetenzrastern und der Erfah-
rungsaustausch zu dem Thema in Bad Emstal sind auf 
positive Resonanz und Interesse bei den Vertreterinnen 
und Vertretern der Schulen gestoßen. Es wurde von den 
Anwesenden weiterer Fortbildungsbedarf in diesem Bereich 
definiert. In der Zielvereinbarung für das Jahr 2007 wurde 
daher festgelegt, dass zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter 
pro Schule über die Konzeption des „selbst organisierten 
und individualisierten Lernens mit Hilfe von Kompetenz-
rastern“ vertieft geschult werden sollen. Um für die Einfüh-
rung des Instruments Kompetenzraster bei den Schullei-
tungen die dafür notwendige Unterstützung zu erhalten, 
sollen die Schulleiterinnen und Schulleiter der Modellpro-
jektschulen durch das Teilprojektteam über die Konzeption 
des „selbst organisierten und individualisierten Lernens mit 
Hilfe von Kompetenzrastern“ informiert werden.  
Einigkeit besteht darin, dass die Schulen festlegen, welche 
ihrer Lehr-Lernarrangements als SVplus-Projekte durch-
geführt werden. Sie orientieren sich dabei an dem gemein-
sam überarbeiteten Themenbereichsraster. Die Evaluie-
rung dieser Projekte erfolgt mit Hilfe der schul-ischen Quali-
tätsmanagementsysteme. In Kooperation mit dem Hand-
lungsfeld 2 (Qualitätssicherung) soll eine Fokus-Evaluation 
über die Arbeit mit Kompetenzrastern im Rahmen von Q2E 
konzipiert werden. Bereits bei der Planung der Einführung 
von Kompetenzrastern kann damit die Evaluation mitge-
dacht werden. Der intendierte Nutzen und Erfolg des Vor-
habens wird so definiert und überprüfbar. 
 
Das Ziel im Auge behalten 
Ziel im Handlungsfeld 1 ist ein Unterricht, der durch Lehr- 
und Lernarrangements geprägt wird, die weitgehend selbst 
organisiertes Lernen erfordern, um damit die Grundlagen 
für lebenslanges Lernen zu stärken. Die verschiedenen 
Schülergruppen sollen dann zum Projektende und darüber 
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hinaus durch organisatorische und spezielle unterrichtliche 
Maßnahmen individuell gefördert werden. 
Welche Freiräume eine Schule für die konsequente Zieler-
reichung benötigt, wird zu einem späteren Zeitpunkt zu 
bestimmen und für den Transfer zu dokumentieren sein. Es 
ist möglich, dass sich mit zunehmendem Vordringen neuer 
Unterrichtsmodelle Begrenzungen (Stolpersteine) zeigen, 
die die Zielerreichung gefährden, aber nicht durch die Ein-
zelschule beseitigt werden können. Der Projektleitung muss 
dann vom Teilprojektleiter mitgeteilt werden, wo Hand-
lungsbedarf von höherer Stelle von Nöten ist.  
Selbst organisiertes und kooperatives Lernen wird derzeit 
auch unter verschiedenen Fragestellungen an hessischen 
Berufsschulen in den BLK-Modellversuchen SIQUA und 
LUNA erprobt. Es liegt nahe, dass sich diese drei Projekte 
auch weiterhin austauschen, um von Ergebnissen und 
Erfahrungen wechselseitig lernen zu können und den 
Transfer von Beispielen bester Praxis zu unterstützen. 
Vorhandene Ressourcen in Form von Materialien, Instru-
menten sowie erfahrenen Fortbildnern erleichtern und för-
dern die Einführung von selbst organisiertem Lernen an 
den Projektschulen. Somit kann auch eine Entlastung der 
beteiligten Lehrkräfte erreicht werden. 
 
 
Neue Lernkultur konkret – Ein Beispiel zu Lernland-
schaften und Kompetenzrastern aus den IT-Berufen 
 

Dr. Dietmar Johlen, Abteilungsleiter an  der 
Oskar-von-Miller-Schule Kassel: 
 
Die Schwerpunktsetzung im Hand-
lungsfeld 1, selbstorganisiertes und 
kooperatives Lernen zu fördern, ist ein 
erster Schritt in Richtung einer neuen 
Lernkultur, die die Schüler in den 
Mittelpunkt stellt.  

Im Handlungsfeld 1 wurde daher die Entscheidung getrof-
fen, mit Kompetenzrastern und Lernlandschaften zu arbei-
ten, die hier an einem Beispiel kurz vorgestellt werden. Da 
es in der Einführungsphase von besonderer Bedeutung ist, 
den Einsatz von Kompetenzrastern an konkreten Beispie-
len vorzustellen und eigene Arbeiten im Handlungsfeld zur 
Diskussion zu stellen, wurde das hier vorgestellte Beispiel 
nach den Vorgaben des Handlungsfeldes 1 dokumentiert 
und auf der gemeinsamen Plattform eingestellt. 
Kompetenzraster und Lernlandschaften werden an der 
Oskar-von-Miller-Schule in Kassel u. a. bereits im Unter-
richt für die Auszubildenden in den IT-Berufen eingesetzt. 
Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Kompetenz-

rasters zu der Unterrichtsreihe „RFID-Systeme (Radio Fre-
quency Identification) in Geschäftsprozesse integrieren“, 
die im 2. Ausbildungsjahr im Ausbildungsberuf Fachin-
formatiker durchgeführt wird. Die Auszubildenden verfügen 
zu diesem Zeitpunkt bereits über grundlegende Erfahrun-
gen in der objektorientierten Programmiersprache Java und 
in der Datenbankmodellierung. Auf dieser Grundlage erwei-
tern sie eine bestehende Inventarisierungsdatenbank mit 
Hilfe eines RFID-Systems. Das Inventar wird mit Funketi-
ketten, sogenannten RFID-Tags, beklebt, die von Scannern 
ausgelesen werden, sobald sie in dessen Reichweite kom-
men. Werden z. B. Fachräume neu ausgestattet, so lässt 
sich die Zuordnung von Inventar und Raum leicht mit einem 
Scanner aktualisieren. Hierzu wird mit dem Scanner das 
Inventar erfasst und automatisch dem betreffenden Raum 
zugeordnet. Werden die Zugänge zu den Räumen mit 
Scannern ausgerüstet, so ist es möglich, stets den aktuel-
len Standort eines Gegenstandes zu ermitteln, z. B. eines 
Beamers. 
Die Lehrkräfte formulieren in einem Kompetenzraster die 
Kompetenzen, die ein Schüler im Rahmen dieser Unter-
richtsreihe erwerben soll. In dem Kompetenzraster werden 
horizontal die jeweiligen Kompetenzbereiche in Kompe-
tenzstufen unterteilt. Hier werden drei Stufen unterschie-
den: A, B und C. In dem Kompetenzbereich Hardware kann 
ein Schüler auf der untersten Kompetenzstufe die Kompo-
nenten eines RFID-Systems benennen. In der Kompetenz-
stufe B ist der Schüler in der Lage, mit einem zur Verfü-
gung gestellten Programm Daten eines Funketiketts über 
einen Scanner auszulesen und zu schreiben. Auf der 
höchsten Kompetenzstufe konfiguriert er Programme selbst 
so, dass sie auf einen Scanner zugreifen können. Er findet 
und behebt dabei auftretende Fehler. 
Hinter jeder Kompetenz ist eine Lernlandschaft hinterlegt, 
die die nötigen Lernträger enthält, um die betreffende Kom-
petenz zu erwerben und zu überprüfen, ob die Kompetenz 
erworben wurde.  
Im Kompetenzbereich Hardware enthält die Lernlandschaft 
zur Kompetenz B1 z.B. ein Programm des Scanner-
herstellers mit Dokumentation, mit dem sich die Funktionen 
des Scanners überprüfen lassen. Die Schüler arbeiten sich 
unter der Anleitung der Lehrkraft von Kompetenz zu Kom-
petenz vor. Erfolgreich erworbene Kompetenzen markiert 
jeder Schüler in seinem Kompetenzraster. In selbstorgani-
sierten Arbeitsphasen haben die Schüler die Gelegenheit, 
an der Erlangung noch nicht erworbener Kompetenzen zu 
arbeiten oder sich mit Kompetenzen zu beschäftigen, die je 
nach Neigungen des Schülers für ihn von besonderem 
Interesse sind. 
 
 

Ausschnitt aus dem Kompetenzraster für die 
Unterrichtsreihe zum Thema „RFID-Systeme 
(Radio Frequency Identification) in Geschäfts-
prozesse integrieren“, das an der Oskar-von-
Miller-Schule Kassel im 2. Ausbildungsjahr im 
Ausbildungsberuf Fachinformatiker eingesetzt 
wird. 
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A1 A2 B1 B2 C1 C2
Hardware Ich kann die 

Komponenten 
eines RFID-
Systems benenen

Ich kann mit 
einem Programm 
die ID eines RFID-
Tags auslesen

Ich kann mit 
einem Programm 
Daten in ein RFID-
Tag schreiben 

Ich kann 
Programme 
konfigurieren, die 
auf RFID-Scanner 
zugreifen

Ich kann Fehler 
finden und 
beheben, die bei 
dem Einsatz von 
RFID-Scannern 
und ihrer Software 
auftreten

Programmier-
technik

Ich kann die 
Funktionsweise 
eines gegebenen 
Programms 
beschreiben

Ich kann die 
wesentlichen 
Eigenschaften 
eines Programms 
aus einem 
Diagramm 
herauslesen

Ich kann die 
Funktionsweise 
eines gegebenen 
Programms in 
Form von 
Diagrammen 
dokumentieren

Ich kann die 
Funktionsweise 
eines gegebenen 
Programms in 
einem neuen 
Programm 
wiederverwenden

Ich kann den 
Funktionsumfang 
eines gegebenen 
Programms 
erweitern

Systemsicht Ich kann die 
Aufgabe der 
einzelnen 
Komponenten 
eines Systems 
beschreiben

Ich kann die 
Konstruktions-
prinzipien 
benennen, nach 
denen das System 
konzipiert ist

Ich kann in dem 
System Beispiele 
aufzeigen, an 
denen die 
Konstruktions-
prinzipien deutlich 
werden

Ich kann in dem 
System die Stellen 
aufzeigen, die für 
eine gege-bene 
Funktion 
verantwortlich sind

Ich kann die 
Funktion von 
einzelnen 
Anwendungsfällen 
anpassen

Ich kann dem 
System neue 
Anwendungsfälle 
hinzufügen


