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0. Einleitung 

Die vorliegenden Überlegungen zur Kompetenzentwicklung in fächerübergreifendem Unter-

richt sind ein Teil der Arbeitsergebnisse aus Phase II des Schulversuchs alles>>könner. Im 

Wesentlichen wurden die Ergebnisse in einer regelmäßig tagenden Expertengruppe* entwi-

ckelt und ergänzt durch Teilnehmer (überwiegend Fachleitungen teilnehmender Schulen) 

von zwei Arbeitstreffen (alles>>könner-Foren).  

Die Expertengruppe konnte sich für diese Arbeit im Gegensatz zu den fachlich orientierten 

Arbeitsgruppen nur schwer am Bildungsplan und den KMK Standards orientieren. Diese 

Standards erwähnen zwar das fächerübergreifende Arbeiten, bleiben dabei aber begrifflich 

nur an der Oberfläche. Aus diesem Grund unterschieden sich Vorgehen und Arbeitsweise 

fundamental von den anderen Arbeitsgruppen, die mit der fachlichen Rückmeldung in Zeug-

nissen beauftragt waren.  

Die leitende Fragestellung dieser Arbeitsgruppe lautete: Wie können die Kompetenzen aus 

dem fächerübergreifenden Unterricht im Zeugnis abgebildet werden? Aufgrund dieses Ar-

beitsauftrags hat sich die Expertengruppe vor allem mit „projektartigen Unterricht“ auseinan-

dergesetzt.  

Die Expertengruppe beschäftigte sich dabei zunächst exemplarisch mit einem konkreten 

Unterrichtsprojekt und zeigte auf, welche Kompetenzen durch die Arbeit an diesem Projekt 

entwickelt werden konnten. Auf dieser Grundlage entstanden dann allgemein anwendbare 

Standards, die sich auch auf andere Projekte übertragen lassen. 

„Projektartiger Unterricht“ steht bis auf Weiteres repräsentativ für weitere Unterrichtsformen, 

in denen fächerübergreifend gearbeitet wird. 

 

 

* Bezeichnung für eine Arbeitsgruppe im Rahmen des Schulversuchs II 
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1. Merkmale eines projektartigen Unterrichts 

 
Die Schule soll „die Schülerinnen und Schüler vor komplexe Aufgaben, die eigenständiges 

Denken und Arbeiten fördern“ 1 stellen. Und sie soll „das problemorientierte, entdeckende 

und forschende Lernen“ 2 fördern. 

Es liegt im Ermessen der Schule, welche Formen sie wählt. „Das kann im Rahmen des Un-

terrichts der Fächer und Lernbereiche erfolgen, in fächerübergreifenden Vorhaben, an Pra-

xis- und Projekttagen, …“ 3 

 

Eine Möglichkeit hierfür ist auch das Lernen im projektartigen Unterricht. 

Der Begriff „Projektunterricht“ tauchte erstmals in den 70 er Jahren in der Reformpädago-

gik auf. 

Kennzeichnend für einen Projektunterricht sind nach Gudjons (1984) folgende Merkmale 4: 

1. Situationsbezug (lebensnaher Bezug) 

2. Orientierung an den Interessen der Schüler 

3. Selbstorganisation und Selbstverantwortung 

4. Gesellschaftliche Praxisrelevanz (im Idealfall Eingreifen der Schüler in regionale Ent-

wicklungen) 

5. Zielgerichtete Projektplanung 

6. Produktorientierung (am Ende steht ein Handlungsergebnis) 

7. Einbeziehen vieler Sinne 

8. Soziales Lernen (kooperatives Lernen) 

9. Interdisziplinarität  

10.  Bezug zum Lehrgang 

In unterrichtlichen Bezügen wird man nur selten alle der hier aufgeführten zehn Punkte reali-

siert sehen. Sobald nur eines dieser Merkmale fehlt, spricht man von projektartigem Unter-

richt. 

 

 

 

                                                
1
 Bildungsplan Grundschule. Aufgabengebiete, S.6, Hamburg 2011 

2
 Bildungsplan Grundschule. Aufgabengebiete, S.6 , Hamburg 2011 

3
 Bildungsplan Grundschule. Aufgabengebiete, S.13, Hamburg 2011 

4
 Vgl. WPB 6, 1984, S.260 ff. 



Expertengruppe Kompetenzen im fächerübergreifenden Unterricht – 02.06.2016                        Rückmel-

dung in Zeugnissen    

 

3 
 

           

  

2. Auslagerung der fachlichen Bewertung 

 

Beim fächerübergreifenden Unterricht werden Anteile von unterschiedlichen Fächern erlernt. 

Je nach Situation in den Schulen kommt es dabei zu unterschiedlichen Gewichtungen und 

Vorgaben. Manche Schule macht einmal im Jahr eine Projektwoche – der Rahmenplan in 

den verschiedenen Fächern darf dabei evtl. außer Acht gelassen werden. In anderen Schu-

len findet regelmäßig über das ganze Jahr verteilt projektartiger Unterricht statt – mit einer 

festen Zuteilung von Stunden aus der Stundentafel. 

Wir haben uns dafür entschieden, die fachlichen Bewertungen beim Bereich „fächerübergrei-

fender Unterricht“ nicht erneut aufzuführen. Wir empfehlen, die fachbezogenen Bewertungen 

an der dem Fach zugewiesenen Stelle im Zeugnis aufzuführen. Dabei sollte es keine Rolle 

spielen, ob die Inhalte im fachübergreifenden Unterricht, im einzeln unterrichteten Fach oder 

in so genannten Lernbüros oder Lernwerkstätten vermittelt werden. Wir verweisen also bei 

den fachlichen Bewertungen auf die Vorgaben der Expertengruppen in den jeweiligen Fä-

chern. In der Praxis kann das bedeuten, dass Teile des Unterrichts im fächerübergreifenden 

Unterricht stattfinden und andere Teile in Lernbüros. Wenn diese Bereiche von verschiede-

nen Lehrern unterrichtet werden, müssen diese sich für die gemeinsame Bewertung in dem 

jeweiligen Fach austauschen. Ausdruck findet dieses Vorgehen auch in § 11 der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung: „...Im Projektunterricht erbrachte Leistungen, die sich einem 

Fach oder Lernbereich zuordnen lassen, werden bei der Festsetzung der Note für das jewei-

lige Fach oder den jeweiligen Lernbereich berücksichtigt.“ 5 

Wir haben uns nachfolgend auf die Kompetenzen beschränkt, die als eine Besonderheit des 

fächerübergreifenden Unterrichts zu sehen sind und so auch im Rückmeldeformat bewertet 

werden können. 

 

3. Kompetenzen im projektartigen Unterricht 

Der Kompetenzbereich Projektartiges Arbeiten umfasst die Kernkompetenzen Planen, 

Durchführen und Präsentieren deckungsgleich mit den unterschiedlichen Phasen der Pro-

jektarbeit. Die Kernkompetenzen wiederum werden durch Teilkompetenzen näher beschrie-

ben. Diese geben genaueren Aufschluss darüber, über welche Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Fertigkeiten, aber auch Haltungen und Einstellungen, Schüler verfügen sollen. Die Teilkom-

                                                
5
 Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Hamburg, S. 14f., Hamburg 2015 
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petenzen stellen also die Bausteine dar, aus denen sich die jeweilige Kernkompetenz zu-

sammensetzt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Im Folgenden werden die drei Kernkompetenzen des Kompetenzbereichs mit ihren jeweili-

gen Teilkompetenzen detailliert dargestellt. Es folgt ein Überblick über die Kompetenzen, die 

im gesamten Kompetenzbereich entwickelt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ein geeignetes Thema finden 

 eine geeignete Gruppe finden 

 eine geeignete Fragestellung/ Forscherfragen entwickeln 

 einen Zeitplan erstellen 

 eine Materialliste erstellen 

 eine sinnvolle Aufgabenverteilung vornehmen 
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 Material besorgen 

 mit geeigneten Methoden Informationen beschaffen: 

 Internetrecherche 

 Experiment 

 Umfrage 

 Interview 

 Expertenbefragung etc. 

 unterschiedliche Quellen sinnvoll nutzen: 

 Bücher  

 Zeitschriften 

 Internet 

 Filme 

 Experten etc. 

 die Planung während der gesamten Projektarbeit umsetzen und 

gegebenenfalls anpassen 

 Aufgaben in der vorgegebenen Zeit erledigen 

 arbeitsteilig arbeiten 

 eigene Ideen einbringen 

 Ergebnisse sichern 

 Zusammenhänge erkennen 



Expertengruppe Kompetenzen im fächerübergreifenden Unterricht – 02.06.2016                        Rückmel-

dung in Zeugnissen    

 

6 
 

           

  

 

 Ergebnisse verständlich darstellen 

 geeignete Präsentationsmöglichkeiten nutzen: 

 Vortrag 

 Plakat 

 Mappe 

 Film 

 Marktstand 

 Modell, Skulptur, Werkstück  

 szenische Darstellung etc. 

 Zusammenhänge erkennen 

 einen eigenen Standpunkt beziehen und begründen 
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* Die kursiv gesetzten Kompetenzen sind für die Klassenstufen der Grundschule möglicherweise zu komplex.  
 

Kernkompetenz 

Planen 

• ein geeignetes Thema finden 

• eine geeignete Gruppe finden 

• eine geeignete Fragestellung/ 

Forscherfragen entwickeln 

• einen Zeitplan erstellen* 

• eine Materialliste erstellen 

• eine sinnvolle 

Aufgabenverteilung vornehmen 

Kernkompetenz 

Durchführen 

• Material besorgen 

• mit geeigneten Methoden 
Informationen beschaffen 

• unterschiedliche Quellen sinnvoll 
nutzen 

• die Planung während der 
gesamten Projektarbeit 
umsetzen und gegebenenfalls 
anpassen 

• Aufgaben in der vorgegebenen 
Zeit erledigen 

• arbeitsteilig arbeiten 

• eigene Ideen einbringen 

• Ergebnisse sichern 

• Zusammenhänge erkennen 

Kernkompetenz 

Präsentieren 

• Ergebnisse verständlich 

darstellen 

• geeignete Präsentations-

möglichkeiten nutzen  

• Zusammenhänge erkennen 

• einen eigenen Standpunkt 

beziehen und begründen 
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Die hier aufgelisteten Kernkompetenzen und Teilkompetenzen sind ein Vorschlag und geben 

Orientierung. Sie erheben weder Anspruch auf Vollständigkeit noch kann erwartet werden, 

dass ihr Erreichen als Indikator für erfolgreich durchgeführten projektartigen Unterricht gel-

ten.  

Wir gehen davon aus, dass für die erfolgreiche Arbeit an den Kompetenzen von Fall zu Fall 

Anleitungen und Hilfestellungen notwendig sind. Außerdem müssen die Kompetenzen 

selbstverständlich in Bezug zur jeweiligen Lerngruppe gesetzt und ggf. angepasst, d. h. ein-

geschränkt oder erweitert werden. 

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass die beschriebenen Kompetenzen nicht nur für das 

Zeugnis relevant sind, sondern auch in anderen Rückmelde- und Selbstreflexionsformen 

Anwendung finden sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  


