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Kompetenzraster als
pädagogische Umsetzungs-
hilfen

Landesinstitut für Schulentwicklung

Unterricht, Schule und Bildungssystem – das LS ist auf meh-
reren Ebenen ein Dienstleister und Impulsgeber für Lehrkräfte, 
Schulen sowie alle Einrichtungen, die Bildungsverantwortung 
tragen. Unser oberstes Ziel ist es, die Schülerinnen und Schü-
ler mit den Anforderungen ihrer Lebenswelt zu sehen und sie 
zur eigenverantwortlichen und erfolgreichen Gestaltung ihrer 
Bildungsbiografie zu befähigen. 

Wir sind in folgenden Kernbereichen aktiv: 

• Bildungspläne für allgemein bildende und berufliche 
Schulen 

• Lernstandserhebungen
• Pädagogische Umsetzungshilfen
• Qualitätsentwicklung an Schulen 
• Bildungsberichterstattung in Baden-Württemberg
• Wissenstransfer



„Der Bildungsplan 2016 möchte einen Unterricht unterstützen, 
der leistungsorientiert und individualisierend ist, auf unter-
schiedliche Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schü-
lern eingeht und damit eine erfolgreiche Lernentwicklung aller 
befördert […] Auch die Fähigkeit zur Selbstregulation nimmt 
[…] eine immer prominentere Rolle ein. […] Sie spielt in allen 
drei Phasen des Lernens – bei der Planung, der Durchführung 
und der Bewertung – eine wichtige Rolle.“ 

Aus: Einführung in die Bildungspläne 2016

Zur Entwicklung eines Konzeptes mit Bezug auf die beiden 
Kernpunkte „Individuelle Förderung“ und „Selbstregulation“ 
wurde das Landesinstitut für Schulentwicklung mit der Er-
stellung eines umfassenden Unterstützungspakets in Form 
von Kompetenzrastern und korrespondierenden Instrumenten 
beauftragt. 

Kompetenzraster geben einen komprimierten Überblick über 
die Kompetenzbeschreibungen der Bildungsstandards. Sie 
dienen zur Lehr- und Lernplanung, zur Sichtbarmachung von 
und Reflexion über individuelle Lernwege, können aber auch 
als Beurteilungsinstrument genutzt werden. Zudem bieten 
Kompetenzraster eine strukturierte Grundlage für individuelle 
Lernentwicklungsgespräche mit Lernenden und Erziehungsbe-
rechtigten. Auf einer zweiten Ebene werden zugehörige Teil-
kompetenzen so dezidiert erfasst, dass eine gezielte individu-
elle Förderung daraus abgeleitet werden kann (Pädagogische 
Diagnostik als lernbegleitendes Prinzip).

Lernmaterialien

In dieser Kompetenzstruktur können Lernmaterialien (Ar-
beitsblätter, Schulbuchverweise oder Internetlinks) hinterlegt 
werden, so dass erkennbar ist, mit welchem Material welche 
Teilkompetenz gezielt erworben, ausgebaut oder eingeübt 
werden kann (Lernschritte). Beim Arbeiten mit Kompetenz-
rastern ist nicht grundsätzlich an ein kleinschrittiges Vorgehen 
gedacht: Mit offenen und komplexeren Aufgaben können und 
sollen mehrere Teilkompetenzen gleichzeitig erworben und 
vertieft entwickelt werden (Lernthemen). In Lernprojekten 
können über freie Arbeitsaufträge auch Kompetenzbereiche 
miteinander verbunden werden. Der Begriff Lernmaterialien 
subsummiert z. B. auch Motivationsvideos oder Tests zur 
Selbstüberprüfung. Lernmaterialien können grundsätzlich in 
allen Interaktionsformen, also auch im Team und im Plenum 
bearbeitet werden.

Weitere Unterstützungssysteme 

Wenn Schülerinnen und Schüler in individualisierten Lehr-/
Lernformen unterschiedliche Lernwege beschreiten, benöti-
gen Lehrkräfte Instrumente, die zumindest die Kompetenzer-
reichungen, Materialbearbeitungen und möglichst auch Rück-
meldungen, Vereinbarungen und Selbstreflexionen verwalten.
Diese stehen in analoger Form als Lernagenda / Lernjournal 
bzw. als entsprechendes digitales Instrument zur Lernpro-
zessverwaltung zur Verfügung.

Fachbezogene Ausarbeitungen

Das Landesinstitut hat für folgende Fächer und Klassen mit 
Bezug auf den gemeinsamen Bildungsplan SEK I vollständige 
Kompetenzraster mit detaillierten Übersichten der darin ent-
haltenen Teilkompetenzen erstellt:

• Deutsch: Klassen 5-6, 7-9, 10
• Mathematik: Klassen 5-6, 7-9, 10
• Englisch: Klassen 5-6, 7-9, 10
• Französisch: Klassen 6-7, 8-9, 10
• Biologie: Klassen 7-9, 10

Für alle aufgeführten Fächer wurden exemplarische Lernma-
terialien entwickelt. Diese sind als Sammlungen fach- bzw. 
themenbezogen abrufbar und in den digitalen Instrumenten 
einzeln mit den jeweiligen Kompetenzbeschreibungen verlinkt.

Materialien finden Sie auf dem Landesbildungsserver
www.schule-bw.de unter dem Stichwort Kompetenzraster. 

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf der 
Seite www.kompetenzraster-ls.de


