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Sache klären
Ausgangspunkt Jahresplanung
In der Jahresplanung wurden bereits Lerngegenstände 
skizziert. Diese Auswahl bildet nun den Ausgangspunkt der 
didaktischen Rekonstruktion. 

 – Wie ist das Lernarrangement in der Jahresplanung eingebettet?
 – Welche Situation der Klassen und Möglichkeiten am Schulort 

liegen vor?
 – Erste Überlegungen zur Bildungsrelevanz : Bedeutsamkeit, 

Ergiebigkeit, Zugänglichkeit

Als Lehrperson eigene Vorkenntnisse aktivieren und 
eigene Präkonzepte zum Lerngegenstand klären
Ausgehend von eigenem, oft fragmentarischem Wissen 
erschliesst sich die Lehrperson mithilfe von Fachliteratur 
zentrale inhaltliche Zusammenhänge.

 – Welche Vorstellungen, Interessen und Einstellungen habe ich 
gegenüber dem Lerngegenstand? 

 – Welche Elemente und Zusammenhänge verstehe ich und kann 
ich erklären?

 – Welche DAH beherrsche ich?
 – Welche Fragen stellen sich mir? 

Sachstruktur erfassen und fachliche Inhalte klären 
Auf der Basis von Sachliteratur und Hinweisen der Lehr-
mittel wird die Sache geklärt. Dabei geht es um das Klären, 
Strukturieren und Gewichten der inhaltlichen Aspekte und 
eine eigenständige und differenzierte Darstellung.

 – Welche Elemente, Merkmale, zentralen Begriffe u. a. gehören 
zu den zentralen Konzepten? 

 – Welche Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen hängen mit den 
zentralen Inhalten zusammen? Welche könnten an diesen In-
halten gezielt gefördert werden?

 – Welche Erlebnisse oder Erfahrungen sind für die Erarbeitung der 
Inhalte möglichweise wichtig, bedeutsam oder eindrücklich? 

Vorstellungen der Lernenden klären 
Forschungsergebnisse 
Zu einigen Lerngegenständen liegen in der Literatur For-
schungsergebnisse zu «typischen» Konzepten von Schü-
lerinnen und Schülern vor. 

 – Welche Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zum 
befragten Unterrichtsinhalt sind als häufig und «typisch» iden-
tifiziert und beschrieben worden? 

Präkonzepte sichtbar machen
Eine Präkonzepterhebung zu ausgewählten Aspekten der 
Sache verschafft einen momentanen Einblick in die Vor-
stellungswelt der Schülerinnen und Schüler. 
Den Schülerinnen und Schülern erlaubt die Erhebung, ihr 
Vorwissen, ihre Erlebnisse und ihr Interesse anzuregen und 
zu äussern (kognitive Aktivierung). 

 – Welche Vorüberlegungen, Gedanken, Fantasien, haben sie zu 
dieser Sache, dieser Situation?

 – Wie können sie ausgewählte Sachkonzepte erklären?
 – Welche Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen haben sie bereits 

angewendet? Welche Erfahrungen haben sie damit gemacht? 
 – Welche Erfahrungen (original und medial) bringen die Schü-

lerinnen und Schüler mit?

Didaktische Strukturierung – Entscheidungen treffen
Folgerungen für die Unterrichtsplanung 
Die Ergebnisse aus Forschungsstand zu Schülervorstellun-
gen und aus der konkreten Präkonzepterhebung werden 
mit den wissenschaftlichen Sachkonzepten verglichen. 
Beim Vergleich sind sowohl Gemeinsamkeiten wie auch 
Unterschiede von Interesse, und die Bildungsrelevanz des 
Lerngegenstandes wird geschärft.

 – Auf der Basis des Vergleichs wird entschieden, an welchen Kom- 
petenzen (Sachkonzepte, DAH, Erfahrungen) im Unterricht kon- 
kret gearbeitet wird und wo Schwerpunkte gesetzt werden. 

 – Es werden zentrale reichhaltige Lernaufgaben definiert, wich-
tige Lernmaterialien ausgewählt sowie Dokumentations- und 
Beurteilungsformen festgelegt.

 – Der Lerngegenstand kann nun einen griffigen Titel, der zur 
Schwerpunktsetzung in der konkreten Klasse passt, erhalten. 
Er umfasst auch eine zentrale Tätigkeit (z. B. «erkunden»).

Kompetenzerwartungen festlegen
Als Fazit können zu diesem Zeitpunkt konkrete Kompetenz-
erwartungen für die Unterrichtseinheit festgelegt werden. 

 – Diese werden in der Regel aus der Perspektive der Kinder for-
muliert und wenn möglich so, dass sie für Kinder verständlich 
sind. Sie beziehen sich auf die ausgewählten Kompetenzen, 
und in den Lernaufgaben sind sie wiederzufinden. 

 – Beispiel «Luft»:
 › ich kann ein Experiment selbstständig planen, durchführen 
und auswerten.

 › Ich kann an Experimenten die wichtigen Eigenschaften der 
Luft beschreiben.

 › …

Verlaufsplanung
Auf dieser Basis wird eine Verlaufsplanung gemacht. 

 – An welchen zentralen Aufgaben wird gearbeitet?
 – Wie sieht die zeitliche Strukturierung aus?
 – Welche konkreten Materialien werden gebraucht?
 – Wie sehen Aufgabenstellungen und Kriterien für die Begut-

achtung und Beurteilung (formativ, summativ) aus?
 – usw.


