
Informationsabend 8.10.2013 
18.30 

Neue Anforderungen im 
Bildungsbereich – Tipps zur 

Hilfestellung und Unterstützung der 
Kinder/Jugendlichen 



Programm 

• Information allgemein – „Was  ist  NEU“  
(„neuer“  Lehrplan,  Standards,  Neue  
Reifeprüfung) 

• Kurzinformation M/D/E, Fächer ohne 
Schularbeiten 

• Fragen im Plenum 
• Fragen in der Kleingruppe (fachorientiert, 

ORG) 



Ziel: Matura Neu 

• VWA = vorwissenschaftliche Arbeit, 2 Jahre 
Arbeitszeit 

• Schriftliche Reifeprüfungen = zentral 
vorgegeben, kompetenzorientiert 

• Mündliche Reifeprüfungen = Themenpool, 
Reproduktionsleistung + Transferleistung + 
Reflexion + Problemlösungsfähigkeit 



Unterschiede Matura alt- Matura Neu 

• ALT: Lehrer/in stellt Aufgaben >> 
schülerorientiert, Reproduktionsleistung 
reicht 

• NEU: zentral vorgegebene Aufgaben, 
Kompetenzorientierung 



Konsequenzen 

• Neue Sichtweise notwendig  
 “Stoff“  <>“Kompetenz“ 
• Interesse, Selbstmotivation unbedingt 

erforderlich 
• Neue Art des Unterrichtens notwendig >> 

LehrerInnen/Unterricht 
• „große  Verantwortung  für  Lernerfolg  liegt  
beim  Schüler/bei  der  Schülerin“-LehrerIn wird 
„Coach“ 

 



Tipps allgemein 

• Interesse unterstützen 
• Sinn der Bildung positiv darstellen 
• „Aktuelles“  diskutieren 
• Noteninterpretation 



Deutsch Deutsch 

Kompetenzbereiche  
 

z  Hören und Sprechen  
z  Lesen 
z  Schreiben 
z  Sprachbewusstsein 
 

>>> Bildungsstandards, Neue Reifeprüfung 



Kompetenzmodell Deutsch 



Konsequenzen und Tipps 

9    Lernen in größeren Kontexten  
(z. B. Portfolio) 

9   Lesen als Schlüsselkompetenz 

9   Kontinuierlicher Kompetenzaufbau 

9  Unterstützen durch Coachen  



Englisch 

• Früher:  Schwerpunkt  „Schreiben“  >>  
schriftliche Matura +  „Sprechen“  >>  
mündliche Matura 

• Jetzt:  „Leseverständnis“,  „Hörverständnis“,  
„Sprachanwendung  im  Kontext“,  
„Schreibkompetenz“,  „Sprechkompetenz“ 

• Kompetenzen aufbauend >> mehrteilige 
Schularbeiten,  Projekte,  „Matura-Prepping“,… 



Englisch – Tipps 

Vielseitigere Anforderungen an SchülerInnen: 
 
• Möglichst  viel  „Englisch-Input“  (englische  

Filme, Lieder, Radiosender, You-tube, etc. ) 
• Kein  „Auswendiglernen  von  Texten“ 
• „kontinuierliches  Arbeiten“  – nicht punktuell 

für die Schularbeit 
 
 
 



Mathematik 

Schularbeiten / Matura nun ganz anders! 
 
• Angaben wesentlich länger 
• Viel zum Lesen und Verstehen 
• Nicht Beispiele von SÜ reproduzieren, sondern 

eigenständige Überlegungen 
• Schriftliche Matura: nicht vom Lehrer!! 



Schularbeit 2013, 7. Klasse 



Mathematik 
Unterstützung durch Eltern: 
 
• Lesen (lassen)! 
• Sprechen / Diskutieren über mathematische Inhalte (bzw. 

Erzählen lassen) – Alltag dazu verwenden: Frühstück (!), 
Autofahrt,… 

• Hilfe bei Struktur 
-) zeitmäßig: regelmäßiges Auseinandersetzen mit Stoff (15 
Min./Tag viel besser als auf einmal 2 Std./Woche) 
-) platzmäßig: ordentlicher Schreibtisch, Lernumgebung, in 
der sich Kind wohl fühlt 
-) lernmäßig: Mithilfe bei Einteilung der Lerninhalte, wann 
mach ich was? 



Fächer  ohne  Schularbeiten  (H,  GWK,  BIO,  …)   

 

Aufgabenstellungen - Anforderungsbereiche 



Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen (Beispiel) 

• Betrachte und beschreibe zunächst diese Karikatur aus dem Jahr 1819!  
• a) Ordne das Bild in den historischen Kontext ein! Welche politischen 

Missstände werden damit angesprochen bzw. kritisiert? 
• b) Analysiere diese Form der Kritik und zeige weitere Möglichkeiten auf, um 

die Durchsetzung von Grundrechten einzufordern! 

 
 
 
 
 

 
 
 Der Denker Club. (Deutsche Karikatur von 1819) Text an der Wand: „Wichtige  Frage,  welche  in  heutiger  Sitzung  

bedacht  wird.  Wie  lange  möchte  uns  das  Denken  wohl  noch  erlaubt  bleiben?”   
16 



RP-Beispiel: Geographie und Wirtschaftskunde 



RP-Beispiel: Geographie und Wirtschaftskunde 



Fächer  ohne  Schularbeiten  (H,  GWK,  BIO,  …) 

Anforderungen an die SchülerInnen: 
• Leseverständnis 
• Methodenkompetenz (mit Texten, Grafiken, Bildern 

umgehen können) 
• (nicht nur) Fachwissen ist wichtig 
• Präsentieren können 
• eine eigene Meinung argumentativ begründen können 
 

 



Wie lernt man kompetenzorientiert? 

• Volles Engagement, Aufmerksamkeit und Mitarbeit im 
Unterricht 

• Erbringen der - selbst gemachten - Hausübungen 
• Kontinuierliche selbständige Lernarbeit, um die 

vorgesehenen Ziele in jedem Schuljahr zu erreichen 
•  „Lernen“  nur  für  die  Schularbeit  oder  Test  ist  nicht  

sinnvoll 
• Alle  Gegenstände  sind  „wichtig“,  in  der  Reflexion  aller  

Themen aus allen Gegenständen ergibt sich die 
erforderliche Kompetenz, um Oberstufe und Matura zu 
schaffen 
 



Checkliste für SchülerInnen 

• Mache ich alle Hausübungen selbstständig 
und zeitgerecht? 

• Bringe ich mich in allen Unterrichtsstunden 
konstruktiv ein und arbeite ich intensiv und 
konzentriert an den Themen/Inhalten? 

• Bereite ich mich (zumindest kurz) auf die 
folgenden Stunden vor (Blick in die 
Mitschrift/geordneten Unterlagen)? 



Programm 

• Information allgemein – „Was  ist  NEU“  
(„neuer“  Lehrplan,  Standards,  Neue  
Reifeprüfung) 

• Kurzinformation M/D/E, Fächer ohne 
Schularbeiten 

• Fragen im Plenum 
• Fragen in der Kleingruppe (fachorientiert, 

ORG) 


