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2.3.1 Kompetenzen von Lehrpersonen nach Oser.doc, 26.08.2016 / MG Seminarstrasse 29 8057 Zürich 

Standards: Kompetenzen von Lehrpersonen  
aus Oser/Oelkers, Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme, Rüegger 2001 
 

Übersicht über die Standardgruppen  
1. Lehrer-Schüler-Beziehungen 
2. Schüler unterstützende Beobachtung (Diagnose) und Schüler unterstützendes Handeln 
3. Bewältigung von Disziplinproblemen und Schülerrisiken 
4. Aufbau und Förderung von sozialem Verhalten 
5. Lernstrategien vermitteln und Lernprozesse begleiten 
6. Gestaltung und Methoden des Unterrichts 
7. Leistungsmessung 
8. Medien des Unterrichts 
9. Zusammenarbeit innerhalb der Schule 
10. Schule und Öffentlichkeit 
11. Selbstorganisationskompetenz der Lehrkraft 
12. Fachdidaktische Standards 

 

1. Lehrer-Schüler-Beziehungen  
Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. mich in konkreten Situationen in die Sicht- und Erlebensweise der Schüler oder Schülerinnen zu 

versetzen;  
2. den Schülerinnen und Schülern fördernde Rückmeldung zu geben;  
3. schulische und soziale Leistungen in verschiedener Weise (auch symbolisch) zu belohnen;  
4. zu verhindern, dass Schülerinnen und Schüler wiederholte Erfahrungen machen, die zu 

„gelernter Hilflosigkeit“ führen;  
5. wie ich mit positiven Erwartungen in die Schülerinnen und Schüler positive Entwicklungen 

unterstützen kann (Pygmalion-Effekt);  
6. ängstlichen Schülerinnen und Schülern durch Erfolgserlebnisse Selbstsicherheit zu 

ermöglichen. 
 

2. Schüler unterstützende Beobachtung (Diagnose) und Schüler unterstützendes Handeln  
Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. zu diagnostizieren, welche Ursachen Misserfolg, Aggression, Ängste, Blockierungen etc. haben 

und darauf angemessen zu reagieren;  
2. den entwicklungspsychologischen Stand der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen 

Bereichen (Intelligenz, Sprache, Moral, soziales Verhalten usw.> zu diagnostizieren und daran 
anzuknüpfen;  

3. Nachahmungsprozesse unter den Schülerinnen und Schülern zu beobachten und zu 
beeinfllussen;  

4. unterschiedliche Gefährdungen (z.B. Gewalt, Drogen, Selbstmord usw.) in jedem Alter, das ich 
unterrichte, festzustellen und entsprechend einzugreifen;  

5. die Ablösung vom Elternhaus zu verstehen und auf unterschiedliche Ablösungsformen zu 
reagieren;  

6. wie man spezifische Lernschwierigkeiten diagnostizieren und beheben kann. 
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3. Bewältigung von Disziplinproblemen und Schülerrisiken  
Ich habe In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. unterschiedliche Fälle von Disziplinproblemen zu regeln;  
2. was man tun muss, wenn ein Schüler oder eine Schülerin umgestuft werden muss;  
3. wie ich mit Meinungsmachern und geheimen Diktaturen in der Schule umgehen kann;  
4. wann ich bei Verletzungen (Auslachen, Kränkungen, Eifersucht, Diebstahl usw.) den Unterricht 

zu unterbrechen und unter den Aspekten von Gerechtigkeit, Fürsorglichkeit und Wahrhaftigkeit 
die Auseinandersetzung zu suchen habe;  

5. wann und wie ich aussenstehende Expertinnen und Experten (Erziehungsberatung, 
Schulpsychologischer Dienst, Rechtsdienst usw.) heranziehe.  

4. Aufbau und Förderung von sozialem Verhalten  
Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. wie Schülerinnen und Schüler durch Belohnung und Bestrafung alte Gewohnheiten verlernen 

und neue erwerben können;  
2. wie ich vielfältiges prosoziales Verhalten (z.B. helfen, unterstützen, beistehen usw.) fördern 

kann;  
3. wie lern- und/oder körperbehinderte Kinder in einer Klasse integriert werden können;  
4. Besonderheiten von Ausländerkindern für die Entwicklung der Schulkultur zu nutzen;  
5. wie Schülerinnen und Schüler befähigt werden, rational/konstruktiv Konflikte zu lösen;  
6. wie ich Kinder dahingehend unterstützen kann, dass sie Freundschaften aufbauen können.  

5. Lernstrategien vermitteln und Lernprozesse begleiten  
Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. wie Schülerinnen und Schüler Lernstrategien erarbeiten, ihr Lernen überwachen und über ihre 

Lerngewohnheiten nachdenken können;  
2. wie Schülerinnen und Schüler alleine ein Thema (Wissen) erarbeiten können; 
3. wie man mit Schülern und Schülerinnen Fehler so bespricht, dass sie davon profitieren;  
4. wie man Schülerinnen und Schülern zeigt, wie sie ihr Lernen in Lernschritte einteilen und davon 

profitieren können;  
5. dem Schüler und der Schülerin zu zeigen, wie er/sie sich selbst kontrolliert;  
6. den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, wie sie ein Lerntagebuch führen können.  
7. wie Schülerinnen und Schüler lernen, sich allein in einer Bibliothek und mit einem fremden 

Thema zurechtzufinden;  
8. wie man vermeiden kann, dass Schüler und Schülerinnen das Gelernte schnell vergessen, und 

wie man das Behalten systematisch unterstützen kann;  
9. wie man Lernübertragungen (Transfers) systematisch und ausführlich in den Unterricht einbaut 

und so dem erworbenen Wissen Sicherheit verleiht;  
10. wie vermieden werden kann, dass die stärkeren Schülerinnen und Schüler immer mehr und die 

schwächeren immer weniger gefördert werden (Differenzierung);  
11. Motivationstheorien auf ihre Wirkung hin zu befragen, auszuprobieren und umzusetzen.  
 

6. Gestaltung und Methoden des Unterrichts  
Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. den Unterricht so zu gliedern, dass den Schülerinnen und Schülern vielfältiges Handeln  
(schreiben, lesen, sprechen usw.) möglich wird;  
2. die Phasen des Unterrichts, in denen Schülerinnen und Schüler aufnehmen, verarbeiten und 

kontrollieren, klar und eindeutig zu bestimmen und zu gestalten;  
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3. die Möglichkeiten und Grenzen Projekt orientierten Unterrichts einzuschätzen;  
4. verschiedene Formen des individuellen und selbständigen Lernens im Unterricht zu 

verwirklichen;  
5. Gruppeneinteilungen nach unterschiedlichen Kriterien und Prinzipien vorzunehmen und 

Gruppenresultate auf vielfältige Weise zu verarbeiten;  
6 Jahrgangs-übergreifend zu unterrichten;  
7. wie man eine Lern-Werkstatt vorbereitet und Werkstattunterricht sinnvoll organisiert;  
8. wie man Diskussionen von Schülerinnen und Schülern, die spontan entstehen, fruchtbar 

gestaltet und auch effizient zu einem Ende bringen kann;  
9. Methoden zu variieren und die Methodenwahl auf der Basis von Begründungen je 

unterschiedlich vorzunehmen. 
 

7. Leistungsmessung  
Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. unterschiedliche Methoden der Evaluation anzuwenden;  
2. den Fortschritt der Leistung nach unterschiedlichen Kriterien und mit unterschiedlichen 

Instrumenten zu messen;  
3. wie man schriftliche und mündliche Arbeiten unterschiedlich beurteilen kann;  
4. wie der Schüler und die Schülerin die Kriterien dessen, was gefordert ist, kennen lernt, um 

erfolgreich zu sein;  
5. einen Lernbericht nach Kriterien zu verfassen und mit Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern 

zu besprechen.  
 

8. Medien des Unterrichts  
Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. Vorteile der neuen Technologien für den Unterricht zu nutzen und Nachteile zu vermeiden;  
2. Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter, Folien, Dias usw.) selbst herzustellen und im Unterricht 

sinnvoll einzusetzen;  
3. Unterrichtsmedien (PC, Bild, Ton, Film, Modell etc.) bereitzustellen und sie so einzusetzen, 

dass sie der Anschauung dienen.  
 

9. Zusammenarbeit innerhalb der Schule  
Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. wie die Kompetenzen zwischen Schulaufsicht, Schulleitung und Lehrerschaft verteilt sind und 

wie Konflikte in diesem Bereich bearbeitet werden können;  
2. professionelle Regeln des Umgangs mit Schülerschaft, Lehrerschaft, Eltern und Schulaufsicht 

zu entwickeln (Teilnahme an Schulreformen, Gerechten Schulgemeinschaften etc.) und zu 
realisieren;  

3. ein Berufs- und/oder Schulleitbild zu formulieren und im alltäglichen Unterricht zu realisieren;  
4. mich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen auf Standards des Lehrerhandelns zu einigen;  
5. auf welchen Gebieten und wie ich mit Kollegen kommunizieren und kooperieren kann und 

muss;  
6. den Unterricht von Kolleginnen oder Kollegen zu beobachten und differenziert Feedback zu 

geben;  
7. wie positiver Wettbewerb innerhalb der Schule gefördert werden kann;  
8. wie man die zur Verfügung stehenden finanzielle Mittel sinnvoll einsetzt.  
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10. Schule und Öffentlichkeit  
Ich habe In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt,  
1. wie die Anliegen von Schule und Lehrerschaft in der Öffentlichkeit und gegenüber den 

vorgesetzten Stellen vertreten werden können;  
2. wie mittels Methoden der Selbst- und Fremdevaluation die Leistungen der Schule öffentlich 

dargestellt werden können;  
3. welche Möglichkeiten der Einflussnahme ich auf bildungspolitische Fragen habe (z.B. 

Budgetverteilung, Klassengrösse, Erlasse und Richtlinien);  
4. dass Schulen in ein lokales Umfeld eingebunden sind und wie man fruchtbare Kontakte mit der 

Öffentlichkeit sinnvoll herstellen kann;  
5. die öffentliche Aufgabe der Schule an Elternabenden und ähnlichen Veranstaltungen 

darzustellen und die Eltern in die Bildungsarbeit einzubeziehen.  
 

11. Selbstorganisationskompetenz der Lehrkraft  
Ich habe In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt  
1. wie ich mich vor Überlastung (Burn-out-Syndrom, Zynismus, Resignation) wirkungsvoll 

schützen kann;  
2. wie ich mir ein persönliches Fortbildungs- oder Zusatzausbildungsprogramm zusammenstellen 

und es verwirklichen kann;  
3. welche administrativen Arbeiten während des Schuljahres anfallen und wie ich meine 

„Klassenadministration“ effektiv organisiere;  
4. wie ich mich über neue schulgesetzliche Vorgaben, über Verordnungen, Erlasse und Richtlinien 

informieren und entsprechend handeln kann; 
5. unterschiedliche Computerprogramme Kräfte sparend für Unterrichtsvorbereitung und  

-durchführung sinnvoll einzusetzen.  
 

12. Fachdidaktische Standards 
Ich habe in der Fachdidaktik gelernt,  
1. gesellschaftlich und fachlich bedeutsame Lerninhalte auszuwählen und sie zu 

operationalisieren;  
2. Lernziele im kognitiven, emotionalen und/oder psychomotorischen Bereich zu formulieren;  
3. die ausgewählten Lerninhalte sach- und lernlogisch (z.B. vom Konkreten zum Abstrakten; vom 

Einfachen zum Schwierigen) zu gliedern;  
4. den Unterricht so aufzubauen, dass verschiedene Formen der sozialen Interaktion möglich sind;  
5. mich bei der Unterrichtsdurchführung an meiner Planung zu orientieren und trotzdem bei 

Unvorhergesehenem flexibel zu reagieren;  
6. unterschiedliche Methoden und Sozialformen inhaltsspezifisch angepasst einzusetzen;  
7. alternative Lehr/lern-Formen wie Projektunterricht, Epochenunterricht, handlungsorientierter 

Unterricht etc. erfolgreich durchzuführen;  
8. welches die wichtigsten Schritte des Problemlösens sind und wie man sie im Unterricht 

verwirklicht;  
9. wie man Schülerinnen und Schülern reale Erfahrungen ermöglicht, diese reflektiert und mit 

vermitteltem Wissen koppelt;  
10. wie man mit Schülerinnen und Schülern einen Begriff oder ein Konzept aufbaut und anwendet 

und sie dabei aktiv mitarbeiten lässt;  
11. den Aufbau der Fachinhalte über mehrere Klassen mit Hilfe des Lehrplans und der Schulbücher 

klar zu strukturieren;  
12. die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Schulbücher zum Fach aufzuzeigen;  
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13. Fachlehrmittel zu bewerten, auszuwählen und dem Lehrplan entsprechend einzusetzen.  
14. mit den Schülerinnen und Schülern übersichtliche und realistische Tages-, Wochen-, 

Halbjahres- und Jahrespläne zu erstellen;  
15. zu einer Lektion oder Lektionsgruppe eine inhaltliche Strukturskizze zu erstellen;  
16. exemplarisch Inhalte auszuwählen;  
17. die Inhalte des Fachlehrplanes sinnvoll in ein Unterrichtsprogramm zu verarbeiten;  
18. selber Übungsmaterialien, ähnlich wie sie sich in einem Lehrbuch finden, herzustellen;  
19. wie man sinnvoll Hausaufgaben erteilen und überprüfen kann;  
20. den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zur mehrfachen Verarbeitung (schriftlich, bildlich, 

sensomotorisch, auditiv) von neuen Lerninhalten zu geben. 
 


