
Beispiele für 

die tabellarische Darstellung des angestrebten Kompetenzerwerbs 

 

1. Mathematik: Wir entwerfen ein Spielhaus für Playmobil Figuren – 

Flächeninhalte untersuchen 

Fachliche Kompetenzen 

Angestrebter Kompetenzerwerb1 Konkretisierung in Bezug auf die UE 

Umgehen mit symbolischen, formalen und 
technischen Elementen  
 
Die SuS können… 

 geeignete Symbole verwenden, 

 Kontrollverfahren zur Überprüfung von 
Ergebnissen ausführen, 

 Mess- und Zeichengeräte sachgerecht und 
anforderungsbezogen einsetzen. 

 
 
 
Die SuS… 
• … können mit Bleistift, Lineal und Geodreieck sauber und sachgerecht Quadrate 

und Rechtecke vorgegebener Seitenlänge zeichnen  
 Mindeststandard 

• können den Flächeninhalt von Quadraten, Rechtecken durch z. B. Ausmalen und 
Auszählen von cm2 –Kästchen bestimmen (und dies auch zur Kontrolle ihres 
berechneten Flächeninhalts nutzen), können Figuren hinsichtlich des 
Flächeninhalts vergleichen  
 Mindeststandard 

• können den Flächeninhalt von Rechtecken und Quadraten mittels der Formeln AQ 
= a2 bzw. AR = a x b bestimmen 
 Regelstandard 

• … können den Flächeninhalt allgemeiner rechtwinkliger Figuren additiv oder 
subtraktiv ermitteln (durch Zerlegen in bekannte Flächen oder durch „Ergänzen 
und Abziehen“)  
 Expertenstandard 

 …können Flächenmaße in andere Flächenmaß-Einheiten umrechnen  
 Expertenstandard 

Kommunizieren  
Die SuS können… 

 eingeführte mathematische Fachbegriffe und 
Zeichen sachgerecht verwenden. 

 Vorgehensweisen beschreiben, 

 Lösungswege anderer nachvollziehen 
 

 
Die SuS… 
• … können die Begriffe „Fläche/ Flächeninhalt“ korrekt nutzen und in einer Figur 

einzeichnen 
 Mindeststandard 

• … können auf verschiedene Weise Figuren (Quadrate, Rechtecke, rechtw. 
Figuren) mit vorgegebenem Flächeninhalt erzeugen können (zeichnen, mit 
Quadratplättchen legen, am – selbst hergestellten – Geobrett  spannen,…). Sie 
präsentieren und erläutern ihre Lösungen und L.wege 
 Alle Standards 
 

Argumentieren  
Die SuS können… 

 mathematische Aussagen hinterfragen und auf 
Korrektheit prüfen, 

 Vermutungen über mathematische 
Zusammenhänge äußern, 

 Begründungen formulieren 
 

 
Die SuS… 
• …kennen Repräsentanten für Flächengrößen (Briefmarke, Hand, Tisch,..) und 

wählen begründet geeignete Maßeinheiten zur Angabe der Flächengröße aus 
 Regelstandard 

• … können erklären und begründen, wie sich Verlängern/ Verkürzen der 
Seitenlängen  auf den Flächeninhalt auswirkt 

       Expertenstandard 
• …können den Zusammenhang mit Quadratzahlen erklären/ die ersten X 

Quadratzahlen benennen  
      Expertenstandard 

 

 

 

                                                           
1 HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM (Hrsg.): Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. 

Primarstufe: MATHEMATIK (ohne Jahresangabe), S. 16 f. 



2. Geschichte: Auf dem Weg zur Demokratie – Das Ringen um Freiheit und 

Einheit in Deutschland 
 

Angestrebter Kompetenzerwerb 

Kompetenzbereich Regelstandard2 
 

Die Lernenden können… 

Konkretisierung 
 

Die SuS können… 
 

Wahrnehmungskompetenz  eine Vermutung auf der Grundlage von 
Zeugnissen aus der Vergangenheit und 
Gegenwart sowie aus 
geschichtskulturellen Darstellungen 
formulieren. 
 

 unter Hilfestellung an Beispielen 
zielgerichtet Fragen an Menschen, 
Phänomene, Ereignisse, Artefakte aus 
der Vergangenheit stellen. 

 anhand von Bildmaterial und Quellen 
Vermutungen über die Zeit in 
Deutschland nach dem Sieg über 
Napoleon im Jahr 1815 äußern.  

 

 Mit Hilfe von Text- und Bildquellen 
herausarbeiten, wie sich die alte 
Ordnung nach Napoleons Niederlage 
wieder durchsetze und die 
europäischen Monarchien gestärkt 
wurden.  

 
 

Analysekompetenz  Strategien der Erschließung von Textquellen, 
audiovisuellen und Sachquellen anwenden.  
 

 
 

 den Inhalt von weniger komplexen Quellen 
und Darstellungen strukturiert mit eigenen 
Worten wiedergeben (Sachaussagen 
formulieren). 
 
 

 

 Veränderungen anhand von Zeugnissen aus 
Vergangenheit und Gegenwart beschreiben.  
 

 unter Anleitung historische Ereignisse in 
einen chronologischen Ablauf bringen  

 

 sich mit schriftlichen und bildlichen 
Quellen aus der damaligen Zeit 
auseinandersetzen und ihre 
wesentlichen Aussagen erfassen. 

 

 Hauptaussagen von Quellen (z.B. zum 
Wiener Kongress, der Jenaer 
Denkschrift und der Deutschen 
Bundesakte) in eigenen Worten 
wiedergeben und begründete 
Schlussfolgerungen ziehen. 
 

 Verfassungsschaubilder der Verfassung 
1849 analysieren und bewerten. 
 

 mit Hilfestellung die historischen 
Ereignisse und den Verlauf in 
Deutschland bis zur Revolution 
1848/49, der Frankfurter 
Nationalversammlung und dem 
Scheitern der Revolution chronologisch 
darstellen. 

 
 

Urteilskompetenz  das historische Konzept der Epoche an 
Beispielen darstellen und beurteilen 

 das Scheitern und die Wirkung der 

Revolution von 1848/49 beurteilen. 

 

 sich eine Meinung darüber bilden, 

inwiefern sich Deutschland auf dem 

Weg zu einer Demokratie (Einheit und 

Freiheit) befand. 

                                                           
2 Hessisches Kultusministerium: Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. Sekundarstufe I 

– Realschule – Geschichte. Wiesbaden 2010, S. 36-39.   



3. Chemie: Ionen und chemische Bindungen 

2.2 Fachliche Kompetenzen - Erkenntnisgewinnung 

Präzisierung Bildungsstandards3 Konkretisierung für die Unterrichtseinheit 

 Die Lernenden… Die Lernenden… 

Beobachten, 
beschreiben, 
vergleichen 

 ordnen und 
systematisieren 
Beobachtungen und 
Erkenntnisse. 

 systematisieren, dass die Reaktionsprodukte von 
Elementen aus den Gruppen der Metalle und 
Nichtmetalle Salze bilden, die sich in ihren 
charakteristischen Stoffeigenschaften ähneln.  

Arbeiten mit 
Modellen 

 wenden geeignete 
Modelle zur 
Erarbeitung und 
Veranschaulichung 
von 
Zusammenhängen 
an. 

 wenden das Schalenmodell an, um bei der Ionenbildung 
die Ionenladung herzuleiten und erklären ihre Ergebnisse 
mit der Elektronenkonfiguration der Edelgase. 

 wenden zur Darstellung der Metallbindung ein 
zweidimensionales Modell an. Sie erklären den 
Zusammenhang zwischen den charakteristischen 
Stoffeigenschaften der Metalle und dem Aufbau der 
Metallbindung. 

 wenden zur Darstellung der Ionenbindung 
zweidimensionale und dreidimensionale Kugel- und 
Gittermodelle an und erklären die charakteristischen 
Stoffeigenschaften der Salze mit der Anziehung zwischen 
Kationen und Anionen. 

Arbeiten mit 
Modellen 

 analysieren 
Sachverhalte und 
dynamische 
Prozesse mit 
Modellen. 

 analysieren die Gemeinsamkeiten in den 
Stoffeigenschaften von Metallen und Ionen und 
analysieren diese auf Grundlage von Modellen der 
Metallbindung und der Ionenbindung. 

Arbeiten mit 
Modellen 

 prüfen und 
beurteilen die 
Anwendbarkeit und 
Aussagekraft von 
Modellen. 

 prüfen und beurteilen die Grenzen der verwendeten 
Modelle zur Metallbindung und zur Ionenbindung. 

Arbeiten mit 
Modellen 

 unterscheiden 
zwischen Modell- 
und Realitätsebene. 

 unterscheiden Modelle als Abbildung von der Wirklichkeit 
auf submikroskopischer Ebene von der makroskopischen 
Ebene, die sie als Teilchenebene und Stoffebene 
definieren. 

2.3 Fachliche Kompetenzen – Nutzung fachlicher Konzepte 

Kompetenz-
bereich 

Bildungsstandards4 Konkretisierung für die Unterrichtseinheit 

 Die Lernenden… Die Lernenden… 

Konzeptbezogenes 
Strukturieren von 
Sachverhalten 

 ordnen 
verschiedene 
Sachverhalte 
jeweils einem 
Konzept zu. 

 ordnen die Elemente der Hauptgruppen den Metallen 
oder Nichtmetallen zu und leiten daraus mögliche 
Bindungen ab. 

 ordnen die charakteristischen Stoffeigenschaften auf der 
Metallbindung und der Ionenbindung (makroskopische 
Ebene) der jeweiligen Struktur auf submikroskopischer 
Ebene zu. 

                                                           
3 Wörtlich entnommen aus: Hessisches Kultusministerium [Hrsg.] (2012), S.41f. 
4 Wörtlich entnommen aus: Hessisches Kultusministerium [Hrsg.] (2012), S.44. 



4. Religion: Reich Gottes – heute Jesus nachfolgen 

2.2 Fachliche Kompetenzen 

Kompetenz-
bereich 

Bildungsstandards5 
 

Konkretisierung für die Unterrichtseinheit 

 Die Lernenden können… Die Lernenden können… 

Wahrnehmungs-
kompetenz 
 

 Orte und Zeiten 
religiösen Lebens 
beschreiben. 

 die Entstehungsgeschichte der Bibel 
beschreiben. 

 die Stammdaten der Evangelisten nennen 
und die Entstehung der synoptischen 
Evangelien mit Hilfe eines Schaubilds 
beschreiben und darstellen. 

Deutungs-
kompetenz 

 religiöse Sprachformen, 
Symbolsprache, religiös-
ästhetische 
Ausdrucksformen und 
biblische Textformen 
unterscheiden und 
interpretieren. 

 Wundergeschichten und Gleichnisse 
voneinander unterscheiden und ihre 
hermeneutische Aussage bezüglich der 
Reich-Gottes-Botschaft interpretieren. 

Deutungs-
kompetenz 

 Kernaussagen des 
christlichen Glaubens zu 
Fragen nach Herkunft, 
Gestaltung und Zukunft 
des Lebens in Beziehung 
setzen. 

 die Botschaft des Reich Gottes mit 
unserem heutigen Leben in Beziehung 
setzen und mit heutigen Problemen der 
modernen Gesellschaft korrelieren. 

 die hermeneutische Aussage der 
Wundererzählungen mit unserem 
heutigen Leben in Beziehung setzen und 
mit ihren Lebenserfahrungen korrelieren. 

Urteils-
kompetenz 

 Maßstäbe christlichen 
Handelns zur Beurteilung 
sittlicher Entscheidungen 
erläutern. 

 erläutern, inwiefern die Gleichnisse und 
Wundererzählungen heute noch Aktualität 
besitzen und welche Konsequenzen sich 
für unser heutiges Handeln ziehen lassen.  

 erläutern, inwiefern die Antithesen und 
Seligpreisungen heute noch anwendbar 
sind und den Kontext der Bergpredigt 
historisch-kritisch berücksichtigen. 

Partizipations-
kompetenz 

 nach ethischen Kriterien 
Handlungsoptionen, die 
die Perspektiven anderer 
berücksichtigen, 
entfalten. 

 auf Grundlage der Wundererzählungen 
Handlungsoptionen, erarbeiten, wie sie in 
die Nachfolge Jesu im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und Interessen treten 
können. 

 auf Grundlage der Reich Gottes 
Gleichnisse Handlungsoptionen entfalten, 
wie sie zum Reich Gottes im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und Interessen beitragen 
können. 

 auf Grundlage der Bergpredigt 
Handlungsoptionen für unsere 
Gesellschaft erkennen, die die Bedürfnisse 
von ihnen und dem Rest der Gesellschaft 
gerecht werden. 

                                                           
5 Wörtlich entnommen aus: Hessisches Kultusministerium [Hrsg.] (2012), S.25f. 



5. Deutsch: Lektüre „One of us is lying“ von Karen M. McManus 
 

Kompetenz Regelstandards6 
 
Die Lernenden können … 

Konkretisierungen 
 
Die SuS können… 
 

Sprechen und zuhören 
 

- Gespräche führen 
 
 
 

 
 

- Vorbereitete Redebeiträge 
leisten 

 
 
…auf Gesprächsbeiträge mittels 
relevanter Begründungen und 
Erklärungen sowie unter 
Berücksichtigung der Meinungen und 
Gefühle anderer eingehen. 
 
…kriterienorientiert das Rede- und 
Gesprächsverhalten anderer 
reflektieren. 

 
 
…auf die Redebeiträge der Mitlernenden 
in inhaltlich und formal angemessener 
Form eingehen (vgl. Klassenregeln im 
Anhang der AUV). 
 
 
…das Gesprächsverhalten anderer mit 
Hilfe der an der Wand des Klassenraums 
visualisierten Kriterien reflektieren. 
 

Lesen und rezipieren – mit 
literarischen und nichtliterarischen 
Texten / Medien umgehen 
 

- Texte / Medien rezipieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Mit Texten / Medien 
produktiv umgehen 

 
 
 
 
…Empfindungen von Figuren / 
Personen in Texten / Medien 
wahrnehmen und differenziert 
beschreiben. 
 
…Figuren / Personen in Texten / 
Medien charakterisieren. 
 
…Beziehungen zwischen literarischen 
Figuren untersuchen. 
 
…Verhalten und Verhaltensmotive 
von Figuren / Personen in Texten / 
Medien beurteilen. 
 
…eine vorgegebene oder erfundene 
Rolle einnehmen uns szenisch 
umsetzen. 
 
 
…Texte in andere Darstellungsformen 
übertragen. 

 
 
 
 
…die Gefühle der Hauptpersonen aus der 
Lektüre „One of us is lying“ erkennen und 
beschreiben. 
 
 
…die Hauptpersonen (Bronwyn, Addy, 
Nate, Cooper) charakterisieren. 
 
…die einzelnen Personenkonstellationen 
untersuchen. 
 
…bergründet erklären, wie sich die 
Hauptfiguren nach Simons Tod verhalten 
und welche Motive sie dafür haben. 
 
…sich u.a. in die oben genannten Figuren 
des Romans hineinversetzen und 
Schlüsselstellen szenisch darstellen. 
 
…einzelne Aspekte des Textes in eine 
andere Darstellungsform wie 
beispielsweise einen Tagebucheintrag 
umschreiben. 
 

 

                                                           
6 HKM: Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Kerncurriculum Deutsch für Realschulen. S. 36 ff. 


