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Dieser Kompetenzplan ist das erste Ergebnis des STEAM-H-Projekts, 

mitfinanziert durch die Europäische Kommission im Rahmen des Erasmus+ 

Programms, KA201 – Strategische Partnerschaften – Entwicklung von 

Innovationen der schulischen Bildung. Das Ziel des IO1 “Steam-h 

Kompetenzplans” ist es, das Potential des Steam-Ansatzes zur Förderung 

von Inklusionsprozessen zu definieren und aufzuzeigen, wie diese Methode 

verwendet werden kann, um Grundschüler in den Partnerländern für MINT-

Fächer zu gewinnen und zu motivieren.  

Die wichtigsten Informationen, die Sie zur Erstellung Ihres eigenen 

Kompetenzplans benötigen, sowie einige Beispiele sind in Kapitel 5 

enthalten. Wenn Sie bereits wissen, was die Steam-Methode ist und Sie 

bereits Erfahrung mit der Umsetzung von Steam-Aktivitäten haben, können 

Sie direkt zu diesem Kapitel springen. 

Die anderen Kapitel geben Ihnen einen Überblick darüber, was die Steam-

Methode ist, welche Vorteile sie bietet und welche übergreifenden 

Kompetenzen mit ihr erreicht werden können. Dies gibt Ihnen einen 

Rahmen für die Analyse der mit dieser Methode erreichbaren 

Kompetenzen. 

Dieser Kompetenzplan kann in zwei verschiedenen Anwendungsszenarien 

nützlich sein: 

1.       Sie können von der Analyse der Kompetenzen ausgehen, die Ihre 

Schüler erreichen sollen, und einen Kompetenzplan erstellen, auf dessen 

Grundlage Sie Ihre eigene STEAM-Aktivität entwerfen können. 

2.       Sie können von einer bereits bestehenden Aktivität ausgehen und die 

erreichbaren Kompetenzen abbilden, um die Aktivität zu verändern und an 

Ihren Kontext und Ihre Ziele anzupassen. 

 

Der STEAM-Ansatz ist nicht explizit in den Standardlehrplänen enthalten 

und die meisten Lehrkräfte müssen erst verstehen, was der Ansatz in Bezug 

auf Methoden, Ergebnisse und erreichbare Fähigkeiten für Bereicherungen 

im Schulalltag bereithält.  

Der Steam-h Kompetenzplan wird ihnen aufzeigen wie der STEAM-Ansatz 

die Schüler beim Erwerb von Kompetenzen unterstützen und auch die 

Inklusion fördern kann. 

Es wurde als einfaches Leitinstrument entwickelt, um die im Hinblick auf 

Lernergebnisse (LOs) erworbenen Kompetenzen zu beschreiben und 

Lehrkräften und Pädagogen zu ermöglichen, die am besten geeigneten 

STEAM-Aktivitäten anhand der von ihnen unterrichteten Fächer und der 

Einleitung 
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Kompetenzen, die ihre Schüler erwerben sollen, besser zu verstehen und zu 

identifizieren. 

Der Steam-h Kompetenzplan ist das Ergebnis verschiedener Arbeitsphasen, 

die die Partnerschaft in den ersten 6 Monaten (M0-6) und der Pilotphase 

(M14 und M18) durchgeführt hat. Die erste Phase umfasste alle Aktivitäten 

im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kompetenzplans. Die zweite 

Phase bestand in der Fertigstellung des Kompetenzplans. 

In der ersten Phase wurde der Kompetenzplan erstellt. Dazu wurden 

Lehrkräfte und Experten für STEAM-Aktivitäten und Inklusionsprozesse in 

jedem Partnerland zu den zu erwerbenden Kompetenzen durch Steam 

Aktivitäten interviewt. Die gesammelten nationalen Ergebnisse wurden 

ausgearbeitet, analysiert und verglichen, um den endgültigen 

Kompetenzplan zu erstellen. In der zweiten Phase wurde der 

Kompetenzplan basierend auf dem Feedback und der Bewertung nach den 

Pilottests verfeinert.  

Die Entwicklung des Steam-h Kompetenzplans wurde insbesondere auch 

der Identifizierung und dem Vergleich des STEAM-Panoramas in den vier 

Ländern der Projektpartnerschaft gewidmet. Die Ergebnisse der 

durchgeführten Analyse haben gezeigt, dass der STEAM-Ansatz nicht 

explizit in den Standardlehrplänen enthalten ist und die meisten Lehrkräfte 

verstehen müssen, was der Ansatz in Bezug auf Methoden, Ergebnisse und 

erreichbare Fähigkeiten beinhaltet.  

In Anbetracht dieser Ergebnisse wurde der Steam-h Kompetenzplan in fünf 

Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt enthält eine einheitliche 

Definition des STEAM-Ansatzes. Der zweite Abschnitt bietet einen Überblick 

über die möglicherweise im STEAM-Ansatz enthaltenen pädagogischen 

Methoden, der Dritte den Mehrwert des STEAM-Ansatzes und warum er 

die Inklusion von Grundschülern unterstützen kann. Der vierte Abschnitt 

konzentriert sich auf die bereichsübergreifenden Kompetenzen, die durch 

den STEAM-Ansatz unterstützt werden und der letzte Abschnitt enthält 

eine Methodik und einige Beispiele zur Planung einer STEAM-Aktivität. 
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Es wird davon ausgegangen, dass das STEAM-Konzept erstmals vor 15 

Jahren in den USA (von Georgette Yakman und anderen (siehe BERA 2018)) 

als neues Rahmenwerk konzipiert wurde, um eine integrativere, 

ganzheitliche pädagogische Theorie und Praxis zu unterstützen, als auch die 

‚wissensbasierte Wirtschaft‘ zu fördern. 

Die ursprüngliche Motivation wurde in Bezug auf die Verbesserung des 

naturwissenschaftlichen, technischen und mathematischen Unterrichts und 

die Schaffung eines Katalysators für Innovationen bei neuen Technologien, 

Entdeckungen und Fortschritten beschrieben, indem die sogenannten 

harten und zum kritischen Denken anregenden MINT-Fächer mit den 

weicheren und zum kreativen Denken anregenden künstlerischen Fächern 

verbunden werden. Andere sehen es zumindest teilweise als Reaktion auf 

die Tendenz zum Reduktionismus in der Bildung und als Versuch, die 

Disaggregation z.B. des naturwissenschaftlichen Unterrichts gegenüber 

anderen Fächern, wie z. B. Geschichte, Ethik, Kommunikation, etc. 

rückgängig zu machen. (BERA, 2018) 

Das Gebiet hat sich seitdem weiterentwickelt, wobei STEAM 

unterschiedlich beschrieben wurde, manchmal mit zusätzlichen Symbolen 

oder Buchstaben, einschließlich Wissenschaft, Technologie, 

Ingenieurwesen, Kunst, Geisteswissenschaft, Mathematik, angewandte 

01 
Steam Definition 
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Mathematik, Humanwissenschaften, Sprache, Design, Umweltbewusstsein, 

Nachhaltigkeit, Lehrplanintegration und anderem. (EuroSTEAM 2018). 

Es gibt eine erhebliche akademische Debatte über die Begriffe, 

Anwendungen und Prozesse, die sowohl bei MINT als auch bei STEAM eine 

Rolle spielen, und es gibt keinen einzigen allgemein akzeptierten Rahmen 

(BERA, 2018). Daher werden wir im Rahmen dieses Projekts die folgenden 

Definitionen und Ansätze verwenden. 

STEAM steht für Science (Wissenschaft), Technology (Technologie), 

Engineering (Ingenieurwesen), Arts (Kunst) und Maths (Mathematik). Es 

begann als eine Erweiterung des Akronyms STEM (MINT) und all dessen, 

was es umfasste, mit dem Zusatz von Kunst. Wir übernehmen das weit 

gefasste Verständnis des A in STEAM, das jeden Bereich der Kunst, der 

Geisteswissenschaft, des Designs und der Humanwissenschaften 

einschließt.  

Wir arbeiten auch aus der Perspektive, dass das "A" nicht einfach, wie 
manchmal wahrgenommen, ein Zusatz zur Verbesserung der MINT-
Erfahrungen mit der damit verbundenen Wahrnehmung der 
"Vorherrschaft" einer Disziplin über die andere ist. Vielmehr ist die 
Förderung und Verbesserung der Kreativität und des kreativen Denkens der 

Lernenden sowie des kritischen Denkens von grundlegender Bedeutung für 
die Verbesserung von Bildungsergebnissen und tieferen Lernerfahrungen. 

Die Einbeziehung des "A" als Repräsentant der Künste ist eine Möglichkeit, 

diejenigen Schüler einzuladen, die sich in diesen Disziplinen nicht 

wohlfühlen, und gleichzeitig eine Strategie zur Verbesserung ihrer 

Selbstwirksamkeit zu verwirklichen (Zimmerman & Campillo, 2003). 
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In der Literatur gibt es keine einheitliche vereinbarte Definition von STEAM 

oder einem STEAM-Ansatz. Der Zweck und das Bestreben der STEAM-

Ansätze hängt vom jeweiligen Kontext ab. Das allgemeine Bestreben 

besteht darin, ein besseres Verständnis und die Selbstwirksamkeit bei den 

Lernenden zu ermöglichen. 

“Wir glauben, dass die Verwendung eines STEAM-Ansatzes und das Lehren 

von Kindern, sowohl kritisch als auch kreativ zu denken, der Schlüssel zur 

Entwicklung einer Gesellschaft ist, die die Welt um sie herum und die 

Ressourcen, von denen sie abhängt, versteht und sich voll und ganz für die 

Planung und Schaffung einer besseren Zukunft engagiert”. STEAM 

Education Ltd 

Es gibt eine Vielzahl von pädagogischen Methoden, die je nach 

Moderationstyp, Methodentyp, Bildungstheorie und -raum grob in 

Kategorien eingeteilt werden können (obwohl es bei einigen erhebliche 

Überschneidungen gibt, sowie verschiedene Ausdrücke, die verwendet 

werden, um ähnliche Ansätze in verschiedenen Umgebungen/Ländern zu 

beschreiben): 

02 
Pädagogische Methoden 
im Rahmen des Steam-
Ansatzes 
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 Lehrer/Trainer Typ z.B. individuell geführte Ansätze wie Lehrer-zentriert, Lehrer-geführt, Lehrer 

als Moderator; und eher partizipative Ansätze wie Co-Teaching, Team-

Teaching, Peer-Teaching, lernerzentriertes, kooperatives und 

gemeinschaftliches Lernen. 

Methodentyp Direkte Instruktion, Präsentationen, Demonstration, Lernen durch 

angeleitete Aktivitäten und Entdeckungen, projektbasiertes Lernen, 

problembasiertes Lernen, forschungsbasiertes Lernen, aktives 

Lernen/Learning by Doing, Aktionsforschung, spielbasiertes 

Lernen/Gamification, computergestütztes Lernen, kontextbasiertes Lernen, 

kompetenzbasiertes Lernen, Design Thinking und mehr. 

Theoriegeleiteter Typ z.B. Differenzierung, Verhaltensforschung, Sozialkognitive Lerntheorie, 

Konstruktivismus, Integriertes Lernen und mehr. 

Raumtyp z.B. Reguläres Klassenzimmer, Umgedrehter Unterricht, Workshop-Stil und 

virtuell. 

 

Alle pädagogischen Methoden können mit einem STEAM-Ansatz verwendet werden, jedoch tendieren die am häufigsten verwendeten Methoden sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des formalen Klassenzimmers zu partizipativem, aktivem und kollaborativem Lernen.        

Aber was hat der STEAM-Ansatz, was die anderen Ansätze oder Methoden nicht haben? 
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Der spezifische Mehrwert dieses Ansatzes ist die Annahme einer 

multidisziplinären Strategie, in der MINT-Fächer und Geisteswissenschaften 

für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten, erleichtert durch eine 

Mischung aus mehreren Bildungsmethoden, je nach Thema oder Kontext. 

Der Mehrwert dieses Ansatzes geht über die Vorteile der einzelnen darin 

enthaltenen Methoden hinaus.  

Ein ganzheitlicher Ansatz, der MINT-Fächer und Geisteswissenschaften 

einschließt, ermöglicht es den Schülern, in jedem Bereich ihres Lebens 

bessere Leistungen zu erbringen, MINT als etwas zu verstehen, das sehr eng 

mit der realen Welt, den Künsten und Geisteswissenschaften verbunden ist, 

Kreativität und Innovation zu fördern und die Neugierde zu wecken. 

Fächerübergreifende Projekte machen MINT-Fächer relevanter und 

integrativer für Schüler, die sie normalerweise langweilig und abschreckend 

finden. Darüber hinaus bietet die Flexibilität der verwendeten Methoden 

die Möglichkeit, die Schüler aus verschiedenen Perspektiven einzubeziehen

03 
Der Mehrwert des Steam-
Ansatzes 
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Der STEAM-Ansatz bringt Schüler dazu, die wahren Arbeitspraktiken zu 

erfahren, an denen Wissenschaftler, Ingenieure und alle anderen Arbeiter, 

die aus den MINT-Bereichen kommen, beteiligt sind. STEAM-Projekte 

helfen den Schülern zu entdecken, inwiefern Kunst ein wesentlicher 

Bestandteil von Prozessen und Produkten ist, die Wissenschaft, 

Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik beinhalten. 

In der heutigen Welt können Innovationspraktiken im Bereich der Technik 

und Technologie nicht von Design Thinking, Kreativität, Kommunikation und 

künstlerischen Fähigkeiten getrennt werden. Techniker, IT-Experten und 

Ingenieure sind an kreativen Prozessen beteiligt, ebenso wie Arbeiter, die 

den typischen MINT-Bereichen zugeteilt werden. In Anbetracht der 

Tatsache, dass Kreativität das Herzstück sowohl der Kunst als auch der 

Technologie ist (wie man am Silicon Valley sehen kann), macht es Sinn, die 

Integration von MINT, Kunst und Geisteswissenschaften als entscheidend 

für Innovation und adaptiven Wandel zu betrachten.  

 Schüler für zukünftigen Erfolg vorzubereiten bedeutet, sie diesen 

Fachbereichen ganzheitlich auszusetzen, damit sie ihre Fähigkeiten 

entwickeln. Ein STEAM-Rahmen lehrt die Schüler nicht nur, kritisch zu 

denken, Probleme zu lösen und Kreativität zu nutzen, sondern bereitet sie 

auch auf die Arbeit in Bereichen vor, die auf Wachstum ausgerichtet sind. 

Ein wichtiger Teil dieses pädagogischen Ansatzes ist, dass den Schülern, die 

im Rahmen von STEAM unterrichtet werden, nicht nur der Lehrstoff 

beigebracht wird, sondern sie lernen, wie man lernt, wie man Fragen stellt, 

wie man experimentiert und wie man etwas erschafft. (Joseph Lathan 

STEAM Education: A 21st Century Approach to Learning). 

Die Innovatoren von heute arbeiten kollaborativ in offenen 

Arbeitsbereichen, tauschen Ideen global mit anderen Denkern aus und 

kombinieren ihre MINT-Fähigkeiten mit einigen großartigen STEAM-

Talenten. 

Die Google-Mitarbeiter von heute sind nicht nur Software-Ingenieure oder 

Programmierer, die in dunklen, nur von Computermonitoren beleuchteten 

Räumen sitzen. Sie sind Design-Thinker, die 20 Prozent ihrer Zeit damit 

verbringen, leidenschaftlich Projekte zu entwickeln (The20TimeProject). Die 

Vorreiter von heute sind Kommunikatoren, die entwerfen, basteln, 

experimentieren und in der Hinsicht den Weg bereiten (Resilient Educator, 

https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-inquiry-based-

learning/#:~:text=Today's%20Google%20workers%20aren't,their%20time%

20developing%20passion%20projects). 

03.1  
In der realen Welt sind STEM, Kunst und Geisteswissenschaften 
miteinander verbunden 
MINT in der Welt 

 

https://www.amazon.com/dp/B00SRF9JM0/ref=dp-kindle-redirect?&_encoding=UTF8&tag=resilienteduc-20&linkCode=ur2&linkId=fcc3eefdb60b6111e5c5d5e0d7cd07e1&camp=1789&creative=9325
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Warum also bringen wir unseren Schülern bei, dass all diese Fähigkeiten 

und Fächer getrennt und ungleich sind? 
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Das Herstellen einer Verbindung zwischen MINT, Kunst und 

Geisteswissenschaften geht über die Grenzen von Fächern wie Mathematik, 

Technologie und Naturwissenschaften hinaus, die oft als unattraktiv und 

langweilig angesehen werden, um das kreative Potenzial der Verbindung 

von Kunst, wissenschaftlicher Untersuchung und Innovation zu erfassen. 

Innovative neue Ideen und kreative Lösungen entstehen oft an der 

Schnittstelle zwischen den Bereichen und beziehen verschiedene Akteure 

mit ein. Ein sehr wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist „die 

sich verändernde Selbstwahrnehmung in Form von neuem Wissen, 

Kompetenzen und der Fähigkeit, Teil einer praxisbezogenen Gesellschaft zu 

sein“ (Radziwill, Benton, & Moellers, 2015). Die ergebnisoffenen kreativen 

Prozesse, die in der Kunst zu finden sind, bilden die Grundlage für die 

Verbesserung der Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, alternative 

Möglichkeiten kritisch zu bewerten und plausible und nachhaltige Lösungen 

zu erfinden (Eisner, 2002). Die Stärkung eines solch natürlichen, 

transformativen Denkprozesses ist entscheidend, um allen Lernenden ein 

breiteres, inklusiveres Set an kognitiven Fähigkeiten bieten zu können. 

Innovation ist direkt oder indirekt mit menschlichen Erfahrungen, 

Bedürfnissen und Problemen verbunden. Sie kann durch die Beschäftigung 

mit Kunst entstehen - beim Spielen oder Hören von Musik, beim Tanzen, 

beim Erleben oder Gestalten von Kunst, beim Betrachten und Produzieren 

von Videos oder Filmen oder bei der Beteiligung am Entwerfen und 

Gestalten. (EC 2015) 

Innovation 

Innovation ist direkt oder indirekt mit 
menschlichen Erfahrungen, Bedürfnissen 
und Problemen verbunden. Sie kann durch 
die Beschäftigung mit Kunst entstehen - 
beim Spielen oder Hören von Musik, beim 
Tanzen, beim Erleben oder Gestalten von 
Kunst, beim Betrachten und Produzieren 
von Videos oder Filmen oder bei der 
Beteiligung am Entwerfen und Gestalten. 
(EC 2015) 
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Die Möglichkeit, ein einzigartiges und persönliches Ergebnis zu erzielen, 

etwas zu schaffen, das man selbst entworfen und geplant hat, gibt einem 

ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Stolzes und der persönlichen 

Verantwortung für die eigene Arbeit und die Ausdauer zum Erfolg. Der 

Schlüssel zum Entstehen dieser begehrten Eigenschaften liegt in der 

pädagogischen Entscheidung, auf vorgeschriebene Schritt-für-Schritt-

Muster und -Prozesse zu verzichten und den Schülern die Möglichkeit zu 

geben, den Lernpfad selbst kreativ zu gestalten. Das Lernen so anzugehen, 

dass es keine Grenzen zwischen den Fächern gibt und der Fokus darauf 

liegt, einfach zu fragen und Antworten zu suchen, fördert die natürliche 

Neugier der Kinder. Die Einteilung von Wissen in Kategorien, die nicht 

miteinander verbunden sind, ist letztlich schädlich für unsere Schüler, weil 

in der realen Welt alles miteinander verschmilzt.  Wenn ein Thema 

Neugierde auslöst, ist das der erste Schritt beim forschenden Lernen. Die 

Schüler treiben ihr Lernen durch die Fragen, die sie stellen, voran und 

entdecken die Antworten selbst. Sie tauschen sich auch über das Gelernte 

aus und reflektieren, wobei sie bei jedem Schritt die Verantwortung für ihr 

Lernen übernehmen. Beim forschenden Lernen dient der Lehrer als 

pädagogischer Führer, nicht als der Weise auf der Bühne. Lehrer sind dazu 

da, den Fortschritt der Schüler zu überwachen, strukturelle Unterstützung 

zu geben, wenn nötig, und sicherzustellen, dass der Fokus auf den Fragen 

und Beobachtungen der Schüler bleibt

Neugierde 

 

Die Neugierde entsteht durch die 
Möglichkeit, das Lernen auf persönliche 
Entscheidungen zu stützen, unabhängig 
von den involvierten Fächern.  
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Das MINT-Qualifikationsdefizit in den europäischen EMEA-Ländern im Vergleich zu anderen Regionen der Welt wird immer größer: In asiatischen Ländern 

beispielsweise sind bis zu 20 % der Studenten MINT-Studenten, während dieser Anteil in Europa nur etwa 2 % beträgt (European Schoolnet, Stem Education 

Overcoming challenges in Europe 2015). Diese Kluft ist weit davon entfernt, überbrückt zu werden, wenn man das Ausmaß des Engagements und der 

Ergebnisse der EU-Schüler in den MINT-Bereichen betrachtet. So ist beispielsweise der Anteil der 15-jährigen Schüler, die auf der PISA-Skala für Mathematik 

und Naturwissenschaften die Stufe 2 („Grundfertigkeiten“) nicht erreichen, wirklich hoch und umfasst 17,2 % in Deutschland, 22,2 % in Spanien, 23,3 % in 

Italien, 15 % in Irland (Eurostat 2015).  

Diese Situation ist mit einigen kritischen Punkten der MINT-Lehre verbunden: 

Negative 
Wahrnehmung 

Rund um den MINT-Bereich und seine Rolle in der Gesellschaft existieren falsche Vorurteile. 

Einerseits in Bezug auf die MINT-Fächer selbst, die nicht als Entdeckungsreise, sondern eher als 

trockene, faktenbasierte Fächer wahrgenommen werden; andererseits in Bezug auf die 

Beteiligung von Frauen und Minderheiten, vielfältigere Rollenbilder müssen gefördert werden, 

um sicherzustellen, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen verstehen, dass sie Teil der MINT-

Bereiche sein können. (EC Digital Single Market 2018) 

Fehlende Inspiration Engagement und Streben nach einer MINT-Karriere ist unter jungen Menschen nicht sehr 

verbreitet, was zum großen Teil auf negative Erfahrungen mit den MINT-Fächern in der Schule 

zurückzuführen ist, wo sie oft als schwierig oder langweilig empfunden werden, der 

naturwissenschaftliche Unterricht sie nicht inspiriert und sie nicht finden, dass MINT mit ihrem 

Selbstbild übereinstimmt (Scientix, Education Policies in Europe, 2018)  

Kaum aktuelle 
Unterstützung für Lehrer 

Mangel an relevanter Unterstützung und Fortbildung für Lehrer: vor allem in Bezug auf die 

aktuellsten Lehrmethoden. Grundschullehrer fühlen sich oft unwohl bei der Behandlung 

naturwissenschaftlicher Themen, da MINT selten zu ihren Spezialgebieten gehört (European 

Schoolnet, Stem Education Overcoming challenges in Europe 2015) 

03.2  
Personen außerhalb der MINT-Bereiche 
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Zur Bewältigung dieser Probleme muss man in einem frühen Stadium der Ausbildung ansetzen und das Interesse der Kinder an MINT in der Schule unterstützen 

(EU Stem Coalition, 2017). Der STEAM-Lernansatz bietet eine echte Chance, diesen Bedürfnissen zu begegnen und der Schule zu helfen, die Relevanz der MINT-

Fächer und die Inklusion zu verbessern. 
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Die Relevanz ist die Grundlage für das Engagement. Was eine Aktivität 

relevant macht, ist die Verbindung mit den persönlichen Interessen und 

dem täglichen Leben der Schüler. Technische Projekte wie Programmieren, 

das Erstellen einer App oder das Programmieren eines Roboters sind für 

einige Schüler nicht so ansprechend, da sie sie als langweilig und 

abschreckend empfinden. In diesem Fall kann das Engagement durch die 

Verbindung mit künstlerischen Medien, die den Schülern Spaß machen, wie 

z. B. bildende Kunst und Musik, verbessert werden. Die Schüler haben die 

Möglichkeit, von etwas auszugehen, das sie mögen, um die Verbindung zu 

MINT zu verstehen und neue Fähigkeiten zu erwerben.  

 

 

Relevanz 
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MINT Lehrplanstrukturen haben andere systematische Ungerechtigkeiten 

nicht beseitigt, die Durchsetzungsvermögen und Argumentation als 

akademische Fähigkeiten legitimieren und standardisierte 

Lernbeurteilungen privilegieren (McIntosh, Styles, & Flyswithhawks, 2012). 

Diese übermäßig präskriptiven Lehrpläne erhöhen die Barrieren für die 

Inklusion (Sharma & Loreman, 2014) und gehen nicht auf die besonderen 

und differenzierten Bedürfnisse von Minderheiten (Boylan, 2009), Schülern, 

die sonderpädagogische Unterstützung erhalten (Bucalos & Lingo, 2005), 

und Frauen ein (Cooper & Heaverlo, 2013). 

Obwohl die MINT-Ausbildung versucht, empirisches, praxisnahes Lernen zu 

implementieren, um Studenten mit Inhalten aus der realen Welt und 

authentischeren Kontexten für Problemlösungen zu konfrontieren, 

verstärken einige Ungerechtigkeiten innerhalb der MINT-Lehrpläne die 

Barrieren für Inklusion und sorgen dafür, dass ein Mangel an Frauen, 

Minderheiten und anderen unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen in 

MINT-Feldern besteht. 

Kunstbasierte Methoden - vor allem in fächerübergreifenden empirischen 

Lernkontexten - differenzieren das Lernen auf eine Art und Weise, die 

hochgradig individualisiert ist, fördern kreatives Denken und innovative 

Praxis mit Kursinhalten und schaffen eine Umgebung, die inklusiv und 

gerecht ist (STEAM: Creating an Environment of Inclusion and Innovation 

Ren Hullender, PhD Holly Hoffman, PhD Julie Cunningham, MA März 2016). 

Dieser Ansatz kann das Denken transformieren, Interesse und Vertrauen in 

das Lernen wecken und die Bereitschaft oder Einstellung kultivieren, eine 

Ausbildung und Karriere in MINT-bezogenen Bereichen anzustreben. 

Darüber hinaus nutzt die resultierende Lernumgebung die dynamische 

Synergie zwischen dem Modellierungsprozess und den mathematischen 

und naturwissenschaftlichen Inhalten. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz 

können die Schüler beide Seiten ihres Gehirns auf einmal trainieren. Anstatt 

dass jeder die gleichen Schritte und Abläufe befolgen muss, können die 

Schüler wählen, wie sie über das Projekt nachdenken und es auf die Art und 

Weise angehen, die für sie am besten ist. Das durch Kunst verbesserte 

Engagement ist eine Hilfe oder ein Bewältigungsmechanismus für Schüler 

während des Lernprozesses.  

Es wird auch beobachtet, dass das Interesse der Schüler an MINT-

Disziplinen stark abnimmt, sogar noch mehr, wenn sie von der Grundschule 

in die Sekundarstufe kommen, aber dass dieser Rückgang bei Mädchen 

besonders ausgeprägt ist (Barmby, Kind, & Jones, 2008), vor allem in Bezug 

Inklusion 
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auf Themen, die mit Technik und Physik zu tun haben (Tytler et al., 2008). 

In ähnlicher Weise werden auch Unterschiede in den 

geschlechtsspezifischen Bestrebungen innerhalb des MINT-Bereichs 

beobachtet, so dass die Einbeziehung von A, wie bereits erwähnt, eine 

Inklusionsstrategie ist, um jene Schüler „einzuladen“, die sich von dieser Art 

wissenschaftlicher Disziplinen ausgeschlossen fühlen
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Nach den gesammelten Ergebnissen könnten möglicherweise alle 

Kompetenzen durch den Einsatz von STEAM-Aktivitäten und -Ansätzen 

erreichbar oder verbessert werden. In diesem Zusammenhang werden wir 

uns auf jene transversalen Kompetenzen konzentrieren, die 

funktionsübergreifend und fächerübergreifend sind oder nicht allgemein 

ein Standardbestandteil der formalen Bildung sind. Transversale 

Kompetenzen oder Soft Skills sind weltweit als wesentlich für Arbeit und 

Leben anerkannt. Ihre Bedeutung hat jedoch aufgrund der beschleunigten 

gesellschaftlichen Veränderungen, die wir heute weltweit erleben, 

exponentiell zugenommen, insbesondere aufgrund der transformativen 

und allgegenwärtigen Auswirkungen der digitalen Technologie und des 

Internets in Verbindung mit den Auswirkungen der Globalisierung. 

(Transversale Kompetenzen, die für die Zukunftssicherung der Belegschaft 

unerlässlich sind - Weißes Papier - Simon Whittemore - Juli 2018).  

Die für diesen intellektuellen Output durchgeführte Analyse hat die 

wichtigsten transversalen Kompetenzen hervorgehoben, die in Bezug auf 

04 
Durch den STEAM-Ansatz 
geförderte transversale 
Kompetenzen 
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die identifizierten Steam-Aktivitäten am relevantesten sind, und zwar 

folgende:
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2  
Zusammenarbeit und Kommunikation 

1  
Reflektierendes Denken und 
Problemlösen 

3  
Lernen zu lernen 

4  
Digitale Kompetenzen und Denkweise 

6  
Initiative und unabhängiges 
Denken 

5  
Initiative und unabhängiges 
Denken 

7  
Selbstständiges Lernen 

8 
Soziale Fähigkeiten 
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Daher ist der Schüler bei der Entwicklung transversaler Kompetenzen durch 

Anwendung verschiedener Bildungsmethoden, die im STEAM-Ansatz 

enthalten sind, ein aktives Mitglied im Lernprozess, er zeigt tendenziell eine 

größere Lernmotivation und ist eher in der Lage, sein Potenzial und seine 

Fähigkeiten auszuschöpfen. Diese Abweichung von der traditionellen 

Bildung hebt die Interessen, Fähigkeiten und Lernstile eines jeden Schülers. 

Die folgende Tabelle zeigt, wie verschiedene Bildungsmethoden, die im 

STEAM-Ansatz verwendet werden, den Erwerb von transversalen 

Kompetenzen fördern können: 

: 
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Ein STEAM-Ansatz soll … sein Beschreibung Erwerbbare Kompetenz 

Interdisziplinär 

Im Allgemeinen nicht fachspezifisch, sondern ein breiterer Ansatz, um ein Problem/eine 

Herausforderung anzugehen. Er erkennt die Bedeutung vieler einzelner Gebiete sowie deren 

Wechselwirkungen in der Bildung und im Leben. Einzelne Aktivitäten innerhalb von STEAM-Ansätzen 

können interdisziplinär, multidisziplinär oder transdisziplinär sein - sollten aber mindestens 2 

Standards beinhalten, die gelehrt und bewertet werden, um wirklich als STEAM-Ansätze zu gelten (*). 

Es wird nicht verlangt sich in jeder Aktivität in jedem einzelnen Bereich zu engagieren oder in jeder 

einzelnen Aktivität vollständig transdisziplinär zu sein, sondern vielmehr zu vermeiden, unnötige, 

unproduktive und unrealistische Barrieren zwischen den Bereichen zu schaffen. Und ebenso zu 

vermeiden, dass Barrieren zwischen dem Engagement der Lernenden und dem Erreichen des 

letztendlichen Ziels eines besseren Verständnisses oder eines bestimmten Lernergebnisses entstehen 

(Quelle: https://educationcloset.com/what-is-steam-education-in-k-12-schools/#whysteam). 

Reflektierendes Denken und 

Lernen wie man lernt, 

Zusammenhänge verstehen 

(Metakognition) 

Kollaborativ 
Wird in der Regel von zwei oder mehr Parteien gemeinsam erarbeitet und betont und fördert die 

Zusammenarbeit der Teilnehmer/Lernenden. 

Kollaboration, Respekt, 

Kommunikation 

Flexibel 

Er kann sich aktiv in jeden der einzelnen Bereiche (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst 

und Mathematik) als Ausgangspunkt für Schüler zu Nachforschung, Dialog, kritischem und kreativem 

Denken einbringen. Er fördert auch die Flexibilität der Herangehensweisen der Lernenden. 

Flexibilität, 

Anpassungsfähigkeit 

Inklusiv 

„Ein Prozess zur Stärkung des Bildungssystems, alle Lernenden erreichen zu können” (Quelle: UNESCO 

2009). „Eine kindzentrierte Pädagogik, die in der Lage ist, alle Kinder erfolgreich zu unterrichten, 

einschließlich derer, die schwerwiegende Benachteiligungen und Behinderungen haben ... (während) 

sie dabei hilft, diskriminierende Denkmuster zu ändern, aufnahmebereite Gemeinschaften zu schaffen 

und eine integrative Gesellschaft zu entwickeln” (Source: UNESCO 1994). 

Empathie, Kommunikation, 

Selbstvertrauen, 

Selbstwertgefühl, 

Selbstwirksamkeit, Geduld, 

Anpassungsfähigkeit, 

Selbstständigkeit, 
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Kollaboration 

Lernerorientiert 

Die Schüler werden ermutigt, sich an ihrem eigenen Lernen zu beteiligen und die Verantwortung 

dafür zu übernehmen, während der Lehrer/Moderator eine unterstützende Beziehung und 

Umgebung schafft, in der der Schüler geschätzt, akzeptiert und ihm vertraut wird. Der Lehrer, der auf 

diese Weise arbeitet, versucht, die Welt durch die Augen der Lernenden zu sehen. 

Autonomie, 

Selbstwirksamkeit, Lernen wie 

man lernt 

Reflektierend & Reflexiv 

Reflexive Praxis ist die Fähigkeit, über die eigenen Handlungen zu reflektieren, um sich auf einen 

Prozess des kontinuierlichen Lernens einzulassen; sie beinhaltet die Entwicklung von Einsicht und 

Übung durch kritische Aufmerksamkeit auf praktische Werte, Theorien, Prinzipien, Annahmen und die 

Beziehung zwischen Theorie und Praxis, die das tägliche Handeln beeinflusst.  Reflexivität: beinhaltet 

eine fokussierte, tiefgehende Reflexion über eigene Perspektiven, Werte und Annahmen (Quelle: 

Schön, Donald A. (1983). The reflective practitioner: how professionals think in action. New York: 

Basic Books. ISBN 978-0465068746. OCLC 8709452; Bolton & Delderfield 2018, Reflective Practice: 

Writing and Professional). 

Kritisches Denken, 

Selbstwirksamkeit, Lernen wie 

man lernt 

Kreativ  

Beinhaltet oder bezieht sich auf die Verwendung der Vorstellungskraft oder origineller Ideen, um 

etwas zu schaffen. Der Umgang mit Kreativität und die Ermutigung der Lernenden, kreativ zu sein, ist 

„ein wesentlicher Aspekt des Lehrens und Lernens, der die weltweite Bildungspolitik, die Praxis der 

Lehrer und die Möglichkeiten der Lernenden des 21. Jahrhunderts beeinflusst. Die Art und Weise, wie 

Kreativität verstanden, gefördert und mit realen Problemen für aufstrebende Arbeitskräfte verknüpft 

wird, verändert die Art und Weise, wie sich zeitgenössische Wissenschaftler und Pädagogen der 

Kreativität in Schulen nähern. Kreativitätsdiskurse behandeln üblicherweise kreative Fähigkeiten, 

Einfluss und Bewertung entlang dreier großer Themenbereiche: die physische Umgebung, 

pädagogische Praktiken und Eigenschaften der Lernenden sowie die Rolle von Partnerschaften 

innerhalb und außerhalb der Schule.“ (Quelle: Creativity in Education, Harris & De Bruin, 2018). 

Kreativität, Innovation, 

Lösungsorientierung 

Kohärent, konsistent, kritisch 

Der Ansatz (oder die Lektionen innerhalb des Ansatzes) sollten sowohl kohärent und konsistent mit 

dem Thema sein, als auch kritisch in dem Sinne, dass sie ein sorgfältiges Urteil über den Inhalt der 

Lektionen/Aktivitäten ausüben oder einbeziehen, insbesondere in Bezug auf MINT-Inhalte. Darüber 

hinaus ist das, was von Anderson et al. (2000) als " Ausrichtungsfrage" bezeichnet wird, für Pädagogen 

Integrität, Kritisches Denken, 

Lösungsorientierung 
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entscheidend - in Bezug auf die Konsistenz der Ziele, des Unterrichts und gegebenenfalls der 

Beurteilung (Quelle: Anderson, L. W., et al. (2000). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A 

revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, abridged edition. ISBN: 978-0801319037) 

Relevant Kontext und Relevanz für den Lernenden bereitstellen, Kontext prägt die Lernerfahrung 

Reflektierendes Lernen, 

Zusammenhänge verstehen 

(Metakognition) 

Interaktiv 

Learning By Doing: Lernen durch wiederholtes Üben einer Aufgabe, mit oder ohne vorherige 

Anleitung, eine Lernmethode, die auf der Bildungstheorie des amerikanischen Philosophen John 

Dewey basiert. Er vertrat die Theorie, dass Lernen relevant und praktisch sein sollte, nicht nur passiv 

und theoretisch. 

Kommunikation, Kooperation, 

Kritisches Denken 

Spaß! 

Gamification: Es geht darum, den Fokus und die Motivation der Schüler zu erhöhen, indem 

spielähnliche Elemente in das Lernen integriert werden. Er kann verwendet werden, um eine Reihe 

von Zielen oder Fortschritten, klare Regeln, Elemente einer Geschichte, hohe Interaktivität und 

kontinuierliches Feedback einschließlich einer Art von Belohnung zu schaffen. Die Aktivitäten können 

auch soziale Elemente der Teamarbeit und Kommunikation beinhalten. 

Kooperation, 

Lösungsorientierung  
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Die folgende Tabelle beschreibt die Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, die zu den von der Europäischen Kommission geförderten 

Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen gehören: 

Schlüsselkompetenzen Basierend auf SCHLÜSSELKOMPETENZEN FÜR LEBENSLANGES LERNEN 

EIN EUROPÄISCHER REFERENZRAHMEN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN#d1e32-7-1 

Kompetenzen werden in dem oben genannten EU-Dokument definiert als „eine dynamische Kombination von 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die ein Lernender während seines Lebens entwickeln muss, 

beginnend im frühen Alter“. 

Lesen und Schreiben Mehrsprachig Mathematik, Naturwissenschaften, Technik 

und Ingenieurwesen 

Digital 

Persönliches, Soziales und Lernen wie man lernt Staatsangehörigkeit Unternehmertum Kulturelles Bewusstsein und 

Ausdrucksfähigkeit 

KENNTNISSE: kritisches Wissen, präzisiert 

im EU-Rahmen für Schlüsselkompetenzen 

(Version 2018) 

Kenntnisse werden im EU-Dokument definiert als „die Fakten und Zahlen, Konzepte, Ideen und Theorien, die 

bereits etabliert sind und das Verständnis für ein bestimmtes Thema oder einen Bereich fördern“ 

Wissen - Es gibt ungefähr 4 Hauptelemente des Wissens, die im EU-Dokument für jede Kompetenz angegeben sind: Lesen und Schreiben, Verstehen grundlegender Konzepte, 

Kommunikation und Anwendung 

Im EU-Rahmen für Schlüsselkompetenzen 

spezifizierte FÄHIGKEITEN (Version 2018) 

Fähigkeiten werden im EU-Dokument definiert als die „Fähigkeit und Kapazität, Prozesse auszuführen und das 

vorhandene Wissen zu nutzen, um Ergebnisse zu erzielen” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN#d1e32-7-1
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Lesen und Schreiben Rechnen Kritisches Denken und 

Argumentationsfähigkeit 

Fähigkeiten zur Problemlösung 

Wissenschaftliches Denken und Arbeiten Mathematisches Denken und Arbeiten Kreatives Denken und Arbeiten  Denken und Arbeiten mit Technik 

Mechanische und technische Fähigkeiten Design- und Konstruktionsfähigkeiten Digitale Fähigkeiten Programmier- und 

Kodierkenntnisse 

Projektplanung Datenanalyse Strategisches Denken Evidenzbasierte 

Entscheidungsfindung 

Kommunikationsfähigkeiten  Fähigkeit zu kooperieren und 

zusammenzuarbeiten 

Autonomie Fähigkeit, Unterstützung zu suchen 

Organisatorische Fähigkeiten Innovationsfähigkeit   

Im EU-Rahmen für Schlüsselkompetenzen 

spezifizierte EINSTELLUNGEN (Version 2018) 

Einstellungen werden im EU-Dokument beschrieben als „die Haltung und Denkweise, wie auf Ideen, Personen oder 

Situationen agiert oder reagiert wird“ 

Vernünftig denken Wertschätzung für ästhetische 

Eigenschaften 

Interesse an der Interaktion mit anderen Verständnis 

Vielfalt wertschätzen Lern-Enthusiasmus Toleranz Respekt vor den Menschenrechten 

Aufgeschlossenheit Ehrlichkeit, Integrität Kreativität Neugierde 

Sinn für Initiative Empathie Ausdauer Widerstandsfähigkeit 

Rücksichtnahme auf andere Menschen und die 

Umwelt 

Fairness Gerechtigkeit Verantwortung 



29 
 

Anpassungsfähig / reaktionsschnell Kollaborativ, teamfähig Selbstvertrauen Courage 

Durchsetzungsvermögen Erfindungsreichtum / Innovation Durchhaltevermögen Vermittlung (Mediation) 

Selbstmotivierend Selbstregulierend Selbstbewusstsein  Selbstreflektion 

 

 

 

 

 

 

--  



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir glauben, dass es notwendig ist für jeden Bildungsweg ein System zu 

finden, das es erlaubt, den Bildungsprozess zu formalisieren und die 

Ergebnisse zu sichern. Wir brauchen ein System, um die Erfahrung mit 

anderen Schülern, Lehrern oder in anderen Ländern replizieren zu können, 

um die gleichen Ziele zu erreichen. 

Besonders für multidisziplinäre Ansätze müssen wir einheitliche 

Qualitätsstandards und Bewertungsmethoden schaffen. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass der lernergebnisorientierte Ansatz1 

all dies bei der Umsetzung von Steam-basierten Aktivitäten unterstützen 

kann.

                                                           
1 - European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), Defining, writing 

and applying learning outcomes, 2017 
- Council Recommendation vom 22. Mai 2017 
- European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), Application of 
learning outcomes approaches across Europe, 2016 
- EC, Rethinking Education, 2012 
- EC, Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes, 2012 
- European Union , Using Learning Outcomes, 2011  

05 
Erstellen einer Steam-
basierten Aktivität 
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Die Nutzung von Lernergebnissen ist ein wichtiger politischer Trend in ganz 

Europa. Die Bedeutung von Lernergebnissen wurde wiederholt in 

politischen Grundsatzpapieren auf europäischer Ebene hervorgehoben, wo 

die Zusammenarbeit in der allgemeinen und beruflichen Bildung 

zunehmend den Lernergebnisansatz als bestimmendes Prinzip 

übernommen hat. Alle europäischen Instrumente und Prozesse, die derzeit 

entwickelt und umgesetzt werden, insbesondere europäische 

Qualifikationsrahmen und Leistungspunktesysteme, basieren auf diesem 

Ansatz. 

Dies sollte nicht überraschen, da Lernergebnisse der einzige gemeinsame 

Faktor in allen Bildungs- und Ausbildungsbemühungen und -mechanismen 

sind, die verwendet werden, um mehr, besseres und gerechteres Lernen zu 

erreichen. 

Das Hauptziel der Umgestaltung des Bildungsangebots durch die 

Herausstellung von Lernergebnissen in den Lehrplänen besteht darin, das 

Lernen zu verbessern und dieses Lernen zu verdeutlichen.  

Lernergebnisse wurden als Ausführung dessen definiert, was ein Lerner am 

Ende eines Lernprozesses wissen, verstehen oder in der Lage sein soll zu 

tun. Diese auf den ersten Blick einfache Definition kann auch komplex 

werden, wenn man den Detaillierungsgrad beachtet, der beim Verfassen 

von Lernergebnissen verwendet werden sollte. Es gibt einen deutlichen 

Unterschied im Detaillierungsgrad von Lernergebnissen, wenn sie auf ganze 

Lernprogramme (wenn Lernergebnisse breit gefasst sind) oder 

Module/Aktivitäten (wenn Lernergebnisse spezifisch sind) angewendet 

warden.  
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Die am häufigsten genannten Vorteile dieses Ansatzes sind die folgenden: 

Klarheit Der Lernergebnisansatz hilft, die Aufmerksamkeit auf die Ziele des Lehr-Lern-Prozesses zu lenken 

(zielorientierter Ansatz).  

Auf der Ebene der Institution oder des Programms kann dies dazu beitragen, die Kommunikation zu fördern 

und die Lehrplangestaltung und -durchführung zwischen den verschiedenen Lehrkörpern abzustimmen.  

Dem einzelnen Schüler kann die Erstellung von Kursen oder Modulen, die um Lernergebnisse herum 

strukturiert sind, Erwartungen darüber vermitteln, welche Leistungsniveaus und -arten verlangt werden, und 

ihm helfen, seine Bemühungen effektiver zu fokussieren. 

Flexibilität Lernergebnisse spezifizieren die beabsichtigten Ziele des Unterrichts, lassen aber die Mittel zum Erreichen 

dieser Ziele offen. Dies ermöglicht eine beträchtliche Flexibilität bei der Bereitstellung von Lehrinhalten.  

Auf Programmebene können sehr unterschiedliche Lehrkonzepte und Lernumgebungen gestaltet werden, um 

die gleichen Lernergebnisse zu fördern, oder modulare Konzepte, die entweder die Kursarbeit auflockern oder 

das formale Lernen mit Praktika oder anderen Arbeitserfahrungen abwechseln.  

Analog können viele verschiedene Schülertypen durch einen ergebnisorientierten Ansatz gefördert werden. Es 

können verschiedene Lehrpfade entwickelt werden, um den individuellen Bedürfnissen der Lernenden gerecht 

zu werden, basierend auf dem Bildungs- und Erfahrungshintergrund, dem Wissensstand und den Fähigkeiten zu 

Beginn und dem persönlichen Lernstil. 

Vergleichbarkeit Glaubhafte Lernergebnisse können vergleichbare Standards festlegen, anhand derer die Leistungen von 

Institutionen, Programmen, Kursen oder einzelnen Schülern verglichen und bewertet werden können.  

Auf Institutions- oder Programmebene können solche Vergleiche zur Unterstützung von summativen 

Beurteilungen der Programmleistung zu Rechenschaftszwecken herangezogen werden, oder sie können als Teil 

lokaler Verbesserungsbemühungen zur Darstellung des Fortschritts oder zum Vergleich mit anderen 



33 
 

Teilnehmern verwendet werden.  

Auf Schülerebene können Vergleiche der bewerteten Ergebnisse mit anerkannten Standards oder Kriterien die 

Grundlage für zertifizierte Leistungen bilden oder sie können eine solide Basis für die Zulassung oder Einstufung 

entweder im Vergleich mit anderen Schülern (normativ) oder in Bezug auf zuvor festgelegte Kriterien 

(summativ) bieten. 

Übertragbarkeit In ähnlicher Weise können Lernergebnisse die Grundlage für ein System zur Anerkennung studentischen 

Lernens bilden, das über etablierte programmatische, institutionelle und nationale Grenzen hinausgeht.  

Noch wichtiger ist, dass im Zeitalter der zunehmenden Mobilität der Schüler und der Modularität des 

Lehrangebots Lernergebnisrahmen verwendet werden können, um die relative Vergleichbarkeit - und damit 

Übertragbarkeit - von Lernerfahrungen über formale Programme hinweg festzulegen. Die sich daraus 

ergebende Übertragbarkeit des Lernens von einer Einrichtung auf eine andere kann, wenn sie angemessen 

gestaltet ist, sowohl die Kapazität und die Ausrichtung eines multiinstitutionellen Systems von 

Bildungsangeboten erhöhen als auch Wege eröffnen, die für verschiedene Arten von Schülern zugänglicher 

sind, um höhere Qualifikationen zu Erlangen. 

Verbessertes 
Lernen 

Ein Schüler hat eine Reihe von Lernergebnissen, die Auskunft darüber geben, was er nach Abschluss einer 

Lernsequenz, eines Moduls, eines Programms oder einer Qualifikation wissen, können und verstehen soll. 

Darüber hinaus helfen sie, den Lernprozess selbst zu orientieren, und sie klären, was bei der Beurteilung zu 

erwarten ist. Durch das Erreichen von Lernergebnissen kann ein Schüler nachweisen, dass er/sie den Gipfel des 

Lernpfads erreicht hat. 

Lernen im echten 
Leben 

Die Lernergebnisse sind in der Lage, den Lernprozess zu verfolgen, durch Beurteilungen und die Demonstration 

des erreichten Lernerfolgs in formalen und nicht-formalen Erfahrungen. Sie sollten so eingesetzt werden, dass 

sie die Lernenden dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu erreichen. 
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Erleichterte 
Beurteilung 

Lernergebnisse können die Grundlage für die Benotung oder für die Bestimmung des Leistungsniveaus der 

Schüler bilden. Die Beurteilung zielt darauf ab, Feedback zu sammeln, das von der Lehrkraft und den Schülern 

genutzt werden kann, um Verbesserungen im laufenden Lehr- und Lernkontext anzuleiten; und um das Level an 

Erfolg oder Können zu messen, das am Ende eines Kurses oder eines Unterrichtsmoduls erreicht wurde. Das 

kann effektiver erreicht werden, indem die Arbeit der Schüler mit den Lernergebnissen verglichen wird. 
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Die Steam-h-Partnerschaft hat den Lernergebnis-Ansatz für die Umsetzung von Steam-basierten Aktivitäten angepasst. Auf diese Weise erhalten Lehrer eine 

Übersicht über die Lernergebnisse (Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen), die von ihren Schülern durch bestimmte STEAM-Aktivitäten erworben werden 

können. 

Die Analyse und Definition von Lernergebnissen gibt ihnen die Möglichkeit, die Lernergebnisse zu bestimmen, die ihre Schüler erreichen sollen, und die Steam-

Aktivität dementsprechend auszuwählen, oder, andersrum, eine spezifische Steam-Aktivität zu analysieren und zu prüfen, wie die vorgesehenen 

Lernergebnisse in ihren Unterricht und ihre Standardlehrpläne integriert werden können. 

Die Methodik umfasst die folgenden einfachen Schritte: 

1 Teilen Sie die Aktivität/das Projekt in Schritte ein. Es können einzelne Stunden, Lektionen oder ein 
längerer Bildungszeitraum sein. Es kann vom Thema, den verwendeten Hilfsmitteln, den zu 
erzielenden Ergebnissen oder jedem anderen Element abhängen, das Sie für angemessen halten. 

2 Geben Sie für jeden Schritt eine kurze Definition der vorgesehenen Aktivitäten. 

3 Identifizieren Sie für jeden Schritt, basierend auf den beschriebenen Aktivitäten, die erreichbaren 
Lernergebnisse in Form von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen. 
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4 Verbinden Sie die ermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen mit den Schulfächern, 
basierend auf den Standardlehrplänen. 

 

Als Ergebnis dieses Prozesses erhalten Sie eine ausführliche Übersicht über die Aktivität, mit den vorgesehenen Lernergebnissen und den beteiligten 

Fächern. Dieser Prozess ist ein wichtiges Hilfsmittel für Lehrer und gibt ihnen ein pädagogisches Rezept zur Umsetzung einer STEAM-Aktivität. 

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele: 

 Smart city 

Schritte  
Zugehöriges 
Fach 

Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen 

1. Die Schüler sehen 

sich einige von der 

Lehrkraft ausgewählte 

Materialien (Videos, 

Texte, Bilder) über 

bestimmte Elemente 

ihrer Stadt an, wie z. B. 

Stadtviertel, Gärten 

und Parks, Straßen und 

Dienstleistungen für 

Geographie - Die Schüler können Fakten und 

Informationen zu natürlichen und 

künstlichen Merkmalen ihrer Stadt 

und der Gegend, in der sie leben, 

auflisten. 

- Die Schüler können Videos, Texte und Bilder 

analysieren, die natürliche und künstliche 

Elemente der Stadt und der Gegend, in der sie 

leben, hervorheben. 

- Die Schüler sind in der Lage, 

die wichtigsten Elemente, die 

die Lebensqualität in ihrer Stadt 

beeinflussen, zu identifizieren, 

Maßnahmen zu deren 

Verbesserung zu planen und 

ihre Vorschläge zu 

präsentieren/zu beschreiben. Kunst - Die Schüler können die 

Schlüsselelemente des ökologischen 

und städtebaulichen Erbes 

- Die Schüler können Videos, Texte und Bilder 

analysieren, die die wichtigsten Elemente des 

städtischen und kulturellen Erbes hervorheben. 
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Bewohner. präsentieren. 

Italienisch - Die Schüler erwerben die Begriffe, 

die sich auf natürliche und 

städtische Elemente beziehen. 

- Die Schüler sind in der Lage, die Hauptelemente 

ihrer Stadt und ihres Gebiets mit den richtigen 

Begriffen zu beschreiben. 

2. Brainstorming: Die 

Lehrkraft diskutiert mit 

der gesamten Klasse 

darüber, welche 

Faktoren es 

ermöglichen, in ihrer 

Stadt gut oder schlecht 

zu leben. 

Geographie - Die Schüler können die wichtigsten 

Veränderungen, die der Mensch in 

ihrer Stadt und ihrem Gebiet 

vorgenommen hat, und deren 

positive oder negative 

Auswirkungen auf die 

Lebensqualität beschreiben. 

- Die Schüler können den Zweck ihrer 

Stadtgebiete, ihre Zusammenhänge und die 

positiven und negativen Veränderungen durch 

den Menschen analysieren. 

3. Die Schüler erstellen 

einen illustrierten Text, 

in dem sie beschreiben, 

wie ihre Stadt aussehen 

sollte. Die 

Beschreibung soll 

Lösungen zur 

Verbesserung der 

festgestellten Probleme 

enthalten. 

Italienisch - Die Schüler erwerben die 

grundlegenden und spezifischen 

Begriffe zu den jeweiligen Themen. 

- Die Schüler können schriftliche Beschreibungen 

unter Verwendung der richtigen Orthographie, 

Syntax und Lexik erstellen. 

Technologie - Die Schüler können in ihrer 

Umgebung die wichtigsten 

technischen Systeme und deren 

unterschiedliche Auswirkungen auf 

Lebewesen und natürliche Elemente 

erkennen. 

- Die Schüler können Hypothesen über die 

nützlichsten technologischen Elemente zur 

Verbesserung ihrer Stadt aufstellen. 

4. Einführung in das 

Konzept einer Smart 

Technologie - Die Schüler lernen die Definition 

von Smart City kennen. 

- Die Schüler können sich vorstellen, welche 

Innovation für ihre Stadt nützlich sein könnte. 

- Die Schüler können 

analysieren, inwiefern die 
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City. - Die Schüler können die wichtigsten 

vom Menschen genutzten 

Energieressourcen aufzählen. 

- Die Schüler sind in der Lage, die 

wichtigsten erneuerbaren 

Energiequellen aufzulisten. 

urbanen technologischen 

Innovationen für die 

Verbesserung ihrer zukünftigen 

Stadt nützlich oder notwendig 

sein könnten. 

 

- Die Schüler können eine 

illustrierte Geschichte mit Hilfe 

einer 

Textverarbeitungssoftware 

erstellen. 

 

5. Die Schüler, 

aufgeteilt in Gruppen, 

schreiben eine 

illustrierte Geschichte, 

die in der Smart City 

spielt, unter 

Verwendung von 

Software und 

Werkzeugen für 

digitale 

Bildverarbeitung. 

Italienisch  - Die Schüler können narrative Texte produzieren, 

indem sie fiktionale Elemente mit Informationen 

über Smart City und ihre urbane Realität 

integrieren. 

Technologie - Die Schüler können die wichtigsten 

Bedienelemente einer 

Textverarbeitungssoftware 

beschreiben. 

- Die Schüler können die wichtigsten 

Bedienelemente eines 

Videoscanners und die wichtigsten 

Schritte einer digitalen 

Bildbearbeitung beschreiben. 

- Die Schüler können einen Text mit einer 

Textverarbeitungssoftware korrekt erstellen, 

formatieren und speichern. 

- Die Schüler können ein Bild digitalisieren. 

- Die Schüler können ein digitales Bild mit Hilfe 

eines Textverarbeitungsprogramms korrekt in 

einen Text einbetten. 

6. Einführung in die 

Robotik: Workshop mit 

Frontalunterricht, in 

Teams zu lösende 

Aufgaben und 

Arbeitsbesprechungen. 

Technologie - Die Schüler können die 

Unterschiede zwischen Maschine, 

Roboter und Mensch beschreiben. 

- Die Schüler können die 

Hauptkomponenten eines Roboters 

(Steuerung, Elektromotoren und 

- Die Schüler können die Komponenten eines 

Roboterbausatzes richtig zusammenbauen. 

- Die Schüler können ein Skript 

entwerfen und schreiben. 

- Die Schüler können einen 

Roboter zur Ausführung 

einfacher Handlungen erstellen 
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 Sensoren) beschreiben. und programmieren. 

- Die Schüler können sich mit 

den szenischen und 

organisatorischen Aspekten 

einer Dramatisierung 

auseinandersetzen. 

 

7. Einführung in das 

Kodieren: Workshop 

bestehend aus 

Frontalunterricht, 

Herausforderungen, die 

in Teams mittels 

Scratch und 

Arbeitsbesprechungen 

zu lösen sind. 

Mathematik - Die Schüler können die Bedeutung 

und Funktion von mathematischen 

und logischen Operatoren (z.B. 

mathematische Symbole, Variablen, 

Flussdiagramme) beschreiben. 

– Die Schüler können die mathematischen und 

logischen Operatoren in 

Programmierumgebungen zur Lösung einfacher 

Probleme anwenden. 

Technologie - Die Schüler erwerben 

grundlegende 

Programmierkonzepte. 

- Die Schüler lernen die wichtigsten 

Funktionen einer 

Programmierumgebung (Scratch) 

kennen. 

– Die Schüler können einfache 

Programmierskripte mit Scratch korrekt erstellen. 

8. Schreiben eines 

Drehbuchs (basierend 

auf zuvor erarbeiteten 

Geschichten), das eine 

"smarte" Stadt der 

Zukunft präsentieren 

soll. 

Besonderes Augenmerk 

wird auf die 

Beschreibung des 

Settings (smarte Stadt) 

und der Charaktere 

bzw. animierten 

Italienisch - Die Schüler können die Struktur 

und die Rolle des Drehbuchs in 

Bezug auf eine künstlerische 

Darbietung erkennen und 

beschreiben. 

- Die Schüler können kreative Texte auf Grundlage 

von Modellen produzieren, die alle Informationen 

zu Charakteren, Einstellung, Zeit, Kontext und 

Handlungen enthalten. 

Technologie  - Die Schüler können die Geschichte analysieren, 

indem sie die charakteristischen Elemente, die 

sich auf die Smart City beziehen, identifizieren 

und in einen Kontext setzen. 

- Die Schüler können eine Geschichte erstellen, 

die auf den Hauptelementen einer Smart City 
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Elemente (Roboter) 

gelegt. 

basiert. 

9. Erstellung des 

szenischen Designs der 

Smart City für die 

Dramatisierung der 

Geschichten unter 

Verwendung von 

Papier, Karton, Knete, 

Farben. 

Kunst  - Die Schüler können plastische Objekte (die 

Figuren der Geschichte), grafische und malerische 

Objekte (Darstellung und Grund) unter kreativem 

Einsatz von Papier, Karton, Knete und Farben 

herstellen. 

10. Programmierung 

von Roboterfiguren. 

Technologie  - Die Schüler können die Figuren und die sich 

bewegenden Elemente der Szene durch die 

Programmierung eines Skripts mit Scratch 

animieren. 

- Die Schüler können die programmierten 

Verhaltensweisen des Roboters testen, eventuelle 

Programmierfehler bemerken und entsprechende 

Korrekturen vornehmen. 

11. Öffentliche 

Präsentation der 

Produkte und der 

Aktivitäten, die 

während der 

Workshops realisiert 

wurden. 

Kunst  - Die Schüler können eine Präsentation ihrer 

Arbeit mit Soundeffekten und eigener Vertonung 

erstellen. 

Die Schüler können effektive 

Kommunikationsmethoden 

durch Sprachen (mündlich und 

schriftlich), bildhafte Formate 

und künstlerische Codes 

anwenden, um eine 

Präsentation zu gestalten. 

Italienisch - Die Schüler erwerben 

grundlegende Kenntnisse über die 

logisch-syntaktische Organisation 

- Die Schüler können ihre Arbeit unter Beachtung 

der chronologischen und logischen Reihenfolge 

und unter Verwendung der entsprechenden 
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eines Satzes, über Teile der Rede 

und über die verschiedenen 

Kommunikationsmethoden. 

beschreibenden und informativen Elemente 

präsentieren. 
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 BrizzleBot 
 

Schritte Zugehöriges 
Fach 

Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen 

Einführung in elektrische 

Komponenten und 

Schaltkreise. Der Lehrer gibt 

Anweisungen, worauf zu 

achten ist und wie man sie 

richtig verwendet. 

Naturwissenschaft/ 

Heimat- und 

Sachunterricht 

- Die Schüler können die Funktionen 

der verschiedenen elektrischen 

Komponenten beschreiben. 

 

- Die Schüler können darstellen, wie 

man die verschiedenen elektrischen 

Komponenten pflegt. 

 

- Die Schüler können beschreiben, wie 

man die verschiedenen Komponenten 

richtig einsetzt, um einen Stromkreis 

zu erstellen und warum. 

Wissenschaftlich denken & 

arbeiten; Teamarbeit, Neugierde 

wecken 

Die Schüler können durch 

wissenschaftliches Denken und 

Arbeiten verstehen, wie ein Schaltkreis 

funktioniert und ihn aufbauen. 

Die Schüler bauen durch 

Versuch und Irrtum ihren 

eigenen Stromkreis mit 

Hilfe der Kosmos Click 

System Elektronik oder 

einfachen Bauteilen. 

Naturwissenschaft/ 

Heimat- und 

Sachunterricht 

- Die Schüler können beschreiben, wie 

man wissenschaftlich arbeitet. 

- Die Schüler können eine 

elektrische Schaltung mit 

verschiedenen Komponenten 

entwerfen und aufbauen. 
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Einführung: Löten: die 

Theorie 

Naturwissenschaft/ 

Heimat- und 

Sachunterricht 

- Die Schüler können die benötigten 

Materialien und Geräte zum Löten 

von Metall mit Zinn aufzählen und 

beschreiben. 

- Die Schüler können die 

Arbeitsschritte beim Löten 

beschreiben. 

- Die Schüler können mögliche Risiken 

und Gefahren beim Löten 

beschreiben. 

- Die Schüler können ihren 

Arbeitsplatz organisieren (dritte 

Hand, Draht, Zinn, Lötkolben). 

Die Schüler können künstlerische 

Objekte durch Löten von Metallteilen 

mit Zinn erstellen. 

Einführung: Löten: 

praktische Übung 

Naturwissenschaft/ 

Heimat- und 

Sachunterricht 

- Die Schüler können die Lötmaschine 

beschreiben und zum korrekten Löten 

verwenden. 

- Die Schüler können ihren 

Arbeitsplatz organisieren (dritte 

Hand, Draht, Zinn, Lötkolben). 

 

- Die Schüler können verschiedene 

elektrische Bauteile mit einer 

Lötstation korrekt löten. 

Die Schüler versuchen, mit 

Hilfe des Lötkolbens und 

des Zinns verschiedene 

elektrische Komponenten 

zu kombinieren und etwas 

zu bauen, das ihnen gefällt 

(Schmuck, kleine Figuren, 

Kopf eines Roboters...). 

Kunst  

 

- Die Schüler können sich 

künstlerisch ausdrücken, indem sie 

elektrische Bauteile verwenden 

und diese zu künstlerischen 

Objekten zusammenlöten. 

 

- Die Schüler werden an den 

Umgang mit verschiedenen 

elektrischen Bauteilen gewöhnt 

und wissen, welche Teile gelötet 
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werden können und wie man sie 

platziert. 

 

- Die Schüler können zwei Hände 

gleichzeitig für verschiedene Dinge 

benutzen und mit einem Partner 

zusammenarbeiten, um die 

Bauteile richtig zu halten. 

Der Brizzlebot-Stromkreis 

wird erstellt, 

Batteriegehäuse, Schalter 

und Motor werden 

verwendet, um ihn zum 

Laufen zu bringen (siehe 

Anleitung unten). 

Naturwissenschaft/ 

Heimat- und 

Sachunterricht 

- Die Schüler können die benötigten 

elektrischen Komponenten für den 

Bau der Brizzlebot-Schaltung 

auflisten. 

 - Die Schüler können die 

Brizzlebot-Schaltung 

zusammenbauen und löten. 

Die Schüler können ihr Wissen über 

elektronische Schaltungen und Löten 

für die Erstellung einer Brizzlebot-

Schaltung anwenden. 

Den Stromkreis durch 

Einlegen einer Batterie 

testen. 

 Wenn die Schaltung richtig 

gelötet wurde, werden die 

Schüler erleben, wie sich 

der Motor dreht. 

Naturwissenschaft 

 

- Die Schüler können beschreiben, wie 

eine Batterie korrekt in den 

Batteriehalter eingesetzt wird. 

- Die Schüler können die 

wissenschaftliche Methode zum 

Auffinden und Beheben der 

gemachten Fehler anwenden. 

2 Schrauben in die 

Lüsterklemme am Motor 

stecken, um die Unwucht 

zum Bewegen der Bürste zu 

Naturwissenschaft - Die Schüler können beschreiben, wie 

die Lüsterklemme korrekt auf den 

Motor aufgesetzt wird und wo und 

wie die Schrauben eingeschraubt 

- Die Schüler können mit der Hand 

und anschließend mit einem 

Schraubendreher verschrauben. 



45 
 

erreichen. werden. 

Alle Teile des Brizzlebots 

mit Heißkleber auf die 

Bürste kleben - und den Bot 

mit zusätzlichem Material 

aufmotzen. 

Kunst - Die Schüler können beschreiben, wie 

man Heißkleber richtig verwendet. 

- Die Schüler können die 

verschiedenen Teile (Schaltkreis 

und Bürste) mit Heißkleber korrekt 

zusammenbauen und den Bot 

kreativ aufmotzen. 

Testen des Brizzlebots - 

lassen Sie ihn laufen 

Naturwissenschaft  - Die Schüler können 

unterschiedliche Bewegungen der 

verschiedenen Bots beobachten, 

wodurch sie darüber nachdenken, 

warum das so ist, wie man die 

Bewegung des Bots ändern kann 

und versuchen, daran zu arbeiten. 

 

- Die Schüler wenden an, was sie 

beim Testen beobachtet haben und 

machen den Bot schneller oder 

tanzender. 
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Präsentation der 

verschiedenen Brizzlebots 

und ihrer Performance 

(indem man die Bots laufen 

lässt und die verschiedenen 

Moves zeigt, je nachdem 

wie der Motor und der 

Batteriehalter angeordnet 

wurden und je nachdem, 

welche anderen Dinge 

verwendet wurden, um den 

Bot aufzumotzen). 

Sprachen - Die Schüler können beschreiben, wie 

man eine öffentliche Präsentation 

organisiert. 

- Die Schüler können das Erreichte 

und Gelernte im Rahmen des 

Projekts präsentieren. 
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Die Lebensmaschine 

Schritte Zugehörige
s Fach 

Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen 

„Meer oder Berg“. Die Schüler werden gebeten, in einer Reihe zu 

stehen. Der Lehrer markiert „Meer“ auf der linken und „Berg“ auf der 

rechten Seite. Jeder soll sich entsprechend seiner Leidenschaft auf eine 

Seite der Reihe stellen. 

Wissen über die 

natürliche, 

soziale und 

kulturelle 

Umwelt 

  Die Schüler 

entwickeln 

Neugierde und 

Empathie. 

 „4 Ecken“. Die Lehrkraft zeigt 4 Ecken an. Jede von ihnen wird ein 

kulturell verschiedener Teil der Welt sein. Jeder Schüler soll zu der Ecke 

gehen, die ihm am besten gefällt, und muss dort seinen Mitschülern den 

Grund für seine Wahl erklären. 

Wissen über die 

natürliche, 

soziale und 

kulturelle 

Umwelt 

- Die Schüler können 

die Vorlieben ihrer 

Mitschüler 

kennenlernen. 

  

Spanische 

Sprache und 

Literatur 

Valenzianisch: 

Sprache und 

Literatur 

 - Die Schüler können aktiv 

Zuhören. 

 

- Jeder Schüler schreibt auf ein Blatt Papier die Person, mit der er 

zusammenarbeiten möchte. 

- Sobald alle Paare gebildet wurden, muss jedes von ihnen ein weiteres 

Paar wählen, um ein Team von 4 Personen zu bilden, wobei die Regeln 

Wissen über die 

natürliche, 

soziale und 

kulturelle 

  Die Schüler können 

angemessen mit 

Teammitgliedern 

umgehen. 
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der Gleichberechtigung berücksichtigt werden.  

- In der 4er-Gruppe werden sie verschiedene Rollen innerhalb der 

Gruppe übernehmen (Koordinator, Schriftführer, Sprecher und 

Außenbeziehungen). 

Umwelt 

Spanische 

Sprache und 

Literatur 

Valenzianisch: 

Sprache und 

Literatur 

 - Die Schüler hören gut zu und 

beteiligen sich angemessen an 

Diskussionen. 

 

 

„Geräte stummschalten“. Der Lehrer gibt den Schülern ein Blatt Papier, 

auf dem ein bestimmtes Gerät angegeben ist. In kurzer Zeit müssen sie 

eine stumme Darstellung der Funktionsweise des zugewiesenen Geräts  

vorbereiten und den anderen Teams präsentieren, die erraten müssen, 

um welches Gerät es sich handelt. 

    

- Auf einem Blatt mit 3 getrennten Bereichen und einem gemeinsamen 

Bereich werden Brainstorming-Namen für das Team gemacht, alle, die 

eine Person mag, kommen in eine Ecke, die, die zwei Personen mögen, 

in eine andere Ecke und die, die drei mögen, in die dritte Ecke. Der 

Name, der den vier Teammitgliedern gefällt, wird im gemeinsamen 

Bereich für eine spätere Abstimmung festgehalten. 

- Jeder Schüler schreibt auf einen Zettel, wer seiner Meinung nach 

welche Position im Team haben sollte (Koordinator, Schriftführer, 

Sprecher und Außenbeziehungen). Danach wird es vorgelesen und die 

Positionen werden unter Berücksichtigung der Fähigkeiten der 

einzelnen Mitglieder verteilt. 

Spanische 

Sprache und 

Literatur 

Valenzianisch: 

Sprache und 

Literatur 

 - Die Schüler können die 

Sprache richtig verwenden, 

um den anderen zu 

überzeugen. 

Die Schüler können 

mit anderen 

kooperieren und 

unterschiedliche 

Positionen durch 

kreative Lösungen 

aushandeln. 

Einführung in den menschlichen Körper: 

Die Schüler beginnen mit den Mitgliedern ihres Teams über die 

wichtigsten Organe jedes Apparates des menschlichen Körpers zu 

Wissen über die 

natürliche, 

soziale und 

kulturelle 

- Die Schüler können 

eine grundlegende 

Beschreibung der 

wichtigsten Organe der 

- Die Schüler können ihr 

Vorwissen über die 

wichtigsten Organe der 

einzelnen Apparate des 

Die Schüler können 

Informationen, die 

durch das Lernen in 

der Gruppe 
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sprechen, basierend auf dem Vorwissen über die verschiedenen 

Systeme (Verdauungs-, Kreislauf-, Ausscheidungs-, Atmungs-, 

Bewegungs- und Fortpflanzungssystem). 

Umwelt einzelnen Apparate des 

menschlichen Körpers 

geben. 

menschlichen Körpers 

einbringen und die richtigen 

Informationen auswählen. 

gesammelt wurden, 

gemeinsam 

ausarbeiten. 

Spanische 

Sprache und 

Literatur 

Valenzianisch: 

Sprache und 

Literatur 

 - Die Schüler können 

kooperativ arbeiten und dabei 

geeignete Begriffe zum 

menschlichen Körper, den 

Organen und den 

verschiedenen Apparaten 

verwenden. 

Die Schüler können ihr Wissen durch ein Online-Spiel überprüfen: 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivo-

primaria/f2403449-b81f-4958-8143-6212ec9c24da 

 

   

Die Schüler zeichnen auf Papier eine Skizze, um ihr menschliches 

Körpermodell vorzubereiten. 

Künstlerische 

Ausbildung 

 - Die Schüler können eine 

korrekte Skizze zur 

Vorbereitung ihres 

menschlichen Körpermodells 

zeichnen. 

Jedem Team wird ein bestimmter Apparat des menschlichen Körpers 

zugewiesen. Die Teams müssen durch Online-Recherche folgende 

Fragen beantworten. 

Wofür ist er da?  

Wissen über die 

natürliche, 

soziale und 

kulturelle 

Umwelt 

- Die Schüler können 

die wichtigsten 

Merkmale des 

jeweiligen Apparats 

und die damit 

verbundenen gesunden 

Gewohnheiten 

- Die Schüler können eine 

Online-Recherche unter 

Verwendung der am besten 

geeigneten Hilfsmittel und 

Ressourcen durchführen. 

- Die Schüler können 

wissenschaftliche 

Informationen durch 

angemessene 

Nutzung des 

Internets finden. 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivo-primaria/f2403449-b81f-4958-8143-6212ec9c24da
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivo-primaria/f2403449-b81f-4958-8143-6212ec9c24da
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Aus welchen Organen besteht er?  

Wie funktioniert er?  

Wie kann man sich um ihn kümmern / welche Dinge sollte man 

vermeiden? (Gesunde Gewohnheiten) 

beschreiben. 

Sprache - Die Schüler verstehen 

die wissenschaftlichen 

Begriffe im 

Zusammenhang mit 

dem jeweiligen 

Apparat. 

- Die Schüler können die 

geeignetsten Ressourcen 

auswählen und die 

Schlüsselkonzepte verstehen. 

Die Teilnehmer müssen über den Wahrheitsgehalt der gefundenen 

Informationen diskutieren. 

Wissen über die 

natürliche, 

soziale und 

kulturelle 

Umwelt 

- Die Schüler können 

den Prozess 

beschreiben, der für die 

Auswahl wertvoller 

Informationen 

verwendet wird. 

- Die Schüler können das 

Internet richtig nutzen und 

wertvolle Informationen 

heraussuchen. 

Die Schüler müssen ein Interview mit einem echten Arzt, der in die 

Schule kommt, vorbereiten, der die in den vorherigen Schritten 

gefundenen Informationen vertiefen oder verifizieren kann. 

Wissen über die 

natürliche, 

soziale und 

kulturelle 

Umwelt 

 - Die Schüler können die in 

den vorherigen Schritten 

gesammelten Informationen 

überarbeiten und 

Anforderungen oder 

Schwächen der theoretischen 

Informationen erkennen. 

 - Die Schüler können Fragen 

stellen, die auf den 

Anforderungen und 

Schwächen der zuvor 

gesammelten Informationen 

basieren. 

- Die Schüler können 

ein Interview richtig 

vorbereiten, 

durchführen und die 

erhobenen Daten 

auswerten. 

Spanische - Die Schüler können - Die Schüler können einen 
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Sprache und 

Literatur 

Valenzianisch: 

Sprache und 

Literatur 

die inhaltliche 

Typologie des 

Interviews sowie die 

darin enthaltenen Teile 

beschreiben. 

- Die Schüler können 

zwischen offenen und 

geschlossenen 

Fragen/Antworten und 

den Regeln zur 

Durchführung 

unterscheiden. 

Rahmen für das Interview mit 

den richtigen Fragen und den 

entsprechenden Begriffen 

erstellen. 

Die Schüler führen das Interview durch.  Spanische 

Sprache und 

Literatur 

Valenzianisch: 

Sprache und 

Literatur 

- Die Schüler können 

die wichtigsten Phasen 

und Methoden zur 

Durchführung eines 

Interviews und zur 

Sammlung der 

Informationen 

darstellen. 

- Die Schüler können die 

richtigen Phasen zur 

Durchführung eines 

Interviews anwenden.  

- Die Schüler können die 

Informationen (schriftlich 

oder auf Band) richtig 

erfassen. 

Die Schüler präsentieren die Interviewergebnisse. Spanische 

Sprache und 

Literatur 

Valenzianisch: 

Sprache und 

Literatur 

- Die Schüler können 

die richtige Struktur für 

die Präsentation eines 

Themas beschreiben. 

- Die Schüler können die in 

den vorherigen Schritten 

erhaltenen Informationen 

durch Zusammenfassungen, 

Diagramme und Bilder 

organisieren und 

zusammenfassen. 

- Die Schüler können eine 
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effektive Power Point 

Präsentation erstellen.  

- Die Schüler können ihre 

Ergebnisse gegenüber 

externen Personen 

angemessen präsentieren. 
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 Erforschen des Sonnensystems und mehr 

Schritte Zugehöriges Fach Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen 

1/ ZUHÖREN & LERNEN: Von 

einem Lehrer oder (idealerweise) 

einem 

Wissenschaftler/Astronomen 

geleitete Einführung in die 

Entstehung des Universums und 

unseres Sonnensystems & warum 

es wichtig ist, durch eine 

farbenfrohe Präsentation mit 

interaktiven Gifs/Videos und 

Diskussionen mit den Schülern. 

Naturwissenschaft: 

Astronomie & Physik - 

Kräfte & Energie, 

Materialien 

- Die Schüler können die 

Entstehung und den Umfang 

unseres Sonnensystems und 

einige der wichtigsten 

Merkmale der einzelnen 

planetaren Körper 

beschreiben.  

- Die Schüler können die Rolle 

von Energie und Kräften 

sowie Materialeigenschaften 

und -merkmale im 

planetarischen Kontext 

beschreiben. 

 - Die Schüler verstehen im Wesentlichen 

die wichtigsten Prozesse und die Zeitfolge, 

die an der Entstehung unseres 

Sonnensystems beteiligt waren, und die 

Geschichte und den Einfluss der 

Wissenschaft in der Gesellschaft. 

Geographie - Die Schüler verstehen die 

Erde und die anderen 

Planeten als natürliche 

Umgebungen im Weltraum. 
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Geschichte - Die Schüler können 

beschreiben, dass die 

Menschen bis zum 16. 

Jahrhundert dachten, dass 

sich die Sonne, die Sterne und 

die Planeten um die Erde 

drehen; Kopernikus 

behauptete dann, dass sich 

die Sonne im Zentrum des 

Sonnensystems befindet; das 

ist, was wir heute glauben.  

- Die Schüler können die 

Geschichte des Universums, 

die nach heutigen 

wissenschaftlichen 

Erkenntnissen etwa 15 

Milliarden Jahre beträgt, und 

die Entstehung des 

Sonnensystems in diesem 

Zusammenhang darstellen. 

 

IKT - Die Schüler verwenden IKT-

Tools, um viele Aspekte der 

Größe, des Maßstabs und der 

Merkmale der Planeten und 

anderer Elemente im 

Sonnensystem effektiver zu 

erforschen und zu verstehen. 
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2/ FORSCHEN & VERSTEHEN: 

Gruppenarbeit der Schüler - 

unter Verwendung von bunten 

Merkblättern zu den Planeten 

und einfachen Bastelmaterialien 

[Pappmaché/andere Kugeln für 

Planeten, Marker/Farben, 

Schnur, Kleber] wird jeder 

Gruppe ein Planet oder 

Körper/Merkmal im 

Sonnensystem zugewiesen. Die 

Gruppen werden ermutigt, die 

Merkblätter zu verwenden, um 

die verschiedenen Merkmale 

jedes Planeten zu erforschen und 

zu planen, sie physisch und farbig 

darzustellen. 

Naturwissenschaft (wie 

oben) 

- Die Schüler können die 

verschiedenen 

Planetenkörper in unserem 

Sonnensystem beschreiben. 

- Die Schüler können die 

spezifischen Merkmale eines 

Planeten darstellen. 

- Die Schüler können ihre 

Merkblätter und Materialien 

interpretieren. 

- Die Schüler können wissenschaftliche 

Fakten untersuchen und die gesammelten 

Informationen ausarbeiten. 

- Die Schüler können ein 

maßstabsgetreues Modell unseres 

Sonnensystems unter Verwendung 

verschiedener Materialien 

(Pappmaché/andere Kugeln für Planeten, 

Marker/Farben, Schnur, Kleber) erstellen 

und dabei bestimmte mathematische und 

naturwissenschaftliche Begriffe anwenden. 

Hauptsprache  - Die Schüler können ihre 

primäre Sprachkompetenz 

in Verbindung mit 

Merkblättern zu den 

Planeten nutzen, um ihre 

wissenschaftliche 

Kompetenz zu erhöhen. 

 - Die Schüler können die in 

den Merkblättern 

enthaltenen Begriffe richtig 

verstehen und die 

gesammelten Informationen 

ausarbeiten. 

3/ DESIGNEN & ERSTELLEN: Die 

Schülergruppen entwerfen ein 

Modell ihres Planeten unter 

Verwendung von Kunst- und 

Bastelmaterialien [z. B. 

Pappmaché/andere Kugeln 

verschiedener Größe, deren 

relative Größe mit der der 

Planeten übereinstimmt, 

Naturwissenschaft  - Die Schüler können durch 

die Kombination der 

Arbeiten der Gruppen die 

Größen der verschiedenen 

Planeten definieren 

(empfohlene 

Größenverhältnisse: 

1(Merkur): 1¼ (Mars): 1½ 

(Venus): 1½ (Erde): 
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Markern/Farben, Schnur, Kleber, 

farbigem Papier/Pappe]. 

Basierend auf den vorher 

identifizierten Merkmalen: jede 

Gruppe erstellt eine visuelle 3D-

Darstellung ihres Planeten. 

2(Neptun): 2½ (Uranus): 

3(Saturn): 4(Jupiter): 

6(Sonne)). 

Kunst - Die Schüler können 

darstellen wie mit den 

verwendeten Materialien 

richtig gearbeitet wird. 

- Die Schüler können ihre 

3D-Modellplaneten 

konstruieren. 

Mathe - Die Schüler können 

darstellen, wie ein Maßstab 

funktioniert. 

 

4/ MESSEN & VERWALTEN: Mit 

Hilfe des 

Wissenschaftlers/Lehrers 

berechnen die Schüler den 

relativen Abstand zwischen den 

Planeten, in Relation zur Größe 

ihres Klassenzimmers, und 

hängen die Planeten im 

ungefähren relativen Maßstab an 

eine Schnur/Seil, wie eine 

"Wäscheleine". 

Mathe - Die Schüler können die 

Begriffe relative Entfernung, 

Maßstab, Größe, Stellenwert 

(Ordnen), Operationen 

(Multiplizieren) erläutern.  

- Die Schüler können 

beschreiben, wie die 

Entfernungen zwischen den 

Planeten von 

Wissenschaftlern gemessen 

wurden.  

- Die Schüler können 

beschreiben, wie man die 

- Die Schüler können ihr 

mathematisches 

Verständnis anwenden, um 

ein maßstabsgetreues 

Modell mit angemessenen 

relativen Abständen zu 

erstellen.  

- Die Schüler können 

Maßstäbe von Karten und 

Plänen verstehen und 

interpretieren. 
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Länge misst. 

- Die Schüler können die 

Hauptmerkmale von 2-D-

Formen und 3-D-Formen 

beschreiben. 

5/ AUSSTELLEN & PRÄSENTIEREN: 

Jede Gruppe hängt ihren 

Planeten/das Merkmal an der 

"Wäscheleine" auf und 

präsentiert ihn dem Rest der 

Klasse (d.h. jedes Team macht 

eine kurze 

Präsentation/Demonstration der 

wichtigsten Merkmale, Fakten, 

interessanten Dinge über ihren 

Planeten). 

Hauptsprachenkompetenz - Die Schüler können eine 

kurze 

Präsentation/Demonstration 

der wichtigsten Merkmale, 

Fakten und interessanten 

Dinge über ihren Planeten 

halten - unter Beachtung der 

chronologischen und 

logischen Reihenfolge und 

unter Verwendung der 

entsprechenden 

beschreibenden und 

informativen Elemente. 

- Die Schüler können ihre 

Arbeit sachgerecht 

präsentieren. 

 

- Die Schüler können eine Präsentation 

planen und erstellen, indem sie 

wissenschaftliche Kommunikation 

anwenden. 

Naturwissenschaftliche 

Kompetenz 

 - Die Schüler können ihre 

wissenschaftlichen 

Kommunikationsfähigkeiten 

mit Hilfe von visuellen 

Präsentationen umsetzen. 
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6/ BEDENKEN SIE DIE 

AUSWIRKUNGEN: Leben jenseits 

der Sterne... Wenn alle Gruppen 

fertig sind, fragen wir - was liegt 

jenseits unseres Sonnensystems? 

Und ist da draußen überhaupt 

jemand? Mit Außerirdischen 

kommunizieren und Botschaften 

und Musik ins All schicken.        

Was würde jedes Kind 

sagen/zeichnen/schreiben, wenn 

es eine Nachricht an "jemanden 

da draußen" senden würde?      

Wir wollen eine Mini-Voyager 

"Golden Record" für 2020 

machen... 

Naturwissenschaft - 

Anwendungen 

- Die Schüler denken über die 

Auswirkungen und das 

Potenzial von Leben jenseits 

unseres Planeten nach und 

über die Idee, mit ihm/ihnen 

zu kommunizieren - z.B. durch 

Kunst/Musik/Mathematik 

etc? Die Schüler erweitern ihr 

Bewusstsein für die 

Geschichte des Universums 

und wo der Mensch in dieses 

hineinpasst, wie wir 

kommunizieren und über uns 

hinaus erforschen 

(Metakognition). 

- Die Schüler bewerten 

unseren Platz als Menschen 

im 

Sonnensystem/Universum; 

prognostizieren, ob es 

Leben jenseits der Erde gibt; 

und entwerfen/entscheiden 

sich für eine 

Kommunikationsmethode. 

- Die Schüler werden bei der Erkundung 

der größeren Fragen des Lebens im 

Universum Kompetenzen wie Persönliches, 

Soziales und Lernen wie man lernt nutzen 

und entwickeln [Kreativität; Empathie; 

Kommunikation; Verbindungen 

(Metakognition)]. 

Kunst 

IKT 

Geisteswissenschaft 

 

 



59 
 

Zusammen mit den anderen intellektuellen Leistungen von STEAM-H wurde 

der Kompetenzplan für Personen entwickelt, die den STEAM-Ansatz zur 

Förderung von Inklusionsprozessen und zur Verbesserung des Engagements 

und der Motivation von Grundschülern der Partnerländer für MINT-Fächer 

nutzen möchten. 

Er wurde mittels realer Erfahrungen und praktischer Übungen erstellt. Die 

in diesem Dokument bereitgestellten Beispiele sind eine Reihe von 

strukturierten, aber flexiblen Praktiken, so dass Lehrer, insbesondere nicht 

fachkundige Lehrer, Inspiration und Anleitung bei der Umsetzung von 

STEAM-Aktivitäten während ihres Unterrichts finden können. Wir hoffen, 

dass dieser Kompetenzplan ein einfach zu verwendendes Werkzeug 

darstellt, um die Bildungspläne und den Unterricht auf den STEAM-Ansatz 

als integrative Methode auszurichten. 

Wir sind der Meinung, dass der besondere Mehrwert dieses Ansatzes in der 

multidisziplinären Strategie liegt, bei der MINT-Fächer und 

Geisteswissenschaften für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten, was 

durch einen Mix aus verschiedenen Bildungsmethoden je nach Thema oder 

Kontext erleichtert wird.  

Schüler heutzutage auf zukünftigen Erfolg vorzubereiten, bedeutet, sie 

ganzheitlich mit diesen Fächern vertraut zu machen, um ihre Fähigkeiten 

zum kritischen Denken zu entwickeln. Die Ausbildung von Schülern in 

MINT-Fächern bereitet die Schüler auf das Leben vor, da sie sowohl für die 

Arbeitswelt der Zukunft als auch für die Entwicklung der modernen 

Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind. 

Die Integration von STEAM-Aktivitäten in die Lehrpläne der Schulen birgt 

ein großes Potenzial für eine umfangreichere Bildungserfahrung. Die 

Schüler können sich eine andere Denkweise aneignen, die darauf basiert, 

dass je mehr man scheitert, man umso mehr an Wissen gewinnt. Der 

Unterricht kann spielerisch und natürlich sein und ihnen die Beziehungen 

zwischen den Fächern und dem realen Leben aufzeigen, wodurch die 

Motivation, die Selbstwirksamkeit und Problemlösungsfähigkeiten 

gesteigert werden. Diese Fähigkeiten können das ganze Leben lang genutzt 

werden, um ihnen zu helfen, schwierige Zeiten zu überstehen und Chancen 

zu nutzen, wann immer sie sich bieten. 

Das STEAM-H Projekt glaubt, dass Lehrer und Schulen diese "Revolution" 

nutzen können, um die Lehrpläne relevanter, inklusiver und nützlicher zu 

gestalten. Dieser Prozess braucht nicht nur erfahrene Lehrer, sondern vor 

allem leidenschaftliche Menschen, die daran interessiert sind, den Schülern 

die bestmögliche Bildung zu bieten

Fazit 
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