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Vorwort 

Dieser Band dokumentiert einen in dieser Form erstmaligen bundesweiten Austausch zur di-

daktischen Jahresplanung auf den 18. Hochschultagen Berufliche Bildung an der Technischen 

Universität Dresden. 

Die Bundesländer haben sich unterschiedlich der didaktischen Jahresplanung angenommen. 

Vor der Föderalismusreform – also vor der Abschaffung der Bund-Länder-Kommission für Bil-

dungsplanung und Forschungsförderung (BLK) – wäre die didaktische Jahresplanung vermut-

lich in Modellversuchen von Wissenschaft und Praxis gemeinsam bearbeitet worden. Nach 

dem Schleifen dieser Unterstützungsstrukturen für berufliche Schulen wird die Herausforde-

rung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich aufgegriffen: Zu unterschiedlichen Zeit-

punkten, mit unterschiedlichen Konzepten, mit unterschiedlicher ‚Reinheit‘ der Lehre, mit un-

terschiedlicher Bedeutung für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, mit unterschiedli-

chen Handreichungen, mit unterschiedlichen Auswirkungen für die externe Evaluation und mit 

unterschiedlichen Unterstützungsstrukturen für die Lehrkräfte. 

Ein bundesweiter Austausch zur didaktischen Jahresplanung existierte vor der Fachtagung 

auf den Hochschultagen so gut wie nicht. Es ist daher sehr erfreulich, dass für den Austausch 

die wichtigsten Player gewonnen werden konnten, also namhafte Expertinnen und Experten 

aus Wissenschaft, Schule, Ministerien und Lehrerfortbildung, die einen Beitrag auf den Hoch-

schultagen und in diesem Sammelband leisten. 

Die Beiträge in diesem Band erläutern, was unter didaktischer Jahresplanung zu verstehen 

ist. Welches Vorgehen bei der didaktischen Jahresplanung in kaufmännischen Schulen ratsam 

erscheint. Welche überfachlichen Kompetenzen bei der didaktischen Jahresplanung in kauf-

männischen Schulen berücksichtigt werden sollten. Welche Unterstützung von Schulen, etwa 

durch Fortbildung, Leitfäden, IT-Tools, sich in den Bundesländern bewährt hat und was bei 

der schulinternen Umsetzung der didaktischen Jahresplanung beachtet werden sollte. 

Nürnberg, Sommer 2015 

Karl Wilbers 

 

Download und weitere Informationen finden Sie unter: 
www.didaktische-jahresplanung.wirtschaftsunterricht-gestalten.de  
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Karl Wilbers 

Didaktische Jahresplanung: Aufgaben, Varianten 
und Entwicklungsperspektiven1 

In diesem Artikel wird – vor dem Hintergrund der Beiträge zu den 18. Hochschultagen Berufli-

che Bildung an der TU Dresden – eine Einführung in die didaktische Jahresplanung vorge-

nommen. Dabei wird die didaktische Jahresplanung als Element des Lernfeldkonzepts begrif-

fen und begründet. Die didaktische Jahresplanung wird multifunktional verstanden, nämlich 

als Instrument der Verteilungsplanung, der Kompetenzorientierung, der Zusammenarbeit und 

der Dokumentation. Die didaktische Jahresplanung stellt berufliche Schulen vor große Her-

ausforderungen. Der Beitrag setzt sich mit verschiedenen Varianten der Jahresplanung in den 

Schulen und Bundesländern auseinander. Auf diese Weise werden Stellschrauben isoliert, die 

es den Schulen erlauben, auf die Komplexität der didaktischen Jahresplanung zu reagieren 

und Pfade schulischer Innnovation aufzubauen. 

 

 

 

 

  

                                                
1 Wertvolle Hinweise verdanke ich der Zusammenarbeit mit Herrn Jörg Schirmer, von der Ludwig-Erhard-Schule in 

Fürth an den Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung abgeordnete Lehrkraft. 
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1 Das Warum: Begründung der didaktischen Jah-
resplanung 

Die didaktische Jahresplanung ist ein Element des Lernfeldkonzepts. Die Begründung der di-

daktischen Jahresplanung muss entsprechend an der Begründung des Lernfeldkonzepts an-

setzen. 

1.1 Die Diagnose der Ausgangssituation und Antworten darauf 

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Lernfeldkonzepts vor gut zwanzig Jahren war eine 

Kritik am damaligen Unterricht und den Lehrplänen der Berufsschule (Buschfeld, 2011; 

Schopf, 2011; Stigulinszky, 2011). Die Ausgangssituation kann in fünf Aspekten verdichtet 

werden. 

§ Einseitige Ziele des Unterrichts: Der Unterricht und die Lehrpläne der Berufsschule werden 

als inhaltslastig gesehen. Die Praxis an Berufsschulen konzentriere sich fast ausschließ-

lich auf Lernleistungen im kognitiven Bereich. Obwohl die Bedeutung überfachlicher Kom-

petenzen in der kaufmännischen Praxis, wie z. B. der Lernkompetenz oder der Selbstkom-

petenz, zugenommen habe, spiegele sich das nicht in den Zielen im Lehrplan und im Un-

terricht wider. 

§ Praxisferne: Der Unterricht und der Lehrplan habe sich von der kaufmännischen Praxis 

entfernt. Der Unterricht bahne träges Wissen an. Dies führe zu einem Problem beim Trans-

fer des in der Berufsschule Erlernten in die betriebliche Praxis.  

§ Fachsystematik: Der Unterricht richte sich an der Systematik traditioneller Fächer kauf-

männischen Unterrichts wie Betriebswirtschaftslehre oder Rechnungswesen aus, die letzt-

lich einer Wissenschaftsorientierung entsprächen. Fächerstrukturen würden weiter ge-

pflegt, die sich in Wirtschaft und Technik längst überlebt hätten. Im Unterricht und im Lehr-

plan spielten die Persönlichkeit der Lernenden und die Anforderung beruflicher Situationen 

eine zu geringe Rolle. 

§ Isolierter Fachunterricht: Der Unterricht erfolge in einzelnen Fächern. Bezüge zu anderen 

Fächern würden kaum vorkommen. Die wenigen Querbezüge im Unterricht der Lehrkräfte 

seien allenfalls thematisch ausgerichtet. Die Koordination erfolge über grobe thematische 

Absprachen in einer Stoffverteilungsplanung. 

§ Starres Curriculum: Der Lehrplan mache detaillierte Vorgaben. Dies führe dazu, dass die 

Inhalte des Lehrplans schnell veralten und oft veraltet seien. Für die Lehrkräfte beständen 
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kaum Möglichkeiten, die Inhalte grundlegend zu aktualisieren und sie mit dem dualen Part-

ner an regionale oder lokale Besonderheiten anzupassen. 

Ob diese Beschreibung der Ausgangssituation, ob dieses Bild des Unterrichts an der Berufs-

schule vor etwa zwanzig Jahren zutraf oder nicht, kann umfassend wissenschaftlich nicht be-

antwortet werden. Dazu fehlen die empirischen Daten. Das gilt auch heute noch. Gleichwohl 

deuten die wenigen empirischen Daten zur Unterrichtsrealität an kaufmännischen Schulen 

(Wilbers, 2014b, S. 261 ff.) an, dass diese Diagnose auch heute – nach gut zwanzig Jahren – 

nicht einfach zurückgewiesen werden kann. 

Mit dieser Diagnose der Ausgangssituation an beruflichen Schulen wurden Fragen zur zukünf-

tigen Ausrichtung des Unterrichts an Berufsschulen aufgeworfen (Tramm, 2011). Eine Arbeits-

gruppe der Kultusministerkonferenz (KMK) suchte Antworten und fand sie im sogenannten 

Lernfeldkonzept (Bader, 2014). Das Lernfeldkonzept wird in den in mehreren Fassungen er-

schienenen Handreichungen für die Erarbeitung von Lehrplänen für den berufsbezogenen Un-

terricht in der Berufsschule dokumentiert (KMK, 1996; KMK, 2000; KMK, 2007; KMK, Dilger & 

Sloane, 2013; 2011). 

 

Abbildung 1: Ausgangssituation des Lernfeldkonzepts und Antworten 

Die Antworten auf die Diagnose der Ausgangssituation lassen sich auf fünf Aspekte verdich-

ten, die den Kern des Lernfeldkonzepts ausmachen. 

§ Arbeits- und geschäftsprozessorientiertes Curriculum: Lehrplan und Unterricht sollen – als 

Antwort auf Fachsystematik und Praxisferne – auf berufliche Handlungssituationen abstel-

len, d. h. auf Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind. Das Curriculum wird 
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nach Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert. Die traditionellen Fächer werden abge-

schafft und der Lehrplan in einer völlig neuen Form strukturiert, nämlich in Lernfeldern. 

Diese Lernfelder werden weiter in Lernsituationen runtergebrochen. Die neue Form des 

Curriculums steht für ein Lernen für Handeln im Lernfeldkonzept. 

§ Handlungsorientierte Methoden: Der Unterricht soll – als Antwort auf die Praxisferne – 

handlungsorientiert sein. Die Handreichungen der KMK vermerken: „Lernen vollzieht sich 

in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumindest gedanklich nach-

vollzogen“ (KMK, 2011, S. 17). Der Einsatz handlungsorientierter Methoden steht für ein 

Lernen durch Handeln im Lernfeldkonzept. 

§ Kompetenzorientierung: Unterricht und Lehrplan sollten – zur Überwindung der in der Aus-

gangssituation diagnostizierten Einseitigkeiten in den Zielsetzungen des Unterrichts – den 

verfolgten Kompetenzen verpflichtet werden. Gelegentlich war auch von „Outcome-Orien-

tierung“ bzw. „Output-Orientierung“ die Rede. Für die Lehrplanarbeit wurden drei Kompe-

tenzdimensionen, nämlich Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz verankert. Diese werden 

den neuen Lehrplänen zugrunde gelegt. Damit werden im Lernfeldkonzept überfachliche 

Kompetenzen besonders betont. 

§ Integration: Der bislang isolierte Fachunterricht soll zu einem Unterricht werden, in dem 

sich sowohl alle Bereiche des berufsbezogenen Unterrichts als auch des berufsübergrei-

fenden Unterrichts aufeinander beziehen. Gemeinsamer Bezugspunkt sind die Arbeits- 

und Geschäftsprozesse. 

§ Offenes Curriculum: Die bisherigen Lehrpläne mit ihren detaillierten Vorgaben führten zur 

Starrheit und sollen durch offene Curricula ersetzt werden. Dies ermöglicht den Schulen 

vor Ort eine selbstverantwortliche Aktualisierung, eine selbständige Anpassung an schuli-

sche Besonderheiten und regionale Spezialitäten sowie eine Abstimmung mit dem Dualen 

Partner. 

Diese fünf Antworten auf die herausgestellte Ausgangssituation der Praxis an beruflichen 

Schulen entwerfen ein grundlegend anderes Bild des Lehrens und Lernen an beruflichen 

Schulen. 
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1.2 Die Grundidee des Lernfeldkonzepts: Die Trias von lernfeldstrukturiertem Lehr-
plan, didaktischer Jahresplanung und Lernsituationen 

Für die Umsetzung dieser fünf Antworten bzw. Ziele des Lernfeldkonzepts sind drei zusam-

menhängende Konzepte zentral. Sie werden hier als die Trias des Lernfeldkonzepts bezeich-

net: Lernfeldstrukturierte Lehrpläne, didaktische Jahresplanung und Lernsituationen. 

 

Abbildung 2: Die Trias des Lernfeldkonzepts: Lehrpläne, didaktische Jahresplanung und Lernsituationen 

Die Lehrpläne sind im Lernfeldkonzept nach Lernfeldern strukturiert. Die Lehrpläne „orientie-

ren sich an berufsbezogenen Aufgabenstellungen innerhalb zusammengehöriger Arbeits- und 

Geschäftsprozesse“ (KMK, 2011, S. 32). Sie stehen für die einzelnen Schulen nicht zur Dis-

position, d. h. sie sind eine landesweite Vorgabe für das planerische Handeln in den Schulen. 

Ein zweites Element des Lernfeldkonzepts sind Lernsituationen. Sie sind durch die Schulen 

zu gestalten und haben im Lernfeldkonzept mehrere Funktionen. 

§ Lernsituationen als curriculares Element: „Lernsituationen sind curriculare Strukturele-

mente der Lernfeldkonzeption“ (KMK, 2011, S. 11). Lernfelder haben in der Regel eine 

Größe von 40, 60 oder 80 Unterrichtsstunden. Diese vergleichsweise großen ‚Blöcke‘ wer-

den im Lernfeldkonzept in Lernsituationen unterteilt. Lernsituationen organisieren als cur-

riculares Element das Curriculum unterhalb der Lernfeldebene. 

§ Lernsituationen als handlungsorientierte Methode: Lernsituationen „gestalten die Lernfel-

der für den schulischen Lernprozess aus“ (KMK, 2011, S. 11). Lernsituationen verankern 

eine handlungsorientierte Methode, also das Lernen durch Handeln im Lernfeldkonzept. 

Lernsituationen dienen der Förderung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen. 

§ Lernsituationen als Möglichkeit zur Flexibilisierung: Lernsituationen nutzen die Offenheit 

lernfeldstrukturierter Lehrpläne und berücksichtigen aktuelle Anforderungen, regionale Be-

sonderheiten und die Abstimmung mit dem Dualen Partner. 
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Diese Multifunktionalität von Lernsituationen sorgt dafür, dass in der Diskussion um Lernsitu-

ationen in Schule und Wissenschaft immer mal wieder die Bezugspunkte verschwimmen. Ein-

mal ist von der Unterteilung von Lernfeldern die Rede, ein anderes Mal von einer Methode. 

Die Multifunktionalität macht es schwierig, übergreifende Prinzipien für die Gestaltung von 

Lernsituationen zu formulieren (Dilger, 2011). Beim Umgang mit Lernsituationen mischen sich 

so makrodidaktische Fragen der Verteilungsplanung mit Fragen der mikrodidaktischen Gestal-

tung einer handlungsorientierten Methode. Die in der Literatur vorgelegten Gestaltungsprinzi-

pien für Lernsituationen (Dilger, 2011) changieren vor dem Hintergrund dieser Multifunktiona-

lität. Angesichts dieser Situation bieten diese Prinzipien bei der praktischen Gestaltung oft nur 

begrenzte Hilfestellung. 

Die hier sogenannte Trias des Lernfeldkonzepts aus lernfeldstrukturierten Lehrplänen, didak-

tischer Jahresplanung und Lernsituationen ist für das Lernfeldkonzept zentral. Grundsätzlich 

lassen sich alle drei Elemente auch voneinander trennen. So finden sich in der Praxis lernfeld-

strukturierte Lernpläne, die jedoch nicht mit einer Jahresplanung und Lernsituationen verbun-

den werden. Die didaktische Jahresplanung ist auch außerhalb des Lernfeldkonzepts denkbar 

(siehe auch Buschfeld & Stigulinsky in diesem Band). 

Die Trias von lernfeldstrukturierten Lehrplänen, didaktischer Jahresplanung und Lernsituatio-

nen schwebt nicht im luftleeren Raum, sondern ist in das typische Geflecht von Bedingungen 

an beruflichen Schulen eingebunden. 

 

Abbildung 3: Trias von Lehrplänen, didaktischer Jahresplanung und Lernsituationen 
im Zusammenspiel mit Prüfung und Ausbildungsordnung 

Die Trias ist eingebettet in ein Feld anderer Faktoren, die die Unterrichtsplanung beeinflussen, 

u. a. das Feld der von mir sog. Planungshilfen (Wilbers, 2014b, S. 140 ff.). Zwei dieser Pla-

nungshilfen sind besonders zu erwähnen: Die Prüfungen sowie die Ausbildungsordnung. 
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2 Was: Aufgaben der didaktischen Jahresplanung 

2.1 Die Aufgaben der didaktischen Jahresplanung in der Übersicht 

Die didaktische Jahresplanung lässt sich über verschiedene Aufgaben begreifen. Die didakti-

sche Jahresplanung (Sloane, 2009) ist dabei ein Spezialfall der makrodidaktischen Planung. 

Die Bedeutung der makrodidaktische Planung wurde dabei vor allem von Sloane herausgear-

beitet (Sloane, 2003, Sloane, Dilger & Krakau, 2008a, 2008b, 2008c; Wilbers, 2014a). Hier 

werden mehrere Aufgaben der didaktischen Jahresplanung unterschieden, die mit verschie-

denen, von den Schulen zu beantwortenden Fragen verbunden sind. 

 

Aufgabe der didaktischen 
Jahresplanung 

Leitfragen der didaktischen Jahresplanung 

§ Verteilungsplanung § Wie werden die curricularen Elemente, zum Beispiel die Lernsitua-
tionen, über das Schuljahr gereiht? 

§ Wie werden die Lernfelder und Fächer mit Blick auf ein gemein-

sam intendiertes Lernen abgestimmt? 

§ Kompetenzorientierung § Welche Kompetenzen werden in der didaktischen Jahresplanung 

berücksichtigt? 

§ Wie werden die Kompetenzen erfasst und gefördert? 

§ Zusammenarbeit § Wie wird die Zusammenarbeit im schulischen Umgang mit der di-
daktischen Jahresplanung angelegt? 

§ Dokumentation § Wie wird die didaktische Jahresplanung dokumentiert? 

Tabelle 1: Aufgaben und Leitfragen der didaktischen Jahresplanung 

Die Bearbeitung dieser Aufgaben entspricht einer „Arbeit am Überblick über »unseren Unter-

richt«“ (Buschfeld & Stigulinsky in diesem Band). Mit der didaktischen Jahresplanung entsteht 

„ein Bild von der didaktischen Idee des Bildungsgangs“ (Buschfeld & Stigulinsky in diesem 

Band). Die didaktische Jahresplanung ist das zentrale Element der Bildungsgangarbeit, die 

unterschiedlich konzipiert werden kann (Buschfeld, 2013, 2014; Dilger & Sloane, 2007; Kremer 

& Zoyke, 2015, Sloane et al., 2008a, 2008b, 2008c). 

2.2 Die didaktische Jahresplanung als Instrument der Verteilungsplanung 

Bei der Verteilungsplanung ergibt sich eine doppelte Problemstellung: Die Bildung von Rei-

henfolgen der curricularen Elemente, zum Beispiel der Lernsituationen (Sequenzierung) und 

die Abstimmung über die Lernfelder und Fächer (Parallelisierung). 
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Bei der Sequenzierung wird in der didaktischen Jahresplanung die Reihenfolge der Lernsitua-

tionen festgelegt. Eine einfache Form der Sequenzierung besteht darin, die zur Verfügung 

stehende Zeit auf die Lernsituationen und ggf. andere curriculare Elemente aufzuteilen, und 

zwar so, dass zwischen den curricularen Elementen keine bewusst angelegten didaktischen 

Verknüpfungen bestehen (einfache Zeitaufteilung). Eine komplexere Form der Sequenzierung 

besteht darin, die verschiedenen Elemente didaktisch zu verknüpfen (didaktische Verknüp-

fung). Für die Bildung von didaktischen Verknüpfungen in der Sequenzierung von Lernsituati-

onen bestehen – in Abhängigkeit von der Konzeption von Lernsituationen (Buschfeld, 2003) – 

mehrere Möglichkeiten (Sloane, 2009; Wilbers, 2014b, S. 282 ff.). 

§ Handlungsraumsequenzierung: Bei einer Handlungsraumsequenzierung werden zwei 

Lernsituationen über den Handlungsraum verknüpft, also die Person, das zugrundelie-

gende Problem oder das Material der Lernsituation. Mehrere Lernsituationen bilden so 

Episoden, die eine Person bzw. ein Unternehmen ‚durchlebt‘. Die Sequenzierung verlangt 

hier die Konstruktion einer übergreifenden ‚Story‘, die hintereinander in Episoden aufge-

griffen wird. 

§ (Handlungs-)Prozesssequenzierung: Bei einer Handlungsprozesssequenzierung wird der 

Handlungsprozess, der einer Lernsituation zugrunde liegt, in einer folgenden Lernsituation 

fortgeführt. So kann beispielsweise eine Anfrage in einen Einkaufsprozess und dieser wie-

derum in einen Fertigungsprozess weitergeführt werden. Die Sequenzierung verlangt hier 

ein übergreifendes Prozessmodell, bei dem aufeinanderfolgende Teilprozesse aufgegrif-

fen werden. 

§ (Handlungs-)Produktsequenzierung: Bei einer Handlungsproduktsequenzierung geht das 

Handlungsprodukt der vorhergehenden Lernsituation in eine nachfolgende Lernsituation 

ein. So gehen beispielsweise von den Schülerinnen und Schülern erarbeitete Dokumente 

oder Präsentationen in die nächste Lernsituation ein. 

§ Kompetenzsequenzierung: Bei einer Kompetenzsequenzierung wird die in einer Lernsitu-

ation erworbene Kompetenz in einer der folgenden Lernsituation vertieft, geübt, angewen-

det oder erweitert. Dahinter steht die Vorstellung, dass bestimmte Kompetenzen – fachli-

che oder überfachliche Kompetenzen – progressiv bzw. in Form eines Spiralcurriculums 

verfolgt werden. Im nordrhein-westfälischen Ansatz (siehe Buschfeld & Stigulinszky in die-

sem Band) werden beispielsweise die sogenannten LATs (Lern- und Arbeitstechniken) in 

der didaktischen Jahresplanung auf die Lernsituationen verteilt. Dabei taucht eine spezifi-

sche LAT zuerst als Einführung (E) und später als Vertiefung (V) in der didaktischen Jah-

resplanung auf. 



 Didaktische Jahresplanung: Aufgaben, Varianten und Entwicklungsperspektiven 

18 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 14 

Die Hauptschwierigkeit bei der Bildung von Sequenzen in der didaktischen Jahresplanung ist 

die gegenseitige Bedingtheit von didaktischem Jahresplan und Lernsituation: Damit der Jah-

resplan aufgestellt werden kann, müssen die Lernsituationen bekannt sein, z. B. die Größe 

der jeweiligen Lernsituationen. Damit jedoch die Lernsituationen aufgestellt werden können, 

muss die Jahresplanung klar sein. Mit anderen Worten: Die Vogelperspektive der didaktischen 

Jahresplanung ist auf die Froschperspektive der Lernsituation angewiesen und umgekehrt. 

Das ist ein Problem simultaner Planung, das nur gelöst werden kann, in dem bei einem der 

beiden Bezugspunkte vorläufig eine Bedingung gesetzt wird und diese später ggf. revidiert 

wird. So werden beispielsweise in der didaktischen Jahresplanung vorläufig Lernsituationen 

gesetzt, und zwar mit einem spezifischen Umfang und mit den oben genannten Reihungsmög-

lichkeiten. Dann werden die Lernsituationen konstruiert und ggf. die didaktische Jahrespla-

nung bzw. die vorläufig geplante Reihung revidiert. 

Wegen dieser starken Verflechtung von didaktischer Jahresplanung und Lernsituation ist in 

der Literatur strittig, ob die Konstruktion von Lernsituationen zur didaktischen Jahresplanung 

gehört oder nicht. Im Ansatz der niedersächsischen Gruppe um Emmermann und Fastenrath 

(siehe Emmermann u. a. in diesem Band) gehören Lernsituationen zur didaktischen Jahres-

planung (Emmermann, Fastenrath & Wontke, 2014). Andere Ansätze, wie zum Beispiel der 

Baden-Württemberger Ansatz (siehe Limmeroth in diesem Band) sehen Lernsituationen als 

ein von der didaktischen Jahresplanung getrenntes Element des Lernfeldkonzepts. In Baden-

Württemberg wird die sog. Zielanalyse (‚Meso-Ebene‘) zwischen die Lernsituation (‚Mikro-

Ebene‘9 und Lernfeld (‚Makro-Ebene‘) gesetzt (Berner, 2012). Für den schulischen Umgang 

mit Lernsituationen und der didaktischen Jahresplanung scheinen mir diese sprachlichen Kon-

ventionen nachrangig, zumal Lernsituationen und didaktische Jahresplanung, wie aufgezeigt, 

eng miteinander verwoben sind.  

Die einzelnen Ansätze zum Lernfeldkonzept unterscheiden sich bei der Frage, wie die Lern-

felder weiter unterteilt werden. In einigen Bundesländern sieht das Konzept vor, dass die Lern-

felder ausnahmslos in Lernsituationen heruntergebrochen werden. Sowohl in der Praxis als 

auch in der Literatur finden sich jedoch Fälle, in denen die Lernfelder nicht komplett in Lernsi-

tuationen unterteilt werden, sondern curriculare Elemente vorgesehen werden, in denen bei-

spielsweise traditionelle Unterrichtsmethoden dominieren. Außerdem finden sich gelegentlich 

auch auf der Ebene von Lernsituationen traditionelle Unterrichtselemente, d. h. selbst wenn 
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der Unterricht vollständig in Lernsituationen strukturiert wird, sehen Lernsituationen auch tra-

ditionelle Elemente vor. Je nachdem wie eng oder weit der Begriff der Lernsituation ausgelegt 

wird, kann dies ein Verstoß gegen das Konzept der Lernsituation bedeuten. 

Dabei müssen zwei Situationen scharf getrennt werden. 

§ Flexibilität: In der ersten Situation ist das Nebeneinander von Lernsituationen und anderen 

curricularen Elementen ein Ergebnis einer didaktischen Entscheidung. Didaktisch müsste 

sich die Vorstellung einer vollständigen Strukturierung der Lernfelder durch Lernsituatio-

nen nämlich die Frage gefallen lassen, ob so nicht versucht wird, die oft kritisierte einseitige 

Methodenkultur des traditionellen Unterrichts durch eine neue Einseitigkeit zu ersetzen. 

Die vermeintliche Unvollständigkeit folgt hier der Überlegung, dass unter Berücksichtigung 

des didaktischen Implikationszusammenhangs an einer Stelle im Lernfeld eine andere Me-

thode sinnvoll erscheint. „Unvollständigkeit“ wäre in dieser Überlegung mithin eine fehllei-

tende Metapher – schließlich geht es um eine Flexibilität bezüglich des didaktischen Kon-

zepts. 

§ Unvollständigkeit: In einer davon zu unterscheidenden Situation ist die Unvollständigkeit 

nicht das Ergebnis didaktischer Erwägungen. Unvollständigkeit entsteht hier vielmehr 

dadurch, dass Lehrkräfte, die Widerstand gegen das Lernfeldkonzept leisten, bei der schu-

lischen Umsetzung außen vor bleiben. Lernsituationen werden hier nicht eingesetzt aus 

didaktischen Erwägungen, sondern weil die Lehrkräfte nicht willens oder in der Lage sind, 

sich auf Lernsituationen einzulassen. Die mangelnde Motivation bzw. Kompetenz dieser 

Lehrkräfte wird unter Umständen durch eine didaktische Redeweise verbrämt, d. h. die 

mangelnde Kompetenz oder Motivation wird durch oft fadenscheinige Argumente gegen 

Lernsituationen kaschiert. 

In Bayern werden – im Gegensatz zu den anderen Ländern, die auf den Hochschultagen ver-

treten waren – die Lernfelder nicht vollständig durch Lernsituationen strukturiert. In einigen 

Fortbildungen für Lehrkräfte wird die Devise ausgegeben, dass etwa die Hälfte in Lernsituati-

onen und die andere Hälfte in anderen curricularen Einheiten bzw. anderen Lernmethoden 

unterrichtet werden sollte. 

Eine flexible Umsetzung des Lernfeldkonzepts hat in diesem Punkt eine höhere (Planungs-) 

Komplexität. Schließlich muss zusätzlich erwogen werden, welche alternativen Lösungen un-

ter der Berücksichtigung des Interdependenzzusammenhangs in Frage kommen. Alle Beiträge 

auf den Hochschultagen betonten die Notwendigkeit, die Vorstellung von Lernsituationen im 
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Lernfeldkonzept nicht rigide zu denken und Unterrichtsmethoden flexibel zu halten. Dabei sind 

zwei Strategien auszumachen. 

§ Flexibilisierung auf der makrodidaktischen Ebene: Einige Ansätze sehen auf der makrodi-

daktischen Ebene neben Lernsituationen andere curriculare Elemente mit einer abwei-

chenden methodischen Ausrichtung vor. 

§ Flexibilisierung auf der mikrodidaktischen Ebene: Andere Ansätze sehen auf der makrodi-

daktischen Ebene eine vollständige Aufgliederung der Lernfelder in Lernsituationen vor, 

sehen jedoch auf der mikrodidaktischen Ebene innerhalb – der dann meist umfangreicher 

konzipierten – Lernsituationen einen gewissen Methodenpluralismus vor. 

Eine zweite Problemstellung der Verteilungsplanung ist die Parallelisierung. In der didakti-

schen Jahresplanung werden die parallel laufenden Lernfelder im berufsbezogenen Unterricht 

sowie der berufsübergreifende Unterricht parallelisiert. Es wird die Frage verfolgt: Wie können 

die Lernfelder und Fächer mit Blick auf ein gemeinsam intendiertes Lernen abgestimmt wer-

den? 

 

Abbildung 4: Sequenzieren und Parallelisieren in der didaktischen Jahresplanung 

Die größte Herausforderung dürfte die Parallelisierung der nicht berufsbezogenen Fächer dar-

stellen. Der berufsübergreifende Bereich wird in den Bundesländern unterschiedlich struktu-

riert. In Bayern umfasst der sogenannte allgemeinbildende Unterricht die Fächer Religions-

lehre, Ethik, Deutsch, Englisch, Sozialkunde und Sport. Er wird durch Fachlehrpläne geregelt, 

die berufsübergreifend angelegt sind, aber einen Berufsbezug ermöglichen. Die Herstellung 

des Berufsbezugs bleibt den Lehrkräften überlassen. 
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In Nordrhein-Westfalen werden die Lehrkräfte durch die sogenannte Gesamtmatrix des Bil-

dungsgangs unterstützt. Diese Matrix ordnet die Zielformulierungen aus den jeweiligen Lehr-

plänen durch die Nummer den Lern- und Handlungsfeldern des berufsbezogenen Bereichs 

zu. Es handelt sich um eine Empfehlung. Die Nummer „4“ in der ersten Zelle gibt beispiels-

weise an, dass das Lernfeld 4 „Sachgüter und Dienstleistungen beschaffen und Verträge 

schließen“ einen Bezug zum Prozess „Beschaffungsplanung“ hat. 

 

        

 Lernfelder 
des Ausbil-
dungsbe-
rufs 

Fremd-
sprachliche 
Kommuni-
kation/ 
Englisch 

Deutsch/ 
Kommu-
nikation 

Kath. 
Religi-
onslehre 

Ev. Reli-
gions-
lehre 

Sport/ Ge-
sundheits-
förderung 

Politik/ Ge-
sellschafts-
lehre 

Beschaffungs-
marktforschung 

4 1, 3, 4, 5 2 3, 6 5, 6 3, 6 4, 6 

Beschaffungspla-
nung 

4  3 6 5, 6 4, 6 4, 6 

Beschaffungsab-
wicklung und Lo-
gistik 

4  1 5 5, 6 1, 2 4, 6 

Bestandspla-
nung, -führung 
und -kontrolle 

4  2 3 5, 6 1, 2 4, 6 

Beschaffungs-
controlling 

4  6  5, 6   

Tabelle 2: Nordrhein-westfälische Gesamtmatrix (Auszug, hier: Kaufmann/-frau Büromanagement) 

Die Fachlehrpläne im berufsübergreifenden Bereich haben in Bayern ein abweichendes Kom-

petenzverständnis. So gliedert sich der bayerische Lehrplan für Deutsch in der Berufsschule 

und Berufsfachschule nach den von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Bildungs-

standards in vier Kompetenzbereiche. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Berufsschule 

den Mittleren Bildungsabschluss verleihen kann und sich der Lehrplan an den sogenannten 

Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Bildungsabschluss orientiert. Bei der 

Formulierung der Bildungsstandards wurde jedoch die ältere Tradition der Kompetenzorientie-

rung in der Berufsbildung nicht zur Kenntnis genommen. 

In der Schulpraxis werden weiterhin mehr oder weniger deutlich artikulierte Vorbehalte vorge-

bracht, die letztlich unterschiedliche Fachkulturen betreffen. Lehrkräfte aus dem nicht berufs-

bezogenen Bereich sehen sich vereinnahmt und verweisen auf die Eigenständigkeit des Bil-

dungsanspruchs des jeweiligen Faches. 
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Angesichts dieser Schwierigkeiten ist es nicht verwunderlich, dass von der vollständigen Pa-

rallelisierung abgewichen wird und zur Reduktion von Komplexität der berufsübergreifende 

Bereich halbherzig oder – zumindest zunächst – gar nicht berücksichtigt wird. 

Ein Zwischenfazit zur Sequenzierung und Parallelisierung in der didaktischen Jahresplanung 

lässt sich wie folgt formulieren: Bei der Sequenzierung und Parallelisierung in der didaktischen 

Jahresplanung ergibt sich eine Reihe von Handlungsmöglichkeiten. Der Verknüpfungsgrad, 

die Flexibilität des Unterrichtskonzepts sowie der Parallelisierungsgrad lässt sich so gestalten, 

dass die Komplexität der didaktischen Jahresplanung mal höher und mal niedriger ist. 

 

DJP-Teilaufgabe Parameter Niedrige Komplexität Hohe Komplexität 

§ Sequenzierung § Verknüpfungsgrad § Einfache Zeitauftei-
lung 

§ Didaktische Verknüp-
fung 

§ Sequenzierung § Grad der Flexibilität des 
Unterrichtskonzepts 

§ Geringe Flexibilität § Flexible Unterrichts-
methoden 

§ Parallelisierung § Parallelisierungsgrad § Teilweise Parallelisie-
rung 

§ Vollständige Paralleli-
sierung 

Tabelle 3: Sequenzierung und Parallelisierung der didaktischen Jahresplanung 

2.3 Die didaktische Jahresplanung als Instrument der Kompetenzorientierung 

Unterricht und Lehrplan sollen im Lernfeldkonzept – zu Überwindung der in der Ausgangssi-

tuation diagnostizierten Einseitigkeiten in den Zielsetzungen berufsschulischen Unterrichts – 

den verfolgten Kompetenzen verpflichtet werden. Die didaktische Jahresplanung soll einen 

Beitrag dazu leisten, den Unterricht an beruflichen Schulen an den zu fördernden Kompeten-

zen auszurichten. 

 „Kompetenzorientierung“ ist ein vielfältig verwendeter Begriff. In meinem Verständnis von 

Kompetenzorientierung (Wilbers, 2014b, S. 275 ff.) umfasst diese vier Phasen. In der ersten 

Phase werden die angestrebten Kompetenzen präzisiert. In der nächsten Phase werden die 

Kompetenzen als Teil der Lernausgangslage erhoben, danach gefördert und schließlich zur 

Erfassung der Lernergebnisse erneut erhoben. Diese vier Phasen bilden einen Kreislauf. 
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Abbildung 5: Kreislauf der Kompetenzorientierung 

Eine umfassende Kompetenzorientierung im Rahmen der didaktischen Jahresplanung muss 

in diesem Sinne allen Phasen gerecht werden. Dieser Anspruch ist ausgesprochen komplex, 

so dass auch hier Möglichkeiten gesucht werden, die Komplexität der didaktischen Jahrespla-

nung zu vermindern. 

Für die Berücksichtigung der überfachlichen Kompetenzen in der didaktischen Jahresplanung 

wird ein Kompetenzmodell (Wilbers, 2014b, S. 68 ff.) benötigt. Denn bevor gefragt wird, wie 

die einzelnen zu fördernden Kompetenzen in der didaktischen Jahresplanung zu verteilen 

sind, ist zu fragen, welche Kompetenzen gefördert werden sollen. Das Kompetenzmodell gibt 

Auskunft, welche Kompetenzen bei der Verteilungsplanung zu berücksichtigen sind. Bei der 

Konstruktion eines solchen Modells, das der Verteilungsplanung zugrunde liegt, sind eine 

Reihe schwieriger Aufgaben zu lösen. 

§ Dimensionierung und Hierarchisierung: Für die Verteilung der im Unterricht zu fördernden 

Kompetenzen sind verschiedene Dimensionen, zum Beispiel „Sozialkompetenz“ oder 

„Selbständigkeit“ zu unterscheiden. Innerhalb dieser Dimensionen werden die Kompeten-

zen mehrfach heruntergebrochen. „Sozialkompetenz“ ist zu groß bzw. zu unspezifisch für 
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die Verteilungsplanung und muss in Teilkompetenzen strukturiert werden. Die Kompeten-

zen müssen soweit heruntergebrochen werden, dass sie sich in die einzelnen curricularen 

Elemente, insbesondere die Lernsituationen, integrieren lassen.  

§ Progression: Der Verteilung der Kompetenzen liegen Vorstellungen eines Fortschritts bei 

der Kompetenzentwicklung (Progression) zugrunde. Es wurde bereits darauf hingewiesen, 

dass im nordrhein-westfälischen Ansatz spezifische Lern- und Arbeitstechniken zuerst als 

Einführung (E) und später als Vertiefung (V) in der didaktischen Jahresplanung auftau-

chen. 

§ Kompatibilität mit Referenzsystemen für Lernergebnisse, insbesondere dem DQR: Der 

Deutsche Qualifikationsrahmen kommt mehr und mehr in der Berufsbildung an. Damit stellt 

sich die Frage, ob sich das Kompetenzmodell mit den Vorstellungen des DQR deckt. Im 

DQR wird (Handlungs-)Kompetenz unterteilt in Fachkompetenz und personale Kompe-

tenz, nämlich Selbstständigkeit und Sozialkompetenz (AK-DQR, 2011, S. 3). 

In der praktischen Gestaltung scheint vor allem die Berücksichtigung der überfachlichen Kom-

petenzen in der didaktischen Jahresplanung größere Probleme zu bereiten. Für die Schulen 

ergibt sich hier die Schwierigkeit, dass sich kaum Modelle in den Handreichungen bzw. der 

Literatur finden, die allen drei Ansprüchen genügen. 

Die Bundesländer gehen unterschiedliche Wege. Der nordrhein-westfälische Ansatz kon-

zentriert sich in den Handreichungen (MSW, 2009; Göckede, 2010) auf die Förderung von 

Lern- und Arbeitstechniken – und damit eine Untermenge der Kompetenzen des DQR. 

Dadurch wird für die Arbeit in den Schulen ein Schwerpunkt gelegt. Lern- und Arbeitstechniken 

bzw. Lern- bzw. Methodenkompetenz erscheinen dabei griffiger als etwa Selbstkompetenz. 

Hinzu kommt, dass Lern-und Arbeitstechniken gleichzeitig die Zieldimension als auch – gerade 

mit Blick auf handlungsorientierte Formen – die Bedingungsdimension des Unterrichts betrifft. 

Aus der Perspektive des DQR greift die Konzentration auf Lern- und Arbeitstechniken jedoch 

zu kurz. Dem kann jedoch entgegnet werden, dass die neueren Lehrpläne die Kompetenzen 

in allen Dimensionen bereits berücksichtigen. 

Ein in diesem Zusammenhang besonders interessanter Ansatz bietet die Gruppe um Emmer-

mann in Niedersachsen (Emmermann & Fastenrath, 2013, S. 5 ff., 2014; Emmermann & Fas-

tenrath-Danner, 2013). Dabei sind mehrere DQR-Niveaustufen für die beruflichen Schulen re-

levant, auf denen jeweils die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zu beschreiben sind. 

Emmermann und Fastenrath (2013, S. 85 ff.) legen eine Liste vor, die die allgemeinen Anga-
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ben im DQR zur Unterstützung der schulischen Praxis konkretisiert (Emmermann & Fasten-

rath-Danner, 2014) und die die praktische Arbeit in den Schulen unterstützen dürfte. Diesen 

werden zum Teil Methoden zugeordnet (2013, S. 144 ff.). Die überfachlichen Kompetenzen 

werden von ihnen in Lern- und Arbeitstechniken sowie personale Kompetenzen im Sinne des 

DQR als Oberbegriff zu Sozial- und Selbstkompetenz verstanden. 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich mit Blick auf die Berücksichtigung der Prüfungsan-

forderungen. Immer wieder herausgehoben werden dabei die Zwischen- und Abschlussprü-

fungen, deren Erstellung in den vielen kaufmännischen Berufen und vielen Bundesländern von 

der Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen (AkA) in Nürnberg 

koordiniert wird (Kreß, 2012). Vorgebracht wird: Solange AkA-Prüfungen sich nicht ändern 

würden, werde das Lernfeldkonzept konterkariert. 

Unstrittig ist die Wirkung der Prüfung als inoffizieller Lehrplan. Die Stichhaltigkeit des Prüfungs-

arguments kann hier jedoch nicht umfassend gewürdigt werden. Zu reflektieren wäre insbe-

sondere die unterschiedliche Situation in schriftlicher und mündlicher Prüfung, die konzeptio-

nelle Verbindung bzw. die Kombination von mündlichem und schriftlichem Prüfungsteil, die 

Neukonzeption der Prüfungen nach dem Mehrfachwahlverfahren durch die AkA, die prinzipiel-

len Möglichkeiten von Mehrfachwahlaufgaben, prüfungsstrategische Zusammenhänge, insbe-

sondere der Konflikt zwischen Validität und Ökonomie, dann die Rolle der Lehrkräfte bei Prü-

fungserstellung und -durchführung und taxonomische Zusammenhänge, vor allem das Inklu-

sionsklassenprinzip (‚Höhere kognitive Prozesse schließen niedrigere kognitive Prozesse 

ein‘). Eine ähnlich gelagerte Kritik findet sich auch in Baden-Württemberg, einem Land, das 

sich nicht am AkA-Erstellungsprozess beteiligt. Diskutiert werden müsste auch, ob die oft ge-

hörte Kritik nicht nur eine dienliche Entschuldigung für eigenes Unterlassen ist. 

Völlig unabhängig von dieser akademischen Situation: Im Lernfeldkonzept besteht die Mög-

lichkeit, die im Prüfungskatalog der AkA oder in vergleichbaren Dokumenten niedergelegten 

Elemente bei der didaktischen Jahresplanung zu berücksichtigen. Die mit der Prüfung ange-

legten Kompetenzanforderungen können – auf dem anvisierten oder einem höheren taxono-

mischen Niveau – in Lernsituationen integriert werden. 

Einen weiteren Beitrag zur Kompetenzorientierung liefert die didaktische Jahresplanung, wenn 

auch die Erfassung der Lernausgangslage oder der Lernergebnisse in sog. Assessments (Wil-

bers, 2014b, S. 217 ff.) berücksichtigt werden (Wilbers, 2014b, S. 286). In dem in diesem Band 
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dargestellten Beispiel des sächsischen beruflichen Schulzentrums „Julius Weisbach“ in Frei-

berg verorten sich die Lernenden zu Beginn und zu Ende jedes Lernfeldes in einem Kompe-

tenzraster. 

 

Abbildung 6: Auszug aus dem Freiberger Kompetenzraster (siehe Jähring & Zienert in diesem Band) 

Damit wird eine bestimmte Form des Assessments in die Überlegungen zur didaktischen Jah-

resplanung integriert. Die Integration kann dabei im Rahmen der geplanten curricularen Ele-

mente, also etwa in einer Lernsituation, erfolgen. Eine darüber hinaus gehende Form, die die 

Komplexität der Planung weiter erhöht, sieht neben dem Assessment in Lernsituationen solche 

außerhalb der Lernsituationen vor. D. h. es werden eigenständige curriculare Elemente für das 

Assessment vorgesehen. So wird an einigen Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen der 

KöBeS-Lesetest für Berufsschulen (Drommler et al., 2006) eingesetzt – und zwar außerhalb 

des ‚üblichen‘ Unterrichts. 

In der didaktischen Jahresplanung werden überfachliche Kompetenzen vorgesehen, die in be-

stimmten curricularen Elementen, also etwa den Lernsituationen, gefördert werden sollen. Mit 

anderen Worten: Die überfachlichen Kompetenzen werden in der didaktischen Jahresplanung 

verteilt, um auf diese Weise die Förderung ebendieser Kompetenzen zu verankern. Grund-

sätzlich bestehen drei Möglichkeiten, die Förderung überfachlicher Kompetenzen zu veran-

kern (Wilbers, 2014, S. 665 ff.): 
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§ Förderung überfachlicher Kompetenzen im berufsbezogenen Unterricht bzw. im Fachun-

terricht (Förderatom): Die Förderung überfachlicher Kompetenzen wird in die einzelnen 

Lernsituationen integriert. Die Förderung der fachlichen Kompetenzen dominiert. 

§ Förderung außerhalb des berufsbezogenen Unterrichts bzw. des Fachunterrichts (Förder-

insel): Bei einer Förderinsel wird der ‚normale‘ Unterricht, also der berufsbezogene Unter-

richt und der Fachunterricht, aufgehoben. So mag eine im Schuljahr vorgesehene Lern-

methoden-Woche der Förderung der Lernkompetenz oder ein Outdoor-Event der Entwick-

lung der Sozial- und Selbstkompetenz dienen. Konzeptionell sind im Lernfeldkonzept sol-

che Förderinseln nicht vorgesehen, wenn die Lernfelder vollständig in Lernsituationen her-

untergebrochen werden. Gleichwohl finden sich an beruflichen Schulen, die das Lernfeld-

konzept umgesetzt haben, auch Förderinseln. 

§ Förderung in einem eigenständigen Fach (Förderfach): Die Förderung der überfachlichen 

Kompetenzen wird in ein eigenes Fach ‚delegiert‘. Ein Beispiel ist das Fach „ÜFK“ (Über-

fachliche Kompetenzen) in der kaufmännischen Ausbildung in der Schweiz oder das Fach 

„Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz“ in der Handelsakademie in Österreich. In 

der deutschen Diskussion spielt dies bislang keine Rolle. 

Ein Zwischenfazit zur Kompetenzorientierung in der didaktischen Jahresplanung kann lauten: 

Bei der Kompetenzorientierung in der didaktischen Jahresplanung ergeben sich eine Reihe 

von Handlungsmöglichkeiten. Die Vollständigkeit der Modellierung der zu fördernden bzw. in 

der Verteilungsplanung zu berücksichtigenden Kompetenzen, die Flexibilität der Förderung 

und des Assessments lässt sich unterschiedlich komplex gestalten. 

 

DJP-Teilaufgabe Parameter Niedrige Komplexität Hohe Komplexität 

§ Modellierung § Vollständigkeit der Kom-

petenzmodellierung 

§ Berücksichtigung ei-

niger überfachlicher 
Kompetenzen 

§ Progression, Ni-

veaus, Prüfungsan-
forderungen und Di-
mensionen vollstän-
dig modelliert 

§ Assessment § Berücksichtigung und 
Flexibilität des Assess-

ments der Kompetenzen 

§ Ausschließlich As-
sessment in Lernsitu-

ationen 

§ Flexibles Assess-
ment der Kompeten-

zen 

§ Förderung § Berücksichtigung und 

Flexibilität der Förde-
rung der Kompetenzen 

§ Ausschließlich Förde-

rung in Lernsituatio-
nen 

§ Flexible Förderung 

der Kompetenzen 

Tabelle 4: Kompetenzorientierung in der didaktischen Jahresplanung 
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2.4 Die didaktische Jahresplanung als Instrument der Zusammenarbeit 

Die didaktische Jahresplanung verlangt eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Gruppen. 

Die Zusammenarbeit unter Lehrkräften setzt im Lernfeldkonzept den Gegenpunkt zu dem in 

der Ausgangssituation diagnostizierten isolierten Fachunterricht. Die Handreichungen der 

KMK vermerken: „Die unterrichtliche Umsetzung der Lernfelder in handlungsorientierte Lern-

situationen ist Aufgabe des Lehrerteams der einzelnen Berufsschule“ (KMK, 2011, S. 11). Die 

Ausarbeitung der didaktischen Jahresplanung wird als Aufgabe der Bildungsgangkonferenz 

(Halfpap, 1997) gesehen. Die Zusammenarbeit ist vor allem ein Reflex auf den höheren Koor-

dinationsbedarf aufgrund der offeneren curricularen Struktur und der Integration verschiedener 

Lerngelegenheiten. Die Teamarbeit hat gleichzeitig Potentiale für die Selbstreflexion und das 

Qualitätsmanagement der Schule. 

Bei der Gestaltung der Zusammenarbeit von Lehrkräften lassen sich drei Aspekte unterschei-

den (Wilbers, 2014b, S. 448 ff.). 

§ Teamstruktur: Die Zusammenarbeit im Team bedarf der Festlegung von Zuständigkeiten 

und Abläufen. Dazu gehören beispielsweise eine Projektplanung oder didaktische Festle-

gungen wie der Rückgriff auf Modellunternehmen. Wichtig sind auch Räume, Zeitfenster, 

wie zum Beispiel Teamstunden, und eine gute virtuelle Unterstützung, zum Beispiel durch 

cloud-Dienste. 

§ Teamstrategie: Die Zusammenarbeit wird durch gemeinsam geteilte pädagogische Selbst-

verständnisse getragen. Diese werden nicht selten als gegeben angesehen, sind jedoch 

einer Teamreflexion zuzuführen und veränderbar. 

§ Teamkultur: Für die Teamkultur ist es wichtig, Teamarbeit von Lehrkräften nicht einfach 

als ‚Gegenmodell‘ zum ‚Einzelkämpfer-Dasein’ zu entwickeln, sondern beide Formen der 

Arbeit von Lehrkräften undogmatisch und flexibel zu kombinieren. Gruppenromantik ist für 

Teamarbeit genauso hinderlich wie ‚Einzelkämpfer-Dasein‘. Außerdem muss gute Grup-

penarbeit mit dem Mythos brechen, dass alle Lehrkräfte gleich sind und Unterschiedlich-

keiten als produktive Chance begreifen. 

Das Hauptproblem der Ausgestaltung der Teamarbeit im Lernfeldkonzept dürfte sein, dass in 

der Schule die Teamebene nur selten als Ebene systematischer Gestaltung verstanden wird. 
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Dies gilt für systemische Bedingungen beruflicher Schulen, zum Beispiel für die Individualori-

entierung bei Beurteilungen im Referendariat, bei der dienstlichen Beurteilung oder in An-

reizsystemen, wie zum Beispiel Leistungsprämien. Dies gilt aber auch für die Einzelschule, die 

allenfalls die der Teamebene übergeordnete Abteilungsebene als Gestaltungsebene begreift. 

 

Protokoll Teambesprechung   

Nr. Datum:  

Zeit/Ort   

Anwesende   

Abwesende   

1. Organisatorisches   

2. Reflexion der vorangegangenen Woche   

3. Besprechung von Problemen in den Klassen   

4. Planung (Unterricht der laufenden Woche, Leis-
tungsnachweise, HA, Projekte, Exkursionen…) 

  

5. Schrittweise Entwicklung der didaktischen Jahres-
planung 

  

6. Sonstiges   

Termine   

Protokoll   

Tabelle 5: Vorlage Protokoll Teamsitzung, Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft 
"Julius Weisbach", Freiberg, Sachsen 

In diesem Zusammenhang wird unmittelbar die Gestaltung der mittleren (Führungs-) Ebene 

angesprochen. Die Ausgestaltung der Zuständigkeiten und Abläufe rund um die didaktische 

Jahresplanung und die Gestaltung von Lernsituationen, die Arbeit an Teamstrategien und die 

Entwicklung der Teamkultur kann als Aufgabe der mittleren Ebene verstanden werden. Die 

traditionelle Aufgabe der Stoffverteilungsplanung verschiebt zu einer Gestaltung der Bedin-

gungen für das Lernfeldkonzept. Auch diese mittlere Ebene wird – gerade im Zusammenhang 

mit der didaktischen Jahresplanung – unterschiedlich strukturiert in den Bundesländern (Wil-

bers, 2015). 

In der Diskussion um die didaktische Jahresplanung wird vor allem auf die Zusammenarbeit 

der Lehrkräfte untereinander abgehoben. Die Funktion der didaktischen Jahresplanung kann 

jedoch schulintern erweitert werden: Die didaktische Jahresplanung wird dann ein Instrument 

der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern, wie dies im Freiberger Beispiel (siehe 

Jähring und Zienert in diesem Band) dargelegt wird. 
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Buschfeld und Stigulinsky machen in diesem Band darauf aufmerksam, dass sich die didakti-

sche Jahresplanung nach innen und nach außen richten könne. Dies ist analog zu Lehrplänen. 

Didaktische Jahrespläne könnten als schulinterne Lehrpläne verstanden werden. Ihre Funkti-

onen sind mit denen von (schulexternen) Lehrplänen (Wilbers, 2014b, S. 140 ff.) zu verglei-

chen. Die didaktische Jahresplanung hat demnach damit zwei Funktionen. 

§ Schulinterne Kommunikation (Orientierungsfunktion): Die didaktische Jahresplanung infor-

miert die schulinternen Gruppen, insbesondere die Lehrkräfte und die Schülerinnen und 

Schüler, über die verfolgten Absichten, die Organisation u. a. 

§ Schulexterne Kommunikation (Legitimationsfunktion): Mit Lehrplänen wird gegenüber der 

Öffentlichkeit Rechenschaft abgelegt. Auch didaktische Jahrespläne können der Kommu-

nikation mit den Unternehmen und anderen Anspruchsgruppen beruflicher Schulen die-

nen, vor allem der Schulaufsicht und ggf. den Eltern. Dabei ist in der Kommunikation zu 

berücksichtigen, dass dies ein neues – und vielen Außenstehenden noch fremdes – In-

strument ist. 

Die Kommunikation nach außen bietet Möglichkeiten zur Abstimmung mit den Ausbildungsbe-

trieben – eines der Grundanliegen offener Curricula im Lernfeldkonzept (Eder & Koschmann, 

2011). Diese externe Kommunikation kann intern zur Erhöhung der Verbindlichkeit der didak-

tischen Jahresplanung beitragen. 

Die Zusammenarbeit unter Lehrkräften und die Zusammenarbeit mit weiteren Stakeholdern 

kann unterschiedliche Formen und Intensitäten annehmen. Gräsel u. a. unterscheiden ver-

schiedene Formen der Kooperation unter Lehrkräften (Fussangel & Gräsel, 2012; Gräsel, Fuß-

angel & Pröbstel, 2006, S. 210). 

§ Austausch: Bei dieser Form der Zusammenarbeit werden wechselseitig Informationen und 

ggf. Materialien ausgetauscht. Ein Austausch ist zum Beispiel für die zeitliche Synchroni-

sierung der Tätigkeiten der einzelnen Lehrkräfte notwendig. Der Austausch ist eine einfa-

che Form der Zusammenarbeit, die vergleichsweise wenig Aufwand verursacht. 

§ Kooperation: Bei der arbeitsteiligen Kooperation – bzw. Koordination – liegen Aufgaben 

zugrunde, die arbeitsteilig gelöst werden können bzw. sollten. Das Ergebnis besteht aus 

den Beiträgen mehrerer Mitglieder, die es gemeinsam planen. 

§ Ko-Konstruktion: Eine Ko-Konstruktion liegt vor, „wenn die Partner sich intensiv hinsichtlich 

einer Aufgabe austauschen und dabei ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen 

(ko-konstruieren), dass sie dabei Wissen erwerben oder gemeinsame Aufgaben- oder 
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Problemlösungen entwickeln. Im Unterschied zur arbeitsteiligen Kooperation wird bei der 

Ko-Konstruktion über weite Strecken des Prozesses hinweg zusammen an Aufgaben ge-

arbeitet (Gräsel et al., 2006, S. 210). 

Je Stakeholder – Lehrkräfte untereinander, Schülerinnen und Schüler, Ausbildungs- oder 

Praktikumsbetriebe, Schulaufsicht etc. – kann die Zusammenarbeit unterschiedlich gestaltet 

werden. Im einfachsten Fall bleibt es bei niedrigen Formen der Zusammenarbeit der Lehrkräfte 

untereinander, im komplexesten Fall kommt es zu einer intensiven Zusammenarbeit mit allen 

Stakeholdern. 

Die Umsetzung der didaktischen Jahresplanung kann in der Schule in unterschiedlicher Breite 

angegangen werden. So kann die Komplexität der Herausforderung eingeschränkt werden, in 

dem zunächst didaktische Jahrespläne nur für ausgewählte Bildungsgänge, ausgewählte 

Jahrgänge oder auch ausgewählte Teile eines Jahrgangs entwickelt werden. 

Auch zur Zusammenarbeit in der didaktischen Jahresplanung kann ein Fazit gezogen werden:  

Der Umfang der Stakeholder, die Intensität der Zusammenarbeit und die Breite der Umsetzung 

können unterschiedlich komplex gestaltet werden. 

 

Parameter Niedrige Komplexität Hohe Komplexität 

§ Umfang der Stakeholder § Wenige Stakeholder, 
insbes. Lehrkräfte 

§ Viele Stakeholder 

§ Intensität der Zusammenarbeit § Austausch § Kooperation, Ko-Konstruktion 

§ Breite der Umsetzung § Insellösung § Vollständige Umsetzung 

Tabelle 6: Zusammenarbeit in der didaktischen Jahresplanung 

Die Komplexität dieser Kommunikation wird jedoch meist begrenzt auf die Kommunikation der 

Lehrkräfte untereinander. 

2.5 Die didaktische Jahresplanung als Instrument der Dokumentation 

Die didaktische Jahresplanung ist ein Instrument der Dokumentation. Zu beantworten ist die 

Frage: Wie wird die didaktische Jahresplanung dokumentiert? 

Handreichungen und Fortbildungen für Lehrkräfte weisen hier regelmäßig bestimmte Sche-

mata für die didaktische Jahresplanung aus. So liegen für die didaktische Jahresplanung in 

den Bundesländern unterschiedliche Vorschläge vor (siehe Beiträge in diesem Band). Auch 
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für Lernsituationen werden in den Bundesländern unterschiedliche Schemata vorgeschlagen 

(siehe Buschfeld und Stigulinsky sowie Emmermann u. a. in diesem Band). So gibt schon die 

bayerische Handreichung zwei verschiedene Dokumentationsmöglichkeiten vor (siehe Hoff-

mann und Schirmer in diesem Band). Diese Schemata für die didaktische Jahresplanung und 

Lernsituationen sind als Hilfestellung für die Lehrkräfte gemeint. Sie sollen Orientierung und 

Handlungssicherheit bieten. Allerdings werden diese Schemata nicht selten – oft zusammen 

mit einem kritischen top-down-Vorwurf – als nicht hintergehbare Vorgabe interpretiert, die in 

jedem Fall umzusetzen seien. So erzeugen sie Desorientierung und Handlungsunsicherhei-

ten. 

Hinzu kommen diverse Softwaretools. Zur Unterstützung der didaktischen Jahresplanung ha-

ben sich mehrere Softwaretools herausgebildet, vor allem der sog. Didaktische Wizard des 

Berufskollegs Uerdingen der Stadt Krefeld (www.bkukr.de) und DoBIS (Buschfeld, 2010; 

Buschfeld, Dilger & Lilienthal, 2010). Bei dieser Art von Unterstützung bestehen oft weniger 

Möglichkeiten der Anpassung an die individuellen Dokumentationsbedürfnisse der Schule. 

Die Verschriftlichung didaktischer Überlegungen hat wichtige Funktionen (Wilbers, 2014b, S. 

300 ff.). Die Auseinandersetzung um Dokumentationsformen hat in der mikrodidaktischen Pla-

nung – etwa bei der Suche nach dem ‚rechten‘ Raster für Unterrichtsentwürfe – eine lange 

Tradition. Auch bezüglich der Unterrichtsentwürfe findet sich das Lamento, dass es keinen 

‚allgemeingültiges‘ Schema gebe. Oder dass so strikte Vorgaben unangemessen seien. 

In Beitrag von Buschfeld und Stigulinszky in diesem Band wird herausgestellt, dass die Schu-

len bzw. die Teams in der didaktischen Jahresplanung ihre eigene Sprache für die Rede über 

Unterricht finden und finden müssen – und dass dies allemal im Sinne der didaktischen Jah-

resplanung ist. Auch wenn möglicherweise die ministerielle Handreichung eine andere Spra-

che vorsieht. In der Diskussion um die didaktische Jahresplanung auf den Hochschultagen 

wurde von allen Beteiligten herausgestellt, dass die stellenweise vorzufindende Dogmatik in 

der Dokumentation der didaktischen Jahresplanung den Anliegen schadet und zu vermeiden 

ist. Es geht nicht um das sklavische Befüllen ministeriell vorgegebener Formulare in der Schul-

galeere, sondern um die erfolgreiche Dokumentation gemeinsam erarbeiteter gedanklicher 

Vorstellung von Unterrichts durch pädagogische Profis. 

Bei der Dokumentation müssen die Schulen ihre eigene Form finden. Die vorliegenden Doku-

mentationsschemata sind Hilfen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es fällt daher schwer, 
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diese Formen hier zu typisieren. Unmittelbar einsichtig scheint jedoch zu sein, dass es mehr 

oder weniger komplexe Formen der Dokumentation geben kann. 

 

Parameter Niedrige Komplexität Hohe Komplexität 

§ Komplexität der Dokumentation § Dokumentation mit nied-

riger Komplexität 

§ Dokumentation mit hoher Kom-

plexität 

Tabelle 7: Dokumentation in der didaktischen Jahresplanung 

3 Das Wie: Mit der Komplexität der didaktischen 
Jahresplanung umgehen und Entwicklungsper-
spektiven entwerfen 

Das Lernfeldkonzept ist für berufliche Schulen sehr umfassend. Die Chiffre „Didaktische Jah-

resplanung“ steht für einen radikalen Umbruch an beruflichen Schulen. Bei der Totalität des 

Umbruchs wundert es kaum, dass die schulische Praxis zum Teil sehr weit von der ‚reinen 

Lehre’ mancher kultusministerieller Broschüre entfernt sein dürfte. In der Praxis finden sich 

unterschiedliche Umsetzungen der didaktischen Jahresplanung (Schirmer, 2015). Nicht we-

nige Lehrkräfte sehen die didaktische Jahresplanung nicht als Chance einer systematischen 

Förderung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen (Wagner, 2015) im Konzert der Lehr-

kräfte des Bildungsgangs und anderer Stakeholder. Vielmehr sehen sie die didaktische Jah-

resplanung als praxisabgehobenes Oktroy kultusministerieller Bürokratie.  

Der durch das Lernfeldkonzept initiierte Wandel ist grundlegend – und entsprechend ressour-

cenintensiv für die Schulen. Die Schulen stehen in der Gefahr, sich bei einer ‚kompletten‘ Um-

setzung des Lernfeldkonzepts zu überheben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Schu-

len Wege zur Reduktion von Komplexität suchen. Die Schulen finden – müssen finden – prag-

matische Formen des Umgangs mit dem Lernfeldkonzept, die die Radikalität des Wandels 

abmildern, den Ressourcen der Schulen und der gebotenen Unterstützung gerecht werden. 

Dabei können analytisch drei Stufen unterschieden werden: Erste Annäherung an das Lern-

feldkonzept, Umsetzung des Lernfeldkonzepts, Entwicklungsperspektiven des Lernfeldkon-

zepts. 
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Abbildung 7: Entwicklungsstufen des Lernfeldkonzepts in einer Schule 

Erste Annäherungen an das Lernfeldkonzept entstehen durch lernfeldstrukturierte Lehrpläne 

und einen transformierten traditionellen Unterricht. Ausgangspunkt für die Umsetzung des 

Lernfeldkonzepts – außerhalb des Verfügungsbereichs der Schulen – sind lernfeldstrukturierte 

Lehrpläne. Ohne die anderen Elemente des Lernfeldkonzepts, also Lernsituationen und didak-

tische Jahresplanung, kann von einer Umsetzung des Lernfeldkonzepts in diesem Entwick-

lungsstadium noch nicht die Rede sein. Eine allererste Form der Adaption des Lernfeldkon-

zepts ist die Umwandlung des traditionellen Unterrichts nach den Vorstellungen bzw. dem 

Sprachgebrauch des Lernfeldkonzepts. So werden die Fachinhalte neu sortiert und der Struk-

tur des Lernfeldkonzepts angepasst. So wird die bisherige Fallstudie oder das vorhandene 

einigermaßen komplexe Beispiel als „Lernsituation“ bezeichnet, obwohl es dem Konzept nicht 

gerecht wird. Diese mehr oder weniger sprachliche Anpassung führt jedoch zu einer Ausei-

nandersetzung mit dem Lehrplan, die weitere Schritte unterstützen kann. 

In einer weiteren Entwicklungsstufe wird das Lernfeldkonzept umgesetzt, wobei jedoch die 

Komplexität beschränkt bleibt. Bei einer Umsetzung des Lernfeldkonzepts liegt neben den ge-

setzten lernfeldstrukturierten Lehrplänen eine didaktische Jahresplanung und Lernsituationen 

vor. Dabei findet eher eine einfache Zeiteinteilung statt, in der nur Lernsituationen strukturiert 

werden. Eine weitere Möglichkeit der Komplexitätsreduktion besteht darin, zunächst nur den 

berufsbezogenen Bereich bei der Parallelisierung zu berücksichtigen und den berufsübergrei-

fenden Bereich zurückzustellen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann dann der berufsübergrei-

fende Bereich mehr oder weniger umfassend berücksichtigt werden. Eine frühe Umsetzung 

konzentriert sich auf die fachlichen Kompetenzen. Die Förderung der überfachlichen Kompe-

tenzen wird gar nicht oder nur halbherzig in der didaktischen Jahresplanung vorgesehen. In 

einer ersten Umsetzung des Lernfeldkonzepts wird eine begrenzte Menge vorgegebener über-

fachlicher Kompetenzen, zum Beispiel ausgewählte Lern- und Arbeitstechniken, integriert. In 

einem weiteren Ausbau werden die Kompetenzdimensionen umfassend berücksichtigt. Die 

Struktur der Kompetenzen entspricht dann der von Referenzsystemen für Lernergebnisse, ins-
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besondere dem DQR. Zur Reduktion der Komplexität findet eine Konzentration auf die Förde-

rung der überfachlichen Kompetenzen statt. Eine Erhebung der Kompetenzen im Sinne eines 

Assessments wird erst später verankert. In einer ersten Umsetzung des Lernfeldkonzepts 

bleibt die didaktische Jahresplanung ein Instrument der Lehrkräfte untereinander (Lehrkraftori-

entierung). Später kann sich die didaktische Jahresplanung auch an weitere schulinterne An-

spruchsgruppen richten (Binnenorientierung) oder auch der Kommunikation bzw. Abstimmung 

mit externen Anspruchsgruppen dienen (Außenorientierung). Zunächst werden die Prüfungs-

anforderungen in Lernsituationen bzw. in der didaktischen Jahresplanung nicht berücksichtigt. 

In einem späteren Ausbau werden zum Beispiel der Prüfungskatalog der AkA oder vergleich-

bare Unterlagen berücksichtigt. 

Entwicklungsperspektiven des Lernfeldkonzepts entstehen, wenn die Komplexität erhöht wird. 

In der folgenden Darstellung wird ein morphologischer Kasten (Zwicky-Box) für die didaktische 

Jahresplanung wiedergegeben. Er stellt die Parameter der didaktischen Jahresplanung dar, 

zusammen mit den entsprechenden Ausprägungen. Einzelne Varianten der didaktischen Jah-

resplanung entstehen durch die Kombination der Ausprägungen. 

 

Parameter Ausprägungen   

1. Verknüpfungsgrad § Einfache Zeitauftei-
lung 

§ Didaktische Verknüp-
fung 

 

2. Grad der Flexibilität 
des Unterrichtskon-
zepts 

§ Geringe Flexibilität § Flexible Unterrichts-
methoden 

 

3. Parallelisierungsgrad § Teilweise Parallelisie-
rung (z.B. nur berufs-
bezogener Bereich) 

§ Vollständige Paralleli-
sierung 

 

4. Vollständigkeit der 
Kompetenzmodellie-
rung 

§ Keine ernsthafte Be-

rücksichtigung über-
fachlicher Kompeten-
zen 

§ Progression, Ni-

veaus, Dimensionen 
und Prüfungsanfor-
derungen teilweise 
modelliert 

§ Progression, Ni-

veaus, Dimensionen 
und Prüfungsanfor-
derungen vollständig 
modelliert 

5. Berücksichtigung 
und Flexibilität des 
Assessments der 
Kompetenzen 

§ Ausschließlich As-
sessment in Lernsitu-
ationen 

§ Flexible Assessment 
der Kompetenzen 

 

6. Berücksichtigung 
und Flexibilität der 

Förderung der Kom-
petenzen 

§ Ausschließlich Förde-

rung in Lernsituatio-
nen 

§ Flexible Förderung 

der Kompetenzen 
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7. Umfang der Stake-
holder 

§ Lehrkraftorientierung § Wenige Stakeholder § Viele Stakeholder 

8. Intensität der Zu-
sammenarbeit 

§ Austausch § Kooperation § Ko-Konstruktion 

9. Breite der Umset-
zung 

§ Insellösung § Vollständige Umset-
zung 

 

10. Komplexität der Do-
kumentation 

§ Dokumentation mit 
niedriger Komplexität  

§ Dokumentation mit 
mittlerer Komplexität 

§ Dokumentation mit 
hoher Komplexität 

Tabelle 8: Morphologischer Kasten zur Didaktischen Jahresplanung 

Einzelne ‚Lösungen‘ des Lernfeldkonzepts entstehen durch die Kombination der Ausprägun-

gen. Mit anderen Worten: Didaktische Jahresplanungen an beruflichen Schulen lassen sich im 

morphologischen Kasten durch einen Profillinie darstellen. Da die Ausprägungen in diesem 

morphologischen Kasten von links nach rechts mit zunehmender Komplexität geordnet wur-

den, werden durch die Verschiebung einer Lösung nach rechts Entwicklungsperspektiven für 

eine Schule erschlossen. Durch diese Entwicklungsperspektiven können Innovationspfade für 

Schulen entworfen werden. 

4 Zusammenfassung 

Die didaktische Jahresplanung ist Teil des Lernfeldkonzepts und lässt sich entsprechend be-

gründen. Sie ist multifunktional, und zwar ein Instrument der Verteilungsplanung, der Kompe-

tenzorientierung, der Zusammenarbeit und der Dokumentation. Die Komplexität ist dabei er-

heblich. Die volle Komplexität wird die Schule nach einer ersten Annäherung an das Lernfeld-

konzept überfordern. Um auf die Komplexität der didaktischen Jahresplanung zu reagieren, 

wurde eine Reihe von Parametern aufgezeigt. Sie erlauben Pfade schulischer Innnovation. 

Die didaktische Jahresplanung wird in den folgenden Beiträgen vertieft. 
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Detlef Buschfeld / Richard Stigulinszky 

Didaktische Jahresplanung in Bildungsgängen vor 
Ort mit Augenmaß entwickeln – Erfahrungen und 
Perspektiven aus NRW 

Der Beitrag stellt die Verknüpfung von Didaktischer Jahresplanung mit der Arbeit in Bildungs-

gängen in NRW heraus. Dies bedeutet zwei Funktionen zu unterstützen. Den Überblick zu 

wahren und zu nutzen sowie konkret den Einblick in Unterrichtssequenzen zu gewähren und 

diese zu entwickeln. Eine Didaktische Jahresplanung entsteht durch zwei iterative Prozesse. 

Einmal ist es die zunehmende Passung von Überblick und Einblick im Verhältnis von didakti-

scher Planung und organisatorischer Realisation. Zweitens ist eine Dynamik organisatorischer 

Rahmenbedingungen und didaktischer Ansprüche jeweils ein Anlass zur Fortschreibung und 

Anpassung einer Didaktischen Jahresplanung. Im Sinne der Bildungsgangarbeit geht es nicht 

allein um die einmalige Erstellung einer Didaktischen Jahresplanung, sondern um deren fort-

laufende Bearbeitung bzw. deren beständigen Gebrauch. 
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1 Eine scheinbar einfache Frage 

Hängt ein individueller Stundenplan einer Lehrerin bzw. eines Lehrers eigentlich von didakti-

schen Überlegungen ab oder von schulorganisatorischen Rahmenbedingungen? Vermutlich 

wird es viele Antwortvarianten auf diese Frage zwischen Wunsch und Wirklichkeit geben. Wir 

gehen zunächst davon aus, dass ein „sowohl als auch“ als Antwort akzeptiert wird. Die didak-

tischen Überlegungen sind in der Regel offen genug, dass sie auf einen als gegeben akzep-

tierten schulorganisatorischen Rahmen eingestellt und „angepasst“ werden können, genauso 

kann Schul- und Stundenplanorganisation nach Maßgaben didaktischer Anforderungen ge-

staltet und verändert werden. Dieses Gefüge der gegenseitigen Bedingtheit ist Didaktikern gut 

vertraut, auch in Organisationslehren ist dies ein Standard. Das Gefüge der beiden Bedingun-

gen ist dabei so vielfältig, dass es nur vor Ort praktisch bestimmt werden kann. Und welches 

Primat warum greift, ob das der Didaktik oder das der Organisation, ist in vielen Fällen auch 

vor Ort zu bestimmen und eben nur mit einem durch das „sowohl als auch“ umschriebenen 

Augenmaß umzusetzen. Daher hat die Frage etwas mit dem Titel zu tun. 

Zugleich möchten wir mit der Frage die Aufmerksamkeit auf einen fundamentalen, aber gele-

gentlich nicht immer offensichtlichen Bezugspunkt lenken. Berufskollegs – sowohl „deren“ Di-

daktik als auch „deren“ Organisation – sind für Schülerinnen und Schüler gemacht. Insofern 

ist die Eingangsfrage irritierend, denn es kommt nicht darauf an, ob ein Stundenplan für eine 

Lehrerin und einen Lehrer passt, sondern ob er im Erleben von Schülerinnen und Schülern 

passt. Daher ist die Frage falsch gestellt und sollte vielmehr lauten: Wie kann ein Stundenplan 

so gestaltet werden, dass sich die didaktische Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern im Unter-

richt für das Lernen der Schülerinnen und Schüler sinnvoll zusammenfügt – so wäre sie für 

diesen Beitrag besser formuliert. Denn die Antwort setzt eine Didaktische Jahresplanung vo-

raus. 

2 Eine scheinbar einfache Antwort 

Didaktische Jahresplanungen sollen durch Schülerinnen und Schüler erlebt werden, nicht Pa-

pier in einem Ordner für Lehrerinnen und Lehrer oder für die Schulaufsicht bleiben. Als Pla-

nung mit dem Anspruch auf Umsetzung ist sie eigentlich ein Versprechen an Schülerinnen und 

Schüler: So oder so ungefähr soll und wird es werden in der Schule, wobei damit eigentlich 

der spezifische berufliche Bildungsgang gemeint ist. Wenn Schülerinnen und Schüler „zum“ 
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oder „ins“ Berufskolleg“ gehen, nehmen sie das Berufskolleg durch die Erfahrungen wahr, die 

sie in einem bestimmten Bildungsgang machen. Geben sie anschließend ihre Bewertung über 

die Schule ab, bezieht sich das in der Erfahrung auf einen Bildungsgang, nicht auf „die Schule“. 

Obwohl sie gute (oder andere) Erfahrungen im Bildungsgang in aller Regel genau mit der 

Aussage „die Schule war toll“ oder anderen Bewertungen ausdrücken würden. 

Didaktische Jahrespläne sind die Baupläne des Bildungsganges, im übertragenen Sinne die 

Konstruktionszeichnung der Dienstleistung, die Schülerinnen und Schülern angeboten wird 

(Ebner 2002; 2010). Didaktische Jahresplanungen sind damit eingebunden in den Bildungs-

gang mit seinen spezifischen „Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ (dem „Wir“ im Bildungsgang). 

Didaktische Jahresplanung wird damit nicht Ausdruck irgendeines Bildungsganges, sondern 

eines eigenen Bildungsganges, nämlich „unserem“. Sie ist also Ausdruck unseres didakti-

schen Verständnisses und unseres organisatorischen Gestaltungswillens (Buschfeld 2000). 

Die schlichte Erkenntnis aus dieser Einschätzung ist, dass sich Didaktische Jahresplanungen 

unterscheiden werden und auch unterscheiden sollen, selbst wenn es sich um das eine bzw. 

gleiche Angebot, z. B. Kauffrau/-mann für Büromanagement handelt. Eine Didaktische Jah-

resplanung ist Ergebnis und Prozess schulnaher Curriculumentwicklung (Sloane 2003). 

Die mit „schulischen Curricula“ verbundene Autonomie fordert Arbeit ein. Zusätzliche Arbeit, 

jedenfalls gemessen an Zeiten, in denen es nur auf das ankam, was ein Ich in ihrem oder 

seinem Unterricht macht. Dies ist Teil des Wandels vom „Ich in meinem Unterricht“ zum „Wir 

in unserem Bildungsgang“, ein Teil der Investition in eine neue Form der organisierten Zusam-

menarbeit von Lehrerinnen und Lehrern, nämlich die im Bildungsgang. Aus der Perspektive 

von NRW ist die Arbeit an einer Didaktischen Jahresplanung mit der Arbeit in Bildungsgängen 

verbunden, sie ist ein Bestandteil der Konditionen eines beruflichen Bildungsganges.1 

Bei dieser Art der Darstellung ist dann naheliegend, dass einerseits nach „Unterstützung“ bei 

der zusätzlichen Arbeit gefragt wird, andererseits nach dem Nutzen Didaktischer Jahrespla-

nungen bzw. dem „Return on Investment“ für die geleistete Arbeit. Dies begründet die ge-

wählte Struktur des Beitrages. Zunächst ist zu erläutern, welche Arbeit im Bildungsgang und 

                                                
1 Vgl. Buschfeld 2002. Mit Kondition wird damit etwas Gegebenes („X verfügt über die Kondition, über beide Halb-

zeiten zu spielen) oder etwas Verhandeltes (für Y gelten folgende Vertragsbedingungen, zum Beispiel die Liefer-
konditionen). In beiden Fällen wird es problematisch, wenn die Konditionen nicht verlässlich sind. Buschfeld 
(ebenda) gliedert Curriculum-, Organisations- und Evaluationsarbeit als Bestandteile der Konditionen des Bil-
dungsganges. 
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speziell für die Didaktische Jahresplanung geleistet werden muss. Dann wird der Nutzen her-

ausgestellt. Und zum Abschluss werden Möglichkeiten und Erfahrungen diskutiert, Bildungs-

gangteams in ihrer Arbeit an der Didaktischen Jahresplanung zu unterstützen. 

3 Was ist bei Didaktischer Jahresplanung im Bil-
dungsgang zu tun? 

Die Arbeit im Bildungsgang kann in die Bereiche Curriculum-Arbeit, Organisations-Arbeit und 

Evaluations-Arbeit (Buschfeld 2002) strukturiert werden. Wir greifen in diesem Abschnitt die 

Aspekte auf, die mit dem Curriculum verbunden sind. Zu Beginn des Abschnittes daher die 

Anmerkung, dass wir damit nur einen Teil der Arbeit in Bildungsgängen aufgreifen. Auch hier 

sind aber die Bezüge der didaktischen Arbeit in dem Kontext von Organisation und Evaluation 

zu stellen. 

3.1 Arbeit im Bildungsgang 

Es lassen sich drei Zugänge zu dem Thema Didaktische Jahresplanung identifizieren. Der 

erste und prominenteste ist das Thema in den Kontext neuer Lehrpläne zu stellen, speziell 

lernfeldorientierter Rahmenlehrpläne wie aktuell bei dem Ausbildungsberuf „Kauffrau/-mann 

für Büromanagement“. Damit wird Didaktische Jahresplanung Teil einer Implementation von 

Lehrplänen, als Mittler zwischen Lehrplan und Unterricht, wie es K. Wilbers (2014a, 161) für 

den Ansatz von P.F.E. Sloane (2003; 2010, Sloane/Dilger 2009) formuliert. Für K. Wilbers 

steht dabei – ausgehend von dem Kontext, wie Wirtschaftslehreunterricht zu gestalten ist (Wil-

bers 2014b) – eine von der individuell mikrodidaktischen Ebene zu unterscheidende makrodi-

daktische Form einer kollektiven didaktischen Übersicht im Fokus, welche Didaktische Jahres-

planung als einen Sonderfall (alt bewährter) makrodidaktischer (Stoff)Verteilungsplanung mit 

den Aufgaben der Sequenzierung und Parallelisierung betrachtet (2014a, 173)2. Didaktische 

Jahresplanung droht als Gespenst in Form einer Tabelle (Wilbers 2015) für unnötige Unruhe 

zu sorgen, weil nun schuljahresbezogen, lernsituationssequenziert, lernfeld- sowie fachumfas-

send parallelisiert, kompetenzorientiert und alles im Team geplant und in einer Tabelle doku-

mentiert werden muss (ebd. auch Wilbers 2014b, 275 ff.). 

                                                
2 In der Festschrift für Peter F.E. Sloane finden sich darüber hinaus weitere Interpretationen und Hintergründe für 

den Umgang mit Didaktischen Jahresplanungen (Beutner 2014; Buschfeld 2014; Zoycke 2014) 
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Mit der Gelassenheit, die durch Höhen und Tiefen von rund 20 Jahren Erfahrung mit Bildungs-

gangarbeit in NRW geprägt ist, muss dieser Darstellung widersprochen werden. Ein Bildungs-

gang wird – kurz gesprochen – durch ein zielgruppenorientiertes, kompetenz- und abschluss-

bezogenes Bildungsangebot gekennzeichnet, welches arbeitsteilig wiederkehrend von einer 

Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern organisiert wird (Buschfeld 2002, 4 ff.). Seine Wurzeln 

bezieht dieser Begriff aus dem Kollegschulversuch mit der Differenzierung von subjektivem 

(auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler bezogen) und objektivem Bildungsgang 

(auf die Organisation der Zusammenarbeit der Lehrenden bezogen). Zunächst stand in den 

1970er Jahren des Kollegschulversuches die Konstruktion von „Entwicklungsaufgaben“ für 

den subjektiven Bildungsgang im Vordergrund (Trautmann 2004), seit den 1990er Jahren stär-

ker die objektive Seite. Und aus dieser Sicht wird eine Didaktische Jahresplanung notwendiges 

Werkzeug für didaktische Gestaltung des Bildungsangebotes. Ohne die Didaktische Jahres-

planung bliebe die Idee des Bildungsganges inhaltsleer, was nun eine gewisse Selbstver-

ständlichkeit des Vorhandenseins einer Didaktischen Jahresplanung ausdrückt, wenn ein Bil-

dungsangebot im Sinne eines Bildungsgangs organisiert werden soll. Wenn es sie nicht schon 

gäbe, wäre sie für Bildungsgangarbeit zu erfinden. Und dies gilt a) unabhängig von neuen 

Lehrplänen und b) unter jeder organisatorisch bedingten Zusammensetzung des Personals. 

Weil wir uns hier auf die Didaktische Jahresplanung als Teil der Bildungsgangarbeit (neben 

der Organisations- und Evaluationsarbeit) konzentrieren, werden wir deren drei zentrale Funk-

tionen für Bildungsgangarbeit thematisieren. 

§ Didaktische Jahresplanung soll die Dienstleistung erläutern, also Antwort auf die Frage 

geben: was wird „angeboten“? Sie richtet sich in dieser Funktion an Außenstehende, typi-

scherweise an die am Bildungsgang „Interessierten“ und sorgt für Transparenz, Offenle-

gung. Wem Offenlegung zu nahe an Kontrolle liegt: Es geht auch darum, mit Stolz des 

Architekten auf den eigenen Plan einem Interessenten dessen Konstruktion „am Plan zei-

gen“ zu können. Didaktische Jahresplanung richtet sich so nach außen. 

§ Didaktische Jahresplanung soll Orientierung und Norm für die Arbeitsleistung von Lehren-

den bieten, und zwar aller Lehrenden, die mit der Zielgruppe arbeiten. Es geht nicht um 

ein Fach oder Lernfeld, sondern um die Zielgruppe, die unterrichtet wird. Daraufhin ist die 

Arbeit auszulegen, was auch im Leitbild der Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und 

Schülern ausgedrückt wird. Das schließt keineswegs aus, dass Kompetenzen durch ein 

Fach entwickelt werden, jedoch kann nicht ein Fach ausschließlich einen Kompetenzbe-
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reich für sich reservieren. Es geht nicht um Verteilung von Stoffen/Themen im Bildungs-

gang, sondern um Entwicklung von Kompetenzen über den Bildungsgang. Didaktische 

Jahresplanung richtet sich so nach innen. 

§ Didaktische Jahresplanung soll für Verbindlichkeit sorgen, also relativ zeitüberdauernd und 

relativ personenunabhängig gedacht werden. Sie soll auch dann noch gelten und Sinn 

stiften, wenn einzelne Personen nicht mehr im Bildungsgang unterrichten. Diese Person-

Neutralität ist dabei nicht so zu deuten, dass es nicht auf die lehrenden Personen ankäme. 

Aber die Lehrperson dient (und folgt) ihrem Bildungsgang, sie ist wichtig, aber prinzipiell 

„ersetzbar“. Zugleich ist offensichtlich, dass die Didaktische Jahresplanung sich mit dem 

Wechsel von Personen (oder anderen Einflüssen) auch mit der Zeit wandeln wird. Daraus 

resultiert die einfache Feststellung, dass eine Didaktische Jahresplanung selten „fertig“ ist, 

sondern immer auch „in Arbeit“. Sie drückt Stabilität im Wandel aus und Wandel in der 

Stabilität. 

Didaktische Jahresplanung wirkt also „nach außen“ auf andere Bildungsgänge, das Berufskol-

leg und darüber hinaus Interessierte (z. B. Betriebe, Kammern u. a.). Unweigerlich rückt dabei 

die „Qualitätsfrage“ beispielsweise im Rahmen einer Qualitätsanalyse in den Blick, aber diese 

ist nicht der alleinige Grund, warum die Didaktische Jahresplanung im Rahmen des Bildungs-

gangs bedeutsam ist. Denn Didaktische Jahresplanung wirkt unabhängig von ihr „nach innen“, 

ist auf die Idee des arbeitsteilig, aber didaktisch gemeinsam gestalteten Unterrichts gerichtet. 

Und beides gehört zusammen. 

3.2 Arbeit an der Didaktischen Jahresplanung 

Im Kern haben sich die Ideen, wie denn eine Didaktische Jahresplanung nun „aussieht“, im 

Laufe der Zeit auch über verschiedene Bundesländer in Deutschland konsolidiert. Es geht 

darum, „den Unterricht“ im zeitlichen Überblick als einen Zusammenhang darstellen zu kön-

nen. Und es geht darum, diesen Überblick mit relativ konkreten Beschreibungen „des Unter-

richts“ zu hinterlegen, also einen Einblick zu erhalten, was in einem Ausschnitt des Überblicks 

tatsächlich „geschehen“ soll. Der Einblick ist also verbunden mit der Idee einer Beschreibung 

von Unterricht, jedoch nicht auf der Ebene einzelner Stunden, sondern größerer Einheiten. 

Der Überblick verdichtet sich meist in der von K. Wilbers (2015) betonten „Tabelle“ über die 

Schulhalbjahre, der Einblick verdichtet sich in Formularen zur Beschreibung einer Unterrichts-

einheit jenseits der Unterrichtsstunde, meist als Beschreibungsraster von Lernsituationen in 

Handreichungen bezeichnet. 
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3.2.1 Arbeit am Überblick über „unseren Unterricht“ 

Symbolisch gesprochen geht es darum, sich ein Bild von der didaktischen Idee des Bildungs-

gangs machen zu können. Dies bezieht zwei Komponenten mit ein. Es ist (a) die Betrachtung 

aller für den Bildungsgang relevanter Lehrpläne und sind (b) die Bedingungen der Unterrichts-

organisation im Bildungsgang. Dies sind die Randbedingungen der folgenden Tabelle, die sich 

auf einen vollzeitschulischen Bildungsgang bezieht. 

 

Abbildung 1: Überblick durch Tabellen3 

Während es bei (a) um eine Interpretation, eine Auslegung einzelner Lehrpläne im Verbund 

mit anderen geht, steht bei (b) die Konstanz oder das Organisationsprinzip der Unterrichtsein-

heitenplanung im Vordergrund. Dabei können die Eckpunkte idealisiert umschrieben werden. 

Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer alle Fächer/Lernfelder unterrichten könnte, wäre Stunden-

                                                
3 http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/lehrplaene-und-richtlinien/berufsfachschule/ 
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planung organisatorisch einfach: Es ginge nur um eine Person-Klassenzuordnung. Der Curri-

culum-Verbund (a) entstünde implizit im Kopf der Person. Und vermutlich würde sie intuitiv 

nach Situation entscheiden, wie viel Zeit am Tag gerade für ein mathematisches Problem, eine 

sportliche Betätigung oder eine berufliche Anwendung notwendig bzw. angemessen für eine 

Klasse wäre. Eine im Nachhinein dokumentierte Aufzeichnung ergäbe ein „buntes Bild“ von 

Unterrichtseinheiten als „Stundenplan“, der aus dem didaktischen Geschehen entstand. Da-

gegen steht die didaktisch wie organisatorisch tradierte Form der Unterrichtsorganisation, in 

der im Vorhinein definiert würde, wie viel Zeit für einen Bereich am Tag zur Verfügung gestellt 

wird. Typisch sind „Fachstrukturen“ (ein-, zweistündig, mehrstündig/Woche/Person), obwohl 

ein Fach mit „40 Stunden“ im Schuljahr eben nicht bedeuten muss, dass es einstündig im 

Schuljahr unterrichtet wird. Von diesem Eckpunkt aus werden im Bild zuerst stundenplantech-

nische, komplexitätsreduzierende Linien eingezogen bzw. Flächen reserviert, die dann offen-

sichtlich das Bild im Überblick prägen. Von diesen Eckpunkten her gibt es für Überblicksdar-

stellungen entweder eine Grundform „Balken“ bzw. “Säulen“ oder eine Grundform, die eher 

einem „Puzzle“ bzw. „Blöcken“ ähnelt. In der Praxis findet sich vielfach eine Mischung aus 

beiden, etwa wenn im Bereich der Berufsschule bei Lernfeldern eher das großteilige Puzzle, 

im berufsübergreifenden Bereich eher die Balken vorherrschen4. Aber genau darin besteht die 

Arbeit, nämlich in der didaktischen Klärung, auf welchen Eckpunkt zu welchem Zeitpunkt ge-

setzt wird. Praktisch gedacht sind hier auch organisatorische „Meilensteine“ zu vermerken, die 

das Schuljahr prägen, etwa Projektwochen, Termine für Lernerfolgsprüfungen oder offensicht-

lich Ferien (Wilbers 2014a, 166). Das Grundmuster der Überblicksdarstellung bezieht sich auf 

organisatorische Eckpunkte und greift damit die gegenseitige Bedingtheit von organisatori-

scher und didaktischer Gestaltung auf. Eine einfache Plausibilitätsprüfung der Didaktischen 

Jahresplanung besteht im Abgleich mit dem Stundenplan. Aber auch hier ist vor allem Augen-

maß wichtig. Eine Didaktische Jahresplanung wird durch den Übereinstimmungsgrad mit den 

Stundenplänen aller Parallelklassen didaktisch nicht besser, nur organisatorisch realistischer. 

Zugleich können organisatorische Rahmenbedingungen (wie etwa der vielfach genannte 

Wunsch, dass Lehrerinnen und Lehrer mit einem relativ erhöhten Stundendeputat in einem 

Bildungsgang unterrichten sollen) letztlich nur über eine Didaktische Jahresplanung eingefor-

dert und begründet werden. 

                                                
4 Dabei liegen die berufsübergreifenden Fächer curricular in vielen Punkten auch nah beieinander, was zur organi-

satorischen Fassung von „Blöcken“ einlädt. Dazu finden sich bei Buschfeld (2015) einige Hinweise. 
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3.2.2 Arbeit am Einblick in „unseren Unterricht“ 

Den Einblick in den eigenen Unterricht gewähren zu wollen, setzt eine Beschreibung des Ge-

schehens voraus. Die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern tradiert dabei, dass der Ein-

blick in die „Unterrichtsplanungen“ einzelner Unterrichtsstunden als Mittel der Wahl gilt. Dies 

ist implizit und explizit mit der Situation der „Bewertung von Unterricht“ verknüpft, was einer 

der Gründe dafür sein kann, dass die Idee der Beschreibung des Unterrichts – etwa um Kol-

leginnen und Kollegen damit vertraut zu machen, sie zur Beteiligung an oder Fortführung einer 

Lernsituation einzuladen usw. – auf einige Vorbehalte stößt. Die Arbeit am Einblick in den 

geplanten Unterricht muss sich letztlich an der Frage orientieren, was die beste Art ist, wie 

kollegial und zielgruppenbezogen über Unterricht, ganz gleich ob als Lernsituationen oder in 

Fachstrukturen gedacht, kommuniziert werden kann. 

In Nordrhein-Westfalen wurde mit der ersten Handreichung zur Didaktischen Jahresplanung 

aus dem Jahre 2005 der Fokus auf die Entwicklung und Beschreibungskategorien von Lernsi-

tuationen gelegt. Mit der „pragmatischen Handreichung“ (MSW 2009) wurde dabei das Gerüst 

für die Beschreibung von Lernsituationen insofern geändert, dass das Einstiegsszenario und 

das Handlungsprodukt als Beschreibungsformat betont wurden, dagegen die Kompetenzen 

und Inhalte zurückgenommen wurden (ausführlicher Göckede 2010). Die Gründe dafür waren 

zwei: Die (bisher) übliche Sprache, sich über Unterricht auszutauschen, sind Themen oder 

Inhalte. Sie kann auch ohne Bezug zu Kompetenzformulierungen verwendet werden. Deshalb 

wurde in der ersten Fassung der Handreichung auch großer Wert auf die Kompetenzformulie-

rung gelegt, um diese zum Bezugspunkt der Rede über Unterricht werden zu lassen. Aller-

dings wurde dieses Feld der Kompetenzformulierungen bei der Entwicklung von Lernsituatio-

nen vor Ort praktisch durch eine Wiederholung der Formulierungen aus den Lehrplänen i. S. 

der Befehlsfolge „Kopieren und Einfügen“ gelöst, die kaum eine Auseinandersetzung oder 

Konkretisierung auslöste. Daher wurde in der zweiten Handreichung (2009) aus NRW hier auf 

den Vorschlag (Buschfeld 2003) zurückgegriffen, den Handlungsrahmen (das Einstiegsszena-

rio) und das Handlungsergebnis (Handlungsprodukt/Lernergebnis) als Angebot zur Rede über 

eigenen Unterricht und zur Beschreibung von Lernsituationen zu nutzen. In anderen Vorschlä-

gen zur Formulierung von Lernsituationen (ISP-ALP-Bayern 2011, Emmermann/Fastenrath-

Danner 2012, 2013) wird dagegen stärker auf den Handlungsablauf bzw. das Prinzip der voll-

ständigen Handlung gesetzt. 
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Abbildung 2: Vergleich der Formularvorschläge aus Handreichungen (Buschfeld 2014) 

Ein weiterer Punkt der Änderung des Beschreibungsrasters (Formular für Lernsituationen) zwi-

schen der ersten und der zweiten Handreichung in NRW war die explizite Aufforderung, so-

wohl fächerübergreifende Bezüge – diese nun aber nicht mehr „zwanghaft“ – als auch Lern- 

und Arbeitstechniken aufzugreifen. Letzteres erfolgte mit Blick auf die Aufforderung, über die 

Gesamtschau (den Überblick) auch eine Entwicklung von Kompetenz, eine Wiederholung und 

Übung von bestimmten Arbeitsweisen und Handlungsschemata, deren variantenreiche und 

vertiefende Formen als Lernergebnis darstellen zu können. Sie sind somit erste Aufforderung, 

in den Lernsituationen die Kompetenzentwicklung über Lernsituationen hinweg abzubilden. 

Dabei sind Lern- und Arbeitstechniken nur ein konkreter Aufhänger, nicht alleiniger Zweck 

dieser Sequenzierungsübung. Damit wird auf den nächsten Punkt dieses Beitrages verwiesen, 

der Arbeit zwischen Überblick und Einblick. Vorweg sei noch einmal betont: Es geht um eine 

Beschreibungsform für Unterrichtsreihen/Lernsituationen, mittelgroße curriculare Einheiten. 

Wenn Bildungsgänge dafür eigenständig Formulare entwickeln und nutzen, ihre Sprache für 

die Rede über ihren Unterricht finden, so ist dies allemal im Sinne einer Didaktischen Jahres-

planung, auch wenn die Form möglicherweise anders ist als die einer ministeriellen Handrei-

chung.5 Eine „handreichungskompatible“ Didaktische Jahresplanung könnte beispielsweise 

mustergültig und beispielgebend ausgefüllt, vorgezeigt und wieder weggelegt werden, ohne 

jemals Unterrichtsalltag zu werden. Genau dies wäre nicht im Sinne einer Didaktischen Jah-

resplanung. 

                                                
5 Eine einfache Plausibilitätsprüfung könnte beispielsweise durch einen Blick auf die Felder im Lernsituationsfor-

mular erfolgen, die leer bleiben oder eben stereotyp ausgefüllt sind. 
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3.2.3 Die Arbeit zwischen Überblick und Einblick 

Überblick behalten und Einblick gewähren macht Arbeit, wie oben beschrieben. Die Arbeit an 

der Didaktischen Jahresplanung besteht noch aus einer dritten Komponente, nämlich die bei-

den Arbeitsebenen zu verbinden, sie im Blick zu halten und in Gang zu setzen. In NRW würde 

diese Aufgabe den „Bildungsgangleitungen“ zugeschrieben. Damit sind – in vielen Fällen auch 

nicht hierarchisch mit Stellen hinterlegte – sich verantwortlich fühlende oder als verantwortlich 

benannte Personen gemeint, die insbesondere die Arbeit zwischen den Ebenen übernehmen. 

Wesentliche Aufgabenbereiche mit Blick auf die Didaktische Jahresplanung sind:  

§ Eine Dokumentation der Didaktischen Jahresplanung zu pflegen. Bei der Didaktischen 

Jahresplanung wird von vielen viel Material produziert, welches es sinnvoll zu dokumen-

tieren gilt. Das, was vorhanden und aktuell ist, ist ebenso als Aufgabe zu verstehen, wie 

zu erkennen, was fehlt, unvollständig oder unangemessen in den Augen des Bildungs-

gangs erscheint. Dazu in Abschnitt 5.3 mehr. 

§ Konferenzen vorbereiten, moderieren und folgenreich werden zu lassen. Didaktische Jah-

resplanungen sind Anlass zur Kommunikation unter Kollegen und diese ist unterschiedlich 

– im Übrigen didaktisch wie organisatorisch – gestaltbar. Dieses weite Feld wird hier nicht 

weiter thematisiert außer in dem Hinweis, dass dabei mit die wichtigste Aufgabe sein 

dürfte, zu unterscheiden, was besser koordiniert von Teammitgliedern (also arbeitsteilig 

abgestimmt nebeneinander) und was besser oder nur kooperativ im Team (also arbeits-

gleich situativ miteinander) erledigt werden kann. Keineswegs ist die Rede, alles oder mög-

lichst viel an der Didaktischen Jahresplanung sei Teamarbeit, organisatorisch gerechtfer-

tigt. Dies gilt für die Entwicklung von Lernsituationen ebenso wie für die Aufgabe, dass alle 

am Bildungsgang Mitwirkenden einen Überblick über den Bildungsgang haben sollten.  

§ Evaluationen zu bewältigen und sensible Punkte zu kommunizieren. Aus der Funktion der 

Darstellung von „unserem Unterricht“ ist naheliegend, diesen immer dann zeigen zu wol-

len, wenn Außenstehende danach fragen. Das kann die Schulaufsicht, das können aber 

auch eine Referendarin, ein Ausbildungsbetrieb oder Schülerinnen und Schüler sein. Ex-

plizit oder implizit ist dabei die Funktion der Selbst- oder Fremdbewertung (Evaluation) 

angesprochen und auch die Aufgabe, sensible Punkte (seien es wichtige Konstruktionsbe-

dingungen, die beispielsweise nicht wegfallen dürfen oder erkannte Problemstellen, deren 

Bearbeitung eingefordert oder erbeten werden) anzusprechen, bildungsgangintern wie bil-

dungsgangextern und dadurch aus Evaluation eine Entwicklung in Gang zu setzen, so 

dass sich der Modus von Entwickeln, Erproben und Evaluieren auch fortsetzen kann.  
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Alle Punkte verdeutlichen, dass diese Arbeit „für den Bildungsgang“ geleistet wird, dabei aber 

innerhalb des Berufskollegs (als Sammlung verschiedener Bildungsgänge) durch Schulleitung 

und Kollegium insgesamt unterstützt und in einer Atmosphäre der Gemeinnützigkeit vollzogen 

werden muss. 

4 Wozu all die zusetzende Arbeit? 

Die Überlegungen in Kapitel 3 sollten verdeutlichen, dass es sich bei der Arbeit an der Didak-

tischen Jahresplanung um eine anspruchsvolle Aufgabe handelt, die „ans Eingemachte“ geht, 

im besten Falle ans „Eigengemachte“. Sie ist – gemessen an bisherigen Formen schulischer 

Arbeit – zusätzlich und sie setzt – gemessen am tradierten Verständnis von schulischer Arbeit 

– der Autonomie der einzelnen Lehrperson zu, in dem sie ihr das Kollektiv aufdrängt oder zur 

Seite stellt.  

In Kapitel 2 sollte verdeutlicht werden, dass diese Kollektivorientierung bereits als ein wichtiger 

Mehrwert erscheint, nämlich die Orientierung am organisatorischen und didaktischen Gefüge 

des Bildungsgangs. Deshalb wollen wir auf diesen Punkt an dieser Stelle nicht erneut einge-

hen, er ist aber sicher ein Leitgedanke (ausführlicher bei Buschfeld 2013). Pointiert: Wer das 

Erlebnis, dass Schülerinnen und Schüler mit einem Aha erkennen, dass die Lehrkräfte im Bil-

dungsgang untereinander jeweilige Ergebnisse aufgreifen, fortführen und zur Anwendung brin-

gen, nicht als Mehrwert empfindet, der- oder diejenige wird Didaktische Jahresplanung als 

zusätzliche Belastung empfinden.6 

Wir konzentrieren uns darauf, die Frage nach dem Mehrwert aus der Perspektive einer einzel-

nen Lehrperson zu beantworten. Damit greifen wir im Grunde die „falsch gestellte“ Frage aus 

Kapitel 1 auf, weil sich viele weitere Mehrwerte eigentlich auf die Schülerinnen und Schüler 

beziehen. Das tun wir in vier Punkten mit der Überzeugung, dass es angemessen ist und 

Nutzen stiftet, die individuelle Lehrerarbeitszeit (für die es viele sinnvolle Verwendungsmög-

lichkeiten in Schule gibt) doch auch in die kollektive Arbeit der Didaktischen Jahresplanung zu 

stecken. 

                                                
6 Selbstredend kann eingewendet werden, dass dieses Erlebnis – etwa gut und bewährt bilateral – auch ohne 

Didaktische Jahresplanung möglich ist und war. Dies ist richtig und doch zugleich nicht gegen die Didaktische 
Jahresplanung zu verwenden, die versucht die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dies systematischer und kontinu-
ierlicher zu erzeugen. 
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§ Transparenz sorgt für mehr Information. Der Blick auf die Didaktische Jahresplanung kann 

in zweierlei Hinsicht zu einer vereinfachten Klärung der Frage nach dem „Vorwissen“ der 

Schülerinnen und Schüler führen. Informationen über und Hinweise auf die Zielgruppe kön-

nen systematischer und umfassender gewonnen werden. Bereits erworbene Kompeten-

zen, Erfahrungen mit eingesetzten Methoden, Auswertungen von Tests etwa zu sprachli-

chen oder mathematischen Kenntnissen sind abgestimmt planbar und damit einerseits ge-

zielter, andererseits gestreuter einzusetzen. Die Einbindung von Lehrpersonen in den Bil-

dungsgang, wie etwa bei der Ausbildung im Referendariat, aber etwa auch neuer Kollegin-

nen und Kollegen im Bildungsgang, wird einfacher. Dies meint allgemein ausgedrückt den 

Umstand, dass Fluktuation von einzelnen Mitarbeitern durch stabile konzeptionelle Rah-

menbedingungen erleichtert wird. 

§ Hinterlegte Lernsituationen sorgen für mehr mehrfach genutztes Material. Ein vielfach be-

nannter Punkt ist die langfristig erleichterte Unterrichtsvorbereitung durch Austausch und 

Einsatz von im Bildungsgang entwickelten Unterrichtsmaterialien, Lernergebniskontrollen, 

Prüfungsaufgabenstatistiken, Datensätzen usw., gerade im Zusammenspiel von Einblick 

und Überblick. Damit erweitern sich einerseits Handlungsmöglichkeiten, andererseits hilft 

es gelegentlich bei Entscheidungen unter Zeitdruck. Ob und wie diese Möglichkeiten ge-

nutzt werden, hängt nach unseren Erfahrungen aber sehr von den Bedingungen vor Ort 

ab. 

§ Begründungen vor anderen klären das eigene Selbstverständnis. Sich zwei Meinungen 

einzuholen gilt in vielen Fällen des Lebens als vernünftig. Umgekehrt ist die Begründung 

einer Meinung vor anderen ein Mittel, die eigene Meinung für sich zu klären. Sich beispiels-

weise gegen die Übernahme bereits vom Bildungsgang entwickelter Unterlagen zu ent-

scheiden und eine eigene Lernsituation als Alternative zu entwickeln, kann als konstruktive 

Kritik aufgegriffen werden und wird kritische Begründungen einfordern. Das ist mehr wert, 

als diese Begründung nur für sich zu behalten und einfach individuell etwas anders zu 

machen. Selbst-Bewusstsein umschreibt diesen Mehrwert, der auch als Emanzipation von 

der offiziellen Vorgabe einzelner Lehrpläne interpretiert werden kann. 

§ Unterricht für und mit anderen gestalten und verantworten zu wollen, kann als Herausfor-

derung und Bereicherung empfunden werden. Dieser Satz gilt individuell und traditionell 

für den Unterricht einzelner Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern, kann aber auch auf 

die Gruppe der Lehrenden bezogenen werden. Von anderen lernen, selbst andere unter-

stützen und unterstützt werden, auf andere aufzupassen und von anderen beobachtet wer-
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den, Arbeit wertschätzen und erleben, dass diese wertgeschätzt wird, kann als Bereiche-

rung des Alltags empfunden werden. Solche Erfahrungen wären sicher ein Grund, sich als 

Teil des Bildungsgangs zu fühlen und als Teil eines Teams besser aufgehoben zu sein als 

die vielbenannten „Einzelkämpfer“. Bildungsgänge bieten eine Art von familiärer Gebor-

genheit. 

Wiegen transparentere Information, Materialtausch, Überzeugung und Gemeinschaftsgefühl 

als individuelle Mehrwerte nun die individuelle Mehrarbeit auf? Kommt darauf an! Falls die 

Mehrwerte im Zähler stehen, ist die relative Gewichtung gegenüber einem bisherigen Zustand 

maßgeblich. Je mehr Wert den genannten Punkten (und anderen möglichen Mehrwerten, etwa 

in der Qualität des Unterrichtserlebens der Schülerinnen und Schüler) zugestanden wird, desto 

größer dürfte die Bereitschaft sein, sich auf die Arbeit mit der Didaktischen Jahresplanung 

einzulassen. Zugleich gilt es, den individuellen Einsatz im Nenner auf ein hinreichendes Maß 

begrenzen zu können. Dazu können die im nachfolgenden Kapitel dargestellten Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für die Didaktische Jahresplanung eine Orientierung bieten. 

5 Unterstützung bei der Arbeit an der Didakti-
schen Jahresplanung 

Die Unterstützungsmöglichkeiten der Arbeit an der Didaktischen Jahresplanung schwanken – 

aus dem Verständnis der Sache heraus folgerichtig – zwischen den Polen der verbindlichen, 

normierenden Vorgabe (als Vor-Arbeit von Außen) und der eigenständigen Freiwilligenarbeit 

(als Fein-Arbeit im Innern). Wir konzentrieren uns auf drei unterscheidbare Ansatzpunkte der 

Unterstützung. 

5.1 Unterstützung durch curriculare Vorgaben, Fortbildungen und Handreichungen 

Für die Didaktische Jahresplanung gilt die Vermutung, dass durch bessere Planung auch bes-

serer Unterricht möglich werden kann. Dieser Satz gilt selbstredend auch für eine Basis der 

Didaktischen Jahresplanung, nämlich die Summe der in den Bildungsgängen gültigen Lehr-

pläne/Richtlinien. Je eher diese in einem Bildungsgang einem gemeinsamen Grundkonzept 

folgen, desto einfacher dürfte das Zusammenlesen dieser Pläne in der Übersicht der Didakti-

schen Jahresplanung werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund werden in NRW seit 2012 nach 

und nach alle Lehrpläne für die Bildungsgänge des Berufskollegs nach einem einheitlichen 
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Prinzip neu erarbeitet (Dilger/Hille 2013). Bestandteil der „kompetenzorientierten Bildungs-

pläne“ ist jeweils auch eine Matrix (Gesamtmatrix im Bildungsgang), die Verknüpfungsvor-

schläge für Lernfelder/Fächer und Handlungsfelder sowie Arbeits- und Geschäftsprozesse der 

beruflichen Fachbereiche vorsieht und damit bereits einen möglichen Ausgangspunkt curricu-

larer Art für die Präzisierung der Didaktischen Jahresplanung (Göckede/Hille 2013) im Bil-

dungsgang vor Ort bietet. 

 

Zuordnung der Lernfelder und der Anforderungssituationen der Fächer zu relevanten Arbeits- und Geschäftsprozessen 
Bildungsgang: Kauffrau für Büromanagement/Kaufmann für Büromanagement – Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 

 bildungsbezogen fachbereichsbezogen 

 
Lernfelder des 
Ausbildungsbe-
rufs 

Fremdsprachli-
che Kommuni-
kation/Englisch 

Deutsch/Kom-
munikation 

Kath. 
Religionslehre 

Ev. 
Religionslehre 

Sport/Gesund-
heitsförderung 

Politik/Gesell-
schaftslehre 

Handlungsfeld 1: Unternehmensstrategien und Management 

Unternehmensgründung 9 1, 4, 6 2 1, 2, 3, 4, 6  3, 6 1, 2, 5 

Unternehmensführung 2, 9, 10, 13  1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 5, 6 5, 6 1, 2, 5 

Controlling 6, 10, 11     3, 5, 6 1, 2, 5 

Planung, Organisation, Steuerung und 
Kontrolle von Prozessen 

1, 2, 7, 11, 12, 13  3 2, 3    

Planung, Organisation und Kontrolle von 
Strukturen 

11, 12       

Planung, Organisation und Kontrolle von 
Informations- und Kommunikationsbezie-
hungen 

1, 2  1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 2   

Handlungsfeld 2: Beschaffung 

Beschaffungsmarktforschung 4 1, 3, 4, 5 2 3, 6 5, 6 3, 6 4, 6 

Beschaffungsplanung 4  3 6 5, 6 4, 6 4, 6 

Beschaffungsabwicklung und Logistik 4  1 5 5, 6 1, 2 4, 6 

Bestandsplanung, -führung und -kontrolle 4  2 3 5, 6 1, 2 4, 6 

Beschaffungscontrolling 4  6  5, 6   

Handlungsfeld 3: Leistungserstellung 

Leistungsprogrammplanung 11 2, 4 3 6 5, 6 1, 2, 3 4 

Leistungsentwicklung   3 5, 6 5, 6 1, 2 4 

Leistungserbringung und innerbetriebli-
che Logistik 

11  3 2 1, 5, 6 1, 2, 4, 6 4 

Leistungserstellungscontrolling 11  6  5, 6   

Handlungsfeld 4: Absatz 

Absatzmarktforschung 3, 5 3, 4, 5 2 3, 5, 6 4 1, 3, 5, 6 4, 6 

Analyse, Einsatz und Kombination ab-
satzpolitischer Instrumente 

5  3, 4, 5, 6, 7 4, 5 2, 4 2, 3, 4, 6 4, 6 

Abbildung 3: Gesamt-Matrix Büromanagement (Bildungsplan NRW) 

Entsprechend abgestimmte Unterstützungsangebote bei der Einführung neuer Lehrpläne wer-

den von der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule NRW (QUA-LiS 

NRW) bei Neuordnungen von Berufen in Form von Implementationsveranstaltungen, aber 

auch durch Fortbildungen von Moderatoren für die neuen kompetenzorientierten Bildungs-

pläne in NRW durch die Bezirksregierungen in NRW in den vollzeitschulischen Bildungsgän-

gen organisiert. Ob ein Lehrplan tatsächlich trotz einheitlicher Struktur hilfreich für die didakti-

sche Arbeit ist, ob eine Fortbildung tatsächlich hilft, ist jedoch im Einzelfall offen. Grundsätzlich 
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können und sollten die Unterstützungen (etwa die Gesamtmatrix) durch die Lehrkräfte aufge-

griffen werden, es ist aber auch Aufgabe der Qualitätssicherung, Hinweise und Signale, die 

etwa im Rahmen von Fortbildungen gegeben werden, aufzugreifen.  

Eine weitere Form der Unterstützung sind Handreichungen zur Gestaltung der Didaktischen 

Jahresplanung. In den einzelnen Bundesländern sind diese zwar im Detail unterschiedlich 

ausgerichtet, jedoch im inhaltlichen Kern und den Anliegen vergleichbar. Es mangelt nicht an 

Vorschlägen, wie Didaktische Jahresplanung gehen könnte. Auf Grundüberlegungen sind wir 

in Kapitel 3 schon eingegangen, auf einige weitere daran geknüpfte Techniken werden wir in 

Kapitel 5.3 noch hinweisen. Eine Handreichung beschreitet einen Mittelweg der Unterstützung. 

Sie gibt Anregung und ist Aufforderung, aber nicht Vorgabe. Nach unseren Erfahrungen sind 

häufig gestellte Fragen hinsichtlich der Rolle der Handreichungen: Was ist, wenn wir in unse-

rem Bildungsgang andere Wege gehen wollen? Warum kann die Handreichung uns nicht die 

Diskussionen im Bildungsgang ersparen? Die erste Frage zieht den Aufforderungscharakter 

in Zweifel. Im Grunde ist dabei die Antwort zweigeteilt und einfach. Sofern der Lösungsvor-

schlag der Handreichung in Zweifel gezogen wird, ist der eigene „bessere“ oder „passendere“ 

Lösungsvorschlag eher intern zu begründen. Sofern die Relevanz des in Rede stehenden 

Problems (etwa das Konzept der Kompetenzorientierung bzw. eines einheitlichen Beschrei-

bungsrasters für Lernsituationen) angezweifelt wird, ist eher ein externer Diskurs grundsätzli-

cher Art mit Schulaufsicht und Ordnungsgeber zu führen. Die zweite Frage ist mit der nach 

einem Referenzpunkt verbunden, beispielsweise einer fertigen Fassung einer Didaktischen 

Jahresplanung als Vorgabe, damit nicht jeder einzelne Bildungsgang das Rad neu erfinden 

muss. Die Antwort lautet, dass das Abschreiben von Didaktischen Jahresplanungen bzw. die 

Übernahme anderer Vorschläge im Prinzip eine sinnvolle Lösung ist, wenn sie nicht nur auf 

dem Papier, sondern im Alltag funktioniert. Plagiate sind möglich, wenn sie denn den Bauplan 

für „unseren Unterricht“ auch richtig wiedergeben. Insbesondere, wenn solche Übernahmen 

der Ausgangspunkt für eigene Konkretisierungen und Veränderungen im Sinne einer kontinu-

ierlichen Arbeit an der Didaktischen Jahresplanung sind, gibt es kein Argument dagegen, von 

Beispielen und Vorschlägen anderer zu lernen. Aber selbst ein vollständiges Beispiel einer 

durch Landesinstitute erstellten Didaktischen Jahresplanung würde nicht die eigenständige 

Auseinandersetzung im Bildungsgang ersetzen. So können Hilfestellungen und beispielhafte 

Dokumentationen Didaktischer Jahresplanungen, die auch im vollzeitschulischen Bereich in 

NRW durch QUA-LiS NRW zur Verfügung gestellt werden (www.berufsbildung.nrw.de), Aus-

gangspunkt für die Kommunikation im Bildungsgang sein. Bildungspolitische Vorgaben kön-
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nen so konstruktiv als Gestaltungsmöglichkeit genutzt werden. Dass durch Moderatoren un-

terstützt oder durch regionale Initiativen selbstorganisiert Formen der Zusammenarbeit meh-

rerer Berufskollegs/Bildungsgänge möglich und fruchtbar gemacht werden können, ist eine 

weitere Option in der Unterstützung. 

5.2 Unterstützung durch Schulleitung und Stundenplanung 

Arbeit in Bildungsgängen repräsentiert die „mittlere Ebene“ in Berufskollegs als Organisatio-

nen und ist daher auf die Unterstützung der Schulleitungen angewiesen. Insbesondere Ent-

scheidungen über „knappe“ Ressourcen wie Personal und Räume oder der Interessensaus-

gleich zwischen Bildungsgängen erfordert das Zugeständnis, Berufskollegs nach dem Prinzip 

der Bildungsgänge auch führen zu wollen. Dies bedeutet vor allem Vertrauen zu haben. Ver-

trauen in eine gewisse Selbstorganisation von „autonomen Einheiten“ (Bildungsgängen), Ver-

trauen in die Kompetenz der Lehrenden und Bildungsgangleitungen, Vertrauen auf deren pro-

fessionelles Selbstverständnis. Eine mögliche Plausibilitätsprüfung liegt in der Beobachtung 

des Differenzgrades von Bildungsgängen einer Schule. Je eher Fragestellungen (etwa über 

Organisationsformen, Projektwochen, Lernträger, Modellunternehmen, Arbeitstechniken usw.) 

über alle Bildungsgänge hinweg in einem Berufskolleg mit den gleichen einheitlichen Antwor-

ten versehen werden (müssen), desto eher steht ein Konsens der Schule über dem Konsens 

aus einem Bildungsgang. Schulleitungen müssen als Unterstützung entsprechend unter-

schiedliche Entwicklungsstände auch „aushalten“ können und umgekehrt den gewünschten 

Standards in allen Bildungsgängen auch die jeweilige Aufmerksamkeit widmen. 

Eine der wichtigsten Unterstützungsleistungen von den Schulleitungen ist das Bemühen, die 

Konstanz der personalen Besetzung von Bildungsgängen und eine relativ hohe Intensität der 

Unterrichtsleistung in einem Bildungsgang auf mittlere Sicht zu ermöglichen. Sicherlich ist die 

Mitarbeit an der Didaktischen Jahresplanung einfacher, wenn sie nur in zwei oder drei Bil-

dungsgängen stattfinden muss denn in zehn. Andere Unterstützungen, wie etwa der Aufbau, 

Erhalt und die Fortschreibung bestimmter Expertisen durch Fortbildungen, die Möglichkeiten 

der parallelen Stundentaktung, die Wertschätzung von selbstorganisierter Evaluationsarbeit, 

usw. seien hier nur angedeutet. Insgesamt gilt, dass die Arbeit an den Didaktischen Jahres-

planungen in ein Verständnis des Gesamtbildes aller Bildungsgänge eines Berufskollegs (oder 

einer Abteilung) eingebettet werden muss und insofern ein Handlungsfeld von Schulleitung ist, 

wobei im Einzelfall Entscheidungen wiederum als förderlich oder hinderlich eingeschätzt wer-

den können. Dabei wird nicht ausbleiben, dass Entscheidungen der Schulleitungen in einem 
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Berufskolleg von dem einen Bildungsgang als hindernd, von einem anderen im selben Berufs-

kolleg als fördernd empfunden werden. Also auch hier: Bildungsgänge und Didaktische Jah-

resplanungen sind mit Augenmaß und in Balance zu entwickeln. Im Zweifel werden weniger 

Schülerinnen und Schüler erreicht, wenn nur ein Bildungsgang über eine „perfekte“ Didakti-

sche Jahresplanung verfügt und die anderen Bildungsgänge über eine Papierversion nicht 

hinauskommen. Dass Schulleitungen über eine „schulnahe interne Sicht“ auf die „Arbeit über 

alle Bildungsgänge hinweg“ verfügen und dies in Kenntnis der Bedingungen und Interna ein-

schätzen können, ist sicher eine hilfreiche Unterstützung. 

5.3 Unterstützung von und durch Bildungsgangleitungen 

Die o. g. typischen Aufgaben von Bildungsgangleitungen waren „Dokumentation“, „Modera-

tion“ und „Entwicklungen initiieren“. Die Darstellung von Unterstützungsmöglichkeiten kann 

sich an diesen Teilaufgaben orientieren oder aber an der Idee, diese drei Funktionen als Zu-

sammenhang zu lesen. Wir wählen hier die Idee des Zusammenhangs, ausgehend von der 

Funktion der Dokumentation. 

Für die Dokumentation der Didaktischen Jahresplanung kann in NRW auf zwei unterschiedli-

che „Werkzeuge“ hingewiesen werden, erstens den „Didaktischen Wizard“ als ein netzbasier-

tes Datenbanksystem für Didaktische Jahresplanung (Berufskolleg Uerdingen; www.bkukr.de) 

und die „Dokumentationsorientierte Bildungsgang-Steuerung“ (DoBiS) (www.berufsbil-

dung.nrw.de). In beiden Werkzeugen werden die beiden Grundfunktionen (Überblick behalten 

und Einblick gewähren) durch Verweise („Links“) zwischen einer Halbjahresplanung und der 

Beschreibung von Unterrichtseinheiten (Lernsituationen) geleistet. Im Didaktischen Wizard ist 

die Verknüpfung durch die Datenbank automatisiert, was eine dezentrale Eintragung durch 

Lehrende und die Verfügbarkeit einer ständig aktuellen Fassung und ständig „einer Fassung“ 

unterstützt. Allerdings sind die Formate entsprechend vorgegeben und die Einrichtung erfolgt 

üblicherweise schulweit. Die Rolle der Bildungsgangleitung bei diesem System ist hinsichtlich 

der Dokumentation eher untergeordnet, sofern die Lehrenden bei der Eingabe der Lernsitua-

tionsbeschreibungen beteiligt werden. Als ein System vernetzter Dateien in gängigen Office-

Formaten ordnet DoBiS dagegen den Bildungsgangleitungen eine koordinierende und steu-

ernde Rolle zu. Die Funktion des Überblickens wird durch eine Datei (Präsentation) gewähr-

leistet, von der aus auf Dokumente zur Beschreibung der Lernsituationen (Textverarbeitung) 

verwiesen wird (Buschfeld/Dilger/Lilienthal 2010, Buschfeld 2010). Diese Dokumente sind fle-

xibel anzupassen, sind aber auch fehleranfällig hinsichtlich der Verweise. Letztlich sind die 
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Bildungsgangleitungen das ordnungsgebende und erhaltende Moment, sie müssen Überblick 

halten und den Einblick gewähren können, was auch eine inhaltlich-didaktische Auseinander-

setzung durch die Leitung einfordert.  

Diese Rolle übernehmen die Bildungsgangleitungen in der Regel in Bildungsgangkonferen-

zen, auf denen vorwiegend mit der Präsentation (Überblick) gearbeitet werden soll. Die unter-

schiedlichen Fassungen dieser Datei ergeben so eine Art automatisiertes Protokoll von Kon-

ferenzen, denn Konferenzergebnisse hinsichtlich der Änderungen an Didaktischen Jahrespla-

nungen müssten sich darin widerspiegeln. Gedacht ist entsprechend, Diskussion und Klä-

rungsbedarf und Konsens in Konferenzen über diese Präsentationsdatei visualisieren zu kön-

nen. Die Initiierung von Entwicklungen – etwa der Klassiker der Neuentwicklung oder Überar-

beitung einzelner Lernsituationen – werden dann durch die „Herausgabe“ der Textdokumente 

und deren „Wiedergabe“ in das System gesteuert. Dies ist eher Folge von Konferenzen denn 

deren Bestandteil. Die Bildungsgangleitungen können so jeweils steuern, was „fix“ bzw. „vor-

läufig stabil“ ist an der Didaktischen Jahresplanung, welche Bereiche „noch unbearbeitet“ und 

welche gerade „in Überarbeitung“ sind. Insofern übernehmen Bildungsgangleitungen eine 

steuernde und auch kontrollierende Funktion durch DoBiS. Dafür werden in der DoBiS-Über-

sichtsdatei weitere Vorschläge (etwa zur Plausibilitätsprüfung, Visualisierung von Sequenzen 

innerhalb eines Lernfeldes oder zwischen Lernfeldern und Fächern u. a.) gemacht, die eine 

„Moderation“ unterstützen. Für die Moderation wird die „Übersichts-Tabelle“ zur Folie, auf der 

man mit grafischen Elementen (Farben, Formen, Pfeilen) gerade die Zusammenhänge ge-

meinsam bearbeiten und als gemeinsamen Kontext wahrnehmen lernt. 

 
Abbildung 4: Visualisierung mit DoBiS 
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DoBiS lässt sich auch einfach nachbauen und auf die Entscheidungen des Bildungsganges 

anpassen. Häufig wird beispielsweise auf die Präsentation verzichtet und der Überblick über 

eine Tabellenkalkulationssoftware mit Verweisen auf Textdokumente organisiert. Vieles 

spricht auch hier für „eigene Auseinandersetzung“ mit dem passenden Dokumentationssystem 

auch als Ausdruck für Individualität oder je spezifische Kompetenzen. Die verschiedenen Do-

kumentationsmöglichkeiten, die beispielsweise auf dem Bildungsportal NRW zu finden sind, 

unterstützen dabei das Interesse, eigene Herangehensweisen zu finden. Bildungsgangleitun-

gen unterstützen dabei „ihr Team“ wie das Team die Leitung unterstützt. Kollegiales Arbeiten 

wird dabei durch koordinierende Arbeiten unterstützt. Und koordiniertes Arbeiten unterstützt 

die Kollegialität. An den Werkzeugen zur Dokumentation wurde dabei deutlich, dass es eine 

Zeit für das gemeinsame Arbeiten im Team und eine Zeit für die koordinierte Einzelarbeit gibt. 

So ist beispielsweise wichtig, dass gemeinsam vereinbart wird, im nächsten Schuljahr nach 

bestimmten Kriterien die „Orientierungsphase“ zu evaluieren, aber das entsprechende Evalu-

ierungsinstrument (ein Fragebogen, eine Selbstaufschreibung etc.) muss nicht von allen, son-

dern eben nur von einigen entwickelt und ggf. ausgewertet werden, um aus einer gemeinsa-

men Betrachtung der Ergebnisse mögliche „Entwicklungen initiieren“ zu können. 

Eine wichtige Unterstützung erfährt ein Bildungsgang durch die Bildungsgangleitungen, wenn 

diese mit Augenmaß einen Plan zur „Didaktischen Jahresplanung“ haben. Dies bezieht sich 

auf die interne Arbeitsteilung und Effizienz, aber auch auf die Begrenzung der Aufgabe. So 

lässt sich leicht aufzeigen, dass eine Planung einer Neuentwicklung, ein erstmaliger Einsatz 

neuer Materialien in der Umsetzung von Lernsituationen und ein Evaluationsauftrag sehr 

schnell zu einem „strammen“ Arbeitsprogramm eines Bildungsganges in einem Jahr werden 

können. Jedenfalls dann, wenn Ergebnisse eingefordert und verarbeitet werden. Daher gilt 

auch hier: Die Unterstützung besteht darin, die Augen einander zugewandt auszurichten und 

mit Augenmaß zu handeln. 
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Ralf Emmermann / Silke Fastenrath / Heinz-Erwin Wontke 

Didaktische Jahresplanung am Beispiel der Neu-
ordnung des Ausbildungsberufes Kaufmann/Kauf-
frau für Büromanagement – Erfahrungen aus Nie-
dersachsen 

Am 11. Dezember 2013 ist die Ausbildungsverordnung für den gemeinsamen Beruf der ge-

werblichen Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes "Kaufmann/Kauffrau für Büromanage-

ment" erlassen worden. Sie ist ebenso wie der entsprechende Rahmenlehrplan für den Aus-

bildungsberuf am 1. August 2014 in Kraft getreten. Die Umsetzung der kompetenzorientierten 

curricularen Vorgaben und die Implementierung des neuen Ausbildungsberufes stellen 

enorme Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen. Zu deren Unterstützung initiierte das 

Niedersächsische Kultusministerium 2014 ein Projekt, um landesweit gemeinsam die Lernfel-

der zu sequenzieren und in Lernsituationen zu konkretisieren. Als weiteres Projektziel wurde 

neben der Vereinheitlichung eines didaktischen Verständnisses von Lernsituationen die sys-

tematische Verankerung von fachlichen und personalen Kompetenzen sowie von Lern- und 

Arbeitstechniken nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) und deren Dokumentation 

in einer didaktischen Jahresplanung vereinbart. In diesem Beitrag wird ausgehend von der 

Darstellung der Projektidee die konkrete curriculare Umsetzung anhand von fünf Schritten be-

schrieben. Darauf basierend erfolgt die Ableitung von Gelingensbedingungen, die sich zu-

nächst auf dieses Projekt beziehen, sich aber ohne weiteres auf andere curriculare Entwick-

lungsprozesse anwenden lassen, die wir ebenfalls in schulischen Prozessen umgesetzt ha-

ben. 
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1 Die Projektidee  

1.1 Multiplikatorenschulung 

Der Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement löst die bisherigen Berufe 

Kaufleute für Bürokommunikation, die Bürokaufleute und die Fachangestellten für Bürokom-

munikation ab. Diese drei Büroberufe sind mit rund 90.000 Ausbildungsverhältnissen die am 

meisten nachgefragten Berufe in Deutschland. In fünf Veranstaltungen wurden die Schulen in 

Niedersachsen im Herbst 2013 über die Besonderheiten der Ausbildungsverordnung und des 

Rahmenlehrplans des neuen Ausbildungsberufes informiert, die vor allem in der kompetenz-

orientierten Ausrichtung der 13 Lernfelder bestehen. Eine umfassende curriculare Analyse er-

gänzt die Lernfelder um Hinweise auf betrieblichen Handlungen. Die Umsetzung dieses neuen 

Ausbildungsberufes bedeutet eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten vor Ort, indem 

die 13 Lernfelder zukünftig in Lernsituationen konkretisiert und nach dem Prinzip der vollstän-

digen Handlung gestaltet werden sollen. Um den Schulen in Niedersachsen bei der Umset-

zung Unterstützung zu geben, wurde im Niedersächsischen Kultusministerium eine Fortbil-

dung initiiert, dafür wurden im Schuljahr 2013/2014 zweimal zwei Fortbildungstage finanziert, 

zu denen sich jeweils eine Vertreterin bzw. ein Vertreter einer Schule als Multiplikator anmel-

den konnte. Über dieses geplante Vorgehen wurde bereits in den Informationsveranstaltungen 

hingewiesen. Ziel dieser Multiplikatorenschulung war eine arbeitsteilige kooperative Arbeit an 

den Lernfeldern des neuen Ausbildungsberufes, um abzusichern, dass der offen gestaltete 

Plan landesweit umgesetzt wird und durch die Multiplikatoren an den Schulen die Umorientie-

rung auf kompetenzorientierten Unterricht in Lernsituationen gelingt. Für das Schuljahr 

2014/2015 wurden wiederum jeweils zwei zweitägige Fortbildungen genehmigt. 

1.2 Das Leitungsteam 

Mit der Schulung der Multiplikatoren wurden wir, Herr Wontke, Mitglied der Rahmenrichtlinien-

kommission für das Land Niedersachsen und Abteilungsleiter für Büroberufe an den BBS 14 

Hannover, Herr Emmermann und Frau Fastenrath, Studienseminar Göttingen für das Lehramt 

an berufsbildenden Schulen, beauftragt. 
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1.3 Die Projektziele 

1.3.1 Handlungskompetenz als Leitziel beruflicher Bildung 

Sowohl die Ausbildungsverordnung als auch der Rahmenlehrplan fokussieren als zentrales 

Ziel der beruflichen Ausbildung den Erwerb von Handlungskompetenz. Denn in einer sich ra-

sant entwickelnden globalisierten Welt genügt es nicht mehr, Fachwissen zu vermitteln, um 

Auszubildende darauf vorzubereiten, was Berufs- und Arbeitswelt sowie die Gesellschaft ihnen 

abverlangen werden, da eben diese zukünftigen Herausforderungen nicht mehr definiert wer-

den können. In Zukunft werden Menschen völlig neue, unbekannte und unvorhersehbare Auf-

gabenstellungen und Situationen lösen müssen und darauf gilt es sie vorzubereiten, indem sie 

die Kompetenzen entwickeln, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern. 

Der Begriff der Kompetenz ist nicht neu und die Wissenschaften definieren den Kompetenz-

begriff durchaus unterschiedlich und mit verschiedenen Modellen in variierenden Dimensio-

nen. Grundlegend ist die Unterscheidung des Linguisten Noam Chomsky in Kompetenz als 

Tiefenstruktur des menschlichen Handelns, z. B. die Kenntnis des Sprechers/Hörers von sei-

ner Sprache. Die Verwendung der Sprache, d. h. den Gebrauch der Sprache in einer aktuellen 

Situation, bezeichnet Chomsky als Performanz (Chomsky 1988, S. 13). Die Performanz gilt 

als Indiz für Kompetenz. Aufgrund vorhandener Kompetenzen zeigt der Auszubildende sicht-

bare Handlungen oder eben auch nicht. Denn diese werden z. B. durch die Tagesform, gefor-

derte Anforderungsprofile, besondere Ereignisse usw. beeinflusst. Das spricht dafür, Leis-

tungsfeststellungen an mehreren Tagen, unter verschiedenen Anforderungsprofilen von ver-

schiedenen Beurteilenden vornehmen zu lassen, um sich dem Kompetenzprofil des Auszubil-

denden anzunähern. Nicht gezeigte Performanz erlaubt also nicht den Rückschluss, dass 

keine Kompetenz vorliege, denn der Mensch zeigt seine Kompetenzen nicht immer. 

Die berufliche Bildung wird u. a. durch die Kompetenzmodelle von Roth (1971), Weinert (2001) 

und Erpenbeck und Rosenstiel (2003) geprägt. Trotz unterschiedlicher Akzentuierung und De-

finition der Dimensionen ist allen gemeinsam, dass Kompetenz einen ganzheitlichen Anspruch 

verfolgt und sich auf den Einzelnen bezieht. Kompetenz wird verstanden als vorhandene oder 

erlernte Disposition für die Bewältigung von Anforderungen, sie umfasst neben Wissen und 

Fertigkeiten auch z. B. das Interesse, die Motivation und eine Wertehaltung. Demnach sind 

Kompetenzen subjektorientiert, das heißt der Mensch entwickelt sie selber in Handlungspro-

zessen, indem er Erfahrungswissen reflektiert und erweitert. Kompetenzen können demnach 

vom Lehrer nicht gelehrt werden, sondern werden vom Lernenden gelernt und erweitert. 
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Schlussfolgerungen 

Der Anspruch der Entwicklung von Handlungskompetenz kann durch das didaktische Konzept 

der Gestaltung der Lernfelder in Lernsituationen umgesetzt werden. Lernsituationen haben als 

Ausgangspunkt einer Unterrichtseinheit eine konkrete berufliche Situation, die es nach den 

Phasen der vollständigen Handlung von den Auszubildenden zunehmend selbständig zu lösen 

gilt. Dabei werden ausgehend von einfachen zu immer komplexeren Situationen sowohl Wis-

sen, Fertigkeiten als auch personale Kompetenzen kontinuierlich geschult. Hinweise auf dem 

Ausbildungsberuf zugrunde liegende berufliche Handlungen zur Entwicklung von Lernsituati-

onen gibt die curriculare Analyse. Für jede Phase eignen sich verschiedene Methoden sowie 

Sozial- und Aktionsformen; frontale Formen wie das gelenkte Unterrichtsgespräch ebenso wie 

Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit. Abgestimmt auf die Lernvoraussetzungen der Lern-

gruppe arrangiert die Lehrkraft die einzelnen Phasen und entscheidet, welche Entscheidungs- 

und Handlungsspielräume sowohl in der Phase der Informationsgewinnung als auch bei der 

Planung, Gestaltung und Bewertung der Handlungsprodukte den Auszubildenden eröffnet 

werden. Unterricht in Lernsituationen bedeutet demnach nicht – und dies ist ein Vorurteil, das 

uns häufig begegnet –, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig alle Lernschritte fest-

legen, eigenverantwortlich durchführen und daran scheitern (müssen), weil ihnen die dafür die 

erforderlichen Kompetenzen fehlen. Unterricht in Lernsituationen meint, dass je nach den be-

reits entwickelten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Schritten der 

vollständigen Handlung zunehmend selbstorganisiertes Handeln ermöglicht wird. Der Weg der 

Problemlösung strukturiert dabei die Unterrichtseinheit als „roter Faden“, auf den in jeder ein-

zelnen Unterrichtsstunde Bezug genommen werden sollte, um den Gesamtkontext zu verdeut-

lichen. Der Weg der Problemlösung zur Erstellung des zentralen Handlungsproduktes fordert 

und verknüpft den Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler. Der Unterricht in Lernsi-

tuationen realisiert insofern handlungsorientierten Unterricht, indem er an den Phasen der voll-

ständigen Handlung orientiert ist und zunehmend eigenständiges problemlösendes Handeln 

der Auszubildenden anstrebt, vgl. Lernfeld 13. Demgemäß war ein Projektziel, zunächst die 

Lernfelder 1 - 8 des Rahmenlehrplans bis zum Juni 2014 arbeitsteilig in Lernsituationen zu 

konkretisieren und mit Unterrichtsmaterialien auszuarbeiten. Damit sollten ein einheitliches di-

daktisches Verständnis von Lernsituationen und die unterrichtliche Umsetzung verankert wer-

den. 
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1.3.2 Berücksichtigung des Europäischen bzw. des Deutschen Qualifikationsrah-
mens 

Wir wollten den Freiraum der Neuordnung nutzen und den Unterricht auf die Anforderungen 

des Europäischen bzw. des Deutschen Qualifikationsrahmens (EQR bzw. DQR) ausrichten. 

Demzufolge wird dem Kaufmann bzw. der Kauffrau für Büromanagement nach erfolgreicher 

Ausbildung gemäß der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz in Zukunft das Erreichen der 

Niveaustufe 4 nach dem EQR/DQR bescheinigt (DQR 2014). Der DQR geht von dem Ver-

ständnis der umfassenden Handlungskompetenz aus und definiert diese als „Fähigkeit und 

Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und me-

thodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwort-

lich zu verhalten.“(DQR 2011, S. 5). Die im DQR verwendeten Kompetenzdimensionen sind 

Fachkompetenz, unterteilt in Wissen und Fertigkeiten, sowie personale Kompetenzen, geglie-

dert in Sozialkompetenz und Selbständigkeit. Methodenkompetenz wird als Querschnittskom-

petenz verstanden. Die zusammenfassende Zielformulierung für Niveau 4 lautet „Über Kom-

petenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem 

umfassenden, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen“ (DQR 

2013, S. 34). Um berufliche Herausforderungen zu bewältigen ist natürlich fachliches Wissen 

erforderlich. Aber es bedarf auch der Fähigkeit, den Problemgehalt und Aufforderungscharak-

ter einer Aufgabe zu erkennen und der Kompetenz, den Problemlösungsprozess zu struktu-

rieren, umzusetzen und zu bewerten. Und noch weitere Kompetenzen sind gefordert: Fachli-

che Kompetenzen sind unabdingbar um z. B. Beratungsgespräche erfolgreich durchzuführen; 

kommunikative Kompetenzen spielen hier aber ebenso eine Rolle. Fehlen die Empathie, sich 

dem Gegenüber zu nähern, die Fähigkeit, adäquat Kontakt aufzunehmen und ein Gespräch 

zu gestalten, dann geht der potentielle Kunde trotz der fachlich kompetenten Beratung even-

tuell verloren. Dieses Beispiel lässt sich auf alle beruflichen Gesprächsanlässe übertragen und 

verdeutlicht, dass zur erfolgreichen Bewältigung beruflicher Herausforderungen neben der 

Fachkompetenz weitere überfachliche Kompetenzen erforderlich sind, die nicht isoliert, son-

dern im Zusammenhang zu sehen sind. Und diese werden gemäß des DQR als Kompetenz-

entwicklungsmodell sukzessive weiterentwickelt. 
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Abbildung 1: Entwicklung von Handlungskompetenz 

Schlussfolgerungen 

Um den Anspruch der Handlungskompetenz der Ausbildungsverordnung, des Rahmenlehr-

plans sowie des EQR/DQR zu realisieren, sollten neben den fachlichen auch personale Kom-

petenzen sowie Lern- und Arbeitstechniken als überfachliche Kompetenzen systematisch in 

die landesweiten und schulinternen Curricula des neuen Ausbildungsberufes integriert wer-

den. Fachliche Kompetenzen sind im Rahmenlehrplan von Lernfeld 1 - 13 bereits aufeinander 

aufbauend dargestellt. Personale Kompetenzen sowie Lern- und Arbeitstechniken sind in den 

Lernfeldern zu finden, aber nicht systematisch strukturiert. Ziel war es, eine Einigung und Be-

schreibung der überfachlichen Kompetenzen im Sinne des DQR als personale Kompetenzen 

und Lern- und Arbeitstechniken vorzunehmen. Diese sollten den Lernfeldern bzw. Fächern 

zugeordnet und in einer didaktischen Jahresplanung dokumentiert werden. Das bedeutet, 

dass jedes Fach und jedes Lernfeld Anteil an der Kompetenzentwicklung hat und gerade die 

Entwicklung überfachlicher Kompetenzen die Beteiligung und Verzahnung aller Fächer und 

Lernfelder erfordert (vgl. Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Schritte der didaktischen Jahresplanung 

2 Kooperative Umsetzung des Rahmenlehrplans 

2.1 Konzeption der Multiplikatorenschulung 

Die Umsetzung des Ausbildungsberufes Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement in landes-

weiter kooperativer Arbeit bedurfte einer präzisen zielorientierten Planung. Im Leitungsteam 

entschieden wir aufgrund der knappen Zeit auf eine umfassende Analyse der Kompetenzen 

mit einer Kompetenzmatrix zu verzichten. Denn der Gesamterfolg des Vorhabens wurde vor 

allem dadurch bestimmt, inwiefern es in den ersten beiden Fortbildungstagen am 11./12. Feb-

ruar 2014 gelingen würde, die zu bearbeitenden acht Lernfelder zu strukturieren und ein ge-

meinsames didaktisches Verständnis von Lernsituationen zu entwickeln, um die weitere ar-

beitsteilige Erstellung von Lernsituationen vorzubereiten. So wählten wir ein pragmatisches 

Vorgehen zur curricularen Arbeit in fünf Schritten, das in Abbildung 3 dargestellt wird. 
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Abbildung 3: Curriculares Vorgehen 

Für die ersten beiden Fortbildungstage im Februar 2014 waren die ersten drei Schritte vorge-

sehen. Mit dem vierten Schritt sollte an diesen Tagen bereits begonnen werden, die weitere 

Ausarbeitung der Lernsituationen und der dazugehörigen Unterrichtsmaterialien war bis zum 

zweiten Treffen arbeitsteilig in den Arbeitskreisen bis Juni 2014 geplant. Im Juni sollten dann 

alle Ergebnisse ausgetauscht, überarbeitet und in einer didaktischen Jahresplanung zusam-

mengeführt werden. 

2.2 Umsetzung der Multiplikatorenschulung Teil 1 

§ Die Multiplikatorenschulung begann mit einem informierenden Einführungsteil. Dieser be-

inhaltete insbesondere 

· Informationen zu den Zielen und zum geplanten Vorgehen der curricularen Arbeit  

· Erläuterungen zur Bedeutung der Integration von Lern- und Arbeitstechniken und per-

sonaler Kompetenzen zum Erreichen von Handlungskompetenz 

· Begriffsdefinitionen, z. B. Lern- und Arbeitstechniken, personale Kompetenzen, Lern-

situation, Einstiegsszenario, Schritte der vollständigen Handlung 

· exemplarische Darstellung einer Lernsituation 
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Anschließend wurden von den Vertreterinnen bzw. Vertretern der insgesamt 31 beteiligten 

Schulen vier regionale Arbeitskreise gebildet und die acht Lernfelder auf diese Arbeitskreise 

verteilt. Diese Zuordnung erfolgte weitgehend einvernehmlich, nicht alle Interessen konnten 

hierbei berücksichtigt werden. Die Aufgabe der anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

als Multiplikatoren bestand nicht darin, alleine die zugeordneten Aufgaben zu erfüllen, sondern 

diese Arbeit in die eigene Schule hereinzutragen und gemeinsam mit den Kolleginnen und 

Kollegen vor Ort zu bewältigen. In jedem Arbeitskreis wurde eine Arbeitskreisleiterin bzw. ein 

Arbeitskreisleiter mit Stellvertreterin bzw. Stellvertreter benannt, der/dem die Aufgabe oblag, 

den Arbeitskreis zu koordinieren, zu Treffen des Arbeitskreises einzuladen und Ergebnisse zu 

dokumentieren. Dafür wurde eine online-Plattform mit einer Ordnerstruktur eingerichtet, auf 

die alle Arbeitskreise zurückgreifen können, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Le-

serechte, die Arbeitskreisleitung stellt jeweils die Ergebnisse ein. 

Nach der Einführungs- und Organisationsphase begann die curriculare Arbeit der Arbeitsgrup-

pen: 

1. Schritt: Sequenzierung der Kompetenzen der Lernfelder 

Die Kompetenzen eines jeden Lernfeldes des Rahmenlehrplans gilt es hinsichtlich intendierter 

beruflicher Handlungen zu bündeln, damit daraus Lernsituationen abgeleitet werden können. 

Für diesen Schritt wurde eine Formatvorlage bereitgestellt. Fächer-, lernfeldübergreifende und 

organisatorische Hinweise erfolgen bereits hier und werden dann in der didaktischen Jahres-

planung aufgenommen. Im Rahmenlehrplan ausgewiesene personale Kompetenzen und 

Lern- und Arbeitstechniken wurden identifiziert und farblich markiert, um die Kompetenzdimen-

sionen zu unterscheiden. Die Abbildung 4 stellt im Ausschnitt die Sequenzierung des Lernfel-

des 1 dar. 

Schon am Ende des ersten Tages hatten die Arbeitsgruppen die acht Lernfelder in zwei (Lern-

feld 7) bis maximal sieben (Lernfeld 6) Sequenzen gebündelt und mit Zeitrichtwerten und Hin-

weisen versehen. Diese Sequenzierung bildete die Grundlage für die Erstellung der Lernsitu-

ationen (4. Schritt) und die didaktische Jahresplanung (5. Schritt). 
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Bildungsgang: Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement             Ausbildungsdauer: 3-jährig 

Lernfeld: Nr.  1    Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und den Betrieb präsentieren 

Ausbildungsjahr: Grundstufe 

Unterrichtsstunden: 40 

Nr. Abfolge 
der Lernsi-
tuationen  

Kompetenzschwerpunkt 

Fachliche Kompetenzen, Lern- und Arbeitstechniken  
und personale Kompetenzen  

Zeitricht-
wert 

Abstimmung 
in der didak-
tischen Jah-
resplanung  

Organisatori-
sche Hinweise 

1.3 

 

Präsenta-
tion - Das 
eigene Un-
ternehmen 
vorstellen  

 

 

Die Schülerinnen und Schüler suchen und bewerten Infor-
mationen und deren Quellen zur Darstellung ihres Betrie-
bes. 
Sie erschließen das Leistungsspektrum ihres Betriebes, die 
eingesetzten betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren, 
die Ziele ihres Betriebes sowie dessen Stellung in der ar-
beitsteiligen Wirtschaft und innerhalb des erweiterten Wirt-
schaftskreislaufes. 
Sie erfassen ihre Stellung innerhalb des Aufbaus des Be-
triebes und die wesentlichen Arbeits- und Geschäftspro-
zesse des Betriebes sowie ihren eigenen Handlungsrah-
men (Vertretungsvollmachten). 
Sie wählen für ihre Ergebnisse eine geeignete Präsentati-
onsform und berücksichtigen dabei die Rahmenbedingun-
gen und Präsentationsregeln. 
Zur Bewertung von Präsentationen erstellen sie einen Krite-
rienkatalog. 
Sie präsentieren ihren Betrieb mit geeigneten Medien. 
Sie wenden Arbeitsstrategien (Informationsbeschaffungs-
strategie, Elaborationsstrategie) an und finden für einfache 
und komplexe Anforderungen selbstständig Lösungen. 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Präsentation 
mit Hilfe des Kriterienkataloges. 
Sie nehmen konstruktives Feedback an und beachten dies 
bei zukünftigen Präsentationen. 

13 

 
 
Deutsch:  
Präsentation-
techniken, 
Feedback-
Regeln 
 
 

eventuell mit 
Power-Point 
Präsentationen 
im PC-Raum 
 
Methoden: Da-
tei Lern- und 
Arbeitstechni-
ken 
 

Abbildung 4: Sequenzierung des Lernfeldes 1 (Ausschnitt) 

2. Schritt: Einigung über Lern- und Arbeitstechniken sowie personale Kompe-
tenzen 

Die Entwicklung von Handlungskompetenz erfordert neben der Ausbildung der fachlichen 

Kompetenzen die kontinuierliche Förderung sowohl von Lern- und Arbeitstechniken als auch 

von personalen Kompetenzen im Zusammenhang. Denn kompetentes Handeln besteht darin, 

für ein bestehendes Problem eine angemessene Lösung sowie einen Lösungsweg selbststän-

dig und situationsgerecht zu finden. Lern- und Arbeitstechniken sind nötig, um selbständig und 

zielgerichtet Aufgaben- bzw. Problemstellungen zu erkennen und zu lösen sowie Lernstrate-

gien auszubilden als Grundlage für lebenslanges Lernen. Kompetentes Handeln bedarf eben-

falls der personalen Kompetenz. Sie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, sich weiterzu-

entwickeln und das eigene Leben eigenständig und verantwortlich im jeweiligen sozialen, kul-

turellen bzw. beruflichen Kontext zu gestalten. 
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Für die Bearbeitung der Schritte 2 und 3 verwendeten wir von uns erstellte Materialien, insbe-

sondere eine Liste, die Lern- und Arbeitstechniken und personale Kompetenzen in den Ni-

veaustufen 2, 3 und 4 darstellt (Emmermann/Fastenrath 2014, S. 87-89). Ziel ist, um am Ende 

der dreijährigen Ausbildung das Niveau 4 zu erreichen, von Beginn der Ausbildung an Lern- 

und Arbeitstechniken und personale Kompetenzen schrittweise und aufeinander aufbauend 

im Sinne eines Spiralcurriculums zu berücksichtigen. Sicherlich sind für beide Kompetenzdi-

mensionen weitere Aspekte ergänzbar. Uns war es bei der Aufstellung wichtig, Kategorien zu 

finden, die in allen Niveaustufen bedeutsam sind und die jeweils aufeinander aufbauend kon-

kretisiert werden können. 

Lern- und Arbeitstechniken werden hier kategorisiert durch  

§ Lerntechniken  

§ Sammeln und Auswerten von Information 

§ Arbeitsorganisation 

§ Präsentieren und  

§ EDV–Kenntnisse.  

Personale Kompetenzen werden gegliedert in  

§ Kommunikation 

§ Teamfähigkeit 

§ Reflexion und  

§ Umgang mit Belastung/Stress.  

Wiederum wählten wir ein pragmatisches Vorgehen: Diese vorhandenen Listen standen auch 

digital zur Verfügung. Diese wurden kritisch geprüft, auf den Ausbildungsberuf angepasst und 

eine Zuordnung der zu erwerbenden Kompetenzen zu den Ausbildungsjahren vorgenommen. 

Entsprechend dem DQR gilt das Inklusionsprinzip: Kompetenzen, die bereits auf einer unteren 

Stufe beschrieben wurden, werden auf den bzw. der darauffolgenden nicht explizit ausgewie-

sen. Abbildung 5 zeigt die Zuordnung der Lern- und Arbeitstechniken zu den drei Ausbildungs-

jahren im Ausbildungsberuf Kaufmann bzw. Kauffrau für Büromanagement. 
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Niveaustufe 2 
Die Schülerinnen und Schü-
ler… 

Niveaustufe 3 
Die Schülerinnen und Schü-
ler… 

Niveaustufe 4 
Die Schülerinnen und Schü-
ler… 

Lerntechniken 
…erläutern optimale Lern- und Arbeits-
bedingungen. 

Lerntechniken 
…reflektieren ihre Lerntechnik(en) und 
optimieren diese ggf. 

Lerntechniken 
…wenden selbständig Lerntechniken 
an. 
…übernehmen Verantwortung für das 
eigene Lernen.  

Sammeln von Informationen 
 

Sammeln von Informationen 
…finden Informationen zu einem 
Thema.  
…wählen geeignete Quellen aus. 
…geben ausgewählte Informations-
quellen an. 

Sammeln von Informationen 
…legen ein Literaturverzeichnis an.  
…verwalten Informationsquellen. 

Auswerten von Informationen 
…entnehmen Informationen aus vorge-
gebenen Quellen. 
…fassen wesentliche Informationen zu-
sammen. 

Auswerten von Informationen 
…stellen Informationen strukturiert dar. 
…geben Informationen zielgerichtet 
weiter. 
 

Auswerten von Informationen 
…exzerpieren Informationen. 
…strukturieren Informationen selbstän-
dig. 
…formulieren Zusammenhänge von In-
formationen. 

Arbeitsorganisation 
 

Arbeitsorganisation 
…analysieren die Problemstellung der 
Lernsituation. 
…leiten aus der Problemstellung Ziele 
ab. 
…entwickeln und bewerten Lösungs-
wege. 
…gliedern die Problemstellung in Teil-
aufgaben. 
…legen Arbeitsschritte und Zeitplanung 
unter Anleitung fest. 
…erfüllen Arbeitsaufträge in der ge-
planten Zeit. 

Arbeitsorganisation 
…analysieren selbständig eine Prob-
lemhandlung. 
…formulieren SMARTe Ziele. 
…identifizieren Arbeitspakete.  
…erstellen einen Arbeits- und Zeitplan.  
…führen selbständig die Aufgaben in 
der geplanten Zeit durch.  
…dokumentieren den Arbeitsablauf 
und Arbeitsprozess.  

Präsentieren 
 

Präsentieren 
…gliedern einen Vortrag und führen ihn 
durch. 
…setzen Formen der Visualisierung 
ein. 
…bewerten Präsentationen kriterienori-
entiert 

Präsentieren 
…bereiten Präsentationen vor, führen 
sie durch und evaluieren sie.  
…unterstützen Präsentationen mit 
selbstgewählten Medien.  
…bewerten Präsentationen selbstän-
dig. 

  ...... berücksichtigt in der Grundstufe     …….berücksichtigt in der Fachstufe 1     ….. berücksichtigt in der Fachstufe 2 

Abbildung 5: Zuordnung von Lern- und Arbeitstechniken zu den Ausbildungsjahren 

3. Schritt: Zuordnung der Lern- und Arbeitstechniken und der personalen Kom-
petenzen zu den Lernsituationen/Fächern  

Die zuvor in Schritt 2 festgelegten Kompetenzen wurden nun den Lernfeldern bzw. Fächern 

zugeordnet, indem geprüft wurde, in welchen Kompetenzformulierungen des Rahmenlehr-

plans sich diese widerspiegeln. In Abbildung 6 wird diese Zuordnung exemplarisch dargestellt. 

Für methodische Vorschläge wurden wieder vorhandene Materialien (Emmermann/Fastenrath 

2014, S. 145-151) verwendet und dienten als Anregung bei der Ausarbeitung der Lernsituati-

onen. 
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Kompetenzen  
Grundstufe 
 
Die Schülerin-
nen und  
Schüler… 

LF1 LF2 LF3 LF4 Bezüge 
zu ande-
ren Fä-
chern 

Methodische 
Vorschläge zur 
Auswahl 

… erläutern opti-
male Lern- und 
Arbeitsbedingun-
gen. 

 „Sie analy-
sieren An-
forderungen 
an die Ge-
staltung ih-
rer jeweili-
gen Arbeits-
prozesse 
…“ 

   · Motivation (Mit 
Methoden ler-
nen, S.93) 

· Konzentration 
(ebd., S.91/92) 

· Hausaufgaben 
(ebd., S.87/88) 

· Klausuren be-
wältigen (ebd., 
S.89/90) 

… finden Informa-
tionen zu einem 
Thema.  
… wählen geeig-
nete Quellen aus. 
… geben ausge-
wählte Informati-
onsquellen an. 
 

„Die Schüle-
rinnen und 
Schüler su-
chen und 
bewerten In-
formationen 
und deren 
Quellen zur 
Darstellung 
ihres Betrie-
bes.“ 
 

   Deutsch · Informationsbe-
schaffung aus 
Texten (ebd., 
S.45/46) 

· WebQuest  
· Informationsbe-

schaffung in 
Bibliotheken 
(ebd., S.47/48) 

· Informationsbe-
schaffung (ebd., 
S. 51-53) 

· Expertenge-
spräch 

Abbildung 6: Zuordnung der Lern- und Arbeitstechniken zu den Lernfeldern (Ausschnitt) 

4. Schritt: Entwicklung von Lernsituationen  

Bereits am zweiten Fortbildungstag – nach erfolgreicher Sequenzierung – begannen die regi-

onalen Arbeitsgruppen mit der Erarbeitung erster Lernsituationen im zuvor vorgestellten Pla-

nungsraster (Abbildung 7). Jeder Lernsituation wurden die Kompetenzen des Rahmenlehr-

plans sowie die Ergebnisse der curricularen Analyse vorangestellt. In dem Planungsraster 

wurden zunächst Kompetenzen des Rahmenlehrplans als Ziele formuliert sowie die in Schritt 

3 vereinbarten überfachlichen Kompetenzen aufgenommen. Es wurde ein erstes Einstiegs-

szenario orientiert an den betrieblichen Handlungen skizziert, das im weiteren Planungspro-

zess der Lernsituation immer wieder angepasst wurde. Wichtig war eine erste Festlegung des 

zentralen Handlungsproduktes. Das zentrale Handlungsprodukt löst die im Einstiegsszenario 

aufgeworfene Problem- bzw. Aufgabenstellung, dies kann z. B. eine Kostenkalkulation, ein 

Beratungsgespräch, eine Informationsbroschüre, eine Checkliste, eine Ausstellung oder eine 

Expertenbefragung sein. Im Hinblick auf die Realisierung des zentralen Handlungsproduktes 

wurden die Ziele den Phasen der vollständigen Handlung zugeordnet. Handlungssystematisch 

wurden exemplarisch Inhalte ausgewählt, d. h. die Auswahl, welche Inhalte zur Lösung des 
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Problems benötigt werden. Fachsystematische Erweiterungen und Vertiefungen können 

durchaus im Anschluss an die Problemlösung umgesetzt werden. Und dann erst, nach der 

Formulierung des Einstiegsszenarios und der Kompetenzen sowie der Auswahl der Inhalte 

erfolgten methodisch-mediale Überlegungen zur Gestaltung des Unterrichts. Hier gibt es keine 

Präferenzen. Alle Sozial- und Aktionsformen sowie Methoden und Medien sind möglich und 

sollten im Hinblick auf die Entwicklung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aus-

gewählt werden. Bei der Auswahl von Sozialformen/Methoden und Medien eröffnen sich Mög-

lichkeiten für binnendifferenzierende/individualisierende Vorgehensweisen. 

 

Lernbereich/Fach: Curriculare Grundlage:  
Lernfeld: 

 

 

Lernsituation (Titela): 

Einstiegsszenariob: 

Zeitrichtwertc:  

Kompetenzen aus dem 

Rahmenlehrplan 

Betriebliche Handlungen 

gemäß der curricularen Analyse des Rahmenlehrplans  

... ... 

Stun
dend 

Zielformulierungen/Teil-
kompetenzene 

Die Schülerinnen und Schü-
ler … 

Inhalte/ 

Betriebliche  

Handlungenf 

Sozialformen 

Methoden 

Medien 

Handlungspro-
dukteg 

 Informieren/Planen/Ent-
scheiden 
…  

 
 

·    

 Durchführen  
… 
 
 

·   zentrales Hand-
lungsprodukth 

 Kontrollieren/Bewerten  
… 
 
 

·    

Abbildung 7: Planungsraster für Lernsituationen 

a. Im Titel nenne ich den thematischen Schwerpunkt der Lernsituation. 

b. Hier wird die für die Unterrichtseinheit tragende Problem- bzw. Aufgabenstellung 

in Kurzform formuliert. 

c. Der Zeitrichtwert zeigt die vorgesehene Gesamtstundenzahl für die Lernsitua-

tion.  
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d. Hier gebe ich die Daten bzw. Zeiträume und die Anzahl der Unterrichtsstunden 

an, die ich auf einzelne Phasen verwende. 

e. Die Ziele und Teilkompetenzen ordne ich den Phasen der vollständigen Hand-

lung zu, sowohl des Lernprozesses als auch des betrieblichen Prozesses. Bei 

Bedarf kann ich auch Phasen zusammenfassen. 

f. Den Kompetenzen ordne ich Lerninhalte bzw. betriebliche Handlungen zu. 

g. Die Handlungsprodukte stellen die Ergebnisse der Stunden dar. Sie sind Meilen-

steine auf dem Weg der Problemlösung. 

h. Das zentrale Handlungsprodukt löst die im Einstiegsszenario gestellte Problem- 

bzw. Aufgabenstellung.  

Die beiden ersten Fortbildungstage endeten damit, dass erste exemplarische Lernsituationen 

vorgestellt wurden. Der Auftrag der regionalen Arbeitsgruppen für die kommenden Monate war 

klar. Die acht Lernfelder waren auf vier Arbeitsgruppen aufgeteilt, sequenziert in 39 möglichen 

Lernsituationen, die es nun mit allen Materialien auszuarbeiten galt. Bei 31 beteiligten Schulen 

eine zu bewältigende Aufgabe. Wir als Leitungsteam waren sehr gespannt, wie dieser Prozess 

sich weiter entwickeln würde. 

2.3 Umsetzung der Multiplikatorenschulung Teil 2 

Die online-Plattform hatte sich seit Februar 2014 zunehmend mit Dokumenten gefüllt, bis An-

fang Juni waren nahezu alle Lernsituationen mit dazugehörigen Unterrichtsmaterialien ausge-

arbeitet.  

Die Fortbildungstage im Juni 2014 begannen mit einer Auswertung im Plenum. Es zeigte sich, 

dass alle konstruktiv gearbeitet hatten und nun am Austausch mit den anderen interessiert 

waren. In der folgenden Arbeitsphase stellten sich die Mitglieder der regionalen Arbeitsgrup-

pen gegenseitig ihre Ergebnisse vor. Dafür hatten sie zum einen den Auftrag zu kontrollieren, 

dass alle Kompetenzen der Lernfelder und die Hinweise der curricularen Analyse in den Lern-

situationen aufgenommen waren. Zum anderen sollten sie die Lernsituationen kriterienorien-

tiert anhand einer Checkliste (Abbildung 8) kontrollieren und gegebenenfalls überarbeiten. 

Diese Checkliste beinhaltet zum einen die Konkretisierung des Problemgehalts der Lernsitua-

tion durch eine berufsbezogene exemplarische, ergebnisoffene Bearbeitung der Aufgabenstel-

lung. Ferner wird mithilfe der Checkliste fokussiert, ob die im Einstiegsszenario aufgeworfene 

Problemstellung durch ein zentrales Handlungsprodukt im Rahmen einer Unterrichtseinheit 
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nach den Phasen der vollständigen Handlung strukturiert und exemplarisch durch die Erarbei-

tung von Inhalten erreicht wird. Zudem wird abgefragt, ob vereinbarte personale Kompetenzen 

und Lern-und Arbeitstechniken in der Lernsituation aufgenommen sind. 

Bis zum Mittag des zweiten Tages waren die Gruppen intensiv sowohl mit der Überarbeitung 

der Lernsituationen als auch der Schülermaterialien beschäftigt. Nicht alles konnte abschlie-

ßend fertig gestellt werden, der Termin für die Endredaktion aller Materialien wurde für Ende 

Juni 2014 festgelegt. 

 

Einstiegsszenario 

 
trifft zu trifft e-

her zu 
trifft 
eher 
nicht 
zu 

trifft 
nicht 
zu 

beinhaltet eine problemhaltige Situation  
    

bezieht sich auf eine berufliche Handlung  
    

ist exemplarisch 
    

ist ergebnisoffen, lässt verschiedene Lösungswege zu 
    

Handlungsprodukt(e)  

 
trifft zu trifft e-

her zu 
trifft 
eher 
nicht 
zu 

trifft 
nicht 
zu 

ist/sind ausgewiesen 
    

ermöglicht/ermöglichen planvolles Handeln der Schülerinnen und 
Schüler     

zentrales Handlungsprodukt löst die Problemstellung des Einstiegs-
szenarios     
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Unterrichtseinheit 

 trifft zu trifft e-
her zu 

trifft e-
her 
nicht 
zu 

trifft 
nicht 
zu 

zeigt den Weg der Problemlösung auf 
    

ist strukturiert nach dem Prinzip der vollständigen Handlung (Infor-
mieren/Planen/Entscheiden/Durchführen/Kontrollieren/Bewerten)     

dokumentiert den Verlauf der Unterrichtseinheit 
    

weist Ziele formuliert als Kompetenzen aus 
    

weist exemplarische Inhalte  aus 
    

eingesetzte Methoden werden angegeben 
    

weist personale Kompetenzen gemäß Zuordnungstabelle auf 
    

weist Lern- und  Arbeitstechniken gemäß Zuordnungstabelle auf 
    

Abbildung 8: Checkliste Lernsituationen 

5. Schritt: Dokumentation der Ergebnisse in einer didaktischen Jahresplanung  

Ab Mittag des zweiten Fortbildungstages im Juni 2014 ging es um die didaktische Jahrespla-

nung. Die didaktische Jahresplanung ist das Ergebnis aller Planungsüberlegungen für einen 

Ausbildungsgang. Sie beinhaltet insbesondere 

§ die Lernfelder des berufsbezogenen Lernbereichs mit der Strukturierung der Lernsituatio-

nen im Überblick sowie 

§ die Schnittstellen bezüglich der überfachlichen Kompetenzen 

§ auch mit den Fächern des berufsübergreifenden Lernbereichs. 

Hier wird deutlich, dass alle Lernfelder und Fächer im Kontext der Kompetenzentwicklung der 

Auszubildenden stehen und im Zusammenhang dazu beitragen, dass die Auszubildenden 

kontinuierlich und systematisch die von ihnen geforderte Handlungskompetenz entwickeln. 

Der besondere Fokus der didaktischen Jahresplanung liegt in der Ausweisung von Lern- und 

Arbeitstechniken und der personalen Kompetenzen und ihrer Verzahnung in den Lernfeldern 
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bzw. Fächern sowie in der Anordnung der Lernsituationen. Die jeweils fachspezifischen Kom-

petenzen gemäß des Rahmenlehrplans für die Lernfelder bzw. der Rahmenrichtlinien für die 

Fächer werden in diesem Übersichtstableau durch Querverweise dargestellt und dann jeweils 

in den Lernsituationen (vgl. 4. Schritt) konkretisiert, die in der 2. Ebene hinterlegt werden, an-

sonsten würde hier die didaktische Jahresplanung im Gesamtüberblick überfrachtet und un-

übersichtlich werden.  

Anhand der Sequenzierungen (1. Schritt) und der Zuordnungstabellen (2. und 3. Schritt) hatten 

wir Muster für die didaktischen Jahresplanungen vorbereitet. Hier wurde die parallele Anord-

nung der Lernfelder im Schuljahresverlauf gewählt, da sich abzeichnete, dass voraussichtlich 

keine Schule in Niedersachsen den Schritt wagen würde, die Lernfelder in Folge gemäß der 

Idee des Rahmenlehrplans spiralcurricular anzuordnen. Die Gründe dazu sind vor allem in der 

Schulorganisation (Lehrereinsatz, Spezialisierung der Kolleginnen und Kollegen) zu sehen. 

Auf Dauer jedoch kann das Lernfeldkonzept des Rahmenlehrplans mit seinem inneren Aufbau 

der Lernfelder nicht ignoriert werden. Umso wichtiger erscheinen uns zum derzeitigen Stand 

die Querverweise zwischen den Lernfeldern innerhalb der didaktischen Jahresplanung.   

In der didaktischen Jahresplanung für die Grundstufe bzw. Fachstufe 1 (Abbildungen 9 und 

11) werden die Sequenzierung der Lernfelder 1 - 8 in Lernsituation sowie die Vereinbarungen 

bezüglich der überfachlichen Kompetenzen aufgenommen und dokumentiert. Ferner werden 

von uns hier Vorschläge für den Beitrag der Fächer zur Entwicklung überfachlicher Kompeten-

zen in der Grundstufe formuliert (Abbildung 10). Diese sind als Vorschläge zu verstehen und 

müssen schulspezifisch detailliert und v. a. auch zeitlich präzisiert werden. Dabei wird die Be-

deutung der Fächer sowohl zur Entwicklung von Lern- und Arbeitstechniken als auch von per-

sonalen Kompetenzen deutlich. Mit dieser Zuordnung ist keinesfalls intendiert, die eigenstän-

dige Bedeutung der Fächer des berufsübergreifenden Lernbereichs zu verringern, sondern es 

werden Möglichkeiten aufgezeigt, sich in die Lernsituationen des berufsbezogenen Lernberei-

ches einzubinden und damit den Anspruch des Berufsbezugs umzusetzen. Im Rahmen der 

didaktischen Jahresplanung werden die Teams schulintern entscheiden, inwieweit sich die 

Fächer in die Lernsituationen des berufsbezogenen Unterrichts integrieren bzw. eigene Lern-

situationen entwickeln werden, um die ihnen zugrunde liegenden curricularen Vorgaben um-

zusetzen. 
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LF 1: Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und den Betrieb präsentieren (40 h) 

LS 1.1 (17 h) 

Beginn der Ausbildung und Stellung des Auszubilden-
den im Betrieb 

PK: SuS formulieren Ich-Botschaften/hören aktiv 
zu/geben und nehmen Feed-back. 

PK: SuS nehmen Kontakt zu Gesprächspartnern auf 
und führen Gespräche nach vorgegebener Struktur 
durch/benennen Kommunikationsstörungen und entwi-
ckeln Handlungsalternativen.  

PK: reflektieren eigene und andere Arbeitsergebnisse 
nach vorgegebenen Kriterien.  

vgl. LF 2, LF 7 und LF 8  

vgl. Deutsch und Politik 

 

LS 1.2 (10 h) 

Das Modellunternehmen erkunden 

LAT: SuS entnehmen Informatio-
nen aus vorgegebenen Quel-
len/fassen wesentliche Informatio-
nen zusammen. 

PK: SuS bearbeiten Arbeitsauf-
träge in Einzelarbeit/bearbeiten Ar-
beitsaufträge in Partnerarbeit mit 
wechselnden Partnern. 

PK: setzen sich realistische Ziele 
und überprüfen diese/reflektieren 
eigene Arbeitsergebnisse nach 
vorgegebenen Kriterien.  

vgl. LF 7 und LF 11 und Deutsch 

LS 1.3 (13 h) 

Das eigene Unternehmen vor-
stellen 

LAT: SuS  finden Informationen 
zu einem Thema/wählen geeig-
nete Quellen aus/geben ausge-
wählte Informationsquellen an. 

LAT: SuS gliedern einen Vortrag 
und führen ihn durch/setzen For-
men der Visualisierung ein/be-
werten Präsentationen kriterien-
orientiert. 

PK: reflektieren selbständig ei-
gene und andere Arbeitspla-
nung- und -ergebnisse/ reflektie-
ren ihr eigenes und das Handeln 
anderer und finden Handlungsal-
ternativen.  

vgl. Deutsch 

LF 2: Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren (80 h) 

LS 2.1 (22 h) 

Der eigene Arbeitsplatz 

LAT: SuS erläutern optimale 
Lern- und Arbeitsbedingun-
gen. 

vgl. LF 1 und LS 2.5 

LS 2.2 (16 h) 

Posteingang und  
-ausgang 

LAT: SuS stellen 
Informationen 
strukturiert dar/ge-
ben Informationen 
zielgerichtet wei-
ter. 

PK: übernehmen 
Aufgaben in der 
Gruppe/verteilen 
Aufgaben in der 
Gruppe. 

LS 2.3 (10 h) 

Dokumente ver-
walten 

PK: setzen sich 
realistische Ziele 
und überprüfen 
diese.  

LS 2.4 (26 h) 

Arbeitsprozesse bei der Organisa-
tion von Meetings 

PK: wenden Möglichkeiten der 
verbalen und nonverbalen Kom-
munikation an/führen Kundenge-
spräche und beachten deren Pha-
sen/führen Gespräche sach- und 
zielorientiert/erkennen und lösen 
Konflikte/formulieren und begrün-
den den eigenen Standpunkt. 

PK: arbeiten selbständig in der 
Gruppe.  

PK: reflektieren ihr Verhalten mit 
anderen Menschen situationsori-
entiert. 

vgl. LF 3 und 7, Deutsch und Eng-
lisch 

LS 2.5 (6 h) 

Stressbewälti-
gung 

PK: SuS erläu-
tern Stresso-
ren/kennen 
Entspan-
nungstechni-
ken und wen-
den diese an. 

vgl. LS 2.1 
und 2.4 

LF 3: Aufträge bearbeiten (80 h) 

LS 3.1 (10 h) 

Auftragsbear-
beitung 

LS 3.2 (20 h) 

Preiskalkulation 

LAT: SuS führen mit 
Hilfe eines Tabellenkal-
kulationsprogrammes 
einfache Preisberech-
nungen  durch. 

vgl. LS 4.1 

LS 3.3 (20 h) 

Interner und externer 
Schriftverkehr 

LAT: SuS formulieren und 
gestalten Texte mit einem 
Textverarbeitungspro-
gramm normgerecht.   

vgl. LS 4.2, Deutsch und 
Englisch 

LS 3.4 (20 h) 

Angebotserstellung 
und Auftragsbear-
beitung 

LS 3.5 (5 h) 

Kommunika-
tionssys-
teme 

vgl. LF 7 

LS 3.6 (5 h) 

rationelle 
Dokumen-
tenerstellung 

LF 4: Sachgüter und Dienstleistungen beschaffen (120 h) 

LS 4.1 (15 h) 

Beschaffungs-
planung 

LAT: SuS analy-
sieren die Prob-
lemstellung der 
Lernsituation an-

LS 4.2 (40 h) 

Lieferantenermittlung 

LAT: SuS analysieren die 
Problemstellung der Lern-
situation/leiten aus der 
Problemstellung Ziele 
ab/entwickeln und bewer-

LF 4.3 (30 h) 

Bestellungen ausführen 
und Verträge abschlie-
ßen 

LAT: SuS analysieren 
die Problemstellung der 
Lernsituation /leiten aus 
der Problemstellung 

LS 4.4 (10 h) 

Warenan-
nahme 

LAT: vgl. 4.1 – 
4.3 

vgl. LF 2 und 3 

LS 4.5  (15 h) 

Kaufvertrags-
störungen 

LAT: vgl. 4.1 – 
4.3 

vgl. LF 2 und 3 

LS 4.6 (10 h) 

Zahlung der 
Rechnung 

LAT: vgl. 4.1 – 
4.3 

vgl. LF 3 
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hand von Leitfra-
gen/ leiten unter 
Anleitung aus 
der Problemstel-
lung Ziele ab.  

LAT: SuS erstel-
len mit einem 
Tabellenkalkula-
tionsprogramm  
Diagramme. 

vgl. LS 3.2 

ten Lösungswege / glie-
dern die Problemstellung 
unter Anleitung  in Teilauf-
gaben/ legen Arbeits-
schritte und Zeitplanung 
unter Anleitung fest/erfül-
len Arbeitsaufträge in der 
geplanten Zeit. 

LAT: Die Schülerinnen 
und Schüler schreiben mit 
Hilfe eines Textverarbei-
tungsprogramms Anfragen 
norm- und fachgerecht.  
vgl. LS 3.3 
vgl. Deutsch und Englisch 

Ziele ab/entwickeln und 
bewerten Lösungs-
wege/gliedern die Prob-
lemstellung in Teilaufga-
ben/ legen Arbeits-
schritte und Zeitplanung 
unter Anleitung fest/er-
füllen Arbeitsaufträge in 
der geplanten Zeit. 

vgl. LF 3 

Abkürzungen: LF: Lernfeld, LS: Lernsituation, LAT: Lern- und Arbeitstechniken, PK: personale Kompetenzen, SuS: Die Schüle-

rinnen und Schüler 

Abbildung 9: Didaktische Jahresplanung Kaufmann/Kauffrau Büromanagement, Grundstufe 

Deutsch/Kommunikation 

zu LS 1.1  

PK: SuS formulie-
ren Ich-Botschaf-
ten. / hören aktiv 
zu/geben und neh-
men Feed-back. 

 

 

zu LS 1.2 

 LAT: SuS entneh-
men Informationen 
aus vorgegebenen 
Quellen/fassen 
wesentliche Infor-
mationen zusam-
men. 

 

zu LS 3.3 und 4.2 

LAT: SuS entwer-
fen und überarbei-
ten normgerecht 
standardisierte 
Texte des Schrift-
verkehrs. 

zu LS 1.1 und  2.4 
PK: SuS nehmen 
Kontakt zu Ge-
sprächspartnern 
auf und führen 
Gespräche nach 
vorgegebener 
Struktur durch / 
benennen Kom-
munikationsstö-
rungen und entwi-
ckeln Handlungs-
alternativen. 

zu LS 2.4  

LAT: SuS doku-
mentieren Gesprä-
che z.B. in einer 
Gesprächsnotiz  
bzw. einem Proto-
koll. 

zu LS 1.3  

LAT: SuS gliedern 
einen Vortrag und 
führen ihn durch/ 
setzen Formen der 
Visualisierung ein/ 
bewerten Präsen-
tationen kriterien-
orientiert. 

 

Englisch/Kommunikation 

  zu LS  2.4 und 3.4 

PK: SuS nehmen Gespräche ausländischer Geschäftspartner auf und leiten diese 
weiter/erstellen fremdsprachliche Schriftstücke und kommunizieren mit ausländi-
schen Kunden adressatengerecht. 

Politik 

zu LS .1.1  

Interessen in Schule und Betrieb wahr-
nehmen 

Rechte und Pflichten von Azubis 

PK: SuS begründen ihre Interessen/ er-
kennen und lösen Konflikte/ reflektieren ihr 
Verhalten im Umgang mit anderen Men-
schen situationsorientiert. 

LAT: SuS leiten aus Konflikten Ziele der 
Beteiligten ab/ entwickeln Strategien für ei-
nen wertschätzenden Umgang miteinan-
der am Arbeitsplatz. 

Überstunden- dürfen die sein? 

PK: SuS nehmen eigene und Interessen 
anderer wahr/ formulieren und begründen 
den eigenen Standpunkt. 

LAT: finden und geben Informationen ziel-
gerichtet weiter.  

zu LS 2.3 

Medien kritisch reflektieren und nut-
zen 

Möglichkeiten der Medien – wie 
nutze ich sie sicher und  optimal? 
(Datenschutz) 

PK: Die SuS wenden Möglichkeiten der 
medialen Kommunikation an/ setzen 
sich diskursiv mit Meinungen (zur Aus-
gestaltung des Datenschutzes) ausei-
nander. 

 LAT:  unterstützen Präsentationen mit 
selbst gewählten Medien. 

 

zu LS 2.5 

Eigene Lebenskonzepte entwickeln 
und andere respektieren 

Rauchen& Co. – das muss jeder 
selbst wissen? (Suchtprävention) 

PK: SuS kennen Fragetechniken (zum 
eigenen Konsumverhalten) und wenden 
diese an/ formulieren und begründen 
den eigenen Standpunkt. 

LAT: SuS  formulieren SMARTe Ziele 
(zur Suchtvermeidung im Alltag). 
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Sport 

zu LS .1.1  

PK: SuS verabreden Regeln und wenden diese an /bieten 
Hilfe an und unterstützen sich gegenseitig/benennen Kommu-
nikationsstörungen und entwickeln Handlungsalternativen. 

zu LS 2.1 und 2.5 

PK: SuS analysieren typische Arbeitssituationen/erkennen ge-
sundheitsgefährdende Handlungen/gestalten gesundheitsvor-
sorgende und -fördernde Bewegungsaktivitäten/entwickeln in-
dividuelle Strategien zum Stressmanagement. 

Abkürzungen: LF: Lernfeld, LS: Lernsituation, LAT: Lern- und Arbeitstechniken, PK: personale Kompetenzen, SuS: Die Schüle-

rinnen und Schüler 

Abbildung 10: Ideen zum Beitrag der Fächer zur Entwicklung überfachlicher Kompetenzen, Grundstufe 

 

LF 5: Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und den Betrieb präsentieren (80 h)                                                                 

LS 5.1 (20 h) 

Die Marktsituation unseres  

Unternehmens analysieren  

LAT: SuS formulieren 
SMARTe Ziele. 

 

LS 5.2 (10 h) 

Die Ergebnisse 
der Marktanalyse 
werden zur Fin-
dung von Wettbe-
werbsstrategien 
und Werbepla-
nung genutzt 

LS 5.3 (40 h) 

Innerhalb eines Marketingkonzeptes einen Mix aus 
Preis- und Kommunikationspolitik entwickeln 

vgl. Deutsch und Englisch 

 

LS 5.4 (10 h) 

Wirtschaftliche, 
rechtliche und ethi-
sche Grenzen der 
Marketingmaßnah-
men 

vgl. Politik 

 

LF 6: Wertströme erfassen und beurteilen (80 h)   

LS 6.1 (8 h) 

Grundlagen 
des Rech-
nungswesens 

LS 6.2 (28 h) 

Buchen auf Bestands- und 
Erfolgskonten 

LAT: SuS exzerpieren In-
formationen/ strukturieren 
Informationen selbstän-
dig/formulieren Zusam-
menhänge von Informatio-
nen. 

LS 6.3 (10 h) 

Umsatzsteuer-
zahllast/ Um-
satzsteuervo-
ranmeldung 

LS 6.4 (12 h) 

Zahlungsein-
gänge und     -
ausgänge so-
wie besondere 
Buchungen 

LS 6.5 (10 h) 

Bewertung 
des Anlage-
vermögens 

LS 6.6 (6 h) 

Inventar mit 
Korrekturbu-
chung 

LS 6.7 (6 h) 

Analyse der 
betrieblichen 
Tätigkeit 

LF 7: Gesprächssituationen gestalten (40 h) 

LS 7.1 (15 h) 

Gesprächssituationen erfassen und 
vorbereiten 

PK: SuS führen unterschiedliche Ge-
spräche situationsangemessen/ kennen 
Fragetechniken und wenden diese an/ 
kommunizieren auf der Metaebene.  

LS 7.2 (25 h) 

Beschwerden managen  

PK: SuS führen unterschiedliche Gespräche situationsangemessen/ kennen Frage-
techniken und wenden diese an/setzen sich diskursiv mit Meinungen auseinander/ 
kommunizieren auf der Metaebene.  
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LF 8: Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen (80 h) 

LS 8.1 (8 h) 

Personalbe-
stand und 
Personalbe-
darf 

LS 8.2 (16 h) 

Personalbeschaffung 

LAT: SuS analysieren 
selbständig eine Prob-
lemhandlung/ identifi-
zieren Arbeitspa-
kete/erstellen einen 
Arbeits- und Zeit-
plan/führen selbstän-
dig die  Aufgaben in 
der geplanten Zeit 
durch. 
vgl. Politik 

LS 8.3 (14 h) 

Personalverwaltung 

LAT: SuS verwalten 
Informationsquellen. 

vgl. Politik 

 

LS 8.4 (16 h) 

Entgeltabrech-
nung 

vgl. Politik 

 

LS 8.5 (16 h) 

Personalbetreuung 
und   -entwicklung 

LS 8.6 (10 h) 

Beendigung 
des Arbeits-
verhältnisses 

Abkürzungen: LF: Lernfeld, LS: Lernsituation, LAT: Lern- und Arbeitstechniken, PK: personale Kompetenzen, SuS: Die Schülerin-

nen und Schüler 

Abbildung 11: Didaktische Jahresplanung, Fachstufe 1 

3 Projektergebnisse und Ausblick 

Die Projektziele wurden erreicht. Die Zufriedenheit der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

mit der Arbeit in den regionalen Arbeitsgruppen, der Prozesssteuerung und den Ergebnissen 

wurde im Juni 2014 deutlich. Auch wir als Leitungsteam sehen die kooperative curriculare 

Vorgehensweise zur Umsetzung des Ausbildungsberufes Kaufmann/Kauffrau für Büroma-

nagement in Niedersachsen zunächst als Erfolg. Den Schulen liegen für die ersten beiden 

Ausbildungsjahre didaktische Jahresplanungen vor, die Lern- und Arbeitstechniken als auch 

fachliche und personale Kompetenzen lernfeld- und fächerübergreifend kontinuierlich auswei-

sen. Die Lernfelder 1 - 8 sind vollständig in Lernsituationen mit Unterrichtsmaterialien ausge-

arbeitet und die unterrichtliche Realisierung der Lernfelder 1 - 4 an den Schulen hat begonnen. 

Eine erste Evaluation im Februar 2015 zeigte, dass die erstellten Lernsituationen und Materi-

alien der Lernfelder 1 - 8 von den Schulen verwendet und die didaktischen Jahresplanungen 

als Vorlage genutzt und schulspezifisch angepasst werden. Die Qualität der Materialien wurde 

sehr unterschiedlich bewertet, diese sollten inhaltlich, sprachlich, hinsichtlich der Vollständig-

keit und des logischen Aufbaus überarbeitet werden. Dies ist für das kommende Jahr nach 

erfolgter Erprobung vorgesehen. In den Arbeitstagen 24./25. Februar 2015 wurde die curricu-

lare Umsetzung der Lernfelder des Rahmenlehrplans fortgesetzt: Die Lernfelder 9 - 13 wurden 

in den Arbeitsgruppen sequenziert und die sich daraus ergebenden Lernsituationen in ihren 

Einstiegsszenarien von den Arbeitsgruppen gemeinsam skizziert, um den „roten Faden“ inner-

halb der Lernfelder zu gewährleisten und „Brüche“ zu vermeiden. Parallel wurden die Lern- 
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und Arbeitstechniken sowie personale Kompetenzen hinsichtlich des Erreichens der Niveau-

stufe 4 identifiziert, den Lernfeldern zugeordnet und die Ergebnisse den Arbeitsgruppen zur 

Verfügung gestellt. Die Ausarbeitung der Lernsituationen erfolgt nun bis Ende Mai 2015. Im 

Juni 2015 ist wiederum eine Fortbildung vorgesehen. Hier werden die ausgearbeiteten Lern-

situationen der Lernfelder 9 - 13 bewertet und arbeitsteilig Prüfungen erstellt, dies ist ein gro-

ßer Wunsch der Arbeitsgruppen. Auch in diesem Jahr wurde sichtbar, dass ein großes Inte-

resse der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an der gemeinsamen curricularen Arbeit be-

steht, die arbeitsteilige Ausarbeitung von Lernsituationen als Entlastung und Bereicherung 

wahrgenommen wird und die Kooperation unter Kolleginnen und Kollegen weiterhin ge-

wünscht ist. 

Zukünftiger Arbeitsbereich ist aus unserer Sicht die parallele Anordnung der Lernfelder durch 

ein Unterrichten der Lernfelder in Folge zu ersetzen, um den spiralcurricularen Aufbau der 13 

Lernfelder umzusetzen. Idealtypisch wäre, dass jeweils die Lernfelder mit ihren Lernsituatio-

nen nacheinander im Schuljahresverlauf durchgeführt werden und die Auszubildenden sich 

jeweils auf die Problemlösung einer Lernsituation konzentrieren können. Wenn der Unterricht 

des berufsbezogenen Lernbereichs alleine von einer Kollegin/einem Kollegen übernommen 

wird, erscheint dies realistisch, hat aber den Nachteil, dass diese Kollegin/dieser Kollege mit 

einem hohen Stundenanteil in dieser Schulform gebunden wäre. Sobald mehrere Kollegin-

nen/Kollegen in dieser Klasse eingesetzt sind, bedarf es der genauen und regelmäßigen Ab-

stimmung, um präzise Übergaben zu gewährleisten. Eine pragmatische Lösung könnte sein, 

dass die Lernfelder durch zwei Kolleginnen/Kollegen unterrichtet werden. Die Lernfelder wer-

den im Schuljahresverlauf nacheinander berücksichtigt, jedoch innerhalb der Lernfelder wer-

den jeweils zwei Lernsituationen von diesen Kollegen parallel unterrichtet, um den Abstim-

mungsaufwand zu verringern. So würde das didaktische Prinzip des Rahmenlehrplans umge-

setzt und die Anzahl der von den Auszubildenden zu bearbeitenden Lernsituationen wäre re-

duziert. Mit geringen Stundenveränderungen der vorliegenden Lernsituationen ist dies mög-

lich, wie in Abbildung 12 skizziert wird. 
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

LF 1: Die eigene Rolle im Betrieb mit-
gestalten und den Betrieb präsentie-
ren (40 h) 

LF 2: Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren (80 h) 

LS 1.1 (20 h) 

Beginn der Ausbildung und Stellung 
des Auszubildenden im Betrieb 

PK: SuS formulieren Ich-Botschaften. 
/hören aktiv zu/geben und nehmen 
Feed-back. 

PK: SuS nehmen Kontakt zu Ge-
sprächspartnern auf und führen Ge-
spräche nach vorgegebener Struktur 
durch/benennen Kommunikationsstö-
rungen und entwickeln Handlungsalter-
nativen.  

PK: reflektieren eigene und andere Ar-
beitsergebnisse nach vorgegebenen 
Kriterien.  

vgl. LF 2, LF 7 und LF 8  
vgl. Deutsch und Politik 

LS 2.1 (22 h) 

Der eigene Arbeitsplatz 

LAT: SuS erläutern optimale Lern- und 
Arbeitsbedingungen. 

vgl. LF 1 und LS 2.5. 

LS 2.2 (18 h) 

Posteingang und –ausgang 

LAT: SuS stellen Informationen 
strukturiert dar/geben Informationen 
zielgerichtet weiter. 

PK: SuS übernehmen Aufgaben in 
der Gruppe/verteilen Aufgaben in der 
Gruppe. 

LS 1.2 (10 h) 

Das Modellunter-
nehmen erkunden 

LAT: SuS entneh-
men Informatio-
nen aus vorgege-
benen Quel-
len/fassen we-
sentliche Informa-
tionen zusammen. 

PK: SuS bearbei-
ten Arbeitsauf-
träge in Einzelar-
beit/bearbeiten 
Arbeitsaufträge in 
Partnerarbeit mit 
wechselnden 
Partnern. 

PK: setzen sich 
realistische Ziele 
und überprüfen 
diese/reflektieren 
eigene Arbeitser-
gebnisse nach 
vorgegebenen 
Kriterien.  

vgl. LF 7 und LF 
11 und Deutsch 

LS 1.3 (10 h) 

Das eigene Unter-
nehmen vorstellen 

LAT: SuS  finden 
Informationen zu 
einem 
Thema/wählen 
geeignete Quellen 
aus/geben ausge-
wählte Informati-
onsquellen an. 

LAT: SuS gliedern 
einen Vortrag und 
führen ihn 
durch/setzen For-
men der Visuali-
sierung ein/be-
werten Präsentati-
onen kriterienori-
entiert. 

PK: reflektieren 
selbständig ei-
gene und andere 
Arbeitsplanung- 
und ergebnisse/ 
reflektieren ihr ei-
genes und das 
Handeln anderer 
und finden Hand-
lungsalternativen. 
vgl. Deutsch 

LS 2.3 (8 h) 

Dokumente 
verwalten 

PK: setzen sich 
realistische 
Ziele und über-
prüfen diese.  

LS 2.4 (26 h) 

Arbeitsprozesse bei der Organisation von 
Meetings 

PK: wenden Möglichkeiten der verbalen und 
nonverbalen Kommunikation an/führen Kun-
dengespräche und beachten deren Pha-
sen/führen Gespräche sach- und zielorien-
tiert/erkennen und lösen Konflikte /formulieren 
und begründen den eigenen Standpunkt. 

PK: arbeiten selbständig in der Gruppe.  

PK: reflektieren ihr Verhalten mit anderen 
Menschen situationsorientiert. 

vgl. LF 3 und 7, Deutsch und Englisch 

LS 2.5 (6 h) 

Stressbe-
wältigung 

PK: SuS er-
läutern 
Stresso-
ren/kennen 
Entspan-
nungstechni-
ken und 
wenden 
diese an. 

vgl. LS 2.1 
und 2.4 

Abkürzungen: LF: Lernfeld, LS: Lernsituation, LAT: Lern- und Arbeitstechniken, PK: personale Kompetenzen, SuS: Die 

Schülerinnen und Schüler 

Abbildung 12: Didaktische Jahresplanung Kaufmann/Kauffrau Büromanagement, 
Grundstufe (Ausschnitt), Anordnung der Lernfelder in Folge 
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Der Projektablauf ist auf andere kooperative curriculare Vorhaben übertragbar, wenn be-

stimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. Als positiv erwiesen sich insbesondere:  

§ Arbeitstage, z. B. in Form von Fortbildungen mit geeigneter Infrastruktur (Tagungs- und 

Gruppenräume, mediale Ausstattung, Verpflegung), die nur der curricularen Arbeit dienen 

§ Bildung von Arbeitskreisen nach regionalen Gesichtspunkten, damit Arbeitskreistreffen 

ortsnah stattfinden können 

§ Organisationsstruktur der Arbeitskreise mit Arbeitskreisleitung und Aufgabenbeschreibung 

§ Formatvorlagen als WORD-Dokumente (Muster der Sequenzierung, Planungsraster Lern-

situationen, Arbeitsblätter, didaktische Jahresplanung, Kompetenzformulierungen für Lern- 

und Arbeitstechniken und personale Kompetenzen) 

§ online-Plattform mit Ordnerstruktur, geregelten Zuständigkeiten und Zugriffsrechten sowie 

einer vereinbarten Nomenklatur zum Einstellen von Dokumenten 

§ Terminvorgaben für das Einstellen von Materialien 

§ didaktischer Input zur Einführung mit Begriffsklärungen und Vorstellen der geplanten Vor-

gehensweise 

§ Leitungsteam mit fachlichen und fachdidaktischen Kompetenzen 

§ kooperativer und kollegialer Umgang. Uns als Leitungsteam hat die Offenheit beeindruckt, 

mit der die Kolleginnen und Kollegen Ideen diskutierten, Kritik äußerten und annehmen 

konnten, Korrekturen gemeinsam vornahmen und bereit waren, Materialien zu erstellen 

und untereinander auszutauschen. Die Bereitschaft dieser Kolleginnen und Kollegen, ge-

meinsam Veränderungen zu gestalten, sehen wir als wesentlichen Erfolgsfaktor.  
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Peter J. Hoffmann / Jörg Schirmer 

Einschätzung zum Stand der Umsetzung der di-
daktischen Jahresplanung in Bayern 

Der Artikel befasst sich im ersten Teil mit der Frage, wie das Instrument der didaktischen Jah-

resplanung in Bayern implementiert wurde. Er greift die Entwicklungen der vergangenen 25 

Jahre auf und formuliert eine Vision, welcher Stand der Umsetzung in Bayern zukünftig erreicht 

werden soll. Als zentrales Instrument zur Verankerung der didaktischen Jahresplanung in der 

bayerischen beruflichen Bildung dient ein Leitfaden, der von der Akademie für Lehrerfortbil-

dung in Dillingen und vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung in München 

herausgegeben wurde. Auf diesen Leitfaden wird kontinuierlich verwiesen, um seine zentrale 

Bedeutung herauszustellen. Im zweiten Teil möchte dieser Beitrag der Frage nachgehen, in-

wieweit berufliche Schulen und dabei insbesondere Schulen im Berufsfeld Wirtschaft und Ver-

waltung mit der Umsetzung voranschreiten und wie weit der im ersten Teil beschriebene Leit-

faden schon Bestandteil des Schullebens v. a. an Berufsschulen geworden ist. Dabei stützt 

sich die Einschätzung der Autoren auf den Austausch mit Experten, welche sehr unterschied-

liche Tätigkeiten (z. B. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Regierungsvertretende, Schul-

leitende, Seminarlehrkräfte) in der Schullandschaft wahrnehmen, und auf den Austausch mit 

Teilnehmenden von Fortbildungsveranstaltungen oder bei der Begleitung von beruflichen 

Schulen während der Implementierung von kompetenzorientierten Lehrplanrichtlinien. 
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1 Die Entwicklung vom Stoffverteilungsplan über 
den Unterrichtsverteilungsplan zur didaktischen 
Jahresplanung 

1.1 Entwicklung von Lehrplänen und Dokumentation der Unterrichtsplanungen 

In den 1970er und 1980er Jahren standen verstärkt die Schlüsselqualifikationen und der fä-

cherübergreifende Unterricht im Blickfeld. Bundesweite Modellversuche wie z. B. PETRA 

(Schulz, 1990) und FügrU (Heimerer, Schelten & Schießl, 1996; Tenberg, 1997) wurden in den 

1980er und in den 1990er Jahren entwickelt, um u. a. diese Schlüsselqualifikationen zu för-

dern. 

Fachsystematische Lehrpläne herrschten bis Mitte der 1990er Jahre als Grundlage des Un-

terrichtens vor. Die Taxonomie der fachsystematischen Lehrpläne war weitgehend auf Wis-

sensvermittlung aufgebaut und mit fachlichen Inhalten versehen. Aus ihnen entstanden zur 

Dokumentation die Unterrichtsverteilungspläne („Stoffverteilungspläne“) mit einer Gliederung 

der Inhalte auf einer Zeitschiene (ALP & ISB, 2012, S. 5). 

In den 1980er und 1990er Jahren rückte der handlungsorientierte Unterricht im beruflichen 

Unterricht in den Mittelpunkt des Interesses. Daraus entwickelte sich der Lernfeldgedanke. Die 

ersten Lehrpläne, die nach Lernfelder gegliedert wurden, traten 1996 in Kraft. Der Fokus wan-

delte sich dabei vom Input zum Outcome. Die Selbst- und Sozialkompetenzen rückten stärker 

in den Vordergrund (ALP & ISB, 2012, S. 5). 

Es geht nicht mehr um den Lehrprozess. Was unterrichtet wurde, gilt nicht mehr als vermittelt 

und gelernt. Der Lernprozess wird zum Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler eignen sich 

Kompetenzen in Handlungssituationen an und zeigen diese Kompetenzen dann in Form der 

Performanz wieder in neuen Situationen. Die Begriffe Kompetenz und Performanz gewannen 

somit ab Mitte der 1990er Jahre zunehmend an Präsenz und Bedeutung, während die Termi-

nologie der Schlüsselqualifikationen entsprechend in den Hintergrund rückte. 

Die Auswertung betrieblicher Umfragen und aktueller Stellenanzeigen machten sichtbar, dass 

sich die Anforderungen der dualen Partner an die Ausbildung in beruflichen Schulen im Laufe 

der Zeit deutlich veränderten. Um den veränderten Gegebenheiten am Arbeitsmarkt gerecht 

zu werden, war und ist es erforderlich, dass sich auch der Unterricht an beruflichen Schulen 
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den aktuellen Bedingungen immer wieder anpasst. Um auf diese neuen Anforderungen adä-

quat eingehen zu können, war die Betonung von Kompetenz und Performanz nötig. 

In den einzelnen Bundesländern wurden die Lehrpläne durch Lehrplanrichtlinien abgelöst. In 

Bayern wurden Rahmenlehrpläne weitgehend mit „Copy & Paste“ übernommen, wobei die 

einführenden Seiten nach länderspezifischen Gesichtspunkten neu ausformuliert wurden. Die 

„neuen“ Lehrpläne orientieren sich an beruflichen Handlungsfeldern der jeweiligen Ausbil-

dungsberufe und unterstützen Schülerinnen und Schüler beim Aufbau der beruflichen Hand-

lungskompetenz. Diese entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompe-

tenz und Sozialkompetenz. Methodenkompetenz ist dabei immanenter Bestandteil jeder Di-

mension. Die Lehrplanrichtlinien und der später beschriebene Leitfaden richtet sich hier nach 

dem Kompetenzmodell der KMK (ALP & ISB, 2012, S. 4–5). Einzelne Wissenschaftler haben 

hingegen eigene Modelle entwickelt. Durch die Einführung von DQR und EQR kommt ein wei-

teres Modell dazu. Die Vielfältigkeit der Kompetenzmodelle ist für die Lehrkräfte momentan 

schwer nachvollziehbar. 

Die Betonung der Anwendung von Wissen in Handlungssituationen erfordert eine andere 

Weise zur Dokumentation. Allein eine fächerübergreifende Darstellung der didaktischen Jah-

resplanung greift zu kurz. Eine Berücksichtigung aller Kompetenzdimensionen, die für die Be-

wältigung des beruflichen Alltags notwendig sind, scheint geboten. Vor allem die systemati-

sche Entwicklung von Kompetenzen auch über mehrere Schuljahre ist abzustimmen und ver-

bindlich zu dokumentieren. In diesem Kontext hat sich der Begriff des Spiralcurriculums etab-

liert. 

In Bayern werden und wurden die einzelnen Lernfelder meist nicht als „Fach“ oder Lernfeld im 

Zeugnis ausgewiesen, sondern als Bündelungsfächer dargestellt. Bündelungsfächer wie z. B. 

„Betriebswirtschaftliche Prozesse“ fassen mehrere Lernfelder zu einem Fach zusammen (Bay-

erisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2008, S. 5) und 

erstrecken sich über alle, in diesem Beispiel drei, Ausbildungsjahre. Pro Ausbildungsjahr ist 

mindestens ein Lernfeld in ein Bündelungsfach integriert. In den Lehrplanrichtlinien sind un-

terhalb der Kompetenzformulierungen Inhalte aufgelistet, die zur Konkretisierung der Kompe-

tenzformulierung ergänzend heranzuziehen sind (Bayerisches Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2008, S. 8) 
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Der Umfang einer Lehrplanrichtlinie reduzierte sich im Vergleich zu den vorangegangenen 

fachsystematisch gegliederten Lehrplänen von z. B. ca. 60 Seiten für das erste Ausbildungs-

jahr auf eine Seite pro Lernfeld bzw. vier Seiten für das erste Ausbildungsjahr. 

Bis zum Jahr 2012 wurde ein großer Teil der ca. 350 Ausbildungsberufe auf Basis der hierfür 

wiederholt weiterentwickelten Handreichung zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kul-

tusministerkonferenz (KMK) neu geordnet (ALP & ISB, 2012, S. 6). 

Die Lehrplanrichtlinien seit 2012 sind nach unserer Meinung klarer in der didaktischen Jahres-

planung umsetzbar. Die Kompetenzen sind besser formuliert, weil aus ihnen leichter konkrete 

Handlungen abgeleitet werden können. Die Lehrplankommissionen haben diesbezüglich dazu 

gelernt. Die Kompetenzniveaus werden außerdem klarer beschrieben und ausgedrückt. Die 

aktuelle „Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonfe-

renz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbil-

dungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe“ (KMK, 2011) ist präziser for-

muliert. 

1.2 Unterstützung der Lehrkräfte durch Materialien und Fortbildungen 

1.2.1 Anforderungen an die Lehrkräfte 

„Die Ziele und Inhalte der Lehrplanrichtlinien bilden zusammen mit den Prinzipien des Grund-

gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des Freistaates Bayern und des 

Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen die verbindliche Grund-

lage für den Unterricht und die Erziehungsarbeit. Im Rahmen dieser Bindung trifft der Lehrer 

seine Entscheidungen in pädagogischer Verantwortung“ (Bayerisches Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2008, S. 9). 

Ziele und Inhalte sind somit von „der Schule“ und konkret von den einzelnen Lehrkräften Tag 

für Tag umzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch auf einen qualitativ 

hochwertigen Unterricht zur Vorbereitung auf ihre Berufstätigkeit. In den Lehrplanrichtlinien ist 

weiterhin verankert, dass die Lehrkräfte „den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen 

Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientierung betont“ (Bayerisches Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2008, S. 5). 



 Einschätzung zum Stand der Umsetzung der didaktischen Jahresplanung in Bayern 

94 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 14 

Bei der didaktischen Jahresplanung geht es um das Kerngeschäft „guter Unterricht“. Es geht 

um die verbindliche Umsetzung der Lehrplanrichtlinie. Sie ist ein Hilfsmittel für die Lehrkraft 

und das Klassenteam, damit dies gut und verbindlich gelingt. Sie ist ein pädagogisches Instru-

ment für den Erwerb von Kompetenzen im (Lernfeld-)Unterricht. Sie ist der gute Anlass für die 

Kommunikation über Unterricht. 

Eine Schlüsselrolle haben hier die Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer. Sie sind die Fach-

leute für Lehren und Lernen für ein Berufsfeld. Sie leiten die Teams mit den Möglichkeiten von 

mehreren Fachsitzungen im Jahr, einem Jour fix, ggf. einer Klausurtagung und der Vergabe 

von Teamstunden (ALP & ISB, 2012, S. 23-25). 

Gemäß § 22 Lehrerdienstordnung (LDO) haben Lehrkräfte im Rahmen von Fachsitzungen u. 

a. die Aufgabe, den Unterrichtsstoff auf das Schuljahr zu verteilen sowie eine fächerübergrei-

fende Zusammenarbeit zu besprechen (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst, 2014). Dies ist die Basis für eine qualitativ hochwertige Umsetzung 

der Lehrplanrichtlinien. 

Dazu definiert § 3 LDO die Verpflichtung, dass die Lehrkräfte über die Verteilung des Unter-

richtsstoffes zur Dokumentation einen Plan anfertigen und während des Schuljahres Nach-

weise über den behandelten Stoff führen. Die Lehrkräfte haben sich dazu untereinander aus-

zutauschen und zu beraten (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst, 2014). 

Erste Herausforderung bei der Umsetzung einer neuen Lehrplanrichtlinie ist das Lesen der 

Kompetenzformulierungen. Fachliche und überfachliche Kompetenzen sind zu modellieren, 

damit sie von den Schülerinnen und Schülern in konkreten Unterrichtssituationen erworben 

werden können. Ein systematischer Kompetenzaufbau gemäß des Spiralcurriculums macht 

es zudem erforderlich, Unterrichtssituationen makro- und mikrodidaktisch zu planen. Dazu 

sind eine Reihe von organisatorischen Details auf Schul- und Klassenebene zu diskutieren 

und zu gestalten. 

1.2.2 Bayerischer Leitfaden und andere Hilfen 

Um den genannten komplexen Anforderungen, die der angestrebte Wandel der Lehr- und 

Lernkultur erfordert, gerecht zu werden, ist die didaktische Jahresplanung ein geeignetes und 

bewährtes Planungsinstrument. Aus der Praxis für die Praxis entstand 2006 der Gedanke, den 
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Kolleginnen und Kollegen vor Ort eine ausführliche Hilfe zur Umsetzung kompetenzorientierter 

Lehrpläne anzubieten. Als Ergebnis eines mehrjährigen Entwicklungsprozesses konnte im 

Jahr 2012 ein kurz gehaltener und gut leserlicher Leitfaden von der Akademie für Lehrerfort-

bildung und Personalführung (ALP) und dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-

schung (ISB) veröffentlicht werden, der die Lehrkräfte Schritt für Schritt bei der kontinuierlichen 

Weiterentwicklung ihres Unterrichtes begleiten soll (ALP & ISB, 2012). 

Der Leitfaden verdeutlicht an Beispielen das Vorgehen und die Arbeitsschritte, da nicht alle 

Berufsfelder in dieser Hilfestellung berücksichtigt werden können. Die Beispiele des Leitfadens 

müssen deshalb von den nutzenden Lehrkräften individuell und berufsspezifisch übertragen 

bzw. angepasst werden. Eine Unterstützung bei der Anwendung des Leitfadens kann in mehr-

jährigen Fortbildungssequenzen an der ALP erfolgen. Ein Fortbildungszeitraum von drei Jah-

ren bietet sich in Anlehnung an die Ausbildungsdauer vieler Berufe als zeitlicher Horizont an. 

So kann eine Unterstützung bei der Umsetzung jeder Jahrgangsstufe gewährleistet werden. 

Bereits vor der Fertigstellung des Leitfadens waren als „Einzelteile“ die „Umsetzungshilfe 

Grundstufe Elektrotechnik“ (ISB, 2003), Materialien zum Modellversuch segel-bs wie z. B. die 

Handreichung „Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern“ (ISB, 2009) und seit 2006 Fortbil-

dungsmaterialien der ALP und der regionalen Lehrerfortbildungen verfügbar. Als weitere Hilfe 

stand zunächst ein Leitfaden aus dem Bundesland Nordrheinwestfalen (2005) zur Verfügung, 

welcher später aktualisiert wurde (MSW, 2009). 

1.2.3 Entwicklung des Leitfadens 

Engagierte Lehrkräfte begannen jeweils bei Einführung von „neuen“ Lehrplanrichtlinien Unter-

richtsverteilungspläne zu erstellen, in denen vollständige Handlungen dargestellt wurden. Zu 

Beginn lag für viele Jahre der Fokus nahezu ausschließlich auf der Förderung der Fachkom-

petenz in einer zeitlichen Abfolge. Parallel dazu fanden Planungen zum Lehrkräfteeinsatz in 

Verbindung mit dem Lernfeld über das Schuljahr statt. (ALP & ISB, 2012, S. 5). Diese unsys-

tematischen Erfahrungen galt es zu bündeln und allen Lehrkräften in Bayern zur Verfügung zu 

stellen. 

Der Start für den bayerischen Leitfaden war ein Lehrgang an der ALP im Oktober 2010. Infor-

mationen zum Lehrgang können unter der Kennzeichnung „Nr. 79/261“ auf der Homepage der 

ALP eingesehen werden. „Die Umsetzung der didaktischen Jahresplanung“ wurde in fünf in-

tensiven Klausurtagen in Dillingen vorangetrieben. Frei nach dem Motto „ein Schritt zurück, 



 Einschätzung zum Stand der Umsetzung der didaktischen Jahresplanung in Bayern 

96 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 14 

zwei Schritte vor“ wurden die Planungsinstrumente und der Entwicklungsprozess zur Didakti-

schen Jahresplanung auf Basis der Erfahrungen von den Teilnehmenden gemeinsam disku-

tiert und definiert. Für diesen Start wurde ein Expertenteam aus folgenden Personengruppen 

zusammengestellt: 

§ Lehrkräfte 

§ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

§ Fachbetreuende 

§ Schulentwicklungsmoderatorinnen und -moderatoren 

§ Seminarlehrkräfte 

§ Mitarbeitende der Regierungen 

§ Dozierende und Referatsleitende der ALP 

§ Mitarbeitende des ISB 

§ tageweise ergänzt durch Schulleiterinnen und Schulleitern und Vertreterinnen und Vertre-

tern der Schulaufsicht 

Die konstruktive Auseinandersetzung in der heterogenen Teilnehmergruppe führte zu ersten 

Planungselementen, die anschließend in der regionalen Lehrerfortbildung eingesetzt und ge-

testet wurden. Die Ergebnisse hieraus wurden vom sechsköpfigen Redaktionsteam aufgegrif-

fen, analysiert, strukturiert und in drei mehrtägigen Redaktionssitzungen in Dillingen weiterent-

wickelt. 

Der bayerische Leitfaden ist vor allem durch die intensive Zusammenarbeit der Fachmitarbei-

tenden für Bautechnik (Bau Holz Farbe) aller Regierungsbezirke mit der Abteilung Berufliche 

Schulen des ISB und der ALP entstanden (ALP & ISB, 2012, S. 4). 

Viele weitere Berufsfelder lehnten zu diesem Zeitpunkt eine Unterstützung durch Fortbildun-

gen ab. Die Anmeldezahlen zu den Angeboten der Unterrichtsentwicklung waren anfangs ge-

ring. Die rein fachliche Fortbildung stand im Fokus, sodass ein Ungleichgewicht in der Umset-

zung in den verschiedenen Berufen entstand. Es gab ein Angebot, es bestand aber keine 

Verpflichtung daran teilzunehmen. 

In den Leitfaden fließen die Erfahrungen aus über 20 Fortbildungsveranstaltungen an der ALP 

und etwa 150 regionalen Multiplikator-Fortbildungen ein. Ergebnisse aus Modellversuchen wie 

segel-bs wurden ebenfalls berücksichtigt (ALP & ISB, 2012, S. 4). 
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Der seit 2012 vorliegende Leitfaden dient als mögliche Anleitung für die Umsetzung von kom-

petenzorientierten Lehrplänen in Teamarbeit an einer Schule. Jede Schule entscheidet dabei 

auf der Basis ihrer bisherigen Unterrichtsentwicklung eigenständig, wo sie steht und welcher 

Schritt für sie der nächste ist. Dies kann von Schule zu Schule und innerhalb einer Schule von 

Fachbereich zu Fachbereich individuell sehr unterschiedlich sein. Das Redaktionsteam des 

Leitfadens hegt den Wunsch, dass die Lehrerteams aller Fachbereiche und Fachschaften in-

nerhalb der beruflichen Schulen die Planungsinstrumente erfolgreich nutzen und damit den 

Prozess der kontinuierlichen Verbesserung der Unterrichtsqualität eigenständig vorantreiben. 

1.2.4 Ziele und Anwendung des Leitfadens 

Durch die zahlreichen Fortbildungen und Diskussionen zum Thema wird deutlich, dass unter-

schiedliche Definitionen zum Begriff der didaktischen Jahresplanung verbreitet sind. Es zeigen 

sich diverse Auffassungen zu deren Charakteristiken und Intentionen. Diese Situation er-

schwert eine zielführende Kommunikation nicht nur zwischen den hierarchischen Ebenen im 

Schulsystem. Durch das „Babylonien“ wird bei der Umsetzung der didaktischen Jahresplanung 

auch eine konstruktive Zusammenarbeit unter den Lehrkräften behindert. Je nach Studienort 

und Seminarzeit prägten sich unterschiedliche Begriffe in den Köpfen ein. Ziel des Leitfadens 

ist es daher, Begrifflichkeiten zu klären und eine einheitliche Verwendung zu ermöglichen (ALP 

& ISB, 2012, S. 5). Hilfreich ist es demzufolge, wenn die Lehrkräfte die Terminologien aus dem 

Leitfaden für die tägliche Arbeit übernehmen, damit schulintern und auch schulübergreifend 

eine reibungslose Kommunikation unterstützt wird. 

Ein weiteres Ziel des Leitfadens ist es, den Entstehungsprozess der didaktischen Jahrespla-

nung darzustellen. Sie dient nicht nur als organisatorisches Instrument zur zeitlichen Gliede-

rung des Unterrichts, sondern vielmehr zur Darstellung der Prozessabläufe im kompetenzori-

entierten Unterricht. Dadurch soll die Zusammenarbeit der Lehrerteams gefördert werden. Als 

Instrument der Steuerung und Qualitätssicherung bietet die didaktische Jahresplanung die 

Möglichkeiten, Unterricht weiterzuentwickeln und allen am beruflichen Bildungsprozess Betei-

ligten einen Überblick über den Stand der Unterrichtsqualität der Schule zu geben (ALP & ISB, 

2012, S. 5). 

Dazu liegt ein erster Schwerpunkt im Leitfaden auf dem Lesen und der Modellierung von Kom-

petenzen. Beispielhaft werden die Lehrkräfte bei der curricularen Analyse angeleitet und un-

terstützt. Außerdem werden nach Kompetenzdimensionen und Phasen der vollständigen 
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Handlung geordnete Hilfen für die Ausgestaltung von eigenen Kompetenzformulierungen an-

geboten (ALP & ISB, 2012, S. 33-35). 

Die Nutzenden des Leitfadens werden unterstützt, aus den Kompetenzen situative Handlun-

gen abzuleiten und diese zu Lernarrangements mikro- und makrodidaktisch zusammenzufü-

gen. 

Darüber hinaus werden auch die entsprechenden Rahmenbedingungen beschrieben, die von 

den Regierungen, Schulleitungen und Fachbereichsleitungen geschaffen und verfeinert wer-

den müssen. Nur bei entsprechenden Rahmenbedingungen kann die Erstellung und Umset-

zung der didaktischen Jahresplanung im Klassenteam gelingen. Es sind von den Lehrkräfte-

teams dazu viele organisatorische Entscheidungen zu treffen: Parallele oder sequentielle An-

ordnung der Lernfelder? Tages- oder Blockunterricht? Für eine gelungene Umsetzung ist es 

wichtig, dass die Organisationsstruktur mehrstündige Unterrichtseinheiten ermöglicht. Dies 

kann in Tages- oder Blockunterricht umgesetzt werden. Der Blockunterricht hat für die Arbeit 

mit (komplexen) Lernsituationen klare Vorteile. Hierzu bietet der Leitfaden hilfreiche Anhalts-

punkte zur Planung. Der Leitfaden gibt außerdem Hinweise zur Gestaltung von Teamsitzun-

gen und Klausurtagungen (ALP & ISB, 2012, S. 5). 

Drittes Ziel des Leitfadens ist die Betonung von Selbst- und Sozialkompetenz (ALP & ISB, 

2012, S. 5). Die Bedeutung spiegelt sich neben der Betonung im Kompetenzmodell (S. 7) auch 

in den Formulierungshilfen zur Kompetenzformulierung (S. 33 – 35) wider, weil neben der 

Fachkompetenz auch zu diesen beiden Kompetenzdimensionen ausführliche Beispiele im 

Leitfaden aufgeführt werden. Die nutzenden Lehrkräfte können aus diesem „Steinbruch“ ge-

eignete Operanten zur Modellierung der entsprechenden überfachlichen Kompetenzen her-

ausziehen. An einer ergänzenden Handreichung wird derzeit gearbeitet. Sie soll im Juli 2015 

erscheinen und bei der Modellierung der überfachlichen Kompetenzen helfen („AK überfachli-

che Kompetenzen“ des ISB). 

Zur Einschätzung der Qualität von Lehr- und Lernarrangements bietet der Leitfaden eine Hil-

festellung anhand von ausgewählten Merkmalen (ALP & ISB, 2012, S. 39). 

Wenn sich ein Team auf den Weg macht, bekommt es gemeinsam Klarheit über guten Unter-

richt und einen geschärften Blick für die einzelnen Lernenden. Die Berufszufriedenheit der 

Lehrkräfte steigt. Es ist ein guter Weg vom Einzelkämpfer zum Teamplayer. Zur verbindlichen 
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Abstimmung haben sich aus der Praxis drei aufeinander abgestimmte Planungsinstrumente 

„Lernsituationsbeschreibung“, „Didaktischer Jahresplan“ und „Organisationsstruktur“ etabliert. 

Aufgabe jeder Lehrkraft ist es, den Leitfaden zu studieren und für die Situation an der Schule 

anzupassen. Unserer Ansicht nach ist es möglich, dass jede Lehrkraft im Einzelstudium den 

Leitfaden zur Vorbereitung z. B. auf einen gemeinsamen pädagogischen Tag in drei bis vier 

Stunden einmal gut durcharbeiten kann. Auch das Vorwort und die Einführung sind zielfüh-

rend. 

„Eine solide Planung ist die beste Grundlage für eine geniale Improvisation“ (Jean-Paul Blum). 

Lehrerteams, die mit diesem Motto in die Unterrichtsentwicklung starten, sind gut aufgestellt. 

Für den Anteil am Unterricht, in dem Lehren und Lernen mit Lernsituationen stattfinden soll, 

hat sich in der Praxis ein Anteil von 50 % als erste Zielgröße herausgestellt. Ein Anteil von 50 

% der Arbeitszeit im Lernfeld wird demnach mit Lernsituationen zum Erwerb neuer Kompeten-

zen angestrebt. Neben der Vermittlung von Fachkompetenz wird dabei eben auch die Vermitt-

lung von Selbst- und Sozialkompetenz angeregt. Die anderen 50 % werden mit lehrerzentrier-

tem Unterricht, Übungsphasen und ggf. Praxisunterricht absolviert. Die individuellen Stärken 

und Vorlieben der Lehrkraft werden bei der Planung im Team berücksichtigt. Neu ist der Fokus 

auf das Outcome. Der reine Blick auf Input und Output greift nach dem Konzept der lernfeld- 

und kompetenzorientierten Lehrplanrichtlinien zu kurz. Entscheidend ist die Frage nach der 

Performanz, welche die Schülerinnen und Schüler am Ende der Ausbildungszeit zeigen. Die 

Kompetenzen werden auf den gewünschten Endzustand und das Ziel hin formuliert. 

1.3 Die Vision durch Instrumente der Schulentwicklung umsetzen 

Die Unterrichtsentwicklung ist verankert im schulischen Qualitätsverständnis (SQV), im Leit-

bild und im Schulentwicklungsprogramm. Dazu gibt es eine effektive Unterstützung durch das 

Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen in Bayern (QmbS). Zielführend sind die Ele-

mente Individualfeedback und geeignete Instrumente der internen Evaluation. Die Arbeit mit 

der didaktischen Jahresplanung im Team hat die Funktion die „Säge zu schärfen“. Die Sprache 

der einzelnen Lehrkräfte wird auf einen Nenner gebracht, die unterschiedlichen Vokabeln und 

Methoden je nach Universität (Phase I) oder Seminar (Phase II) werden einheitlich verwendet. 

Die Teammitglieder empfinden den Austausch über diese Erfahrungen als spannend und sie 

schreiben die bewährten Ideen im gemeinsamen Plan fest. Die Verbindlichkeit wirkt auf viele 
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Lehrkräfte auch befreiend und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Dies steigert die Berufszufrie-

denheit, Teamarbeit wird als gewinnbringend empfunden. 

Es gibt keine Schulleiterdienstbesprechung ohne didaktische Jahresplanung. Die Fachmitar-

beiterinnen und Fachmitarbeiter an den Regierungen und die Fachbetreuenden sind geschult. 

Es gibt das Angebot der Teamstunden und die Schulen haben ein festes Jour fix eingerichtet. 

Die Kollegien treffen sich regelmäßig zu Klausurtagungen. Die pädagogischen Tage dienen 

der Unterrichtsentwicklung und „Die Konferenz“ hat immer ein Thema zur Unterrichtsentwick-

lung auf der Agenda. Den Schulleiterinnen und Schulleitern ist das Thema wichtig. Die Unter-

stützungssysteme, die oft getrennt wahrgenommen werden, fließen langsam in Form von kla-

ren Jahreszielen und gut geplanten Entwicklungsschritten zusammen. 

Die Schulaufsicht verliert ihren Schrecken und wird zum Berater für Schulentwicklung (SE). 

Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Unterrichtsentwicklung, die drei Säulen 

der SE werden zunehmend vernetzt und mit Leben gefüllt. Das SQV und das Schulentwick-

lungsprogramm weisen klar darauf hin. Die externe und zunehmend auch die interne Evalua-

tion werden als Chance wahrgenommen und genutzt. Die Unterstützungssysteme werden un-

ter die Lupe genommen und bei Bedarf entschlackt. Die neuen Synergieeffekte bringen in 

einigen Jahren spürbaren Auftrieb. Die Berufszufriedenheit der Lehrkräfte und Schulleiterin-

nen und Schulleiter steigt weiter. 

An den Regierungen werden die Positionen der Fachmitarbeitenden für Schulentwicklung wei-

ter gestärkt; weitere Netzwerke wie z. B. das Netzwerk „Berufssprache Deutsch“ entstehen 

und entwickeln sich. Von Seiten der Regierungen werden den Schulen ausreichend Moderato-

rinnen und Moderatoren für Schulentwicklung und QmbS-Beraterinnen und -Berater zur Seite 

gestellt. Die Evaluatorinnen und Evaluatoren tauschen sich mit den Regierungen zentral über 

ihre Erfahrungen aus. Die Daten bleiben dabei anonym und die Unterstützung wird noch ziel-

gerichteter. Gemeinsam werden die Unterstützungssysteme optimiert. 

Aktuelle Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung finden Berücksichtigung. Die ALP Dil-

lingen und die regionale Lehrerfortbildung (RLFB) arbeiten noch intensiver zusammen und 

richten sich u. a. nach den Kriterien für Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Lehrerfort- und -

weiterbildung (Lipowsky, 2011). Die Studien von John Hattie haben die Arbeit der letzten Jahre 

bereits positiv beeinflusst, weil die ALP seit 2010 einen Austausch über die Wirksamkeit von 

Lehrerfortbildung mit Prof. Zierer und Prof. Beywl, den Übersetzern der englischsprachigen 

Originalfassungen der Werke „Lernen sichtbar machen“ (Hattie, 2014a) und „Lernen sichtbar 



 Einschätzung zum Stand der Umsetzung der didaktischen Jahresplanung in Bayern 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 14 101 

machen für Lehrpersonen“ (Hattie, 2014b), pflegt. Neue Fortbildungskonzepte gewinnen an 

Profil. Alle Ebenen der Lehrerfortbildung sind besser verzahnt. Eine ständige Herausforderung 

sind die Personalwechsel. Gut ausgebildete Menschen wechseln in andere Positionen. Die 

Nachqualifizierung von Moderatorinnen und Moderatoren bzw. Beraterinnen und Beratern ist 

eine Herausforderung für die ALP Dillingen und die Regierungen bzw. die MB-Dienststellen. 

Gut ausgebildete Führungskräfte übernehmen Schulleitungsaufgaben. Das Kerngeschäft Un-

terricht wird weiter gestärkt. 

Die besser formulierten Ziele, Maßnahmen und Indikatoren nach einer externen oder internen 

Evaluation machen eine bessere Unterstützung der Lehrkräfte möglich. Die Qualität des Un-

terrichtes steigt. 

Aktuell werden viele Ressourcen in die Inklusion und die Beschulung von Flüchtlingen ge-

steckt. Dies ist menschlich und politisch notwendig. Aus den Lehrgängen und der Arbeit an 

den Schulen ergeben sich für die Zukunft für Diagnostik und individuelle Förderung wertvolle 

praktische Materialien: 

§ AK inklusive berufliche Bildung am ISB, Modellversuch „Inklusive Berufliche Bildung“ 

§ „Pädagogisch diagnostizieren im Schulalltag“ (ISB, 2008) 

2 Gegenwärtiger Entwicklungsstand der didakti-
schen Jahresplanung in Bayern und Entwick-
lungsansätze 

2.1 Vorgehen der Regierungsbezirke bei der Implementierung des Instruments „di-
daktische Jahresplanung“ 

Ein Schreiben des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Qualitätssicherung im Juli 

2012 an die Regierungen brachte den eigentlichen Durchbruch (KMS VII.4-5 S 9641-

7b.56873). Die didaktische Jahresplanung war demzufolge in aller Munde. Die Regierungen 

setzten daraufhin klare Zeitrahmen, bis wann die didaktischen Jahrespläne an den Schulen 

fertiggestellt werden sollten. Bis Juli 2013 sollte demnach das erste Ausbildungsjahr, bis Juli 

2014 das zweite und bis Juli 2015 das dritte in einer jeweils ersten Fassung vorliegen. Teil-
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weise wurde dann aber eine strikte Einforderung der zeitlichen Erfüllung eher mit dem Argu-

ment vermieden, dass eine Erstellung unter zeitlichem Druck lediglich zu einer rein formalen 

Erstellung ohne Überzeugung führt. 

Die Verantwortung für die Erstellung der didaktischen Jahresplanungen wurde den Schullei-

tungen übertragen. Auf Wunsch des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wird die di-

daktische Jahresplanung im Rahmen der Schulleiterdienstbesprechungen als Instrument der 

Qualitätssicherung regelmäßig thematisiert. In den Fachkonferenzen an den Schulen wird das 

Thema „didaktische Jahresplanung“ als separater Tagesordnungspunkt behandelt. Im Rah-

men der externen Evaluation wird das Vorhandensein der didaktischen Jahrespläne erfasst. 

Eine erste Version der didaktischen Jahrespläne für die 10. Jahrgangsstufen aller Ausbil-

dungsberufe scheint in den Regierungsbezirken weitgehend vorhanden zu sein. In manchen 

Regierungsbezirken sind die Pläne der 11. und 12. Jahrgangsstufen auch weitgehend erstellt. 

Die zeitlichen Zielvorgaben scheinen somit formal mittlerweile weitgehend erfüllt zu sein. 

2.2 Ausgestaltung der ersten Entwürfe zur didaktischen Jahresplanung 

Bei den Erstversionen fällt auf, dass bei den Umsetzungsversuchen eine Sequenzierung be-

züglich der inhaltlichen Planung über Lernsituationen und zusammenhängende Unterrichts-

einheiten hinweg noch nicht immer sichergestellt ist. Eine Verknüpfung von Lernsituationen 

über die Vernetzung der Problemstellungen fehlt häufig ebenfalls (noch). Über die Verwen-

dung eines Musterunternehmens und somit einem lernsituationsübergreifenden Handlungs-

raum oder über die Fortführung eines Handlungsprozesses im Unternehmen finden systema-

tische Verbindungen zwischen Lernsituationen noch am ehesten statt. Eine Verknüpfung von 

Lernsituationen über die Fortentwicklung von Lern- und Arbeitstechniken scheint (noch) eine 

Ausnahme zu sein. 

Es ist zu vermuten, dass noch nicht alle Kolleginnen und Kollegen den Sinn der didaktischen 

Jahresplanung verstanden und vor allem verinnerlicht haben. Die Erstellung erfolgt ggf. dann 

nur pro forma. In diesen Fällen scheint der Glaube vorzuherrschen, dass es ausreicht, die 

vorhandenen Stoffverteilungspläne einfach nur umzuformulieren und mit Kompetenzformulie-

rungen per „Copy & Paste“ anzureichern. Buschfeld (2015, S. 6) bringt es auf den Punkt, wenn 

er schreibt, dass eine „bloße formale Planung mit dem Hintergedanken, es doch anders zu 

meinen und machen zu wollen", letztlich überflüssig ist. 
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Aber gerade die Sequenzierung und die Parallelisierung machen u. a. den Unterschied eines 

nützlichen didaktischen Jahresplans aus. Denn bereits bei der Erstellung der einzelnen Unter-

richtseinheiten im Rahmen der mikrodidaktischen Planung sind die makrodidaktischen Über-

legungen bzgl. lernfeld- und fachübergreifender Aspekte im Auge zu behalten und umgekehrt. 

Es findet eine Vermischung der mikro- und makrodidaktischen Planung statt, wenn über zu-

sammenhängende Unterrichtseinheiten, Lernfelder bzw. Fächer und Schuljahre hinweg ein 

systematischer Kompetenzaufbau gemäß einem Spiralcurriculum stattfinden soll. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass es sich bei den didaktischen Jahresplänen der Schulen 

häufig um erste Entwürfe handelt, die im Laufe der Zeit und mit jedem Durchlauf eines Schul-

jahres stetig weiterentwickelt und ggf. angepasst werden (müssen). Insgesamt dürfte die Qua-

lität der didaktischen Jahresplanungen in Bayern zwischen den Schulen und den Berufen noch 

sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, wird sich aber mit zunehmender Erfahrung und Sicher-

heit der erstellenden Lehrkräfte weiter steigern, denn auch die Lehrkräfte werden bei den Um-

setzungsbemühungen des selbstregulierten Lernens ihre Kompetenzen im Umgang mit selbst-

reguliertem Lernen stetig ausbauen und weiterentwickeln. Die Vertreter von Staatsministerium 

und Regierungsbezirken scheinen auch diesem Prozess des Wandels der Lernkultur die ent-

sprechend nötige Zeit einräumen zu wollen, um mit dem Instrument der didaktischen Jahres-

planung eine kontinuierliche Verbesserung der Unterrichtsqualität zu erreichen. 

2.3 Betrachtung nach Berufen 

Fortschrittlich scheinen die neu geordneten Berufe zu sein. Dort herrscht „Aufbruchsstim-

mung“. Ganz aktuell wird in diesem Zusammenhang immer wieder die Neuordnung der Büro-

berufe genannt. Ressourcen in Form von Fortbildungen und „Verfügungsstunden“ werden 

vielerorts angeboten, was eine eigene Dynamik in der Entwicklung und Umsetzung der didak-

tischen Jahrespläne begünstigt. Die Implementierung wird auch dadurch unterstützt, dass 

Qualität und Umsetzbarkeit neuer Lernfeld-Lehrpläne im Vergleich zu Lehrplänen der ersten 

Generation deutlich verbessert sind. Zur erfolgreichen Einführung trägt außerdem bei, dass 

für viele neu geordnete Berufe übertragbare Konzepte und geeignete Good- oder Best-Prac-

tice-Beispiele, die verwendet und weiterentwickelt werden können, zur Verfügung stehen. Sol-

che Unterrichtsmaterialien, die bei Fortbildungsveranstaltungen gerne herangezogen werden, 

entstammen beispielsweise dem Modellversuch segel-bs. Die an diesem Schulversuch betei-

ligten Berufe sind ebenfalls eher zu den fortschrittlichen Berufen zu zählen. 
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Dagegen scheint die Entwicklung in Berufen „mit hohem fachlichen Druck“ noch zu stocken. 

Diese Berufe werden von Lehrkräften häufig als „anspruchsvoll“ wahrgenommen oder so be-

zeichnet. Dazu zählen nach unserer Ansicht auch Berufe, die sehr stark mit Gesetzestexten 

oder Verordnungen zu tun haben. Hier gibt es teilweise auch noch keine neuen Lehrpläne oder 

es sind Lehrpläne der ersten Generation, die noch schwer umsetzbar sind. Die Lehrkräfte se-

hen sich in diesen Berufen eher als Fachspezialisten, die sich auch aufgrund des hohen Stoff-

drucks auf eine Vermittlung von Fachkompetenz fokussieren müssen. Sie sehen sich nicht als 

pädagogische „Entwickler“ und sind deshalb häufig nicht bereit, sich auf Lehren mit Lernsitu-

ationen einzulassen. Sie haben außerdem aus Ermangelung von Good- oder Best-Practice-

Beispielen nur wenig Vorstellung davon, wie entsprechend komplexe Handlungen und Hand-

lungsprodukte, die von den Lernenden gefordert werden müssen, aussehen könnten. Schul-

versuche zur Konkretisierung existieren dazu für diese Berufe nicht. 

Insgesamt nimmt die bewusste Entwicklung weiterer Kompetenzdimensionen noch einen le-

diglich untergeordneten Stellenwert ein. Hier gilt es auch noch vorherrschende Widerstände 

weiter abzubauen. 

Im Leitfaden (ALP & ISB, 2012, S. 8) wird die Diversität der Berufe beim Lesen und Auslegen 

eines Lehrplans nicht berücksichtigt. Exemplarisch wird die empfohlene Vorgehensweise erst 

am Lehrplan „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ und später am Lehrplan für „Beton- und 

Stahlbetonbauer“ (S. 14) aufgezeigt. Es stellt sich die Frage, ob die Vorgehensweise über die 

Ableitung von Handlungen bis hin zur Erstellung der didaktischen Jahresplanung für alle Be-

rufe übertragbar ist. Hier stößt ein einheitlicher Leitfaden für eine Vielzahl von Berufen even-

tuell an seine Grenzen. Hier sind die Lehrkräfte einerseits in der Pflicht, sich ggf. auf Fortbil-

dungsveranstaltungen zum Einsatz des Leitfadens beraten und schulen zu lassen. Anderer-

seits müssen die Fachleute, die die Fortbildungen durchführen, auch in der Lage sein, auf die 

speziellen Bedürfnisse der Lehrkräfte der unterschiedlichen Berufszweige individuell einzuge-

hen. 

Als Beispiel möchten wir dies am Beruf der Immobilienkauffrau und des Immobilienkaufmanns 

verdeutlichen. Dortige Kompetenzformulierungen verweisen häufig auf tiefgehend komplexe 

rechtliche Regelungen, die durch aktuelle Gerichtsentscheidungen dazu noch sehr schnellle-

big sein können. Manche fundierte rechtliche Kenntnisse sind unseres Erachtens nicht leicht 

in für den Unterricht taugliche Lernsituationen zu „verpacken“. Gespräche mit Lehrkräften des 

Immobilienbereichs bestätigen diese Einschätzung. Exemplarisches Lernen kann somit in aus-

gesprochenen Spezialbereichen scheinbar an seine Grenzen stoßen. Beispielsweise lautet 
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eine Kompetenzformulierung im Lernfeld 4 für „Immobilienkaufleute“: „Die Schülerinnen und 

Schüler planen, steuern und kontrollieren den Vermietungsprozess von Wohnräumen auf der 

Grundlage rechtlicher Vorgaben und betrieblicher Zielsetzungen.“ (KMK, 2006, S. 12). Diese 

beispielhafte Kompetenzformulierung verlangt eine Vielzahl von komplexen Handlungen, dazu 

sehr tiefgehende Kenntnisse im Mietrecht und in Betriebswirtschaft. Von den Lehrkräften ver-

langt sie eine ständige Beobachtung der aktuellen Rechtsprechung und die Berücksichtigung 

dieser in situationsgerechten Problemstellungen. Es sind von den beteiligten Lehrkräften an-

gemessene Selbstlernmaterialien zu erstellen oder zu sammeln, um den umfassenden recht-

lichen Bereich in der erforderlichen Tiefe abzudecken. Ein Austausch der Lehrkräfte zwischen 

unterschiedlichen Schulen auch über die Grenzen der Bundesländer hinweg wäre hilfreich, 

findet aber kaum statt. 

Kommt ein Lehrkräfteteam zu dem Schluss, dass sich eine Kompetenzformulierung von den 

Lernenden besser mit „traditionellem“ Unterricht aneignen lässt, so muss es dazu auch die 

Möglichkeit haben. Ein starrer Dogmatismus der „reinen Lehre“ hilft nicht unbedingt weiter. 

Entscheidend aber scheint, dass dann an anderer Stelle in der didaktischen Jahresplanung 

die Vermittlung der überfachlichen Kompetenzen gezielt geplant, dokumentiert und im Unter-

richt durch entsprechend methodisch-didaktisches Vorgehen umgesetzt wird, sodass sich bis 

zum Ende der Ausbildungszeit alle Kompetenzdimensionen in angemessenem Umfang durch 

die angebotenen Lernarrangements von den Schülerinnen und Schülern erarbeiten lassen. 

Eine Übertragung von Steuerungsanteilen der Lernprozesse im Sinne des Scaffolding auf die 

Lerner scheint notwendig. Scaffolding bezeichnet den Wechsel von Steuerungsanteilen der 

Lernprozesse zwischen Lernenden und Lehrenden (MSW, o. J., S. 8). 

Das Lehrkräfteteam muss die eigene Entscheidung aber stets hinterfragen. Sollte die Haupt-

motivation der „traditionellen“ Vermittlung aber vor allem darin liegen, dass man einer aufwen-

digen und zeitintensiven Gestaltung der Unterrichtsmaterialien entgehen möchte, weil der tra-

ditionelle Weg einfacher, bekannt und weniger arbeitsintensiv erscheint, so würde diese Ent-

scheidung nicht unbedingt dem Wohl der Schülerinnen und Schüler dienen. Der Lernprozess 

der Schülerinnen und Schüler und nicht der Lehrprozess muss bei diesen methodisch-didak-

tischen Entscheidungen im Fokus stehen. 

Es scheint naheliegend, dass der vielseitig aufgestellte Leitfaden den Lehrkräften z. B. im Im-

mobilienbereich an konkreten Unterrichtsbeispielen erst zugänglich gemacht werden muss. 

Den Lehrkräften helfen in diesem Fall exemplarische Lernsituationen aus dem Einzelhandel 

als Veranschaulichung und Konkretisierung vermutlich eher wenig, weil die Handlungen und 
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die Handlungsprodukte hinsichtlich des Komplexitätsgrads nicht übertragbar scheinen. Außer-

dem wird im Leitfaden selbst eine vollständige Erarbeitung mit Lernsituationen propagiert. Eine 

abwechslungsreiche Verwendung unterschiedlicher didaktisch-methodischer Konzepte ist im 

Leitfaden explizit nicht vorgesehen, wird aber bei den Fortbildungen z. B. an der ALP in Dillin-

gen durchaus so vertreten. 

Unsere Argumentation ließe sich auch noch auf weitere Berufe übertragen, die oben eher mit 

einem „stockenden“ Stand in der Umsetzung aus den beschriebenen Gründen in Verbindung 

zu bringen sind. Hier muss ebenso klar an die Aufgaben der Fachmitarbeiterinnen und Fach-

mitarbeiter, wie auch an die Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer appelliert werden. Diese 

kommen oft aus unterschiedlichen Gründen ihren Aufgaben nicht nach. 

Wilbers fordert ein schulexternes Unterstützungssystem, das u. a. einen guten Zugriff auf pra-

xisnahe Leitfäden ermöglicht (Wilbers, 2014, S. 5). Es ist in diesem Zusammenhang zu disku-

tieren, wie weit eine Berücksichtigung der Diversität für ein praxisnahes Unterstützungssystem 

nötig ist. Sicherlich wären für manche Berufe eigene individuell angepasste „(Teil-)Leitfäden“ 

und darauf abgestimmtes Unterstützungsmaterial, wie es in Baden-Württemberg üblicher-

weise erstellt und angeboten wird (Limmeroth in diesem Band), hilfreich, um einerseits Wider-

stände bei den Lehrkräften abzubauen und andererseits die Umsetzung anzuregen. 

Vielleicht ist eine noch unzureichende Berücksichtigung der unterschiedlichen Berufe im Leit-

faden und den veröffentlichten Handreichungen auch ein Grund dafür, dass die Umsetzung 

und Ausgestaltung der didaktischen Jahresplanung in den unterschiedlichen Berufen in Bay-

ern so unterschiedlich weit ausgeprägt ist. Es ist dabei aber auch festzuhalten, dass Fortbil-

dungsangebote nicht immer in erforderlichem Maße angenommen wurden. 

2.4 Unterstützende und hemmende Faktoren 

2.4.1 Fortbildungssystem 

Das bayerische Fortbildungssystem unterstützt die Implementierung der Lehrpläne. Hier leis-

tet der Leitfaden mit den oben beschriebenen Zielen sicherlich sehr wichtige Dienste. Darüber 

hinaus fördern Fortbildungen die Umsetzung durch Erfahrungstausch und die Bildung von 

schulübergreifenden Netzwerken. Außerdem wird die Bereitschaft und Fähigkeit entwickelt, 

sich mit schüleraktivem und kompetenzorientiertem Unterricht zu befassen. Die Offenheit für 

den Einsatz unterschiedlicher Methoden wird erhöht. 
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An dieser Stelle ist zu allererst das unermüdliche Engagement der Multiplikatorinnen und Mul-

tiplikatoren und aller weiteren Beteiligten im Fortbildungssystem sehr zu würdigen. Dennoch 

werden auch Kritikpunkte am Fortbildungskonzept u. a. am Multiplikatoren-System laut: 

§ Ein Kritikpunkt entspringt aus der Konstruktion selbst, einem mit einem „Schneeballsys-

tem“ vergleichbaren Konzept. Ausgehend von zentralen Schulungen der Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren an der ALP in Dillingen verbreitet sich ein Schulungsinhalt über die 

Regierungsbezirke in die einzelnen Schulen, über schulinterne Lehrkräftefortbildungen bis 

in die einzelnen Fachbereiche und Klassenteams. Es kann aber davon ausgegangen wer-

den, dass systembedingt auf jeder Stufe gewisse „Reibungsverluste“ unvermeidbar sind. 

§ Weiterhin wird kritisiert, dass vor allem bei jeweils neu einzuführenden kompetenzorien-

tierten Lehrplänen die berufenen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren i. d. R. nicht über 

langjährige praktische Erfahrungen in der konsequenten Umsetzung selbstregulierten Ler-

nens verfügen (können), außer sie sind in ihren Schulen auch in Berufen eingesetzt, die 

einen „zeitlichen Vorsprung“ besitzen. Manche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren füh-

len sich deshalb selbst noch unsicher. 

§ Auch wird manchmal kritisiert, dass Multiplikatorinnen und Multiplikatoren teilweise eine 

einseitige Sicht und einen unangemessenen Dogmatismus vertreten. Variationsmöglich-

keiten z. B. bei der Erstellung der Tabelle zur didaktischen Jahresplanung werden nicht 

zugelassen. An manchen Fortbildungen gelingt es den Multiplikatorinnen und Multiplikato-

ren auch nicht, den Sinn und den Nutzen der didaktischen Jahresplanung zu verdeutlichen. 

Wilbers wünscht sich dauerhafte und laufend qualitätsgesicherte Unterstützungssysteme be-

züglich der Fortbildung von Lehrkräften, um eine an dem Qualitätsmanagement abgestimmte 

Kompetenzentwicklung zu erzielen (Wilbers, 2014, S. 5). In diesem Zusammenhang ist aller-

dings noch nicht abschließend geklärt, wie überhaupt eine effiziente und systematische Kom-

petenzentwicklung in der Umsetzung selbstregulierten Lernens bei Lehrkräften stattfindet. Ein 

entsprechend umfassendes Curriculum fehlt und es ist schwer abzuschätzen, wie effektiv ein 

mehrstufiges Multiplikatoren-System hierbei überhaupt sein kann. 

Wilbers formuliert klare Vorstellungen, wie Fortbildung sein sollte: sie hat eine klare, modulare 

Struktur und verzahnt die verschiedenen Ebenen der Lehrerfortbildung. Dabei werden mo-

derne Unterrichtsformen wie blended learning oder projektförmige Arbeitsmethoden genutzt. 

Außerdem werden informell erworbene Kompetenzen zertifiziert (Wilbers, 2014, S. 5). 
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2.4.2 Akzeptanz des Unterrichtskonzepts durch die Lernenden 

Die Akzeptanz des Unterrichtskonzeptes durch die Lernenden erleichtert und fördert die Um-

setzung. Dazu sind ggf. eine ausgeprägte Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern 

und ein konsequentes Verhalten der Lehrkräfte nötig. Die Hintergründe wie z. B. der Sinn der 

Vermittlung überfachlicher Kompetenzen sind in diesem Zusammenhang zu erläutern. 

Vor allem gut vorgebildete Schülerinnen und Schüler äußern in der Reflexionsphase einer 

Lernsituation manchmal salopp, dass „man den Inhalt der Stunde doch schnell in 10 anstelle 

von 45 oder 90 Minuten hätte machen können“. Den Lernenden ist dann nicht bewusst, dass 

durch die Gestaltung des Lernarrangements auch weitere über das Fachliche hinausgehende 

Kompetenzen erarbeitet werden sollten. 

Hilfreich ist es, Leistungserwartungen bezüglich aller Kompetenzdimensionen transparent zu 

machen, auch wenn die Lernenden häufig mit den i. d. R. einseitig auf Fachwissen abzielen-

den Anforderungen der Kammerabschlussprüfungen argumentieren und die Bedeutung der 

überfachlichen Kompetenzen somit nicht erkennen wollen. 

Auch aus eigener Erfahrung ist zu sagen, dass Schülerinnen und Schüler, die zum ersten Mal 

mit dem Konzept der vollständigen Handlung oder anderen Formen des selbstregulierten Ler-

nens „konfrontiert“ werden, mehrere Wochen oder Monate benötigen, um das Lernverhalten 

umzustellen. Es braucht meist etwas Zeit, bis sich die Lernenden an die aktive Erarbeitung 

und Lösung von Problemstellungen und an die veränderte – ggf. zurückhaltende – Rolle der 

Lehrkraft gewöhnt haben. Provokationen durch die Lernenden aufgrund des passiveren Ver-

haltens z. B. während der Informationsphasen wie: „Womit verdienen Sie eigentlich Ihr Geld?“, 

bleiben dabei nicht aus. Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler an unterschiedli-

chen Schulen zu den Schwierigkeiten mit dem Lernfeldkonzept gleichen sich. 

Es ist naheliegend, dass Lehrkräfte und Klassenteams, die aufgrund des für die Schülerinnen 

und Schüler „anderen“ Unterrichts (anfangs) sehr viel Gegenwind durch die Lernenden erfah-

ren, sich verunsichern lassen. In solchen Situationen sind Standhaftigkeit und Konsequenz 

nötig. Für eine Reihe ausgewählter und für Lernfeldunterricht typische Unterrichtssituationen 

finden sich in der Literatur konkrete Tipps für Verhaltensweisen für Lehrkräfte, um das Konzept 

des selbstregulierten Lernens nachhaltig im Unterricht zu implementieren (ISB, 2009, S. 30–

33). 
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Sind die anfänglichen Widerstände überwunden, so entfaltet sich i. d. R. das Potenzial des 

Unterrichtskonzepts. Nach eigener Erfahrung verbessern sich die Arbeitshaltung und die Ein-

stellung zum selbstständigen Arbeiten bei vielen Lernenden in auffälliger Weise. Eine Verbes-

serung der Notenschnitte in den Kammerabschlussprüfungen konnte in den eigenen Klassen 

jedoch (bisher) nicht festgestellt werden – die Schnitte wurden aber auch nicht schlechter! 

Manche Lehrkräfte berichten nämlich, dass ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler so 

viel Motivation und Arbeitseifer entwickeln, dass sich das Unterrichten nach dem Lernfeldkon-

zept sogar in besseren Notendurchschnitten der Abschlussklassen in den Kammerabschluss-

prüfungen niederschlägt. 

2.4.3 Engagement und innere Überzeugung der Lehrenden 

Der Erfolg der Implementierung kompetenzorientierter Lehrplanrichtlinien hängt maßgeblich 

von der Akzeptanz des Unterrichtskonzeptes durch die Lehrenden und der in der Schulland-

schaft beteiligten Personen ab. Viel Engagement und die entsprechende innere Überzeugung 

aller Beteiligten sind nötig. Während die Unterstützung der Umsetzung beim Staatsministerium 

und den Regierungsbezirken eine wichtige Rolle zu spielen scheint, ist die Unterstützung 

durch die Schulleitungen mit notwendigen Ressourcen und der Schaffung von geeigneten Or-

ganisationsstrukturen teilweise sehr gut, aber teilweise auch noch zu gering ausgeprägt. Ge-

meinsame Zeitfenster und Teamstunden, die von den Erstellenden der Stundenpläne ermög-

licht werden müssen, sind nur zwei Aspekte, wie Schulleitungen den Erfolg der Umsetzung 

positiv beeinflussen können (ALP & ISB, 2012, S. 21). 

In der Schulpraxis wird gelegentlich von gemeinsamen Zeitfenstern berichtet, häufig ver-

schlechtern gemeinsame Zeitfenster jedoch auch den Stundenplan aller Lehrkräfte erheblich 

oder stellen zumindest die mit der Stundenplanung beauftragten Lehrkräfte vor enorme Her-

ausforderungen. Auch die Verteilung von Teamstunden scheint als Ausgleich für die geleistete 

(Mehr-)Arbeit der Teams an manchen Schulen üblich zu sein. Bei diesem Modell werden 2 

Teamstunden pro Woche fest im Stundenplan verankert. Eine Stunde wird auf das Lehrdepu-

tat angerechnet. Die Teampartner halten ihre Fortschritte in einem Kurzprotokoll fest und tau-

schen sich mit Fachbetreuung und Schulleitung darüber aus. Einzelne Teams berichten regel-

mäßig kurz auf den Gesamtkonferenzen. 
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Zumeist scheint die Koordination der Erstellung der didaktischen Jahrespläne an den pädago-

gischen Tagen und während der Fachbereichssitzungen stattzufinden. Die Organisation ob-

liegt den Fachbereichsleitenden. 

Hier zeigt sich in der Praxis, dass die Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer oft zu wenig Zeit 

für diese Aufgabe haben. Sie sehen sich als Fachleute für den Beruf, der pädagogische Auf-

trag ist nachgeordnet. Dies spiegelt sich in den Themen der Fachsitzungen wider. Nicht oft 

genug geht es um Unterrichtsentwicklung. Vermutlich finden häufig nur die zwei geforderten 

Sitzungen pro Schuljahr statt, Klassenkonferenzen kommen nur für die Erstellung des Zeug-

nisses zusammen. Hier scheint es während der Unterrichtszeit keinen zeitlichen Freiraum zu 

geben. Sitzungen am Nachmittag, die nach sechs oder acht Stunden Unterricht stattfinden, 

sind oft nicht mehr zielführend. Für Kreativität und gute Lösungen wäre ein freier Kopf notwen-

dig. 

Der Leitfaden empfiehlt regelmäßige Klausurtagungen (ALP & ISB, 2012, S. 24-25). Denkbar 

ist eine Klausurtagung z. B. von Donnerstagmittag bis Samstagmittag oder auch in der unter-

richtsfreien Zeit. Dazu bietet die ALP Dillingen in der zweiten Osterferienwoche bis auf Weite-

res die Möglichkeit an, im Team eigenständig zu arbeiten. Beispielsweise beschäftigte sich 

Lehrgang „88-283: Unterrichtsentwicklung: Erstellen von kompetenzorientierten Lernsituatio-

nen und Unterrichtseinheiten“ mit dieser Thematik. 

Es gibt Fachschaften, die geschlossen während blockfreier Wochen in Klausur gehen. In Ab-

stimmung mit dem zuständigen Referatsleiter der ALP ist dies in Dillingen möglich (Planungs-

vorlauf 12 bis 18 Monate). Hier gibt es gute Beispiele für eine erfolgreiche Arbeit. 

Weiterhin scheint der Erfolg der Umsetzung an jeder Schule immer von Lehrkräften abzuhän-

gen, die voraus gehen. Eine solche Lehrkraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie vorlebt, wo-

von sie redet. Sie kann Kolleginnen und Kollegen mitreißen und sie zeichnet sich durch Offen-

heit und Experimentierfreude aus. Sie ist in der Lage, durch geschickte Verhandlungen z. B. 

mit den Schulleitungen entsprechende Ressourcen zu beschaffen. Außerdem hinterfragt sie 

das eigene Tun und ist immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten (auch im me-

thodisch-didaktischen Bereich), ohne dabei in blinden Aktionismus zu verfallen. Unserer Er-

fahrung nach hat diese Offenheit für Neues nichts mit der Anzahl der Dienstjahre zu tun, son-

dern eher mit einer professionellen Einstellung zum Lehrberuf und einer Fokussierung auf die 

Bedürfnisse des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler. 
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Werden die weiteren Kolleginnen und Kollegen von den voranschreitenden Lehrkräften, die 

oftmals auch die Funktion eines Fachbetreuers oder einer Fachbetreuerin begleiten, entspre-

chend motiviert, indem z. B. Sinn und Nutzen der didaktischen Jahresplanung und dazu auch 

die positiven Aspekte auf Arbeitsbelastung und Lernatmosphäre nach erfolgreicher Umset-

zung verdeutlicht werden können, und erhalten sie genügend Freiräume und Vertrauen zur 

Verwirklichung der eigenen Konzepte, dann kann sich i. d. R. ein konstruktives und erfolgrei-

ches Arbeits- und Unterrichtsklima entwickeln. 

Das Arbeitspensum und die Ressourcen, die besonders von den Teams eingebracht werden, 

können oder müssen dabei als Investitionen in die Zukunft gesehen werden, denn erfahrungs-

gemäß verringert sich nach mehrmaligem Durchlaufen eines Lernfeldes die Belastung für die 

beteiligten Lehrkräfte spürbar. Allerdings ist eine effiziente Teamstruktur notwendig, denn alle 

Beteiligten haben eine wichtige Rolle und möchten ggf. auch bei Entscheidungsprozessen ak-

tiv mitwirken. Zu leicht verliert man sich dann allerdings in unproduktiven Diskussionen, die 

dann wenig zielführend sind. Weiterführende Hinweise zum Vorgehen sind im Leitfaden zu 

finden (ALP & ISB, 2012, S. 23-24). 

Engagement und innere Überzeugung alleine reichen allerdings nicht aus. Denn es bleibt fest-

zuhalten, dass der Lernfeldansatz z. B. Berufseinsteiger besonders fordert und manchmal viel-

leicht sogar überfordert. Je nach Ausbildungsberuf scheint mehrjährige Berufserfahrung hilf-

reich und notwendig zu sein, eine makrodidaktische Unterrichtsplanung überhaupt vollziehen 

zu können. Dazu scheint eine behutsame Integration von Berufseinsteigern geboten, damit 

diese im Unterrichtsalltag bestehen können. Andererseits kann man feststellen, dass v. a. 

Lehrkräfte, die erst kürzlich das Studium und das Referendariat absolviert haben, durch ihre 

Ausbildung aktuelle Impulse in die Kollegien tragen können. 

2.4.4 Instrumente der Schulentwicklung 

Es vergingen 10 Jahre (1996 bis 2006) bis eine Mehrheit der Lehrkräfte sich wirklich intensiv 

mit der Jahresplanung auseinandergesetzt hat. Weitere 6 Jahre wurden dann für eine umfang-

reiche Initiative „Unterrichtsentwicklung“ genutzt. In dieser Zeit kamen Unterstützungssysteme 

in Sachen Schulentwicklung und Qualitätsmanagement verstärkt als Angebot in die zentrale 

und regionale Lehrerfortbildung. Die pädagogischen Tage etablierten sich zunehmend. Es 

ging in großen Schritten voran. Allerdings weiter nur in einigen Berufsfeldern bzw. in wenigen 

Berufen. Dort wo die Bildung von Kompetenzzentren gut gelang, dort wo ein Beruf zwei- oder 
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dreizügig unterrichtet wird, ist die Motivation hoch, sich auf den Weg zu machen. Es gibt Stand-

orte, die sind in manchen Berufen 20-zügig. 

Aber es gibt zunehmend auch wieder Standorte, die nur ein-zügig sind. Dort sind meist ein 

oder zwei Lehrkräfte auf sich gestellt. Eine effektive Teamarbeit im Sinne des Lernfeldkon-

zepts ist dann u. U. nur eingeschränkt möglich. Teilweise ist die fehlende Zusammenarbeit mit 

der Nachbarschule mit Konkurrenz begründet. Es herrscht Sorge darüber, ob ein Standort ggf. 

in naher Zukunft geschlossen oder ob ein Beruf an den anderen Standort verlagert werden 

könnte. 

3 Fazit 

Der Soll- und der Ist-Zustand in Bayern weichen in vielerlei Hinsicht (noch) voneinander ab. 

Während einige Berufe sehr weit fortgeschritten sind, sind in einigen Berufen die Widerstände 

(noch) sehr groß. Während einige Schulen sich bereits mit der systematischen Entwicklung 

der fachübergreifenden Kompetenzen beschäftigen, erarbeiten andere Schulen (noch) den 

roten Faden durch die Fachkompetenzen. 

Ersichtlich ist, dass (noch) stark die Vermittlung der Fachkompetenz das Geschehen domi-

niert. Eine systematisch geplante und nachhaltige Entwicklung der überfachlichen Kompeten-

zen findet noch nicht gezielt statt. Auch der Leitfaden stellt die Bedeutung der Selbstkompe-

tenz besonders heraus (ALP & ISB, 2012, S. 5). Für uns ist diese Kompetenzdimension eben-

falls der Schlüssel zum Erfolg. 

Zur gezielten Förderung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen fehlen aber eben 

auch noch einschlägige Konzepte, die geeignet sind, an den Schulen als Orientierung zu die-

nen. Daran muss weiter mit Hochdruck gearbeitet werden, denn der Wandel der Lernkultur ist 

ein äußerst komplexes Vorhaben. Die Schulen suchen nach Möglichkeiten zur Reduzierung 

dieser Komplexität und entwickeln dabei innovative und individuelle Pfade, wie es auch Prof. 

Wilbers in diesem Band formuliert. 

Letztlich kommt es nicht darauf an, welche Berufe am schnellsten oder am fortschrittlichsten 

sind. Auch nicht, welche Schulen „fertig“ sind oder nicht. Entscheidend dabei ist, dass alle 

Berufe und alle Schulen am Wandel der Lernkultur mitwirken und die didaktische Jahrespla-

nung als ein Instrument zur kontinuierlichen Qualitätssicherung begreifen. Es geht um das 
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Kerngeschäft, um die konkrete Verbesserung des Unterrichts zugunsten der Schülerinnen und 

Schüler. 
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Katrin Jähring / Silke Zienert 

Didaktische Jahresplanung an kaufmännischen 
Schulen im Freistaat Sachsen und schulinterne 
Umsetzung am Beruflichen Schulzentrum „Julius 
Weisbach“ Freiberg 

Stellen Sie sich vor, der Lehrer des Lernfeldes 1 einer Berufsschulklasse im 1. Ausbildungsjahr 

zum „Kaufmann für Büromanagement“ betritt zu Stundenbeginn das Klassenzimmer. Nach der 

Begrüßung wendet sich ein Schüler aus der ersten Bankreihe, große Augen machend, laut 

und für alle hörbar mit den Worten an ihn: “Was haben wir denn jetzt bei Ihnen?“ Der Schüler, 

der das Unterrichten seit 10 Jahren in Form von Fächern erlebt hat, wird erstmals mit dem 

Begriff „Lernfeld“ konfrontiert. Vier Lernfelder im berufsbezogenen Bereich und fünf im berufs-

übergreifenden Bereich des Berufsschulunterrichtes sind im ersten Jahr von ihm im Freistaat 

Sachsen zu absolvieren. Jetzt sind Erfahrungen und die pädagogischen Fähigkeiten der Lehr-

kräfte und des gesamten Teams der Schule gefragt. So kann aus dieser neuen Situation eine 

gute Startposition ins Berufsleben des Jugendlichen erwachsen. 
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1 Einleitung 

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus stellt mit seinem Redebeitrag zur Fachtagung 

„Didaktische Jahresplanung an kaufmännischen Schulen“ im Rahmen der 18. Hochschultage 

Berufliche Bildung zunächst kurz die sächsischen Institutionen zur Umsetzung und Organisa-

tion der Unterstützung der Unterrichtsarbeit vor. Unterrichtende Lehrkräfte des Beruflichen 

Schulzentrums für Technik und Wirtschaft „Julius Weisbach“ in Freiberg/Sachsen präsentieren 

im Anschluss ihre praktische Umsetzung des Lehrplanes im neugeordneten Ausbildungsberuf 

„Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“ am Beispiel der didaktischen Jahresplanung im 

Schuljahr 2014/2015. 

2 Die sächsischen Institutionen zur Umsetzung 
und Organisation der Unterstützung der Unter-
richtsarbeit 

Im Freistaat Sachsen lernen im Schuljahr 2014/2015 an 44 Beruflichen Schulzentren mit kauf-

männischer Ausrichtung in 47 verschiedenen kaufmännischen Berufen in 804 Klassen ca. 

16.300 Schüler. Davon werden 55 % im 2:2:1 Modell beschult. Für die Umsetzung des Lern-

feldkonzeptes bedeutet das, dass die Schüler pro Schulwoche jeweils zwei Unterrichtstage im 

ersten und zweiten Ausbildungsjahr und einen Unterrichtstag im dritten Ausbildungsjahr in der 

Berufsschule lernen. Eine Vielzahl Schüler begrüßt diesen Wechsel der Lernorte und der damit 

verbundenen Möglichkeit, das Gelernte beider Ausbildungsorte stetig miteinander verknüpfen 

zu können. 

Der folgende Vortrag zeigt auszugsweise, wie die zuständigen Institutionen im Freistaat Sach-

sen die Umsetzung und Organisation der Unterrichtsarbeit in den Beruflichen Schulzentren 

unterstützen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Arbeit des Sächsischen Bildungsinstitu-

tes (SBI). Im o. g. Ausbildungsberuf erstellte am SBI eine aus erfahrenen Lehrkräften gebildete 

Lehrplankommission einen „Sächsischen Lehrplan“ - das Sächsische Arbeitsmaterial. Dieses 

Arbeitsmaterial stellt den Lehrkräften in Form von berufsbezogenen Lernsituationen eine 

Grundlage für die Ausgestaltung des Unterrichtes nach pädagogischen Gesichtspunkten zur 

Verfügung. Unter http://www.saechsisches-bildungsinstitut.de sind die Arbeitsmaterialien 

der entsprechenden Ausbildungsberufe unter dem „Verzeichnis der Lehrpläne und weiteren 
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Materialien“ einsehbar. Durch das SBI werden die Lehrkräfte für die sich aus dem Rahmen-

lehrplan und dem Arbeitsmaterial ergebenen neuen Anforderungen entsprechend fortgebildet.  

Einen ganz wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Lernfeldkonzeptes im Schulalltag bilden 

vor allem die von den Schulleitungen zur Verfügung gestellten Rahmenbedingungen. Unter-

stützung erfahren sie dabei konkret durch den für die Schule zuständigen Schulreferenten der 

Sächsischen Bildungsagentur als direkten Ansprechpartner. Das Vermitteln von Kompetenzen 

auch fächer- bzw. lernfeldverbindend kann so in einem schlüssigen Konzept, das in einer di-

daktischen Jahresplanung integriert sein muss, erfolgen.  

Den Schüler mit „Wissensbrocken“ zu überhäufen und ihn, wie eingangs geschildert, damit 

möglicherweise unstrukturiert zu verwirren, sollte mit der Integration des Lernfeldkonzeptes an 

den berufsbildenden Schulen der Vergangenheit angehören. Das wichtigste Ziel ist es, den 

Unterricht so zu planen, durchzuführen und auszuwerten, dass der Lernerfolg des Schülers 

zum erfolgreichen Berufsabschluss führt. Nur so wird er in die Lage versetzt, die vermittelten 

Kompetenzen und Fertigkeiten in seinem langen Berufsleben auch über die Berufsausbildung 

hinaus anwenden und damit nutzen zu können.  

3 Schulinterne Umsetzung am Beruflichen Schul-
zentrum „Julius Weisbach“ Freiberg 

3.1 Informationen zum Beruflichen Schulzentrum 

Zwischen der Landeshauptstadt Dresden und Chemnitz liegt Freiberg. Das Berufliche Schul-

zentrum für Technik und Wirtschaft „Julius Weisbach“. (http://www.unserebroschuere.de/ 

bsz_julius_weisbach/WebView/) vereint die Schularten Berufsschule, Fachschule, Fachober-

schule und Berufliches Gymnasium an den Standorten Freiberg und Flöha. Der Namenspatron 

Julius Weisbach gehört zu den Persönlichkeiten in Deutschland, die wesentlich zur Entwick-

lung des Ingenieurwesens im 19. Jahrhundert beitrugen. Als Mathematiker, Markscheider und 

Maschinenkundler verband er praxisnahe Lehre in der Freiberger Bergakademie mit einer fun-

dierten Forschung für die Industrie in Sachsen. 

Im kaufmännischen Bereich werden Auszubildende folgender Berufe an der Berufsschule un-

terrichtet: 
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§ Kaufmann/ -frau für Büromanagement 

§ Industriekaufmann/ -frau 

§ Immobilienkaufmann/ -frau 

§ Kaufmann/ -frau im Einzelhandel 

§ Verkäufer/Verkäuferinnen 

3.2 Die Klassen „Kaufmann/-frau für Büromanagement“  

Die beiden Klassen im ersten Ausbildungsjahr bestehen aus insgesamt 32 Schülern (6 männ-

lich, 26 weiblich) aus ca. 26 Unternehmen und Institutionen der Region Mittelsachsen ver-

schiedener Branchen. Die Lernvoraussetzungen der Schüler können als sehr heterogen be-

zeichnet werden. Das heißt, es lernen Schüler ohne Schulabschluss neben Schülern mit Re-

alschulabschluss, allgemeiner Hochschulreife und Schülern aus Förderschulen. Für die zuletzt 

genannten Schüler wird ein Antrag auf Einzelintegration gemäß Schulintegrationsverordnung 

aufgrund verschiedener Förderbedarfe gestellt. 

3.3 Das Lehrerteam 

„Die Umsetzung der lernfeldstrukturierten Lehrpläne kann nur im Team erfolgen. Dazu sollten 

an den Schulen Lehrerteams gebildet werden, die sich möglichst auf einen bestimmten Bil-

dungsgang bzw. Beruf beziehen. Ein isoliertes Arbeiten einzelner Lehrer ist nicht mehr mög-

lich“ (Sächsisches Bildungsinstitut, 2013). Der Klassenlehrer ist in unserem Team gleichzeitig 

Teamleiter. Die Abbildung 1 ist das Ergebnis einer gemeinsamen Teamsitzung und hängt mit 

den Namen der entsprechenden Lehrkräfte versehen als Plakat im Klassenzimmer. „Bei der 

Anordnung der Lernfelder wurde eine logische Reihenfolge zugrunde gelegt. Die Lernfelder 

bauen spiralcurricular aufeinander auf und sind nacheinander zu unterrichten“ (Sächsischen 

Bildungsinstitut, 2014). Entsprechend unterrichten wir mit dem gesamten Lehrerteam zuerst 

das Lernfeld 1, dann Lernfeld 2 usw. Die berufsübergreifenden Fächer werden in das Team 

und die Planung vollständig integriert. 
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Abbildung 1: Das Lehrerteam 

Wöchentlich findet eine gemeinsame Teamsitzung statt. Nachfolgend die Struktur unserer Pro-

tokollvorlage: 

 

Abbildung 2: Vorlage Protokoll Teamsitzung 
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3.4 Unser Lernfeldkonzept 

„Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, Und grün des Lebens goldner Baum.“ (Goethe) 

Wir möchten in Freiberg Farbe ins Leben der künftigen Kaufleute für Büromanagement brin-

gen. Das versuchen wir, indem wir ausgehend von einer beruflichen Problemstellung den Un-

terricht in Lernsituationen gemeinsam planen und durchführen. Unsere Grundlage bildet das 

bekannte Modell der vollständigen Handlung. 

 

Abbildung 3: Modell der vollständigen Handlung 

Zu Beginn jedes Lernfeldes schaffen wir für die sehr heterogene Klasse eine Umgebung zum 

Lernen in Form eines Advance Organizers, in der die Kompetenzen und deren Beziehungen 

des jeweiligen Lernfeldes visualisiert werden. Diese Darstellung hängt als Plakat im Klassen-

zimmer. Die Schüler haben sie außerdem im Hefter als Deckblatt des Lernfeldes. Zum besse-

ren Verständnis der Geschäftsprozesse werden auch diese dauerhaft visualisiert. Beides wird 

nachfolgend auszugsweise für das Lernfeld 3 dargestellt: 
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Abbildung 4: Advance Organizer Lernfeld 3 

 

Abbildung 5: Geschäftsprozess des Lernfeldes 3 "Aufträge bearbeiten" 
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Neben der Übersicht trägt ein Kompetenzraster („Kann-Liste“) zur Orientierung für die Schüler 

bei. Am Anfang und am Ende jedes Lernfeldes verorten sich die Schüler entsprechend ihres 

Lernstandes bzw. ihrer Kompetenzentwicklung. 

 

Abbildung 6: Kompetenzraster (Auszug) 

Grau unterlegt sind die Teilkompetenzen aus dem Rahmenlehrplan aufgeführt, darunter auf-

gelistet jeweils die von uns für die Schüler aufbereiteten und konkretisierten beruflichen Hand-

lungen. Als Grundlage diente die curriculare Analyse zum Rahmenlehrplan. Es ist der Versuch 

der Verwendung eines Diagnoseinstruments und bildet den jetzigen Stand unserer Arbeit ab.  

In der folgenden Abbildung ist ein Auszug der mittelfristigen Didaktischen Planung über einen 

Zeitraum von vier Wochen zu sehen. 
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Abbildung 7: Auszug aus der didaktischen Planung des Lernfeldes 3 

In der ersten Spalte finden sich die Schulwochen (hier: Februar 2015), in der zweiten Spalte 

das entsprechende Lernfeld. Die Lernsituationen mit dem ungefähren Zeitrichtwert folgen in 

der dritten Spalte wie auch das jeweilige Handlungsprodukt, das gegebenenfalls zur Bewer-

tung der Leistung dienen kann. Die Lernsituationen sind aus dem Arbeitsbuch entnommen 

(„BüroMaterial Teil 1“, Bildungsverlag eins). Parallel zum Lernfeldunterricht vermitteln die Lehr-

kräfte der berufsübergreifenden Fächer passende Themen zu den entsprechenden Lernsitua-

tionen oder dem gesamten Lernfeld. Zum Beispiel wird die Lernsituation 3.5 „Auf englischspra-

chige Anfragen und Aufträge reagieren“ komplett von unserer Lernfeld-Englischkollegin bear-

beitet.  
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Es sollen nicht nur fachliche Inhalte vermittelt und Fachkompetenzen entwickelt werden, auch 

überfachliche Kompetenzen und Lern- und Arbeitsstrategien spielen eine große Rolle auf dem 

Weg zur beruflichen Handlungskompetenz, wie z. B. das Präsentieren, die Gesprächsführung 

und Texterschließung. „Der Lehrerband zum BüroMaterial Teil 1 liefert neben den didaktischen 

und methodischen Hinweisen die ausführlichen Lösungen zu den Lernsituationen und vertie-

fende Aufgaben. Den Lösungen zu den einzelnen Lernsituationen ist jeweils ein ausgefülltes 

Dokumentationsraster vorangestellt.“ (Apel, 2014) 

 

Abbildung 8: Auszug BüroMaterial Teil 1, Lehrerhandbuch 
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Nehmen wir exemplarisch zwei Unterrichtstage heraus und beleuchten diese näher. 

Zeit Lernsituation (LS) 
Arbeitsauftrag (AA) 

Phase/Fach Lehrer 

07:30 
- 

09:00 

 
LS 3.3 
AA 1 

Formulieren von Sonderangeboten 
an Kunden 

· Analyse der Problemstellung 
 

· Zustandekommen Kaufvertrag 

 
 

Orientieren 
 

Informieren 

 

 

Lernfeld 
Lehrer A 

Frühstück 

09:20 
- 

10:50 
 Training der Schreibfertigkeit am PC Deutsch 

 

Deutsch- 
lehrer 

11:00 
- 

12:30 
 Layout amerikanischer Geschäftsbrief Englisch 

 

Englisch- 
lehrer 

Mittag 

13:00 
- 

14:30 
AA2 Erstellung von Textbausteinen am PC Planen 

 

Lernfeld 
Lehrer B 

Tabelle 1: Plakat Tag 1 

Zeit Lernsituation (LS) 
Arbeitsauftrag (AA) 

Phase/Fach Lehrer 

07:30 
- 

09:00 
 Bedürfnisse der Kunden analysieren Ethik 

 

Ethik- 
lehrer 

Frühstück 

09:20 
- 

10:50 
AA3 Anfertigen eines Serienbriefs am PC Durchführen 

 

Lernfeld 
Lehrer C 

11:00 
- 

12:30 
 

Teamsport 
Bürogymnastik 

Sport 

 

Sport 
lehrer 

Mittag 

13:00 
- 

14:30 
AA4 

Einordnung des Geschäftsbriefes 

in die Phasen des Zustandekommens 
des Kaufvertrages 

Bewerten 
Reflektieren 

 

Lernfeld 
Lehrer D 

Tabelle 2: Plakat Tag 2 
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Die ersten drei Phasen der vollständigen Handlung, Orientieren, Informieren und Planen fin-

den am Tag 1, die Phasen Durchführen, Bewerten und Reflektieren am Tag 2 einer Schulwo-

che statt. Wie nachfolgend dargestellt, beginnt der Tag 1 mit der Orientierung, d. h. der ge-

nauen Analyse der beruflichen Problemstellung (Ausgangssituation). Da diese Problemstel-

lung das Fundament für die gesamte Lernsituation bildet, muss hier in unseren sehr heteroge-

nen Klassen genügend Zeit aufgewendet werden. Dieser Schritt gewinnt noch mehr an Be-

deutung, wenn die Lernsituationen umfangreicher sind und werden. Die Informationsphase 

zum fachlichen Thema kann die Lehrkraft individuell und methodisch-didaktisch frei gestalten. 

Der erste Tag schließt mit der Planungsphase ab, d. h. in diesem Fall mit der Erstellung von 

Textbausteinen. Die Ethiklehrerin analysiert am Morgen des zweiten Tages die Bedürfnisse 

der Kunden. Kernstück der Lernsituation ist das Anfertigen eines Serienbriefes am PC in der 

Durchführungsphase. Am Ende des zweiten Tages bewerten und reflektieren die Schüler ihre 

Arbeit. Vertiefende Aufgaben zur Lernsituation ermöglichen anschließend das Üben und An-

wenden in verschiedenen Kontexten. Für die Lehrkräfte sieht die Planung einer solchen Un-

terrichtssequenz ähnlich aus. Ergänzt wird die Tabelle um weitere Details des Unterrichts, das 

Handlungsprodukts und um methodisch-didaktische Absprachen. 

 

Kaufmann für 
Büromanagement (KBM14) 

Planung 
 

Lernfeld 3 

Zeit LS 
AA 

Inhalt Phase 
Fach 

Hand-
lungs- 

produkt 

Methoden 
Sozialform 

Lehrer 

07:30 
- 

09:00 

LS 3.3 
AA1 

Formulieren von Sonderange-
boten an Kunden 

• Analyse der Problemstellung 
• Zustandekommen Kaufvertrag 

Orientieren 
Informieren 

 
Einzelarbeit 
Gruppen-

puzzle 

LF 
 

A 

Frühstück 

09:20 
- 

10:50 
 

Training Schreibfertigkeit 
- Groß- und Kleinschreibung 
- Worttrennung 

Deutsch 
Abschrift 
(Datei: 

Schulnetz) 

Einzelarbeit 
PC Deu 

11:00 
- 

12:30 
 

Layout amerikanischer 
Geschäftsbrief 

Englisch  PC-Kabinett 
 

Engl 

Mittagspause 
13:00 

- 
14:30 

AA2 
Erstellung Textbausteine 

am PC 
Planen 

Katalog 

Textbau-

steine 
Partnerarbeit 

LF 
B 

Tabelle 3: Planung Lehrerteam (Auszug) 
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Im Rahmen der überfachlichen Kompetenzentwicklung wird versucht, die Schüler zur Selbs-

treflexion zu animieren. Das geschieht mit Hilfe eines Portfolios in Form eines persönlichen 

Ordners. Gleichzeitig wenden die künftigen Kaufleute für Büromanagement im Sinne eines 

„didaktischen Doppeldeckers“ die stehende Ordnerregistratur und die Benutzung der Trenn-

blätter praktisch an. Am Ende des Lernfeldes wird der Ordner mit Hilfe des Geschäftsprozes-

ses (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) gemeinsam strukturiert 

bzw. geordnet und so den Schülern die Möglichkeit gegeben, das Gelernte zu reflektieren, 

Fehlendes zu ergänzen und im Lerntagebuch persönliche Notizen zu machen. Die Strukturie-

rung des Ordners/Portfolios hat folgende Register: 

 

Abbildung 9: Register des Portfolios 

Die im Portfolio erwähnten Zielvereinbarungsgespräche werden am Beginn und Ende jedes 

Ausbildungsjahres mit jedem Schüler einzeln geführt. Sie sind eine gute Möglichkeit, die Stär-

ken, Entwicklungspotenziale, Schwierigkeiten und Unterstützungsbedarf zu erfassen und mit 

den Schülern individuelle Ziele zu vereinbaren, um sie differenziert zu fördern. 

3.5 Chancen unseres Konzepts für die Schüler 

Die Reihenfolge der Lernfelder ist für die Schüler logisch. Im Lernfeld 1 präsentieren sie ihren 

Betrieb. Sie kommen im Unternehmen an, lernen ihn kennen, werden sich ihrer Rolle bewusst 

und stellen ihn vor der Klasse vor. Im Lernfeld 2 erkunden sie ihren Arbeitsplatz im Büro an-

hand gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Gestaltung. Die Schüler strukturieren Arbeits-

abläufe und machen sich mit Ordnungssystemen vertraut. Danach sind sie bereit, im Lernfeld 
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3 Kundenaufträge zu bearbeiten und im Lernfeld 4 die notwendigen Sachgüter für diese Auf-

träge zu beschaffen. Die Schüler arbeiten immer nur in einem Lernfeld, d. h. an der Entwick-

lung einer Kernkompetenz, z. B. an der des Lernfeldes 3, „Die Schülerinnen und Schüler be-

sitzen die Kompetenz, Anfragen zu beantworten, Angebote zu erstellen und Aufträge anzu-

nehmen sowie störungsfreie Prozesse fachgerecht auszuführen“ (Kultusministerkonferenz, 

2013). Ab dem kommenden Schuljahr ist die Einrichtung eines Lernbüros geplant, damit die 

Schüler so oft wie möglich die Arbeit im Büro auch in der Berufsschule simulieren können. 

3.6 Erfahrungen aus Lehrersicht 

Die Umsetzung des Lernfeldkonzepts stellt für die Lehrkräfte eine große Herausforderung dar. 

Die herkömmliche Lehrerrolle verändert sich durch die Teamarbeit. Der „Einzelkämpfer“ wird 

zum „Teamplayer“. Aber genau das wird als eine große Bereicherung des Berufes erlebt. Es 

werden beispielsweise Leistungsnachweise gemeinsam erstellt und die Lehrkräfte wechseln 

sich bei den Korrekturen ab, was zu einer Entlastung führt. Das Lehrerteam berät sich metho-

disch und pädagogisch, so dass erzieherische Maßnahmen viel schneller wirksam werden. 

Die Teammitglieder arbeiten vertrauensvoll zusammen und planen gemeinsam den Unterricht. 

Die Planungsunterlagen sind für alle zugänglich. Als positiver und wertvoller Nebeneffekt 

wurde die Entwicklung der eigenen beruflichen Professionalisierung (intensiver Meinungs- und 

Erfahrungsaustausch) wahrgenommen. 

Schwierigkeiten bereiten nach wie vor schulorganisatorische Rahmenbedingungen. So kön-

nen aus verschiedenen Gründen (z. B. Abordnungen) nicht alle Lehrkräfte an allen Tagen der 

Woche in der Schule anwesend sein. Durch die Vielfältigkeit des Einsatzes der Lehrkräfte in 

verschiedenen Berufen, Schularten und Schulen, Block bzw. Turnusunterricht sind sie unter-

schiedlich stark belastet. Das bedeutet für die Schulleitung eine Herausforderung bezüglich 

der Stundenplanung. Im Beruflichen Schulzentrum „Julius Weisbach“ steht sie trotz der 

Schwierigkeiten hinter dem Lehrerteam und dem Konzept und unterstützt in jeder Hinsicht, 

soweit es in ihrem Verantwortungsbereich liegt. 

Die Schüler hatten am Anfang Schwierigkeiten mit dem Lernfeldkonzept. Sie kannten aus ihrer 

Schulzeit nur den Fächerunterricht. Es wird versucht, durch Strukturierung und Transparenz, 

z. B. durch Visualisierung im Klassenzimmer die Schüler beim Verständnis für diese neue 

Unterrichtsform zu unterstützen. Der Ausfall einer Lehrkraft wird von den anderen Teammit-
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gliedern kompensiert. So können diese Stunden unter anderem für das Üben des kaufmänni-

schen Rechnens genutzt werden, für das ansonsten wenig Zeit zur Verfügung steht. Das Team 

steht erst am Anfang der Umsetzung des Lernfeldkonzepts. In den Teambesprechungen wird 

die Arbeit reflektiert, es wird regelmäßig Feedback von den Schülern eingeholt und so schritt-

weise eine Didaktische Jahresplanung entwickelt, die den kommenden Teams als Unterstüt-

zung dienen soll. Deshalb können die hier dargestellten Ausführungen nur einen aktuellen 

Arbeitsstand abbilden. 
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Arno Limmeroth 

Die Umsetzung der didaktischen Jahresplanung an 
kaufmännischen Schulen in Baden-Württemberg 

Das Unterstützungssystem an kaufmännischen Berufsschulen in Baden-
Württemberg 

Die Einführung des Lernfeldkonzepts ist mit neuen und zusätzlichen Anforderungen für die 

Lehrkräfte bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts verbunden. Zum Ausdruck 

kommt dies in dem Instrument der didaktischen Jahresplanung, die in Form einer unscheinba-

ren Tabelle lediglich andeutungsweise wiedergibt, welche umfangreichen Arbeiten zu ihrer Er-

stellung notwendig sind. Der folgende Artikel beschreibt die Prozesse, die in Baden-Württem-

berg zur Unterstützung dieser Arbeiten initiiert wurden und werden sowie die dabei zum Ein-

satz kommenden Institutionen und Instrumente. 
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1 Was umfasst die didaktische Jahresplanung? 

Die Konferenzordnung des Kultusministeriums Baden-Württemberg sieht in § 5 (Fachkonfe-

renzen) vor, dass dort eine "Beratung über die Verwirklichung der Lehr- und Bildungspläne, 

die Abstimmung der Stoffverteilungspläne sowie die Zusammenarbeit sich ergänzender Fä-

cher" stattzufinden habe. Die didaktische Jahresplanung findet hier keine Erwähnung. Dies ist 

jedoch auch nicht weiter verwunderlich, denn die Verordnung trat bereits 1984 in Kraft. Schon 

zum damaligen Zeitpunkt bestand jedoch die Auffassung, dass durch die Lehrkräfte einer 

Schule, die einem Fach oder einer Fächergruppe angehören, eine Abstimmung "über die Ver-

wirklichung" der durch den Lehrplan verbindlich vorgegebenen Inhalte für den Unterricht erfol-

gen müsse. Die Unterscheidung der Begriffe Stoffverteilungsplan und didaktische Jahrespla-

nung lediglich semantisch zu verorten wäre jedoch zu kurz gegriffen. In dieser Beziehung greift 

der gerade im Bereich der Bildung oftmals zitierte Satz vom "alten Wein in neuen Schläuchen" 

nicht, denn das Unterrichten nach dem Lernfeldkonzept erfordert ein erhöhtes Maß an Pla-

nung und Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen, die in derselben Klasse unter-

richten. 

Im Rahmen der Arbeit zur unterrichtlichen Umsetzung neugeordneter Ausbildungsberufe an 

den kaufmännischen Berufsschulen in Baden-Württemberg, die durch das Kultusministerium 

mit entsprechenden Maßnahmen begleitet wird, beginnt die didaktische Jahresplanung mit der 

Lernfeldsequenzierung (Makroebene). Daran schließen sich auf der didaktischen Ebene (Me-

soebene) die Zielanalysen der Lernfelder an, die durch die Ausgestaltung der Lernsituationen 

auf der Mikroebene konkretisiert werden. Im Sinne eines Regelkreislaufs sollte diese Planung 

am Ende eines Schuljahres durch die beteiligten Lehrkräfte evaluiert werden. Ein didaktischer 

Jahresplan enthält dabei:  

§ die zeitliche Anordnung (Sequenzierung) der Lernfelder, diese kann in der Reihenfolge des 

Lehrplans, parallel oder in vernetzter Form erfolgen,  

§ die Anordnung der Lernsituationen innerhalb eines Lernfeldes,  

§ ggf. die Einbindung der allgemeinbildenden Fächer, wie Deutsch und Gemeinschafts-

kunde,  

§ ggf. die Planung von Projektarbeiten,  

§ ggf. die Vereinbarungen zur Lernerfolgskontrolle.  
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Zudem kann bei Bedarf (wie z. B. bei den Kaufleuten für Büromanagement) der Einsatz von 

wissenschaftlichen und technischen Lehrkräften im didaktischen Jahresplan festgelegt wer-

den.  

Bei der Erstellung eines didaktischen Jahresplans ist auch zu überlegen,  

§ wie weit und in welchem Zusammenhang Inhalte einzelner Lernfelder ausdifferenziert wer-

den müssen (soll z. B. die Zinsrechnung beim Zahlungsverzug, bei den Lagerkennziffern 

oder beim Bankkredit behandelt werden?),  

§ welche fachlichen oder überfachlichen Kompetenzen in welchem Lernfeld grundgelegt, 

weiterentwickelt oder vertieft werden (z. B. Einsatz von Entscheidungsbewertungstabellen 

in Marketing, Personalwesen und/oder Finanzierung).  

Um zu gewährleisten, dass alle anzustrebenden Kompetenzen eines Ausbildungsberufes zum 

Tragen kommen, sollten die Lehrkräfte eines Berufs oder einer Berufsgruppe (die KMK spricht 

hier von „Bildungsgangkonferenz“) ihre didaktischen Planungen dokumentieren. 

Die Dokumentation gewährleistet dabei: 

§ Transparenz für alle Beteiligten, 

§ die Verschriftlichung getroffener Vereinbarungen, 

§ eine verlässliche Grundlage weiterer Abstimmungen im Team, 

§ für den Fall der Einbindung zusätzlicher Lehrkräfte eine erleichterte Einarbeitung,  

§ im Vertretungsfall Unterricht ohne Doppelungen oder Leerlauf. 

Im didaktischen Jahresplan können auch spezifische Besonderheiten des Schulstandortes (z. 

B. Blockunterricht, Raumsituation, Lehrkräfteeinsatz…), die Bildungsvoraussetzungen der 

Schülerinnen und Schüler und aktuelle Bezüge (z. B. die Struktur der Ausbildungsbetriebe vor 

Ort …) berücksichtigt werden. Bereits hier wird erkennbar, dass die didaktische Jahresplanung 

in Inhalt und Umfang über den klassischen Stoffverteilungsplan hinausgeht. 

2 Entwicklungsprozesse bei der Umsetzung 

Nach einer Vereinbarung der KMK übernehmen die Länder den Rahmenlehrplan unmittelbar 

oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um (Teil I der Rahmenlehrpläne, Vorbemerkungen). Nach 

einer Übergangsphase, in der Baden-Württemberg kaufmännische Landeslehrpläne in Form 
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sog. Schwerpunktlehrpläne erstellte (z. B. Industriekaufleute, Kaufleute im Einzelhandel) 

wurde ab dem Schuljahr 2006/2007 die unmittelbare Übernahme der Bundesrahmenlehrpläne 

erprobt, seit 2007 wurde dieser Weg bei allen neugeordneten Berufen eingeschlagen. Ab die-

sem Zeitpunkt erfolgte, auch aufgrund der Erkenntnis, dass sich das Lernfeldkonzept nicht 

durch die bloße Einführung neuer kompetenzorientierter Lehrpläne sowie punktuell begrenzter 

Unterstützungsmaßnahmen zur Umsetzung des Lernfeldkonzeptes - die zudem weitgehend 

berufsunspezifisch erfolgten - an den Schulen etabliert, eine Erweiterung des Unterstützungs-

angebots für neugeordnete Berufe. 

Um die Schulen bei der Umsetzungsarbeit in bereits eingeführten Lernfeldberufen weiter zu 

unterstützen, wurde zudem im Jahr 2009 die Fortbildungsinitiative Lernfelder aufgelegt. Deren 

Zielsetzung beinhaltete die Implementierung von Konzepten und Verfahren zur didaktischen 

Gestaltung und zur Organisation von Lernfeldunterricht sowie dem kompetenzorientierten Ein-

satz von Leistungskontrollen. Dazu wurde an zwei Terminen, zu denen jeweils zwei Lehrkräfte 

aller betreffenden Standorte der "Großberufe" (Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleis-

tungen, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/Fachlageristin, Kaufleute im Groß- und Au-

ßenhandel, Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer/Verkäuferin, Industriekauleute) eingeladen 

waren, regierungsbezirksübergreifend koordinierte Veranstaltungen angeboten. 

3 Beteiligte des Unterstützungssystems  

Aus den oben beschriebenen Aufgaben bei der Erstellung der didaktischen Jahresplanung 

und der damit verbundenen vor- und nachgelagerten Arbeiten erwachsen an die Lehr-

kräfte - besonders nach einer erstmaligen Umstellung auf Lernfeldlehrpläne - z. T. neuartige 

Anforderungen. Wenn deren Bewältigung ernsthaft verfolgt wird, sollten die Schulen damit 

nicht allein gelassen werden und die Schulverwaltung entsprechende Unterstützungsmaßnah-

men anbieten, um die Grundlage für die didaktischen Jahresplanungen vor Ort zu schaffen. In 

Baden-Württemberg wurde hierzu ein Unterstützungssystem aufgebaut, das an dieser Stelle 

skizziert werden soll. 
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Abbildung 1: Adressaten und Beteiligte des Unterstützungssystems 

Neben den bereits beschriebenen Maßnahmen, die der didaktischen Jahresplanung vor- und 

nachgelagert sind und die die Lehrkräfte im weiteren Verlauf maßgeblich steuern, sind sie 

auch mit einer neuen Rolle konfrontiert. Lernfeldorientierter Unterricht bedarf intensiver Zu-

sammenarbeit im Kollegium. So ist es wünschenswert, dass ein festes Lehrerteam die Lern-

gruppe betreut und die Lernprozesse gemeinsam vorbereitet. Im Rahmen der schulübergrei-

fend angebotenen berufsspezifischen Fortbildungen wird deshalb nicht nur einzelnen Lehr-

kräften einer Schule, sondern dem gesamten Team die Möglichkeit der Teilnahme eingeräumt. 

Ein elementarer Einfluss auf den Erfolg für die Implementation curricularer Innovationen ist der 

Schulleitung bzw. auf operativer Ebene der Abteilungsleitung zuzuschreiben. Solange die 

Lehrkräfte auf dieser Ebene keine Unterstützung für ihre Umsetzungsarbeit erhalten, wird es 

an den Schulen kaum gelingen, die didaktische Jahresplanung anzustoßen bzw. sie stetig 

fortzuführen. Um auch die Abteilungsleitungen für diese Notwendigkeit zu sensibilisieren und 

sie mit den Erfordernissen der mit der didaktischen Jahresplanung zusammenhängenden 

Maßnahmen vertraut zu machen, wurden und werden nach Bedarf zentral Workshops zur Un-

terstützung der organisatorischen Umsetzung für Abteilungsleitungen angeboten. 

Das im Schuljahr 2004/2005 durch das Kultusministerium eingesetzte und am Landesinstitut 

für Schulentwicklung angesiedelte Koordinierungsteam Lernfelder (KTL) ist das zentrale 

Organ zur Durchführung aller Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Lernfeldkonzeptes für den Unterricht zum Tragen kommen. Hierzu zählen insbesondere: 
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§ die Erstellung von Handreichungen,  

§ die Betreuung der Umsetzungskommissionen bei der Erstellung von Lernsituationen und 

Lernerfolgskontrollen, 

§ die Konzeptionierung und Durchführung zentraler Lehrerfortbildungen, 

§ die Konzeptionierung regionaler Lehrerfortbildungen. 

Die Umsetzungskommissionen werden zum Ende eines laufenden Neuordnungsverfahrens 

zusammengestellt. Ihnen gehören neben dem regelmäßig bestellten Mitglied der Rahmenleh-

rplankommission Expertinnen und Experten aus den Schulen (ggfs. auch der dualen Partner) 

an, die sowohl die Erstellung des berufsspezifischen Teils der Handreichungen mit Lernsitua-

tionen und Lernerfolgskontrollen als auch die Leitung der schulübergreifenden regionalen Fort-

bildungsveranstaltungen übernehmen. Die Abstimmung hierzu erfolgt durch die Regierungs-

präsidien, die auch den unterstützenden Einsatz von Fachberatern koordinieren und nach 

Bedarf weitere Programme auflegen, die durch aktuelle Neuordnungsverfahren und die zent-

ralen Maßnahmen nicht abgedeckt werden. 

Das Kultusministerium als Initiator und Koordinator des Unterstützungssystems versucht auf 

diesem Wege die "Chance[n] einer systematischen Förderung fachlicher und überfachlicher 

Kompetenzen im Konzert der Lehrkräfte des Bildungsgangs" (Wilbers, K (2015): Didaktische 

Jahresplanung: Ein Gespenst geht um? In: Wirtschaft und Erziehung 67. H. 2, S. 64) zu erhö-

hen. Und dies in der Überzeugung, dass ein ministerielles Oktroy nicht das geeignete Mittel 

ist – und das wohl auch aus Sicht der Lehrkräfte –, die didaktische Jahresplanung als unver-

zichtbares Instrument eines zeitgemäßen Berufsschulunterrichts in den Bildungsgangkonfe-

renzen zu verankern. 

4 Konkrete Gestaltung von Handreichungen und 
Lehrerfortbildungen 

Aus den vorangehenden Ausführungen ist deutlich geworden, dass es aus Sicht des Kultus-

ministeriums nicht möglich ist, Zielvorstellungen einer "reinen Lehre" des Lernfeldkonzepts 

bzw. der didaktischen Jahresplanung zu oktroyieren. Auch aufgrund der Unterstützungsleis-

tungen soll es den Schulen jedoch ermöglicht werden, in einem stetigen Prozess die Erstellung 

von Lernsituationen über alle Lernfelder und - dort wo dies sinnvoll ist - die Parallelisierung 
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von Lernfeldern und Fächern anzustreben. Hierzu sind in den Handreichungen umfassende 

Materialien enthalten. 

4.1 Didaktischer Jahresplan 

 

Abbildung 2: Auszug aus einem exemplarischen didaktischen Jahresplan (Bürokaufleute) 

In den Handreichungen sind mehrere alternativ einzusetzende und digital weiter zu bearbei-

tende Tabellen eines didaktischen Jahresplans enthalten. Sie sind nicht als Vorgabe zu sehen, 

können jedoch als Grundlage der standortspezifischen weiteren Ausgestaltung dienen. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass ein zentral erstellter didaktischer Jahresplan den unterschiedli-

chen Rahmenbedingungen vor Ort nicht gerecht werden kann. 

4.2 Zielanalyse 

Das Ableiten von Lernsituationen aus den Lernfeldern des Lehrplans (Mesoebene) erfolgt in 

Lehrerteams der jeweiligen Berufsgruppe (Bildungsgangkonferenz). Bei der Analyse der kom-

petenzbasierten Ziele ist zu klären, welche fachlichen und überfachlichen (Teil-) Kompetenzen 

in den Handlungssituationen erworben bzw. erweitert werden sollen. Diese Zielanalyse kann 

mithilfe eines Formulars (vgl. Abb. 3) vorgenommen werden und vollzieht sich in folgenden 

Schritten: 
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Abbildung 3: Auszug einer exemplarischen Zielanalyse (Rechtsberufe) 

1. Die kompetenzorientierten Ziele des Lehrplans werden aufgelistet. 

2. Die Lehrplaninhalte werden den entsprechenden kompetenzorientierten Zielen zugeord-

net und durch Konkretisierungen ergänzt. 

3. Hierauf werden die Lernsituationen zur Umsetzung der Lehrplanziele festgelegt. Orientie-

rung geben die kompetenzbasierten Ziele und das berufliche Handlungsfeld. Dabei kön-

nen ggf. mehrere Ziele in einer Lernsituation oder ein Ziel in mehreren Lernsituationen 

verwirklicht werden. 

4. Die mit den Lernsituationen korrespondierenden Handlungsergebnisse werden festge-

legt. 

5. Die überfachlichen Kompetenzen, die in dieser Lernsituation zu erwerben sind, werden 

identifiziert. 

6. Die zum Aufbau der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen geeigneten Methoden 

werden festgelegt. 

7. Der Zeitbedarf für die einzelnen Lernsituationen ist unter Berücksichtigung des Zeitricht-

werts für das Lernfeld festzulegen. Dabei ist Raum für die Lernergebnissicherungen und 

für die Lernerfolgskontrollen einzuplanen. 
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8. In der Spalte Kooperation/Hinweise können z. B. Vermerke zur Abstimmung mit Kolle-

gen, zur Raumplanung, zur längerfristigen Zeitplanung bei Betriebserkundungen, Projek-

ten oder Schnittstellen zu anderen Lernsituationen aufgeführt werden. 

4.3 Erstellen einer Lernsituation 

Die in der Zielanalyse vorgesehenen Lernsituationen werden von der Lehrkraft oder dem 

Team konkretisiert. Dabei basiert das Lehr-/Lernarrangement auf einer problemhaltigen Situ-

ation mit Praxis- und Berufsbezug und 

§ ermöglicht situativen Wissenserwerb, 

§ fördert die Theoriebildung auf der Grundlage der Praxiserfahrungen, 

§ verbindet fachliche mit überfachlichen Kompetenzen, 

§ verfolgt eine vollständige, abgeschlossene Handlung, 

§ erlaubt Lernen als Ergebnis des eigenen Handelns, 

§ zielt auf ein konkretes Handlungs- bzw. Lernergebnis, 

§ fördert die Kooperation zwischen Schülerinnen und Schülern, 

§ erlaubt individuelle Lernwege durch unterschiedliche Zugänge und Lösungen, 

§ ermöglicht die Reflexion der Lernwege. 

Die geforderten Handlungen werden in eine konkrete Problemstellung eingebettet und führen 

zu konkreten Arbeitsaufträgen für die Schülerinnen und Schüler. Die Formulierung der Arbeits-

aufträge orientiert sich an den Lernvoraussetzungen der Klasse. Praxisorientierte innerbetrieb-

liche und außerbetriebliche Daten stellen für die Schülerinnen und Schüler den Kontext zur 

betrieblichen Wirklichkeit her. Um zu überprüfen, inwieweit die Anforderungen zur Gestaltung 

von Lernsituationen erfüllt sind, kann ein Analysebogen zur Selbstreflexion eingesetzt werden. 

Dabei wird kaum eine Lernsituation alle Anforderungen in besonders ausgeprägtem Maße ab-

decken können, in der Gesamtbetrachtung über mehrere Lernsituationen sollten jedoch alle 

Kriterien eine entsprechende Berücksichtigung erfahren.  

Die obigen Ausführungen zeigen, dass es auch bei der Erstellung von Lernsituationen nicht 

zielführend ist, wenn eine zentrale Institution diese vorgibt und alle Schulen dazu anhält sie 

"unbesehen" zu übernehmen. Um jedoch den nicht zu unterschätzenden Aufwand bei der Er-

stellung von Lernsituationen für die Lehrkräfte an den Schulen zu begrenzen, wurde die Zahl 

der den Handreichungen beigefügten exemplarischen Lernsituationen, beginnend mit der 

Handreichung für Bürokaufleute, deutlich erhöht.  
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Da die Lehrkräfte an den Schulen die didaktische Jahresplanung eigenständig vornehmen 

müssen, sind die didaktische Jahresplanung, die Zielanalyse sowie die Erstellung von Lernsi-

tuationen auch elementare Bestandteile der berufsspezifischen Lehrerfortbildungen.  

Die Handreichungen sind über das Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart zu bezie-

hen (www.ls-webshop.de) 
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