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Geleit 

„Kompetenzorientierung“ formuliert einen weitreichenden Anspruch an Bildungsinstitutionen. 

Er umfasst die Modellierung von Kompetenzen, etwa die Strukturierung bzw. Dimensionie-

rung überfachlicher Kompetenzen, ebenso wie Überlegungen zur Förderung ebendieser 

Kompetenzen. Die Erhebung von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler stellt eine 

weitere anspruchsvolle Aufgabe dar. Die strikte Orientierung an den zu erwerbenden Kom-

petenzen stellt die beruflichen Schulen in Deutschland – ebenso wie andere Bereiche des 

Bildungswesens – damit vor erhebliche Herausforderungen. Der Autor greift diese hochaktu-

elle und facettenreiche Problemstellung in seiner Dissertation auf. 

Diese Arbeit sucht nach Möglichkeiten, diesen Wandel zu unterstützen. Dabei konzentriert 

sich der Autor auf einen interessanten und bislang wenig beachteten Aspekt: Die Verwaltung 

von Kompetenzdaten. Der Autor erörtert Möglichkeiten, wie die Kompetenzorientierung 

durch den Einsatz von Informationstechnik unterstützt werden kann. Dabei wird der Grund-

gedanke verfolgt, Lehrkräfte bei der Transformation ihrer Orientierung durch einfach zu ver-

wendende IT-Werkzeuge zu unterstützen. Für einen national und international wenig er-

forschten Bereich entwickelt der Autor auf der Basis mehrerer Zugänge (Design-Based Re-

search, Innovationsmanagement, Software Engineering und Evaluationsforschung) einen in 

mehreren Iterationen überarbeiteten Prototypen. 

Die Arbeit bietet jedoch auch Leserinnen und Lesern noch weitere wertvolle Dienste. So lie-

fert die Arbeit u. a. eine gute Auseinandersetzung zu „Kompetenz“ und „Kompetenzorientie-

rung“. Sie bietet eine kritische Reflexion der Erfassung von Kompetenzen, indem mehrere 

alternative Ansätze unterschieden werden. Sie bearbeitet Fragen der Kompetenzorientierung 

im Lernfeldkonzept, d. h. liefert eine Erörterung von Kompetenzorientierung im Rahmen der 

Didaktischen Jahresplanung und lernfeldstrukturierter Lehrpläne. 

Nürnberg, November 2015 

Karl Wilbers 
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Zusammenfassung 

Die Kompetenzorientierung stellt Berufsschulen und Lehrkräfte vor große Herausforderun-

gen, wenn diese als ganzheitlicher Ansatz durch Kompetenzmodellierung, -erfassung 

und -entwicklung an den Schulen verankert und umgesetzt werden soll.  

In der Forschung besteht eine Vielzahl an Kompetenzverständnissen, -modellen 

und -messverfahren. Durch deren Anspruch kommt es jedoch zu Problemen in der unter-

richtlichen Umsetzung (z. B. durch komplexe Kompetenzmodelle, aufwändige Kompetenz-

messverfahren, etc.). Diese Hürden verlangen ein Vorgehen, das in der vorliegenden Arbeit 

als schulnahe Kompetenzorientierung bezeichnet wird. Darunter verstanden wird eine unter-

richtsnahe Umsetzung, die durch Lehrkräfte und Schulen unter den gegebenen restriktiven 

Bedingungen (z. B. Zeitknappheit, Taktung von Schulstunden, vorhandene materielle und 

personelle Ressourcen, Verhältnis von Schüleranzahl pro Lehrkraft, etc.) möglich ist. In die-

ser Arbeit sind damit insbesondere die Potenziale verbunden, die Lehrkräfte durch einfach 

zugängliche IT, in Form von (Online-)Office-Anwendungen erhalten.  

Aus dem Ansatz der Kompetenzorientierung versucht diese Arbeit in Bezug auf den Teilaus-

schnitt der Kompetenzerfassung und -verwaltung zu ergründen, wie schulnahe IT-

Unterstützung gestaltet sein muss, damit diese von Lehrkräften alltagstauglich einsetzbar ist. 

Zudem klärt sie, welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen an Berufsschulen erfüllt 

sein müssen, um diese schulnahe Kompetenzorientierung und den Einsatz von IT-

Unterstützung zu ermöglichen. 

Zum Erreichen dieser Zielsetzung wird in der vorliegenden Arbeit ein spezifisches For-

schungsvorgehen entwickelt, das in enger Bindung an den Design-Based Research ausge-

richtet ist. Weitere Einflüsse entstammen dem Innovationsmanagement, dem Software Engi-

neering und der qualitativen Sozialforschung. Unter Berücksichtigung dieser Disziplinen wur-

de die ‚Lernendenkompetenzakte‘ als IT-Unterstützung entwickelt, die insbesondere auf die 

Verwaltung von Kompetenzdaten der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet ist. Diese wur-

de durch eine prototyporientierte Entwicklung erstellt und mittels qualitativer Gruppendiskus-

sionen und problemzentrierter Einzelinterviews evaluiert. Daneben konnten angestrebte Ge-

staltungsrichtlinien und Kontextbedingungen abgeleitet werden. 

Schlüsselworte: Berufsschule, Kompetenzorientierung, Kompetenzerfassung, Kompetenz-

verwaltung, IT-Unterstützung, Design-Based Research, Innovationsmanagement, Software 

Engineering, qualitative Sozialforschung 
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I Problemstellung und Struktur der Arbeit 

1 Kompetenzorientierung in Berufsschulen – ein 

aktuelles Thema 

Die schulische Bildung verfolgt seit jeher verschiedene pädagogische Zielsetzungen. Im 

Rahmen der beruflichen Bildung wurde dabei z. B. in den 1970er Jahren die Debatte über 

Schlüsselqualifikationen vorangetrieben oder Ansätze wie die Lernzielorientierung verfolgt. 

Aber auch neuere Konzepte wie die Handlungsorientierung oder die Lernfeldorientierung 

finden Einfluss in die schulische und betriebliche Bildung (Beyen, 2013, S. 279). Dies zeigt 

sich an deren Bedeutung in berufsschulischen Lehrplänen und betrieblichen Ausbildungs-

ordnungen (Wilbers, 2014d, S. 2). Die Ansätze haben gemeinsam, dass sie eine Förderung 

von Individuen anstreben, die über rein fachliche Belange hinausgehen sollen und zudem die 

Handlungen der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen. In diesem Zusammen-

hang ist inzwischen in der Wissenschaft seit Jahrzehnten die Kompetenzorientierung zu-

nehmend von Bedeutung, die versucht, die vormals vorherrschende Input-Orientierung (Leit-

frage: Welche Inhalte sollen vermittelt werden?) in eine Output-Orientierung (Leitfrage: Was 

soll der Lernende am Ende des Lernprozesses können?) zu wandeln. Eine konsequente 

Erweiterung der Output-Orientierung ist in der Outcome-Orientierung zu sehen, bei der das 

Lernergebnis (Output) z. B. eines schulischen Lernprozesses in den praktischen Einsatz 

z. B. in beruflichen Handlungen transferiert wird. Die Kompetenzorientierung ist fest mit der 

Handlungs- und Lernfeldorientierung verbunden und stellt einen wesentlichen Bestandteil 

der Berufsschullehrpläne dar. Die Umstellung der Lehrpläne auf Kompetenzorientierung ent-

stammt dabei den veränderten Anforderungen an die duale Ausbildung und an den Arbeits-

markt (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung [ISB] & Akademie für 

Lehrerfortbildung und Personalführung [ALP], 2012b, S. 6–7). 

Die Zielvorgabe, Menschen als kompetente Individuen zu befähigen, wird dabei hauptsäch-

lich von drei Anforderungen angetrieben, die maßgeblich die Berufswelt und Gesellschaft 

beeinflussen: 1. Wissen hat noch nie zuvor eine solch große Rolle für einen Großteil von 

Personen gespielt. 2. Die Geschwindigkeit von Veränderungen im sozialen und wirtschaftli-

chen Umfeld überschreitet teilweise bereits die Entwicklungsgeschwindigkeit von Personen. 

Daher ist das Wissen, das eine Person im Laufe des Lebens benötigt, nicht mehr vorherseh-
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bar (Csapó, 2010, S. 22). Als 3. Faktor wird die zunehmende Informationsfülle genannt, aus 

der Personen die tatsächlich benötigten Informationen herauslesen müssen, um Probleme 

zu lösen (Birenbaum, 1996, S. 4). Dies wird zusätzlich erschwert, da Problemsituationen 

zunehmend unspezifischer sind und die Zusammenarbeit interdisziplinärer Teams an Bedeu-

tung gewinnt (Griffin, Care & McGaw, 2012, S. 1). Aus diesen Umständen hat sich die Not-

wendigkeit zum lebenslangen Lernen entwickelt, das eine wesentliche Komponente der 

Kompetenzorientierung bestimmt. Es geht darum, dass Personen in ihrem Arbeitsleben fle-

xibel für Veränderungen bleiben, fähig sind, ihren Arbeitsplatz zu wechseln und sich dem 

Wandel anzupassen (Herman, Aschbacher & Winters, 1992, S. 14), denn „ein einmal erlern-

ter Beruf kann kaum mehr ein Leben lang ausgeübt werden“ (Sächsisches Bildungsinstitut 

[SBI], 2013, S. 5). Um einer unsicheren und veränderlichen Zukunft zu begegnen, müssen 

Personen daher befähigt werden, sich selbstständig und eigenverantwortlich benötigtes Wis-

sen und Fertigkeiten anzueignen (Sandmann & Werth, 2013, S. 277), außerdem sind sie 

vermehrt durch Kommunikation und Kooperation mit anderen Personen verbunden (Biren-

baum, 1996, S. 4). Diese Selbstständigkeit und Zusammenarbeit von Personen zur Lösung 

komplexer Problemstellungen soll durch Kompetenzen ermöglicht werden. Unterschiedliche 

Kompetenzen sind zu unterscheiden, diese können z. B. kognitive Kompetenzen wie die 

Problemlösung, metakognitive Kompetenzen wie die Selbstreflexion, soziale Kompetenzen 

wie die Gesprächsführung oder affektive Dispositionen wie das Durchhaltevermögen sein 

(Birenbaum, 1996, S. 4). Hierbei wird die Bedeutung und die Pflicht der Berufsbildung zur 

Förderung überfachlicher Kompetenzen deutlich (SBI, 2013, S. 5).  

Mit dem verhältnismäßig schlechten Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler an 

der PISA-Studie 2001 wurden die veränderten Anforderungen der Berufswelt und die Not-

wendigkeit von Kompetenzen auch in der Öffentlichkeit ein bekanntes Thema. Dadurch wur-

den die wissenschaftlichen Bemühungen zunehmend durch politische Maßnahmen vorange-

trieben. Die aktuelle Diskussion um den Stellenwert von Kompetenzen und nationalen Bil-

dungsstandards in (allgemeinbildenden) Schulen schlägt sich dabei u. a. auch in Streitge-

sprächen nieder wie im DLF (Deutschlandradio Kultur, 2014). Es wurde damit gleichzeitig 

eines der häufigsten und kontroversesten Diskussionsthemen in der jüngeren Zeit (Csapó, 

2010, S. 23). Dabei werden intensiv ungeklärte Fragen thematisiert. Es geht z. B. darum, wie 

Kompetenzen zu verstehen sind, über welche Dispositionen Personen verfügen müssen, um 

als kompetent zu gelten, wie Kompetenzen gezielt gefördert und entwickelt werden können 

und insbesondere auch, wie diese erfasst oder gemessen, also transparent gemacht werden 

können.  
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Diese Fragestellungen betreffen die komplette Bildungslandschaft und damit auch die Schu-

len auf allen Bildungsstufen. Die zunehmende Ausrichtung des Unterrichts auf die Kompe-

tenzorientierung zeigt sich dabei in der Ausgestaltung von kompetenzorientierten Lehrplä-

nen, wie dies z. B. im ‚LehrplanPLUS‘ für Schulen mit allgemeinbildendem Schulabschluss in 

Bayern vorangetrieben wird. Dieser präzisiert Kompetenzen, die um exemplarische Inhalte 

angereichert werden und durch didaktisch geeignete Settings erweitert werden (Staatsinstitut 

für Schulqualität und Bildungsforschung [ISB], 2014). Durch diese neuen Lehrpläne, aber 

auch die bereits erwähnten lernfeldstrukturierten Lehrpläne der Berufsschulen ändert sich 

einerseits die Form des Unterrichtens und andererseits die Art und Weise der Leistungser-

fassung. Unterrichtliche Methoden bewegen sich weg von lehrerzentrierten Ansätzen hin zu 

schülerzentrierten Arbeitsformen. Dabei rückt zunehmend der Lernende als Individuum in 

den Mittelpunkt und wird ganzheitlich in Bezug auf dessen Dispositionen betrachtet (Griffin et 

al., 2012, S. 4). Die Betrachtung von Individuen in einem umfassenden Ansatz bedingt je-

doch andere Formen der Leistungsfeststellung. Damit einher geht die zunehmende Verbrei-

tung unterschiedlicher Instrumente zur Kompetenzmessung und -erfassung. Während Erst-

genannte eine quantitative Messung von Kompetenzen in Tests auf der Grundlage psycho-

logischer Modelle verfolgen, versuchen Zweitgenannte insbesondere einen qualitativen Zu-

gang z. B. mittels Portfolios, Tagebüchern und Selbstreflexionen, die i. d. R. durch Beobach-

tungs- oder Einschätzungsbögen unterstützt werden. Diese Bögen können aber auch Zahlen 

als Skalierungen beinhalten, womit auch im Rahmen der Kompetenzerfassung eine quantita-

tive Auswertung möglich ist (z. B. durch Errechnung von Mittelwerten). Ebenfalls unterschei-

den sich die Ansätze dahingehend, dass die Kompetenzmessung in Form von hoch standar-

disierten Verfahren durch Experten durchgeführt wird und i. d. R. eine Vielzahl an Lernenden 

den gleichen Test, z. B. in Form einer Schulleistungsstudie, absolvieren. Die Kompetenzer-

fassung berücksichtigt hingegen praxis- und damit schulnahe Erhebungen, die zumeist auf 

Individuen ausgerichtet sind und dazu z. B. auch Einschätzungen von Mitschülerinnen und 

Mitschülern, den sogenannten ‚Peers‘, berücksichtigen. 

Dieser angesprochene Umbruch in der Erfassung von Leistungen ist eine deutliche Abkehr 

bisheriger Prüfungsformen wie Mehrfachwahlaufgaben oder Lückentexten. Gleichzeitig stellt 

sie die Lehrkräfte vor große Herausforderungen, da zunehmend die individuelle Förderung 

der Lernenden in Berufsschulen aufgrund stärker werdender Heterogenität erwartet wird. 

Diesem Anspruch kann mittels der Lernsituationen im Rahmen des Lernfeldkonzepts begeg-

net werden (Mößner, 2015, S. 164). Es löst jedoch nicht das Problem der bestehenden 

Rahmenbedingungen des Unterrichtens, die auf ein 1-n-Verhältnis ausgelegt sind, also 
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i. d. R. eine Lehrkraft eine große Gruppe an Lernenden betreut (Wilbers, 2014b, S. 636). 

Eine Grundvoraussetzung für die individuelle Förderung ist neben klaren Zielvorstellungen 

die Erfassung des Istzustands der Lernenden (Mößner, 2015, S. 166). Soll diese in den be-

stehenden Restriktionen (z. B. Unterrichtstaktung, Länge von Schulstunden, Anzahl an Ler-

nenden pro Lehrkraft, begrenzte Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Lehrkräften auf-

grund fehlender Zeitfenster), also im pädagogischen Alltag von Lehrkräften, neben weiteren 

vielfältigen Tätigkeiten (z. B. Vermittlung von Unterrichtsinhalten, Vorbereitung auf Ab-

schlussprüfungen, Benotung von Leistungen der Lernenden) erfolgen, müssen Wege gefun-

den werden, wie die Arbeiten der Kompetenzorientierung schulnah umsetzbar werden. Als 

schulnah werden in dieser Arbeit insbesondere Tätigkeiten im Rahmen der Kompetenzorien-

tierung verstanden, die durch Lehrkräfte und die Institution Schule unter den gegebenen 

Restriktionen und neben den weiteren Tätigkeiten umsetzbar sind. Wie bereits erwähnt, er-

geben sich diese Grenzen z. B. bei der Kompetenzerfassung im Klassenzimmer, aber auch 

auf schulischer Ebene in Bezug auf verfügbare Ressourcen (Personal, Arbeitszeiten, finan-

zielle Mittel), die eine Umsetzung der Kompetenzorientierung in Berufsschulen erschweren. 

Es sollen daher vornehmlich immer Möglichkeiten betrachtet werden, die entsprechend die-

ser Restriktionen in den Berufsschulen und im Klassenzimmer umsetzbar sind, sich also 

z. B. in Bezug auf die Kompetenzerfassung im sogenannten Klassenraumparadigma bewe-

gen. Dieses entspringt einer didaktischen Tradition und zielt darauf ab, durch verschiedene 

Methoden ein ganzheitliches Bild der Lernenden im Unterricht zu erfassen und ist daher eng 

in die Situation im Klassenzimmer eingebunden (Wilbers, 2014b, S. 712). Einen vielverspre-

chenden Ansatz zur schulnahen Umsetzung der Kompetenzorientierung stellt dabei die zu-

nehmende Verbreitung von IT-Ausstattung in den Klassenzimmern und deren Möglichkeiten 

zur Arbeitserleichterung dar. 

IT-Möglichkeiten können im Hinblick auf Endgeräte u. a. stationäre PCs, aber auch mobile 

Hardware umfassen. Auch bei der Software reichen die Angebote von Standardsoftware 

(z. B. Office-Pakete) bis hin zu Spezialsoftware (z. B. zur Notenverwaltung). Mobile Endgerä-

te sind derzeit, außer in Ausnahmefällen, bislang wenig in Klassenzimmern verbreitet und 

Spezialsoftware weist die Problematik auf, dass diese entweder nicht auf die Kompetenzori-

entierung ausgerichtet ist oder zu unflexibel in der Anpassung ist. Für eine schulnahe Unter-

stützung der Kompetenzorientierung eignet sich zudem eine Softwareprogrammierung nicht, 

da die Entwicklung einer solchen Individualsoftware die Fähigkeiten einer Lehrkraft überstei-

gen würden und zudem die langfristige Wartung und Erweiterung an der Schule nicht sicher-

gestellt wäre. Zum aktuellen Stand sollten Lehrkräfte daher bestehende und verbreitete IT-
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Ausstattung wie PCs und Laptops und die verfügbaren Möglichkeiten nutzen, die ihnen 

durch einfach zugängliche Standardsoftware gegeben werden.  

Die IT-Möglichkeiten können die Kompetenzorientierung unterstützen, da sie z. B. eine über-

sichtliche Verwaltung von Daten ermöglicht. Persönliche Informationen zu den Lernenden 

oder solche, die den Leistungsstand belegen, können in Form von elektronischen Anmer-

kungen oder als Zahlenwerte abgelegt werden. So können diese regelmäßig von Lehrkräften 

aufgerufen und verändert oder erweitert werden. Mittels Internetanbindung können die Daten 

zudem z. B. über ein Netzlaufwerk oder über Cloud-Speicherdienste ortsversetzt aufgerufen 

oder mit anderen Lehrkräften ausgetauscht werden. Im Rahmen der Kompetenzerfassung 

können als weiteres Beispiel Handlungsprodukte der Schülerinnen und Schüler (z. B. erstell-

te Übersichtsplakate) digitalisiert werden und ebenfalls auf Computern oder Laufwerken ab-

gelegt und mit den Leistungsergebnissen der Lernenden verknüpft werden. Auch diese Er-

gebnisse können mit anderen Lehrkräften ausgetauscht oder mit den Lernenden gemeinsam 

besprochen werden. Diese zwei Beispiele sollen die vielfältigen Möglichkeiten zur IT-

Unterstützung der Kompetenzorientierung verdeutlichen. Gleichzeitig eröffnen sie vielfältige 

Fragestellungen zur schulnahen Kompetenzorientierung und im Hinblick auf einfach zugäng-

liche IT-Unterstützung, die sich auf die Ausgestaltung, Implementierung und den Einsatz in 

Berufsschulen beziehen.  

Aus der dargestellten Ausrichtung auf die schulnahe Kompetenzorientierung, die mittels ein-

fach zugänglicher IT an Berufsschulen unterstützt werden soll, werden für diese Arbeit die 

folgenden Forschungsfragen abgeleitet: 

 Wie muss schulnahe IT-Unterstützung gestaltet sein, dass sie durch Lehrkräfte bei der 

alltagstauglichen Kompetenzerfassung und -verwaltung einsetzbar ist? 

 Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen müssen Berufsschulen erfüllen, um 

die schulnahe Arbeit mit Kompetenzen und den Einsatz von IT-Unterstützung zur Kom-

petenzorientierung zu ermöglichen? 

Um diese Forschungsfragen zu beantworten, müssen zunächst weitere Teilforschungsfragen 

geklärt werden 

 Wie können Kompetenzen im Rahmen der beruflichen Bildung schulnah verstanden wer-

den? 

 Welche Bedeutung hat die kooperative Kompetenzmodellierung für die schulnahe Kom-

petenzerfassung? 
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 Wie gestaltet sich die schulnahe Kompetenzerfassung im Unterrichtsalltag? 

 Welche Szenarien lassen sich im Hinblick auf die Entwicklung der Kompetenzorientie-

rung in Berufsschulen unterscheiden?  

 Welche Daten müssen im Rahmen der schulnahen Kompetenzerfassung verwaltet wer-

den? 

 Wie können Kompetenzdaten aggregiert, aufbereitet, interpretiert und an die Lernenden 

kommuniziert werden? 

 Welche IT-Ausstattung und -Infrastruktur steht an Schulen zur Verfügung? 

 Wie lässt sich die IT-Unterstützung der schulnahen Kompetenzerfassung vom 

E-Assessment abgrenzen? 

 Welches forschungsmethodische Vorgehen ist dieser besonderen Problemstellung an-

gemessen? 

Diese Forschungsfragen spiegeln sich im Aufbau der Arbeit wider, der im folgenden Kapitel 

vorgestellt wird. 

2 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel II wird zunächst der theoretische Rahmen für die Arbeit gelegt. Darin wird in erster 

Linie die Kompetenzorientierung thematisiert. Nach einem einführenden historischen Abriss 

werden verschiedene bedeutende Verständnisse von Kompetenzen mit Schwerpunkt auf die 

berufliche Bildung dargestellt. Hierin zeigt sich der Facettenreichtum des genannten Begriffs, 

der sich aber i. d. R. auf einige Gemeinsamkeiten als Verständnis dieser Arbeit zusammen-

führen lässt. Als strukturelle Grundlage wird danach der Kreislauf bzw. Zyklus der Kompe-

tenzorientierung vorgestellt, dessen Verständnis die Basis dieser Arbeit ist und der gleichzei-

tig den Aufbau der folgenden Kapitel nach dessen Ablauf vorgibt. Der Kreislauf besteht 

übergreifend aus vier Phasen: ‚Kompetenzen modellieren‘, ‚Kompetenzen als Lernausgangs-

lage erfassen‘, ‚Kompetenzen innerhalb und außerhalb des Fachunterrichts fördern‘ sowie 

‚Kompetenzen als Lernergebnisse erfassen‘. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die 

Phasen der Kompetenzerfassung, zu der auch die Verwaltung von Kompetenzdaten zählt. 

Um die Kompetenzerfassung und -verwaltung zu vertiefen, bedarf es zudem der Auseinan-

dersetzung mit der Kompetenzmodellierung, die als Voraussetzung verstanden wird. Die 
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Phase der Kompetenzentwicklung bzw. -förderung ist damit nicht vertiefend Gegenstand der 

Auseinandersetzung in dieser Arbeit.  

Zunächst wird im darauffolgenden Kapitel daher die Kompetenzmodellierung angeführt und 

erläutert. Die Basis hierfür bilden Kompetenzmodelle, die ebenso wie die Kompetenzver-

ständnisse vielzählig vorhanden sind. Im gleichen Vorgehen wie im Kapitel zuvor werden 

daher bedeutende und für die Berufsbildung wichtige Kompetenzmodelle vorgestellt. Auch in 

diesen Darstellungen lassen sich Gemeinsamkeiten der Modelle herauslesen. Die anschlie-

ßenden beiden Unterkapitel vertiefen einerseits das Arbeiten mit schulspezifischen Kompe-

tenzmodellen und andererseits das Aufstellen von ‚Learning Outcomes‘ als Sollkompetenzen 

der schulnahen Kompetenzmodellierung.  

Das folgende Kapitel widmet sich der Kompetenzerfassung. Hierzu werden eingangs ver-

schiedene Verständnisse, Paradigmen, Ansätze und Zielsetzungen der Kompetenzerfassung 

unterschieden. Darin wird insbesondere eine Unterscheidung zwischen Klassenraum- und 

Testparadigma getroffen. Ebenfalls wird der alternative vom traditionellen Ansatz der Kom-

petenzerfassung unterschieden. Weitere Unterscheidungen zeigen sich in der Betrachtung 

auf verschiedenen Ebenen, von Gütekriterien und den Zielen der Kompetenzerfassung. Die-

ses einführende Kapitel wird abgeschlossen durch die Eingrenzung auf die Erfassung im 

Klassenraumparadigma, anhand des alternativen Ansatzes, durch Kombination von qualitati-

ven und quantitativen teilstandardisierten Erfassungsinstrumenten sowie ein formatives Vor-

gehen für diese Arbeit. Entlang des Kreislaufs der Kompetenzorientierung wird im Anschluss 

die schulnahe Entwicklung und Integration der Kompetenzerfassung thematisiert. Die Um-

setzung der Kompetenzorientierung an den Berufsschulen verläuft in unterschiedlichem 

Tempo. Daher sind verschiedene Szenarien des kompetenzorientierten Unterrichts in der 

Praxis anzufinden. Eine Gegenüberstellung von vier Unterrichtsszenarien soll diesem Um-

stand Rechnung tragen und unterschiedliche Entwicklungsstufen vom traditionellen Wis-

sensunterricht bis zur Kompetenzorientierung aufzeigen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet 

die Abwicklung der Kompetenzerfassung sowie die Dokumentation und Kommunikation von 

Kompetenzdaten. Dieses Kapitel beschäftigt sich daher mit der Kompetenzverwaltung.  

Als weiteres Kapitel wird die IT-Unterstützung der Kompetenzorientierung an Schulen begut-

achtet. Hierfür wurden Gespräche mit IT-Beauftragen geführt, um einen realistischen Einblick 

zur IT-Ausstattung und -Infrastruktur in den Schulen zu erhalten. Zudem werden ausgewähl-

te IT-Beispiele angeführt, die bereits Aspekte der Kompetenzorientierung berücksichtigen. 

Als weiteres Unterkapitel werden die Möglichkeiten und Vorzüge von Online-Office-
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Anwendungen thematisiert, die einen Schwerpunkt der späteren Forschungstätigkeit darstel-

len. Zur begrifflichen Abgrenzung wird zudem das E-Assessment in Bezug auf die Kompe-

tenzorientierung erläutert. Diese wird von der angestrebten IT-Unterstützung unterschieden. 

Den zuvor abgeleiteten Unterrichtsszenarien werden nach diesem Schritt IT-Werkzeuge zu-

geordnet und eine Einschätzung für die Intensitäten deren Nutzung gegeben. 

Im Kapitel III werden die forschungsmethodischen Grundlagen für diese Arbeit gelegt. Um 

ein spezifisches Vorgehen für die Beantwortung der Forschungsfragen zu erhalten, werden 

verschiedene Wissenschaftsdisziplinen und Forschungsansätze miteinander kombiniert. Den 

Ausgangspunkt bildet der Design-Based Research, der sich für die Untersuchung einer 

schulnahen IT-Unterstützung durch seine zentralen Charakteristika (z. B. Kooperation mit 

Praxispartnern, iterative Entwicklung, formative Evaluation) eignet. Gleichzeitig bestimmt 

seine Vorstellung des zyklischen Vorgehens den grundlegenden Aufbau der eigenen For-

schung in Form eines Forschungsmodells in dieser Arbeit. Um einen detaillierteren Zugang 

zu den Handlungen auf den einzelnen Schritten des Forschungsmodells zu erhalten, werden 

im Folgenden das Innovationsmanagement und darin insbesondere der ‚Lead User‘-Ansatz 

und die Durchführung von Ideenworkshops mittels Kreativitätstechniken vertieft. Durch die 

Fokussierung auf schulnahe IT-Unterstützung wird im Rahmen des iterativen ‚Prototypings‘ 

Hilfestellung in der Disziplin des Software Engineerings gesucht. Das Vorgehen zur Entwick-

lung von Softwareprodukten und insbesondere dessen Qualitätssicherung sind wesentliche 

Inhalte, die auf den vorliegenden Forschungsfall übertragen werden. Den Abschluss bildet 

die qualitative Sozialforschung, die im Rahmen der formativen Evaluation zur Qualitätsfest-

stellung der Prototypen herangezogen wird. Über alle Phasen des Kapitels III wird schrittwei-

se das eigene Forschungsmodell zur IT-Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientie-

rung aufgebaut und erweitert sowie durch das Qualitätsmodell zur IT-Unterstützung der 

schulnahen Kompetenzorientierung ergänzt.  

Die eigene Forschungstätigkeit zur Beantwortung der Forschungsfragen bildet das Kapitel 

IV. In diesem wird das bisherige Phasenmodell der Forschung in ein Prozessmodell zur IT-

Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientierung übersetzt. Die darin enthaltenen Pha-

sen der Vorfeldforschung, der Ideenfindung und -auswahl, der Prototypzyklen und der ab-

schließenden Diskussion werden durch Handlungsschritte und (Zwischen-)produkte als For-

schungsprozess angewandt. Darin wird schrittweise die Idee einer ‚Lernendenkompetenzak-

te‘ generiert und mittels formativer Evaluation verfeinert. Während der Entwicklung dieser 

Intervention für den Bildungsbereich werden Gestaltungsprinzipien und notwendige Kontext-
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bedingungen abgeleitet, die zur Beantwortung der Forschungsfragen herangezogen werden. 

Als Endprodukte der Forschung stehen damit der zweifach revidierte Prototyp als Interventi-

on und die abgeleiteten Gestaltungsrichtlinien und Kontextbedingungen zur IT-Unterstützung 

der schulnahen Kompetenzorientierung, die diskutiert und interpretiert werden. 

Ein abschließendes Resümee fasst die wesentlichen Schritte und das Vorgehen in der Arbeit 

zusammen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden kritisch gewürdigt und weitere For-

schungsnotwendigkeiten werden aufgezeigt. 
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II Theoretischer Rahmen der schulnahen Kompe-

tenzorientierung, insbesondere der Kompe-

tenzerfassung und -verwaltung und verbundener 

IT-Unterstützung 

1 Verständnis von Kompetenz und Kompetenzor-

ientierung 

1.1 Entstehung der Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung 

Die begriffliche Herkunft von Kompetenz reicht weit zurück und lässt sich bereits auf die Zeit 

der römischen Rechtsprechung zurückführen. Weitere Begriffsverständnisse wurden von 

Robert W. White 1959, Bandura 1977, Deci und Ryan 1985, bis hin zum Linguisten Noam 

Chomsky gegeben. Die begriffliche Verwendung und der Facettenreichtum von Kompetenz 

hat damit eine lange und vielseitige Geschichte (Grunert, 2012, S. 39–42). 

In Bezug auf die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen lässt sich im Bereich der Sozial-

wissenschaften das Verständnis von Jürgen Habermas anführen, der den Kompetenzbegriff 

für den deutschsprachigen Raum in Anlehnung an Chomsky einführte (Grunert, 2012, S. 43). 

Im Bereich der Pädagogik hingegen wird die erstmalige Verwendung des Kompetenzbegriffs 

dem Anthropologen Heinrich Roth zugeschrieben. Im zweiten Band seines Werkes der ‚Pä-

dagogischen Anthropologie‘ wird der Begriff der Handlungsfähigkeit verwendet. Das Ziel von 

Bildungs- und Erziehungsprozessen ist nach seinem Verständnis die Mündigkeit, die sich 

beim Lernenden als Handlungsfähigkeit zeigt (Roth, 1971, S. 180). Aus pädagogischer Sicht 

entspringt daher das Kompetenzkonzept im deutschsprachigen Raum Heinrich Roth. In Be-

zug auf die Disziplin der Berufs- und Wirtschaftspädagogik wurde dieses Konzept insbeson-

dere durch Lothar Reetz aufgegriffen und in der Debatte um Schlüsselkompetenzen verbrei-

tet (Beyen, 2013, S. 282; Dilger, 2014, S. 199). Ein zentrales Thema der Diskussion war die 

Betonung von Schlüsselqualifikationen aufgrund des technischen und sozialen Wandels und 

damit eine Verminderung der Bedeutung von fachbezogenen Lerninhalten (Reetz, 1989, S. 

3). Eine weitere wichtige und weit verbreitete Definition zu Kompetenzen wird von Weinert 

gegeben.  



 Theoretischer Rahmen der schulnahen Kompetenzorientierung 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 35 

Die Diskussion um Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung hat eine längere Tradi-

tion als dies in den allgemeinbildenden Fächern durch Bildungsstandards der Fall ist (Bres-

ges et al., 2014, S. 197). In der Berufs- und Wirtschaftspädagogik wurde der Begriff Kompe-

tenz bereits in den 1970er Jahren in der genannten Debatte um Schlüsselqualifikationen 

verwendet (Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 249, 2010b, S. 10, Wilbers, 2014b, S. 64). In den 

allgemeinbildenden Schulen wurde der Kompetenzbegriff erst deutlich später, ausgelöst 

durch den PISA-Schock, populär (Wilbers, 2014b, S. 64). Beyen (2013, S. 280) sieht den 

Beginn der Auseinandersetzung mit der Kompetenzorientierung ebenfalls durch die Ergeb-

nisse der PISA-Studien eingeleitet. Nach seiner Ansicht standen aber anfangs hauptsächlich 

die allgemeinbildenden Schulen im Mittelpunkt der Diskussion. Vor einigen Jahren wurde 

aus seiner Sicht dann auch die berufliche Bildung davon betroffen (Beyen, 2013, S. 280; 

Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 247). Spätestens seit 1996 wird der Kompetenzbegriff in der 

beruflichen Bildung intensiv diskutiert, als er durch die ‚Handreichung zur Erarbeitung der 

Rahmenlehrpläne der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der 

Berufsschule und ihrer Abstimmung mit den Ausbildungsordnungen des Bundes für aner-

kannte Ausbildungsberufe‘ und in den lernfeldbezogenen Lehrplänen zum Leitziel wurde. Die 

anfänglich für die Berufsschule geltende Zielsetzung wurde durch die Überarbeitung des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG) von 2005 Element des betrieblichen Teils der dualen Ausbil-

dung und setzt sich in der Formulierung von kompetenzorientierten Ausbildungsordnungen 

fort. Seither hat die Handlungskompetenz ihren festen Platz in Ausbildungsordnungen und 

Lehrplänen gefunden und betont damit stärker die Dispositionen, die für eine sich wandelnde 

Welt notwendig sind (Dilger, 2014, S. 199-200 und 206; Minnameier & Berg, 2010, S. 175, 

Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 249, 2010b, S. 10).  

Die bereits angesprochene populäre Definition von Weinert bildet die Grundlage des ‚Pro-

gramme for International Student Assessment‘ (PISA), die internationale Schulleistungsstu-

die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (Grunert, 

2012, S. 60; Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung [OECD], o. 

J.). Diese Vergleichsstudien entspringen der Testtheorie und nutzen die Techniken der pro-

babilistischen Testtheorie (die im späteren Kapitel II3.1.2 erläutert wird) (Maier, 2015, S. 

192). Die Ergebnisse der deutschen Schülerinnen und Schüler in der ersten PISA-Studie, in 

der es um die Produktivität des Bildungswesens ging, hat die Bildungsforschung mit den 

Themen Effektivität und Effizienz sowie deren Messbarkeit konfrontiert. Das vormals domi-

nierende Input-Denken wurde durch diese Erfahrungen in eine Output-, genauer betrachtet 

in eine Outcome-Orientierung gewandelt. Im Vordergrund stehen seitdem Lernergebnisse 
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(Output) und der Transfer in die Praxis, der den schulischen Output zu einem Outcome wer-

den lässt (Beyen, 2013, S. 280; Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 247; Wilbers, 2014b, S. 189). 

Mit einher ging zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Aufstellung von nationalen Bildungsstan-

dards der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland (KMK). Hierbei wurden Kompetenzniveaus für Jahrgangsstufen, Lernbereiche 

und Fächer der allgemeinbildenden Schulen entwickelt. Diese wurden in die Expertise ‚Zur 

Entwicklung nationaler Bildungsstandards‘ des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (BMBF) übernommen und in den Beschlüssen der KMK 2003 und 2004 umgesetzt 

(Beyen, 2013, S. 280; Grunert, 2012, S. 60; Klieme et al., 2007 (unveränderter Nachdruck 

2009), S. 9-10 und 14; Maier, 2015, S. 186–187). Anhand dieser nationalen Bildungsstan-

dards wurden zudem für verschiedene allgemeinbildende Schulfächer Kompetenzmodelle 

entwickelt, jedoch nicht für die berufliche Bildung (Bresges et al., 2014, S. 197; Maier, 2015, 

S. 186–187). In der vollzeitschulischen beruflichen Bildung zeigt sich daher der Sonderfall 

von zwei vorherrschenden Kompetenzverständnissen, da hier auch allgemeinbildende Fä-

cher unterrichtet werden (Dilger, 2014, S. 200). 

Unabhängig davon, ob in allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen die Kompetenzorien-

tierung eine längere Tradition genießt oder in welchem der beiden Bereiche die Diskussion 

intensiver geführt wird, ist die Auseinandersetzung um Kompetenzen zu einem festen Be-

standteil der beruflichen Bildung geworden. Dies zeigt sich auch darin, dass diese Thematik 

Ausgangspunkt und Schwerpunkt vieler Projekte wie z. B. ‚Technology-based Assessments 

of Skills and Competencies in VET‘ (ASCOT) oder ‚Flexible Learning im Handel II‘ wurde 

oder sich in der Förderlinie ‚Kompetenzmodellierung und Kompetenzerfassung‘ des BMBF 

niederschlug.  

1.2 Verständnis von Kompetenz 

1.2.1 Verständnis von Kompetenzen in der Literatur 

Wie bereits in der eingehenden (historischen) Hinführung (Kapitel II1.1) teilweise deutlich 

wurde, können Kompetenzen in unterschiedlichen Kontexten verstanden werden. So kann 

von Kompetenzen in Organisationen, Kompetenzen in der Sprachwissenschaft, Kompeten-

zen in der Verwaltung, Kompetenzen in der Pädagogik und Kompetenzen in der Wissens-

psychologie gesprochen werden (Jäger, 2007, S. 155–156). Im Hinblick auf den Fokus die-

ser Arbeit sollen daher im Folgenden Kompetenzverständnisse betrachtet werden, die in der 
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Pädagogik Bedeutung erlangt haben oder auf deren Grundlage Kompetenzverständnisse für 

die Pädagogik abgeleitet wurden. Andere Facetten des Begriffs Kompetenz sollen vernach-

lässigt werden. Bereits in Kapitel II1.1 wurden dabei einige namhafte Vertreter genannt. Die 

folgenden Darstellungen geben daher einen Überblick über die unterschiedlichen Ansätze in 

der Bildungslandschaft.  

Wird auf die historische Herkunft des Kompetenzbegriffs eingegangen, wird zumeist auf das 

Verständnis nach Noam Chomsky hingewiesen (Wilbers, 2014b, S. 64). Im originalen Wort-

laut wurde die Unterscheidung des Sprachwissenschaftlers in seiner explorativen Studie 

‚Aspekte der Syntax-Theorie‘ wie folgt getroffen: „Wir machen somit eine grundlegende Un-

terscheidung zwischen Sprachkompetenz (competence; die Kenntnis des Sprecher-Hörers 

von seiner Sprache) und Sprachverwendung (performance; der aktuelle Gebrauch der Spra-

che in konkreten Situationen)“ (Chomsky, 1970, S. 14). Damit trifft Chomsky eine Unter-

scheidung zwischen Kompetenz und Performanz. Die Kompetenz ist demnach das sprachli-

che Potential eines Individuums und die Performanz der eigentliche Sprachgebrauch in einer 

Situation (Grunert, 2012, S. 41).  

Die Performanz ermöglicht den Rückschluss auf dahinter liegende Kompetenz. Gleichzeitig 

wird aber darauf hingewiesen, dass nur unter idealen Bedingungen von der Sprachverwen-

dung direkt auf die Kompetenz geschlossen werden kann (Chomsky, 1970, S. 14). Ideale 

Bedingungen im Sinne des Sprachwissenschaftlers sind wie folgt charakterisiert: „Der Ge-

genstand einer linguistischen Theorie ist in erster Linie ein idealer Sprecher-Hörer, der in 

einer völlig homogenen Sprachgemeinschaft lebt, seine Sprache ausgezeichnet kennt und 

bei der Anwendung seiner Sprachkenntnis in der aktuellen Rede von solchen grammatisch 

irrelevanten Bedingungen wie 

 begrenztes Gedächtnis 

 Zerstreutheit und Verwirrung 

 Verschiebung in der Aufmerksamkeit und im Interesse 

 Fehler (zufällige oder typische) 

nicht affiziert wird“ (Chomsky, 1970, S. 13). 

Hierbei wird bereits die Unschärfe thematisiert, die immer vorhanden ist, wenn von Handlun-

gen oder Verhaltensweisen der Lernenden auf deren Kompetenzen rückgeschlossen bzw. 

interpretiert werden soll. Gleichzeitig muss die schulnahe Feststellung von Kompetenzen im 
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Klassenzimmer mit einem Grad an Unschärfe zurechtkommen, da in den unterrichtlichen 

Situationen keine idealen (Labor-)Bedingungen zu erwarten sind. 

Für die Pädagogik unerlässlich ist die Definition nach Heinrich Roth, die von Lothar Reetz für 

die Wirtschafts- und Berufspädagogik weitergeführt wurde. Der Originalwortlaut von Roth in 

seiner ‚Pädagogischen Anthropologie‘ (Band II) lautet dabei: „Mündigkeit, wie sie von uns 

verstanden wird, ist als Kompetenz zu interpretieren, und zwar in einem dreifachen Sinne: a) 

als Selbstkompetenz (self competence), d. h. als Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich 

handeln zu können, b) als Sachkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und 

handlungsfähig und damit zuständig sein zu können, und c) als Sozialkompetenz, d. h. als 

Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche ur-

teils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können“ (Roth, 1971, S. 180).  

Roth erschafft damit ein hierarchisches System, bei dem die Mündigkeit bzw. Kompetenz an 

der Spitze steht und auf weiteren Dimensionen aufbaut. Dadurch ergibt sich das Kompe-

tenzmodell nach Heinrich Roth, das in Kapitel II2.2.1 thematisiert wird. 

Weiterhin ist die Mündigkeit die Voraussetzung für verantwortliche Handlungsfähigkeit (Roth, 

1971, S. 180). Hierbei wird ebenso wie bei Chomsky deutlich, dass die Kompetenz als Dis-

position angelegt ist und sich in der Handlung (Performanz) zeigt. Entscheidend aus der 

Sicht von Roth ist zudem, dass sich die Person in einer seelischen Verfassung befindet, in 

der sie möglichst frei von Fremdbestimmung selbstbestimmt handeln kann (Roth, 1971, S. 

180). Auch in diesem Fall wird somit wie bei Chomsky von einer idealen Bedingung ausge-

gangen.  

Lothar Reetz hat das Persönlichkeitsmodell von Heinrich Roth übernommen. Dieses ist als 

ganzheitliches Bild von Individuen zu verstehen und ist auch mit psychologischen Persön-

lichkeitstheorien kompatibel (Reetz, 1989, S. 9). Dieses Modell hat Reetz für die Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik auf den zentralen Begriff der Handlungskompetenz angewandt 

(Beyen, 2013, S. 282; Reetz, 1999, S. 40).  

In Deutschland werden Kompetenzen häufig in Anlehnung an die Definition des Psychologen 

Franz Emanuel Weinert beschrieben (Grunert, 2012, S. 38; Maier, 2015, S. 194). Bspw. set-

zen sich Sauter und Sauter (2013, S. 66) mit dem Verständnis dieser Definition auseinander. 

Diese Definition liegt außerdem der bereits erwähnten PISA-Studie und den daraus abgelei-

teten nationalen Bildungsstandards zugrunde (Grunert, 2012, S. 60) und genießt demnach 
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hohe Bekanntheit in Deutschland. Im genauen Wortlaut lautet die Definition zur kognitivisti-

schen Sicht auf Kompetenzen (Grunert, 2012, S. 61) wie folgt: „Dabei versteht man unter 

Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkei-

ten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen moti-

vationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösun-

gen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 

2002, S. 27–28). Die genannte Definition zielt dabei, wie bereits erwähnt, insbesondere auf 

die kognitive Leistungsfähigkeit von Individuen, deutet aber bereits an, dass für die Handlung 

zur Problemlösung auch eine Bereitschaft seitens der Person vorhanden sein muss. Dies 

wird auch im Verständnis nach Klieme et al. (bzw. des BMBF) fortgesetzt. 

Klieme et al. (2007 (unveränderter Nachdruck 2009)) stimmen in ihrer Expertise ‚Zur Ent-

wicklung nationaler Bildungsstandards‘, die vom BMBF herausgegeben wurde, mit der Defi-

nition von Weinert überein. Sie erweitern diese durch die Feststellung: „Kompetenz ist nach 

diesem Verständnis eine Disposition, die Personen befähigt, bestimmte Arten von Proble-

men erfolgreich zu lösen, also konkrete Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu 

bewältigen“ (Klieme et al., 2007 (unveränderter Nachdruck 2009), S. 72). Weiter definieren 

sie, werden „Kompetenzen als Dispositionen betrachtet, also als interne Repräsentationen, 

Mechanismen und Fähigkeiten, die das beobachtbare Verhalten und die Performanz von 

Menschen bestimmt“ (Klieme et al., 2007 (unveränderter Nachdruck 2009), S. S. 149). In 

den beiden genannten Definitionen wird der Kompetenzcharakter als Disposition hervorge-

hoben, also eine Befähigung, die sich erst in der Anwendung in einer Anforderungssituation 

als Performanz zeigt. Nur das gezeigte Verhalten oder die Handlungen lassen sich direkt 

beobachten.  

Auch der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) stützt sich auf die 

Kompetenzorientierung. Dabei wird Kompetenz verstanden als „die Fähigkeit und 

Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und 

methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial 

verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende 

Handlungskompetenz verstanden“ (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen [AK DQR], 

2011, S. 4). Deutlich wird bei dieser Definition, dass ebenso wie bei Reetz und der noch 

darzustellenden Definition der KMK die Handlungskompetenz als oberstes Kompetenzziel 

festgelegt wird. Ebenso wird daher wie im zuvor dargestellten Verständnis von Klieme et al. 

die auf Handlung ausgerichtete Befähigung von Individuen fokussiert. Hinzu kommt das 
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Verständis eines volitionalen Einsatzes, also der Wille des Einzelnen, die vorhandenen 

Kompetenzen einzusetzen.  

Für Berufsschulen ist zudem die Definition der KMK von Handlungskompetenz wichtig, die 

als zentrales Ziel gefördert werden muss: „Handlungskompetenz wird verstanden als die 

Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und priva-

ten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhal-

ten“ (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

[KMK], 2011, S. 15). Auch hier wird der Bezug zur gewollten Handlung oder Verhaltensweise 

deutlich. Zudem werden die Situationen des Kompetenzeinsatzes verdeutlicht, indem nicht 

nur berufliche, sondern auch gesellschaftliche und private Situationen bewusst miteinge-

schlossen werden.  

Der Begriff Kompetenz wird bei Wilbers (2014b, S. 64) mit der Handlungskompetenz gleich-

gesetzt. Eine wichtige Eigenschaft, die bereits im Rahmen der vorhergehenden Definitionen 

mehrfach deutlich wurde, ist die Nichtbeobachtbarkeit von Kompetenzen (Wilbers, 2014b, S. 

63). Daher muss die Lehrkraft eine Anforderungssituation erschaffen, in der die Schüler zu 

Handlungen aufgefordert werden. Anhand der gezeigten Handlung kann dann auf die Kom-

petenz der Lernenden rückgeschlossen werden. Nur die Handlung, also die Performanz, ist 

direkt beobachtbar. Erschwerend kommt hinzu, dass der Rückschluss von Performanz auf 

Kompetenz nur dann gültig ist, wenn bspw. keine unerlaubten Hilfsmittel eingesetzt wurden 

(Wilbers, 2014b, S. 63). Die gezeigte Performanz von Lernenden in einer Situation ist ein 

Zeichen für eine Kompetenz, die der Performanz zugrunde liegt, denn Performanz wird 

durch Kompetenz ermöglicht. Die Kompetenz wiederum ist nicht direkt beobachtbar (Wilbers, 

2014b, S. 64). Dieser Zusammenhang zwischen Performanz und Kompetenz wird in der 

nachstehenden Abbildung 1 dargestellt. 

 

Abbildung 1: Zusammenhang Performanz und Kompetenz 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Wilbers, 2014b, S. 63) 
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Kompetenzen sind Dispositionen. Als Gegenteil von Dispositionen gelten manifeste Eigen-

schaften, diese sind direkt beobachtbar (Wilbers, 2014b, S. 63–64). Daraus ergibt sich die 

Kompetenzdefinition nach Wilbers (2014b) „Kompetenz ist eine Disposition, die dem Indivi-

duum ermöglicht, variable Situationen selbständig, erfolgreich und verantwortungsvoll zu 

gestalten“ (S. 64).  

Der Kompetenzzuwachs geschieht über Lernen, damit ist Lernen Kompetenzentwicklung. 

Von einem Zustand der Lernausgangslage wird durch Lernen ein neuer Zustand, das Lern-

ergebnis erreicht. Auch die zur Lernausgangslage gezeigte Performanz ändert sich durch 

den Lernprozess und zeigt sich in der Performanz zum Zeitpunkt 2, diese ist dann ein Indiz 

für die erworbene oder weiterentwickelte Kompetenz (Wilbers, 2014b, S. 64). Gleichwohl 

führt eine geänderte Kompetenz nicht zwingend zu einer anderen Performanz. Handelt der 

Mensch z. B. gegen seine moralische Überzeugung oder wider besseren Wissens, so zeigt 

sich dieser Missstand (Wilbers, 2014b, S. 65). Auch in diesem Verständnis zeigt sich somit 

die volitionale und motivationale Komponente von Kompetenzen. 

Neben Kompetenzen als kognitive Dispositionen kann ein affektiver Kompetenzbereich un-

terschieden werden (Wilbers, 2014b, S. 65), der sich in Werten und Einstellungen widerspie-

gelt.  

1.2.2 Abgrenzungen und zugrunde gelegtes Verständnis von Kompetenz 

Nach den zuvor dargestellten Verständnissen, die unterschiedliche Betrachtungsschwer-

punkte auf das Kompetenzkonstrukt legen, sollen im nächsten Schritt verwandte Begriffe 

abgegrenzt werden, die im Rahmen der Diskussionen um Kompetenzen häufig genannt 

werden, mit diesen jedoch nicht gleichzusetzen sind. 

Erpenbeck und von Rosenstiel (2007, S. XII) grenzen von Kompetenzen insbesondere die 

Begriffe Fertigkeiten, Wissen und Qualifikationen ab, wobei es ohne Fertigkeiten, Wissen 

und Qualifikationen keine Kompetenzen geben kann. Kompetenzen schließen diese drei 

Begriffe mit ein, können dadurch aber nicht die Handlungsfähigkeit von Individuen in Situati-

onen erklären. Diese wird erst durch Werte, Normen und Regeln ermöglicht (Erpenbeck & 

Rosenstiel, 2007, S. XII).1 Ebenso sehen dies Sauter und Sauter (2013, S. 66), für die Wis-

                                                
1
 Diese Unterscheidung erscheint Erpenbeck besonders wichtig zu sein und manifestiert sich in einem Buchtitel: 
Arnold, R. & Erpenbeck, J. (2014). Wissen ist keine Kompetenz (Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbil-
dung, Bd. 77). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.  
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sen, Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten und Qualifikationen notwendige Voraussetzungen für 

Kompetenzaufbau sind, aber gleichzeitig keine Kompetenzen darstellen.2 Der Wissensbegriff 

wird in den Domänen sehr unterschiedlich definiert (Sauter & Sauter, 2013, S. 66). Eine häu-

fig verwendete Definition lautet: „Wissen ist die Kombination von Daten und Informationen, 

unter Einbeziehung von Expertenmeinungen, Fähigkeiten und Erfahrungen, mit dem Ergeb-

nis einer verbesserten Entscheidungsfindung. Wissen kann explizit und/oder implizit, persön-

lich und/oder kollektiv sein“ (Heisig, Krisper-Ullyett, Ortner & Will, 2004, S. 10). Wissen allei-

ne führt aber noch nicht zum Handeln, sondern bedarf Werte und Fähigkeiten (Handlungs-

dispositionen) und eines Willens zum Handeln, um zu Kompetenz zu werden (Erpenbeck & 

Sauter, 2007, S. 82–83). Nach Sauter und Sauter (2013) bezeichnen Qualifikationen „klar zu 

umreißende Komplexe von Wissen (…), Fertigkeiten und Fähigkeiten, über die Personen bei 

der Ausübung beruflicher Tätigkeiten verfügen müssen, um anforderungsorientiert handeln 

zu können“ (S. 68). Auch die Kompetenzdefinition von Weinert geht bspw. über Wissen hin-

aus und beinhaltet zusätzlich eine Handlungsperspektive (Grunert, 2012, S. 61). Insbeson-

dere die drei genannten Begriffe sind daher von Kompetenzen zu unterscheiden. Eine un-

scharfe Verwendung der genannten Begrifflichkeiten führt auch zu Kritik: Bspw. kritisiert 

Grunert (2012, S. 59) die Verwendung des Kompetenzbegriffes in der Schulleistungsstudie 

PISA, da nach ihrer Ansicht die Kompetenz zu wenig definiert oder theoretisch hergeleitet 

wird. Außerdem kommt es stellenweise zu einer synonymen Verwendung von Kompetenz 

und Qualifikation, wobei Letztgenannte im weiteren Verlauf nach ihrer Aussage nicht näher 

ausgeführt wird. 

Eine deutliche Verbindung zwischen Kompetenzen und Wissen sieht Maier (2015, S. 194): 

„Im Grunde genommen sind Kompetenzen nichts anderes als komplexe Verflechtungen ver-

schiedener Wissenskomponenten (deklaratives und prozedurales Wissen auf unterschiedli-

chem Abstraktionsniveau), die in bestimmten Handlungs- bzw. Leistungssituationen zum 

Einsatz kommen können (Kontext der Wissensanwendung, Transfer)“ (Maier, 2015, S. 194). 

Diesem Bezug zur situationsbezogenen Anwendung von Wissen stimmen Minnameier und 

Berg (2010, S. 173) zu, da sich aus ihrer Sicht kognitive Kompetenz in der Anwendung von 

Wissen in beruflichen Situationen zeigt. Schlussfolgernd wird festgehalten, dass Wissen eine 

notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Kompetenz ist (Minnameier & Berg, 

2010, S. 182).  

                                                
2
 Die Nähe der Verständnisse von Erpenbeck und Sauter sind dabei aufgrund gemeinsamer Forschungsvergan-
genheit nicht überraschend und ist bspw. im gemeinsamen Werk belegt: Erpenbeck, J. & Sauter, W. (2007). 
Kompetenzentwicklung im Netz. New Blended Learning mit Web 2.0. Köln: Luchterhand. 
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Aus den soeben dargestellten unterschiedlichen Kompetenzdefinitionen und Sichtweisen auf 

Kompetenz sollen nun die Gemeinsamkeiten der dargestellten Konzepte abgeleitet werden 

und die Auswirkungen auf das Handeln von Lehrkräften betrachtet werden. Damit kann ein 

Verständnis gewonnen werden, das dieser Arbeit zugrunde liegt. 

Deutlich wurde, dass eine Vielzahl an Kompetenzverständnissen in der Wissenschaft und in 

weiteren Diskussionen vorhanden ist. Die ausgewählten Kompetenzdefinitionen ließen sich 

entsprechend erweitern. Grunert (2012, S. 38) verweist diesbezüglich auch auf die vielzähli-

gen Veröffentlichungen zum Thema Kompetenz in den letzten Jahren. Der Begriff Kompe-

tenz wird sehr unterschiedlich verstanden und eine einheitliche Kompetenzdefinition ist nicht 

möglich (Grunert, 2012, S. 38). Daher kann festgehalten werden: „Eine allseits akzeptierte 

Definition des Kompetenzbegriffes konnte bislang noch nicht erarbeitet werden“ (Wilbers, 

2014b, S. 64). Dies sehen Seeber und Nickolaus (2010a, S. 249) genauso. In Bezug auf das 

DFG-Schwerpunktprogramm „Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse 

und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen“ beschreiben Klieme, Leutner und Kenk (2010) 

das Problem der verschiedenen Kompetenzdefinitionen wie folgt: Der „Begriff ‚Kompetenz‘ 

wird in heterogenen Zusammenhängen und mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen ver-

wendet“ (S. 10). Ebenso bestehen unterschiedliche Konstruktvorstellungen innerhalb gesell-

schaftlicher Subsysteme wie Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft (Seeber & Nickolaus, 

2010b, S. 10). Gestützt wird dieser Missstand im Hinblick auf die politische Verwendung 

durch Csapó (2010, S. 12), der trotz mangelnden Konsenses an einem einheitlichen Kompe-

tenzverständnis diesen Begriff vielfach bei politischen Diskussionen und Veröffentlichungen 

in Gebrauch sieht.  

Die unterschiedliche Betrachtung des Kompetenzkonstrukts wird auch bei dessen Zuord-

nung zu den curricularen Prinzipien deutlich. Diese werden als Hilfsmittel der makro- und 

mikrodidaktischen Planung von Unterricht verstanden. Sie unterstützen die Lehrkraft bei der 

Ermittlung, Auswahl, Begründung und Strukturierung von Inhalten und Kompetenzen (Wil-

bers, 2014b, S. 34–35). Nach Reetz (1984, S. 77) werden das Wissenschaftsprinzip, das 

Situationsprinzip und das Persönlichkeitsprinzip unterschieden. Diese drei Prinzipien wurden 

von Reetz für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik aus den Überlegungen von Saul B. Ro-

binsohn3 abgeleitet (Tramm & Reetz, 2010, S. 221–223). Wilbers (2014f, S. 21 bzw. Folie 

42) ordnet die Kompetenzorientierung dem Persönlichkeitsprinzip zu. In diesem ist in seinem 

Verständnis der kompetente Mensch als allgemeines Bildungsideal einzuordnen. Dilger 

                                                
3
 Siehe hierzu: Robinsohn, S. B. (1967). Bildungsreform als Revision des Curriculum. Neuwied.  
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(2014, S. 199) sieht entgegen der Meinung von Wilbers die Kompetenzorientierung im Prin-

zip der Situationsorientierung. Diese Zuordnung wird durch den starken Bezug des Kompe-

tenzkonstrukts zu einer (Anforderungs-)Situation begründet (Dilger, 2014, S. 202). Diese 

unterschiedliche Zuweisung kann durch die heterogenen Kompetenzverständnisse in der 

beruflichen Bildung begründet werden, da diese auf der einen Seite die beruflichen Anforde-

rungssituation und auf der anderen Seite die individuellen Dispositionen einer Person im 

Mittelpunkt sehen (Bresges et al., 2014, S. 197).  

Unabhängig vom Problem der unterschiedlichen Kompetenzdefinitionen, lassen sich Ge-

meinsamkeiten aus den oben dargestellten Verständnissen in folgende Eigenschaften von 

Kompetenzen ableiten: 

1. Kompetenzen sind ein komplexes Konstrukt nicht direkt beobachtbarer (Persönlich-

keits-)Eigenschaften, sogenannte Dispositionen (Grunert, 2012, S. 62). Bspw. kann vom 

Aussehen einer Person (manifeste Eigenschaft) nicht auf deren Kompetenz geschlossen 

werden.  

2. Durch Performanz (entspricht Handeln und Verhalten) einer Person kann auf deren 

Kompetenz rückgeschlossen werden. Gleichzeitig ermöglichen Kompetenzen Perfor-

manz. Kompetenzen werden bspw. auch in Schulleistungsstudien anhand der Perfor-

manz beobachtbar und messbar (Grunert, 2012, S. 61), da davon ausgegangen wird, 

dass in einer strukturgleichen Situation die Handlung wiederholbar ist. Das strukturalisti-

sche Verständnis in Bezug auf Chomsky und damit die Trennung in Disposition und Per-

formanz ist eine Gemeinsamkeit der Kompetenzverständnisse (Dilger, 2014, S. 201–

202). 

3. Die Bewältigung problematischer, variabler oder erfolgskritischer Situationen im Privaten, 

in der Gesellschaft oder im Beruf setzt Kompetenzen des Individuums voraus. 

4. Kompetenzen sind erlernbar und können weiterentwickelt werden. Sie sind daher weder 

statisch noch angeboren, sondern sind über Lernprozesse lebenslänglich entwickelbar 

(Grunert, 2012, S. 62). 

5. Der Lernende muss die Bereitschaft zeigen, seine Kompetenzen in Handeln umzusetzen. 

Hierbei werden die volitionalen und motivationalen Eigenschaften von Kompetenzen be-

tont (Grunert, 2012, S. 66). Zudem werden neben kognitionspsychologischen Facetten 

affektive Dispositionen angesprochen (Beyen, 2013, S. 282). Dies wird auch durch ver-

antwortungsbewusstes Handeln betont. 

6. Neben fachlichen Kompetenzen lassen sich überfachliche Kompetenzen, wie bspw. So-

zial- oder Selbstkompetenzen unterscheiden, die in einer hierarchischen Struktur liegen 

und häufig die Handlungskompetenz als oberstes Ziel haben. 
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Diese Anhaltspunkte können die Ausgangslage für eine Diskussion über Kompetenzen im 

Kollegium sein, wie es in Kapitel II2 vorgeschlagen wird. Gleichzeitig bildet ein gemeinsames 

Verständnis über Kompetenzen die Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte mit Kompe-

tenz an Schulen, wie es in Kapitel II1.3 dargestellt wird.  

1.3 Verständnis von Kompetenzorientierung  

Wie in den vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, ist bereits das Verständnis von Kom-

petenz eine komplexe Herausforderung. Wenn das Konstrukt der Kompetenzorientierung 

handhabbar im Unterricht durch Lehrkräfte umsetzbar werden soll, bedarf es einer Anleitung. 

Ein solches Hilfsmittel, um die schulnahe Arbeit mit Kompetenzen zu verdeutlichen und 

strukturierter zu gestalten, ist der Kreislauf bzw. Zyklus der Kompetenzorientierung nach 

Wilbers (2014b, S. 77), der in Abbildung 2 dargestellt ist. Dieser stellt ein Verständnis von 

Kompetenzorientierung neben anderen dar. Er soll als Grundlage für den Aufbau dieses Ka-

pitels II verwendet werden, da er für berufliche Schulen entwickelt wurde und daher passend 

zum Kontext dieser Arbeit ist.   
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Abbildung 2: Zyklus der Kompetenzorientierung  
(Leicht verändert nach Wilbers, 2014b, S. 77) 

Das hinter dem Kreislaufmodell liegende Verständnis geht von vier Arbeitsschritten der 

Kompetenzorientierung aus, die nacheinander erfüllt werden. Nach dem vierten Schritt ist 

der Kreislauf abgeschlossen und wird im Anschluss in weiteren Durchläufen bearbeitet. 

Hierbei werden Anpassungen vorgenommen (z. B. Fokussierung auf andere Kompetenz-

schwerpunkte) oder die Überlegungen werden im Kontext anderer Zielgruppen (z. B. Schul-

klasse eines anderen Ausbildungsberufs) gedacht. Die vier Schritte im inneren Kreis umfas-

sen dabei die Handlungen ‚Kompetenzen modellieren‘, ‚Kompetenzen als Lernausgangslage 

erfassen‘, ‚Kompetenzen innerhalb und außerhalb des Fachunterrichts fördern‘ und ‚Kompe-
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tenzen als Lernergebnisse erfassen‘. Der äußere Kreis zeigt kleinschrittigere Handlungen, 

die jeweils in einer der vier Phasen vollzogen werden.  

Den Anfang stellen ein gemeinsames Kompetenzverständnis und ein Kompetenzmodell dar, 

das allen weiteren Überlegungen zu Grunde liegt. Daraus abgeleitet werden Learning-

Outcomes, also die erwarteten Lernergebnisse (Soll-Stand).  

Im zweiten Schritt geht es darum, Kompetenzen zu erfassen, die Schülerinnen und Schüler 

bereits mitbringen (Ist-Stand zum Zeitpunkt 0), um daran anzuknüpfen. Dies wird zum Teil in 

Schulgesetzen der Bundesländer explizit gefordert, wenn Schulen und Lehrkräfte „die indivi-

duellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler“ (Ministerium für Schule und Wei-

terbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [MSW], 2013a, S. 2) berücksichtigen oder sich 

an „individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Schüler“ (Sächsisches 

Staatsministerium für Kultus [SMK], 2010, S. 23) orientieren sollen. Zur Erfassung dieser 

Voraussetzungen werden Anlässe und Instrumente zur Kompetenzerfassung entwickelt, in 

die Unterrichtsverteilungsplanung integriert, die Erfassung durchgeführt und die Erhebung 

dokumentiert und kommuniziert. In diesen Schritten wird somit die Verwaltung von Kompe-

tenzdaten berücksichtigt. Nach der Beschreibung von Wilbers geschieht dies in zwei Hand-

lungen: in ‚Kompetenzerfassung abwickeln‘, indem Ergebnisse der durchgeführten Kompe-

tenzerfassung schriftlich festgehalten werden und in ‚Ergebnisse dokumentieren und kom-

munizieren‘, wobei die Dokumentation, z. B. in Form von Bescheinigungen, eine vorherige 

Niederschrift und Aggregation der Kompetenzdaten bedingt.  

Anhand des festgestellten Ist-Zustands der Kompetenzausprägungen wird im dritten Schritt 

die Förderung geplant und innerhalb oder außerhalb des Fachunterrichts integriert. Die ge-

zielte Förderung von Kompetenzen wird dann umgesetzt. In der Idealvorstellung wird dazu 

eine individuelle Förderung aller Lernenden anhand deren Stärken und Schwächen vorge-

nommen (Wilbers, 2014b, S. 630). Auch dieser Forderung wird z. B. im Schulgesetz von 

NRW festgehalten (MSW, 2013a, S. 2). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die umfas-

sende individuelle Förderung aller Lernenden nicht von Schulen im Alltag geleistet werden 

kann. Dies lässt sich damit begründen, dass die weitgehenden Anforderungen der individuel-

len Förderung den Einsatz von Experten bedarf und die Schulen grundsätzlich auf das Un-

terrichten mehrerer Lernender ausgerichtet sind. Einzig die Umstellung auf Einzelunterricht 

würde dem Anspruch genügen (Wilbers, 2014b, S. 635–636).  
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Nach der Förderung werden die Kompetenzen im Anschluss erneut, diesmal als Lernergeb-

nis (Ist-Stand zum Zeitpunkt 1), in einem vergleichbaren Vorgehen wie im zweiten Schritt 

erfasst, um den Erfolg der Kompetenzentwicklung festzustellen. Durch diese Ähnlichkeit zwi-

schen dem zweiten und vierten Schritt im Kreislauf kann grundsätzlich von einem Dreischritt 

der Kompetenzorientierung gesprochen werden. Deutlich wird bei dieser Struktur, dass 

Lehrkräfte an ganz unterschiedlichen Stellen in ihrem beruflichen Alltag mit Kompetenzen in 

Berührung kommen. 

Die beschriebenen Schritte werden von Wilbers (2014c, S. 60) in folgender Tabelle 1 darge-

stellt. 

 

Zyklus der Kompeten-
zorientierung 

Teilaufgaben Beschreibung Ergebnis 

Kompetenzen modellie-
ren 

Kompetenzen mo-
dellieren 

Kompetenzen struktu-
rieren und Kompetenz-
niveaus festlegen 

Kompetenzmodell (Dimen-
sionen und Teilkompeten-
zen, Niveaus) 

Learning Outcomes 
aufstellen 

Kompetenz- und Per-
formanzerwartungen 
beschreiben 

Learning Outcomes 

Kompetenzen als Lern-
ausgangslage erfassen 

Kompetenzerfassung 
entwickeln 

Kompetenzerfassung 
grundlegend ausrichten 
sowie Anlässe und In-
strumente zur Kompe-
tenzerfassung konstru-
ieren bzw. auswählen 

Anlässe und Instrumente 
zur Kompetenzerfassung, 
‚Kompetenz-Assessment-
Matrix‘ 

Kompetenzerfassung 
integrieren 

Kombination von In-
strumenten und Anläs-
sen zur Kompetenzer-
fassung in die makrodi-
daktische Planung in-
tegrieren 

Verteilungsplan (z. B. di-
daktischer Jahresplan) mit 
Ausweis von Kombinatio-
nen von Anlässen Instru-
menten zur Kompetenzer-
fassung 

Kompetenzerfassung 
abwickeln 

Kompetenzerfassung 
durchführen, Ergebnis 
festlegen und schriftlich 
festhalten 

Unterlagen zur Kompe-
tenzerfassung (z. B. Klas-
senarbeiten), ‚Assess-
ment-Matrix‘, Notenliste 
oder weitere Formen der 
Kompetenzverwaltung 

Ergebnisse doku-
mentieren und kom-
munizieren 

Ergebnisse im Rahmen 
der Kompetenzverwal-
tung aggregieren, auf-
bereiten und interpretie-
ren um diese zu doku-
mentieren und zu kom-
munizieren 

Dokumentation (z. B. Be-
scheinigungen) und Kom-
munikation von Kompe-
tenzdaten (z. B. als Unter-
richtsplanung die Feed-
backgespräche berück-
sichtigt)  

Kompetenzen innerhalb 
und außerhalb des Fa-
chunterrichts fördern 

Förderung planen Förderprofil und Metho-
de bestimmen und aus-
arbeiten 

Förderprofil (Klasse, 
Gruppen, Individuen) 
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Förderung integrie-
ren 

Förderung als Förder-
atom, Förderinsel und 
Förderfach in makrodi-
daktische Planung in-
tegrieren 

Verteilungsplan (z. B. di-
daktischer Jahresplan) mit 
Ausweis von Förderato-
men, Förderinseln und ggf. 
Förderfächern  

Kompetenzen för-
dern 

Innerhalb oder außer-
halb des Fachunter-
richts fördern 

Unterrichtsentwurf (z. B. 
Fachliche Einheit mit För-
deratom) 

Kompetenzen als Lern-
ergebnis erfassen  

Wie Kompetenzen als Lernausgangslage erfassen 

Tabelle 1: Aufgaben und deren Ergebnisse im Zyklus der Kompetenzorientierung  
(Leicht verändert nach Wilbers, 2014c, S. 60) 

Wie bereits aus Kapitel I und den Forschungsfragen deutlich wurde, sollen in dieser Arbeit 

nur die Phasen der Kompetenzmodellierung und der Kompetenzerfassung, die ebenfalls die 

Kompetenzverwaltung umfasst, thematisiert werden. Die Förderung bzw. Entwicklung von 

Kompetenzen ist damit nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die zwei genannten Phasen decken 

daher die folgenden Kapitel II2 und II3 ab. 

2 Modellierung von Kompetenzen als Teilaufgabe 

der schulnahen Kompetenzorientierung 

2.1 Einordnung der Modellierung in den Kreislauf der Kompetenzorientierung 

Im Kreislauf der Kompetenzorientierung (Kapitel II1.3) entspricht die Modellierung von Kom-

petenzen dem ersten Handlungsschritt. Dazu gehört auch die Aufstellung von ‚Learning Out-

comes‘ als angestrebte Kompetenzziele in Form von Niveauausprägungen.  

Kompetenzmodelle sind die konsequente Fortsetzung von Kompetenzverständnissen. Wie 

bereits in den Kapiteln II1.2.1 deutlich wurde, wird neben Kompetenzdefinitionen meist auch 

überlegt, in welchen Dimensionen bzw. Klassen sich Kompetenzen unterteilen lassen. Aus 

diesen Überlegungen ergeben sich die Strukturmodelle, die wichtige Hinweise auf Kompe-

tenzfacetten geben und dadurch bereits bildlich die Bedeutung überfachlicher Kompetenzen 

neben Fachkompetenzen betonen.  

Neben den Strukturmodellen bestehen noch weitere Ansätze zur Modellierung von Kompe-

tenzen. Daher soll zunächst in diesem Kapitel geklärt werden, was Kompetenzmodelle sind, 

wie sie sich unterscheiden lassen und welche Bedeutung sie für die Arbeit mit Kompetenzen 
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an Schulen haben. Im Anschluss soll die Formulierung von ‚Learning Outcomes‘, also Kom-

petenzzielen thematisiert werden. 

Kompetenzmodelle in der beruflichen Bildung dienen einerseits der Strukturierung von Kom-

petenzen (Dilger, 2014, S. 203). Damit bilden sie die verschiedenen Dimensionen eines um-

fassenderen Kompetenzbegriffs ab und ermöglichen somit eine Differenzierung des komple-

xen Kompetenzbegriffs (Grunert, 2012, S. 38). Andererseits können sie unterschiedliche Ni-

veaus ausweisen und geben damit Ansätze zur Kompetenzentwicklung (Dilger, 2014, S. 

203). Hinsichtlich der Erfassung von Kompetenzen geben beide Modelle Hilfestellung. Struk-

turmodelle dienen zur dimensionalen Binnendifferenzierung des Kompetenzbegriffs und er-

lauben somit die Fokussierung auf eine oder wenige Kompetenzteilklassen. Niveaumodelle 

beschreiben unterschiedliche Ausprägungen von Kompetenzen, die sich in Fähigkeiten ab-

bilden lassen (Schwabe, Gebauer & McElvany, 2012, S. 43–44). 

Die beiden angesprochenen Kompetenzmodellarten Kompetenzstrukturmodell und Kompe-

tenzniveaumodell sind die am häufigsten unterschiedenen Form an Kompetenzmodellen 

(Schwabe et al., 2012, S. 43–44). Streng betrachtet handelt es sich bei diesen aber nur um 

Kompetenzteilmodelle. Meistens werden Kompetenzdimensionsmodelle bzw. Kompetenz-

strukturmodelle verwendet (Grunert, 2012, S. 38; Wilbers, 2014b, S. 68). Diese werden zwar 

vereinfacht als Kompetenzmodelle bezeichnet, stellen aber nur einen Ausschnitt eines Ge-

samtkompetenzmodells dar (Wilbers, 2014b, S. 68). Neben den bereits angesprochenen 

Kompetenzstrukturmodellen und Kompetenzniveaumodellen werden Kompetenzmodelle 

nach Reichweite (z. B. domänenspezifisch), Bereich (kognitiv oder affektiv) oder Domäne 

(z. B. Beruf oder Berufsbereich) unterschieden (Wilbers, 2014b, S. 68). Daraus ergeben sich 

die drei weiteren Teilmodelle: Kompetenzreichweitenmodell, Kompetenzbereichsmodell und 

Kompetenzdomänenmodell (Wilbers, 2014c, S. 62). Im DFG-Schwerpunktprogramm ‚Kom-

petenzmodell‘ steht bspw. die Entwicklung von Kompetenzmodellen für unterschiedliche 

Domänen im Mittelpunkt. Die Modelle unterscheiden sich daher anhand ihrer Inhaltsberei-

che. Die Domänen im genannten DFG-Schwerpunktprogramm sind Mathematik, Naturwis-

senschaften, Sprache und Lesen, fächerübergreifende Kompetenzen und Lehrerkompeten-

zen (Klieme et al., 2010, S. 10). 

Aufgrund ihrer Bedeutung in den fachlichen Diskussionen sollen nachfolgend die bereits ge-

nannten Kompetenzmodelle, also Kompetenzstrukturmodelle und Kompetenzniveaumodelle, 

näher betrachtet werden. Beide Kompetenzmodelle lassen sich metaphorisch nach einer 

vertikalen und horizontalen Struktur unterscheiden. Die vertikale Unterscheidung entspricht 
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den Kompetenzniveaumodellen, hierin werden Niveaustufen an Kompetenzausprägungen 

unterschieden (z. B. Anfänger, Fortgeschrittene, Experte). Durch die Niveaus soll ausge-

drückt werden, wie stark eine Kompetenz ausgeprägt ist (Wilbers, 2014b, S. 68). Bildlich 

lässt sich das Modell so verstehen, dass damit ein höheres Niveau über (bzw. oberhalb) ei-

nem niedrigeren Niveau liegt, hierdurch ergibt sich die vertikale Darstellung der verschiede-

nen Stufen. Eine horizontale Struktur haben die Kompetenzstrukturmodelle, in denen Kom-

petenzdimensionen bzw. Kompetenzklassen nebeneinander dargestellt werden. Sie unter-

scheiden damit die Kompetenzarten (Wilbers, 2014b, S. 68). Bildlich können die Modelle so 

verstanden werden, dass die Kompetenzklassen gleichberechtigt nebeneinander stehen, 

ohne dass eine Unterscheidung getroffen wird, welche der Klassen wichtiger oder besser ist. 

Daraus ergibt sich die horizontale Darstellung der Kompetenzklassen. 

Eine detailliertere Unterscheidung der Kompetenzstruktur- und Kompetenzniveaumodelle 

findet sich bei Maier (2015, S. 195). Dieser differenziert in Kompetenzstrukturmodelle und 

Kompetenzentwicklungsmodelle, die sich in normativer und deskriptiver Sicht beschreiben 

lassen. Ein normatives Kompetenzstrukturmodell beschreibt Dimensionen einer übergeord-

neten Kompetenz, die zueinander in Beziehung stehen. Ein deskriptives Kompetenzstruk-

turmodell beschreibt anhand empirischer Daten eine typische Kompetenzausprägung (Maier, 

2015, S. 195). Normativ-präskriptive Kompetenzentwicklungsmodelle beschreiben Stufen 

des gewünschten Kompetenzaufbaus. Analytisch-deskriptive Kompetenzentwicklungsmodel-

le beschreiben typische Kompetenzentwicklungspfade von Lernenden (Maier, 2015, S. 196). 

Zur Einordnung bestehender Kompetenzteilmodelle schlägt Wilbers (2014d) eine weitere 

Einteilung in seinem Vortrag auf der Fachtagung zu Flexible Learning im Handel II vor. Dabei 

werden von ihm allgemeine Modelle (z. B. DQR, KMK und weitere Modelle aus der Literatur), 

branchenspezifische Modelle (z. B. Kompetenzmodelle Handel4) oder institutionsspezifische 

Modelle (z. B. Kompetenzmodelle einzelner Schulen oder Unternehmen5) unterschieden 

(Wilbers, 2014d, S. 4). Letztgenannte können auch in Bezug auf den Lernort Schule als 

schulspezifische Modelle, wie im Vortrag zur Kompetenzorientierung an der ‚Beruflichen 

Schule 6‘ aus Nürnberg, genannt werden (Wilbers, 2014e, S. 4). Wenn es im später folgen-

den Kapitel II2.3 um die schulnahe Modellierung von Kompetenzen geht, steht dabei ein 

                                                
4
 Siehe hierzu: Zentralstelle für Berufsbildung im Handel e.V. (zbb) (Hrsg.) (2014). Flexible Learning im Handel II. 
Kompetenzmodelle Handel. Berlin. Verfügbar unter: http://shop.zbb.de/publikationen/download.html   

5
 Für einen umfassenden Überblick über unternehmensspezifische Kompetenzmodelle sei auf folgendes Sam-
melwerk hingewiesen: Erpenbeck, J., Rosenstiel, L. von & Grote, S. (Hrsg.). (2013). Kompetenzmodelle von Un-
ternehmen. Mit praktischen Hinweisen für ein erfolgreiches Management von Kompetenzen. Stuttgart: Schäffer-
Poeschel. 

http://shop.zbb.de/publikationen/download.html
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schulspezifisches Kompetenzmodell im Fokus, das zu den institutionsspezifischen Modellen 

gezählt wird.  

Vereinfacht soll im Folgenden die Unterscheidung in Strukturmodelle und Niveaumodelle 

getroffen werden. Diesbezüglich sollen allgemeine Kompetenzmodelle vorgestellt werden. 

Unter den ausgewählten Modellen findet sich das Kompetenzmodell der KMK für Rahmen-

lehrpläne und das Kompetenzmodell des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) für Aus-

bildungsordnungen. Dabei handelt es sich um zwei für die berufliche Bildung zentrale Kom-

petenzmodelle (Dilger, 2014, S. 203–204).  

2.2 Modellierung von Kompetenzen durch allgemeine Kompetenzmodelle in der 

beruflichen Bildung 

2.2.1 Bedeutende Kompetenzmodelle für die berufliche Bildung 

Ein für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik besonders wichtiges Kompetenzmodell ist das 

Konstrukt nach Roth. Dieses ist im genannten Bereich wegweisend gewesen und war 

Grundlage vieler nachfolgender Kompetenzmodelle wie das Modell von Lothar Reetz (1999, 

S. 40–42), das KMK-Modell, das Modell von Tramm und Achtenhagen, das Modell von Euler 

und Hahn sowie ebenfalls für das Modell von Wilbers (Wilbers, 2014b, S. 69). 

Wie bereits thematisiert, ist bei Roth die Mündigkeit das oberste Kompetenzziel der Entwick-

lung von Menschen mit den Kompetenzklassen Selbstkompetenz, Sachkompetenz und So-

zialkompetenz (Wilbers, 2014b, S. 68–69), wobei die Selbstkompetenz nur durch Vorliegen 

von Sach- und Sozialkompetenz sinnvoll erfüllt sein kann. Sach- und Sozialkompetenz sind 

somit Voraussetzungen für die Entwicklung von Selbstkompetenz (Roth, 1971, S. 180 und 

389). Die Dimensionen stehen damit in einem hierarchischen Verhältnis zueinander 

(Grunert, 2012, S. 48). In den Worten von Roth (1971) ausgedrückt lautet die hierarchische 

Bedingung: „Moralisch-mündige Handlungsfähigkeit als Selbstbestimmung ist nur möglich, 

wenn der Handelnde über Sachverstand und Sachkompetenz verfügt und über soziale Ein-

sichtsfähigkeit und Sozialkompetenz“ (S. 388). Die Höchstform des menschlichen Handelns 

ist für Roth damit die moralisch-mündige Selbstbestimmung (Roth, 1971, S. 389). 

Das hierarchische Verständnis nach Roth wird in Abbildung 3 dargestellt.  
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Abbildung 3: Selbstkompetenz setzt Sach- und Sozialkompetenz voraus 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Roth, 1971, S. 389) 

Wie bereits angedeutet, baut das Kompetenzmodell nach Reetz auf den Gedanken von Roth 

auf. Dieser unterscheidet daher für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik die 

Handlungskompetenz in die Dimensionen Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz 

(Beyen, 2013, S. 282; Reetz, 1999, S. 40). Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der 

Handlungskompetenz um das zentrale Ziel der beruflichen Bildung. Daher spiegeln sich die 

genannten Kompetenzklassen von Roth bzw. Reetz teilweise u. a. im Kompetenzmodell der 

KMK wider, das im Anschluss vorgestellt wird (Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 249; Tramm & 

Reetz, 2010, S. 225). 

Als Kritik am Modell von Roth kann angeführt werden, dass es keine Kompetenzniveaus 

unterscheidet oder Entwicklungspfade aufweist. Im Abgleich mit anderen 

Kompetenzmodellen werden noch recht wenige Kompetenzdimensionen ausgewiesen, so 

wird z. B. keine Methodenkompetenz unterschieden, wie diese von Reetz ergänzt wurde. 

Zudem werden noch keine Teilkompetenzen zur näheren Erläuterung der Dimensionen 

dargestellt. In Bezug auf die berufliche Bildung wird eine berufliche Handlungsfähigkeit des 

Individuums zwar durch die Mündigkeit impliziert, wird jedoch in diesem Modell noch nicht 

ausgewiesen. Dies lässt sich jedoch durch die Ausrichtung von Roth auf die allgemeine 

Pädagogik erklären. Die Übertragung auf die berufliche Handlungskompetenz wurde 

ebenfalls von Reetz vorgenommen.   

Neben dem Modell nach Heinrich Roth und Lothar Reetz wurde bereits mehrfach das 

Kompetenzmodell der KMK erwähnte und spielt eine besondere Rolle in der Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik, da es die zentrale Vorgabe für die Erstellung von Rahmenlehrplänen 
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für die Berufsschulen darstellt. Damit fließt dieses Verständnis in die Lernfelder mit ein, die 

anhand der typischen Handlungsfelder eines Ausbildungsberufs abgeleitet sind und damit 

zentrale Kompetenzziele beschreiben (KMK, 2011, S. 10–11).  

Wie zuvor bereits erläutert, basiert das Kompetenzmodell der KMK, das die 

Handlungskompetenz als oberstes Ziel setzt, auf den Überlegungen von Heinrich Roth. In 

ihm werden die Haupt-Kompetenzklassen Fachkompetenz, Selbstkompetenz6 und 

Sozialkompetenz unterschieden. Zudem sind querliegend die Methodenkompetenz, die 

kommunikative Kompetenz und die Lernkompetenz über alle Kompetenzklassen vertreten 

(KMK, 2011, S. 15–16). Hierdurch ergeben sich neun Betrachtungsweisen für Kompetenz. 

Die Hauptdimensionen sind materiell-gegenstandsbezogene Dimensionen, die querliegen-

den stärker formale Dimensionen (Dilger, 2014, S. 204).  

Eine Darstellung des Kompetenzstrukturmodells der KMK findet sich in Abbildung 4.  

 

Abbildung 4: Das Kompetenzstrukturmodell der KMK  
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Wilbers, 2014b, S. 70 und KMK, 2011, S. 15–16)  

Als Kritik am vorgestellten Modell lässt sich anführen, dass unterschiedliche Kompetenzni-

veaus nicht oder kaum berücksichtigt werden. Diese lassen sich nur indirekt über die Anfor-

derungsbeschreibungen in den Lehrplänen herauslesen. Zudem sieht das Modell keinen 

                                                
6
 Der bisherige Begriff der ‚Humankompetenz‘ wurde seit 2011 durch ‚Selbstkompetenz‘ ersetzt, da dieser näher 
an dem Kompetenzmodell des DQR ist und zudem den Bildungsauftrag der Berufsschulen stärker betont 
(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung [ISB] und Akademie für Lehrerfortbildung und Personal-
führung [ALP] (2012b, S. 5); Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land [KMK] (23. September 2011, S. 11 und 15)) 
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direkten Anschluss zur Kompetenzentwicklung vor (Dilger, 2014, S. 204). Ein weiterer Kritik-

punkt ist, dass dieses Modell zwar das Leitmotiv beruflicher Bildung ist, aber die Kompe-

tenzdimensionen in den Rahmenlehrplänen nicht weiter spezifiziert und auch kognitive und 

affektive Bestandteile nicht unterscheidet (Dilger, 2014, S. 204; Wilbers, 2014b, S. 70). Un-

scharf bleibt dabei z. B. die Trennung von Sozialkompetenz und kommunikativer Kompetenz, 

ebenso die Unterscheidung von Methoden- und Lernkompetenz (Wilbers, 2014b, S. 70). 

Letztlich bleibt es damit die Aufgabe der Lehrkräfte an den Schulen, diese Interpretation ei-

genständig vorzunehmen (Dilger, 2014, S. 204).  

Während das KMK-Modell den schulischen Teil der dualen Berufsausbildung fokussiert, be-

steht das Kompetenzmodell des BIBB für die kompetenzbasierten Ausbildungsordnungen, 

also den betrieblichen Teil. Dieses ist in einer Matrixform angelegt, um Bezüge zwischen den 

beruflichen Anforderungen und der beruflichen Handlungskompetenz zu ermöglichen. Die 

Anforderungsseite bezieht sich damit auf berufliche Situationen als Kontext und die Seite der 

Handlungskompetenz beschreibt individuelle Kompetenzen (fachliche, methodische, soziale 

und personale Kompetenz) (Hensge, Lorig & Schreiber, 2009, S. 11–12). Die Kompetenzen 

werden damit anhand von Situationen beschrieben (Dilger, 2014, S. 205) und sind ebenfalls 

an die Arbeiten von Roth und Reetz angelehnt (Hensge et al., 2009, S. 13). Das Kompe-

tenzmodell des BIBB in seiner Matrixstruktur ist in Abbildung 5 ersichtlich. 
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Abbildung 5: Kompetenzmodell des BIBB 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Hensge et al., 2009) 

Als Kritik lässt sich die punktuelle Berücksichtigung von Kompetenzniveaus und Entwick-

lungsmöglichkeiten festhalten. Diese Niveauunterschiede müssen indirekt aus den Beschrei-

bungen der Arbeits- und Geschäftsprozesse herausgelesen werden. Sie bleiben daher wie 

im Modell der KMK insgesamt vage und müssen weiter operationalisiert werden (Dilger, 

2014, S. 205). Zudem werden nach Dilger (2014, S. 205) zwar einzelne Kompetenzdimensi-

onen unterschieden, diese werden aber als gemeinsame Perspektive betrachtet und damit 

nicht voneinander getrennt. Aktuell wird das Modell noch nicht umgesetzt und bildet damit 

zunächst einen konzeptionellen Rahmen (Dilger, 2014, S. 205). 

Beim Kompetenzmodell von Wilbers handelt es sich um ein Kompetenzstrukturmodell, das 

insgesamt vier Hauptdimensionen und eine querliegende Kompetenzdimension umfasst. Die 

Hauptkategorien sind die Fachkompetenz, Lernkompetenz, Sozialkompetenz und Selbst-

kompetenz. Die Sprachkompetenz ist immanenter Bestandteil der vier Hauptdimensionen. 

Diese Dimensionen werden weiter untergliedert in Teilkompetenzen, die sich wiederum in 

Teil-Teilkompetenzen auffächern (Wilbers, 2014b, S. 62-63 und 68, 2014c, S. 61). 
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Im Vergleich zum Modell nach Roth wird die Lernkompetenz separat ausgewiesen und nicht 

unter der Sachkompetenz eingeordnet. Außerdem wird die Sachkompetenz als Fachkompe-

tenz bezeichnet. Nicht fachbezogene Kompetenzen werden als überfachliche Kompetenzen 

bezeichnet, die begrifflich von fachübergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen zu unter-

scheiden sind (Wilbers, 2014b, S. 77). Abbildung 6 zeigt das Kompetenzstrukturmodell nach 

Wilbers, ohne die Berücksichtigung der Teil- und Teil-Teilkompetenzen. 

 

Abbildung 6: Das Kompetenzstrukturmodell nach Wilbers  
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Wilbers, 2014b, S. 76) 

Das vorgestellte Modell spielt insbesondere im Studiengang der Wirtschafts- und Berufspä-

dagogik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg eine wichtige Rolle, wo 

es bspw. Bestandteil eines Reflexionsbogens für die Selbst- und Fremdeinschätzung von 

Masterstudierenden an der Universitätsschule ist (Lehner, Riebenbauer, Stock & Wilbers, 

2014, S. 9–10).  

Als Kritik lässt sich auch an diesem Modell festhalten, dass keine Kompetenzniveaus oder 

Entwicklungspfade unterschieden werden. Die Unterteilung in Teil- bzw. Teil-

Teilkompetenzen machen das Modell für Praktiker greifbar, jedoch werden für die Kompe-

tenzerfassung keine beispielhaften Handlungsanker bzw. Verhaltensweisen ausgewiesen. 

Zudem verbleibt die Fachkompetenz recht allgemein, was sich aber durch die Breite an Aus-

bildungsberufen erklären lässt.  

Als letzter Vertreter soll das Kompetenzstruktur- und Kompetenzniveaumodell des DQR vor-

gestellt werden. Beim DQR handelt es sich um ein bildungspolitisches Instrument, um natio-

nal, also bspw. in Deutschland erworbene Qualifikationen (z. B. den Berufsabschluss „Kauf-

mann/-frau im Einzelhandel“) innerhalb Europas zuordnen zu können. Damit sollen die Ar-



 Theoretischer Rahmen der schulnahen Kompetenzorientierung 

58 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

beitsmarktchancen der Mitbürgerinnen und Mitbürger verbessert werden (AK DQR, 2011, S. 

4). Die nationalen Abschlüsse werden über die nationalen Qualifikationsrahmen (in Deutsch-

land dem DQR) dem europäischen Qualifikationsrahmen bzw. ‚European Qualifications 

Framework‘ (EQF) zugeordnet. Über den EQF sind die nationalen Qualifikationsrahmen 

dann in Beziehung gesetzt (Wilbers, 2014b, S. 71).  

Das Kompetenzmodell des DQR ist sowohl als Kompetenzstrukturmodell als auch als Kom-

petenzniveaumodell vorhanden und kann daher als Matrix dargestellt werden. Als oberstes 

Ziel wird auch in diesem Modell die Handlungskompetenz gesehen. Die darunter liegenden 

Kompetenzklassen umfassen die Fachkompetenz und die personale Kompetenz. Die Fach-

kompetenz wiederum wird in Wissen und Fertigkeiten unterteilt. Die personale Kompetenz 

untergliedert sich in Sozialkompetenz und Selbständigkeit. Zudem wird die Methodenkompe-

tenz als querliegende Kompetenz berücksichtigt, findet in der Matrixdarstellung aber keinen 

Einfluss. Das Kompetenzstrukturmodell mit seinen Kompetenzdimensionen wurde für acht 

Niveaustufen spezifiziert. Die Niveaustufen beschreiben jeweils die Kompetenzen, die zum 

Erlangen einer Qualifikation notwendig sind. In das Niveaumodell sind die nationalen Qualifi-

kationen eingeordnet (AK DQR, 2011, S. 4; Wilbers, 2014b, S. 71 und 73). Der Zuordnungs-

prozess ist noch nicht vollständig abgeschlossen und daher insbesondere in Bezug auf die 

Niveaustufe 5 Anlass für Debatten und Veröffentlichungen, bspw. für die Zuordnung von 

hochschulischen oder bildungsbereichsübergreifenden Angeboten (Wilbers, 2014a, 2015c).  

Die Matrixdarstellung als Kombination von Kompetenzstruktur- und Kompetenzniveaumodell 

des DQR ist in Abbildung 7 zu sehen. 
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Abbildung 7: Kompetenzstruktur- und Kompetenzniveaumodell des DQR 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Wilbers, 2014b, S. 73 und AK DQR, 2011, S. 6–7) 

2.2.2 Gemeinsamkeiten der Kompetenzmodelle 

In der beruflichen Bildung wird eine Vielzahl an Kompetenzmodellen diskutiert. Hauptsäch-

lich sind es Struktur- bzw. Dimensions-Modelle. Der direkte Zugang zu den Kompetenzen 

wird häufig über berufliche Anforderungssituationen, aber auch gesellschaftliche und private 

Situationen ermöglicht. Kompetenzentwicklung läuft hauptsächlich über die Handlungsorien-

tierung, aber hierzu gibt es wenige Hinweise (Dilger, 2014, S. 206). 

Als Gemeinsamkeiten der Kompetenzmodelle im beruflichen Bildungsbereich werden im 

Abschlussbericht zum Projekt ‚Kompetenzstandards in der Berufsbildung‘ folgende Punkte 

festgehalten (Hensge et al., 2009, S. 8): 

 Es liegen überwiegend Kompetenzstrukturmodelle vor.  

 Meist gibt es eine übergeordnete Kompetenz (z. B. Handlungskompetenz), die in Teil-

kompetenzen untergliedert wird. 
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 Als Teilkompetenzen werden in Rückbezug auf das Modell von Roth meistens die Di-

mensionen Sach- bzw. Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Selbst- bzw. Human- bzw. 

personale Kompetenz unterschieden 

 Manche Modelle weisen querliegende Kompetenzen auf, wodurch sich eine Matrixform 

ergibt. 

 Die Modelle sind berufsübergreifend und können damit für die verschiedenen Berufsbil-

der adaptiert werden. 

Hiermit wurde nun eine Auswahl an Kompetenzmodellen für die berufliche Bildung betrachtet 

und deren Gemeinsamkeiten vorgetragen. Im nächsten Schritt sollen noch kritische Aspekte 

an den bestehenden Kompetenzmodellen angeführt werden.  

2.2.3 Kritik an den bestehenden Kompetenzmodellen 

Als zentrale Kritik wird gesehen, dass der Kompetenzbegriff in eine scheinbar willkürliche 

Anzahl an Subdimensionen untergliedert wird und die Kompetenzklassen zu vage beschrie-

ben werden, bspw. fehlen weitere Unterteilungen in Unter- bzw. Teilkompetenzen (Beyen, 

2013, S. 282; Minnameier & Berg, 2010, S. 173). Auch die verwendeten Begrifflichkeiten 

weichen dabei voneinander ab, lassen aber gemeinsame Schnittmengen erkennen. Dabei 

können die Begrifflichkeiten Sach- und Fachkompetenz sowie Personal-, Human- und 

Selbstkompetenz i. d. R. im gleichen Verständnis gesehen werden (Beyen, 2013, S. 282; 

Hensge et al., 2009, S. 8). Wie bereits in Bezug auf das Kompetenzmodell der KMK erwähnt, 

bleibt aus Sicht von Wilbers (2014b, S. 70) auch die Trennung von Sozialkompetenz und 

kommunikativer Kompetenz sowie die Unterscheidung von Methoden- und Lernkompetenz 

unscharf.  

Beyen (2013, S. 282) kritisiert weiterhin Kompetenzmodelle, die Methodenkompetenz sepa-

rat ausweisen, da diese aus seiner Sicht auch zur Fachkompetenz, sozialen und personalen 

Kompetenz hinzugehören muss. In Bezug auf das Modell der KMK muss diese Kritik jedoch 

relativiert werden, da bewusst die Methodenkompetenz als Querschnittskompetenz betont 

wird und daher Schnittmengen zu den anderen Hauptdimensionen aufweist. Auch kann Kritik 

darin gesehen werden, dass die Kompetenzmodelle global für alle Ausbildungsberufe gelten 

sollen. Hier ist bspw. die Trennung von Fach- bzw. Sachkompetenz und Sozialkompetenz für 

die Pflegeberufe oder bei Verkäufer/innen zu sehen, da für diese auch der soziale Kontakt 

zum Berufsbild gehört und damit mit der Fachkompetenz verbunden ist (Beyen, 2013, S. 

282).  
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Nicht nur in Bezug auf die Kompetenzklassen besteht Kritik, auch in Bezug auf Teilkompe-

tenzen der Kompetenzklassen werden Probleme gesehen. Dabei ist z. B. problematisch, 

dass häufig ein Verständnis zu spezifischen Kompetenzen wie Problemlösungskompetenz, 

Teamfähigkeit etc. nicht vorhanden ist (Minnameier & Berg, 2010, S. 173).  

Wie zuvor bereits bei den Modellen der KMK und des BIBB beschrieben, wird das Fehlen 

expliziter Kompetenzen in den Lernfeld-Lehrplänen problematisch gesehen. Auch wenn die-

se Verhaltensbeschreibungen beinhalten, müssen einerseits die Kompetenzen indirekt her-

ausgelesen werden und andererseits wird der direkte Rückschluss von Verhalten auf Kom-

petenz kritisch gesehen. Auch in diesem Fall fehlen weitere Erläuterungen (Minnameier & 

Berg, 2010, S. 174). In diesem Zusammenhang wird an den bestehenden Kompetenzmodel-

len in der beruflichen Bildung auch die direkte Anschlussfähigkeit problematisch gesehen 

(Dilger, 2014, S. 203). So lassen sich in den beruflichen Anforderungssituationen Niveaustu-

fen erkennen, aber die Abgrenzungen von Niveaus erscheinen teilweise noch unscharf. Da-

mit gibt es auch für die Kompetenzentwicklung eher wenige Hinweise (Dilger, 2014, S. 206). 

Eine Hauptaufgabe verbleibt dabei immer bei den Schulen und Lehrerteams, diese Modelle 

auf ihren Einsatz zu übertragen. 

In manchen Kompetenzmodellen wie bspw. dem von Erpenbeck und von Rosenstiel7 (Modell 

der vier Grundkompetenzen und differenziert als ‚Kompetenzatlas‘) wird zudem kritisiert, 

dass das Verhalten der Ausgangspunkt für die Kategorisierung von Kompetenzklassen ist 

(Minnameier & Berg, 2010, S. 175). In diesem Kompetenzmodell werden die Grundkompe-

tenzen personale Kompetenz (P), Aktivitäts- und Handlungskompetenz (A), fachlich-

methodische Kompetenz (F) und sozial-kommunikative Kompetenz (S) unterschieden. Im 

Mittelpunkt dieser Gruppierung steht immer die Befähigung zur Handlung des Individuums 

auf sich selbst (P), auf die Ausführung von Handlungen (A), auf den Umgang mit Objekten 

(F) und auf den Umgang mit anderen Personen (S) bezogen (Heyse, 2007, S. 15). Trotz der 

Verbreitung dieses Kompetenzmodells wurde es aufgrund seiner Ausrichtung auf Unterneh-

men und die Thematiken Personal- und Organisationsentwicklung im betrieblichen Kontext, 

nicht für den Einsatz an Schulen vorgestellt. 

                                                
7
 Auch wenn der ‚Kompetenzatlas‘ in diesem Fall John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel zugeschrieben wird, 
wurde er von Volker Heyse und John Erpenbeck entwickelt. Siehe hierzu S. 12 in Heyse, V. (2007). Strategien - 
Kompetenzanforderungen - Potenzialanalysen. In V. Heyse & J. Erpenbeck (Hrsg.), Kompetenzmanagement. 
Methoden, Vorgehen, KODE® und KODE®X im Praxistest (S. 11–179). Münster: Waxmann. 
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Ebenso wie bei den unterschiedlichen Kompetenzverständnissen bleibt festzuhalten: „Ein 

Konsens auf ein Kompetenzmodell liegt noch in weiter Ferne“ (Dilger, 2014, S. 203). 

Nach dieser zusammenfassenden Kritik an den allgemeinen Kompetenzmodellen soll nun im 

nächsten Schritt betrachtet werden, wie Schulen und Lehrkräfte diese Modelle nutzen kön-

nen, um damit die schulnahe Kompetenzorientierung in Form von schulspezifischen Kompe-

tenzmodellen zu unterstützen. 

2.3 Modellierung von Kompetenzen durch schulspezifische Kompetenzmodelle  

Wissenschaftliche bzw. allgemeine Kompetenzmodelle eignen sich als Ausgangspunkt für 

die Arbeit mit Kompetenzen an Schulen. Die schulnahe Modellierung, Bestimmung und Prä-

zisierung von Kompetenzen für den Schuleinsatz ist dabei eine Aufgabe der curricularen 

Analyse und damit Teil der makro- und mikrodidaktischen Planung (Wilbers, 2014b, S. 62). 

Auf makrodidaktischer Ebene ist dabei z. B. für die Planung von Unterrichtsreihen zu ent-

scheiden, welche Kompetenzen in einem Teilabschnitt einer Jahrgangsstufe fokussiert wer-

den sollen (Wilbers, 2014b, S. 63). Auf mikrodidaktischer Ebene wird z. B. festgelegt, welche 

Kompetenzziele in einer Unterrichtsstunde angestrebt werden. Hierdurch wird bereits deut-

lich, dass durch die Schule, das Lehrerteam oder die einzelne Lehrkraft eine Fokussierung 

auf ausgewählte Teil-Teilkompetenzen erfolgen muss und angestrebte Niveauausprägungen 

als Ziele formuliert werden müssen. 

Eine Schule muss für sich entscheiden, wofür sie ein schulspezifisches Kompetenzmodell 

einsetzen möchte. Möglich wäre hierbei die Leitfrage: „Welches Ziel wollen wir mit dem Ein-

satz eines Kompetenzmodells erreichen?“ (Wilbers, 2014b, S. 74–75). Unterschiedliche Ziel-

setzungen können dabei z. B. vergleichende Leistungstests oder die Stärkung der Kompe-

tenzorientierung an einer Schule sein. In der Praxis ist die Fachkompetenz meist durch curri-

culare Vorgaben geprägt. Überfachliche Kompetenzen sind hingegen weniger im Fokus. 

Hierbei besteht für Schulen die Möglichkeit, ein eigenes Profil durch das Leitbild und durch 

eine gemeinsam getragene Vision zu erschaffen. Für den schulnahen Einsatz von Kompe-

tenzmodellen ist weniger die exakte Verwendung eines wissenschaftlichen bzw. allgemeinen 

Modells interessant, als vielmehr ein gemeinsames Verständnis von Kompetenz und zu fo-

kussierenden Kompetenzen im Kollegium (Wilbers, 2014b, S. 75). Wilbers (2014b) nennt 

dies die „kooperative Modellierung von Kompetenzen“ (S. 75). Des Weiteren schlägt er vor, 

wissenschaftliche Modelle als „Steinbruch“ (S. 75) zu verwenden, um als Schule daraus ein 
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schulspezifisches Kompetenzmodell zu erschaffen (vgl. Kapitel II2.1). Die Überlegung dahin-

ter ist, dass die vorgegebene Unterteilung einer Leitkompetenz (z. B. Handlungskompetenz) 

in Kompetenzdimensionen für den schulnahen Einsatz noch zu komplex und unspezifisch ist. 

Daher müssen zunächst Teilfacetten der Kompetenzdimensionen erarbeitet werden. Dazu 

bietet es sich an, Teilkompetenzen entsprechend des Schulleitbilds zu wählen. Dieser Pro-

zess benötigt Zeit und regelmäßigen Austausch möglichst vieler Lehrkräfte aus dem Kollegi-

um. Schulintern können dazu auch Kompetenzmodelle auf Abteilungs-, Berufs- oder Jahr-

gangsebene abgeleitet werden (Wilbers, 2014b, S. 75–76). Bereits in der Vergangenheit 

erstellte Instrumente (z. B. Beobachtungsbögen) sind in diesen Prozess mit einzubeziehen, 

da sie gewöhnlich zeitintensiv erstellt wurden und die Wertschätzung dieser Arbeit für ein 

gutes Arbeitsklima notwendig ist. Der wissenschaftliche Begriff der Kompetenzmodellierung, 

übertragen auf den praktischen Einsatz in Schulen, „meint – eigentlich – dass ein gemein-

sames Verständnis von der Struktur (Dimensionen, Teilkompetenzen) und den entsprechen-

den Niveaus entwickelt wird“ (Wilbers, 2014b, S. 75).  

Die Erstellung eines schulspezifischen Kompetenzmodells ist jedoch eine zeit- und arbeitsin-

tensive Aufgabe (Wilbers, 2014b, S. 75–76). Bei der Modellierung von Kompetenzen bzw. 

der Erstellung schulspezifischer Kompetenzmodelle liegt die Hauptaufgabe in der Initialisie-

rung und Förderung des Diskurses aller Lehrkräfte. Eine strategische Stellung nimmt hierbei 

die Schulleitung ein. Diese kann Inputs leisten (z. B. in Form von wissenschaftlichen bzw. 

allgemeinen Kompetenzmodellen), die personellen Ressourcen auf geeigneten Ebenen ko-

ordinieren (bspw. auf Teamebene, Abteilungsebene oder Schulebene), den erwähnten not-

wendigen Diskurs unterstützen, vorhandene Materialien und Instrumente (bspw. Beobach-

tungsbögen) berücksichtigen und dafür sorgen, dass die Bemühungen anschaulich bleiben, 

also mit kleinen Schritten in Richtung der Kompetenzorientierung begonnen wird (Wilbers, 

2014e, S. 5). Als Hilfsmittel bietet sich die Kompetenzpräzisierungsmatrix an, die in den Zei-

len Teilkompetenzen vorsieht, in den Spalten Phasen einer betrachteten Situation und in den 

Zellen eine Spezifizierung einer Kompetenz. Das Ergebnis ist ein Kompetenzstrukturmodell 

(Wilbers, 2014c, S. 64). Ein weiteres Instrument ist die ‚construct map‘ (‚Kompetenzlandkar-

te‘) von Wilson (2005, S. 6–9). Diese hilft bei der Erstellung eines Kompetenzniveaumodells, 

da sie mehrere Ausprägungslevels unterscheidet, anhand derer die Leistungen der Lernen-

den eingeordnet werden. Dazu ist es nötig, die Anzahl und Beschreibung der Niveaustufen 

durch die Lehrkräfte festzulegen (Wilbers, 2014b, S. 75–76; Wilson, 2005, S. 6–9). 
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Neben den Schulen beschäftigen sich auch Unternehmen mit der Erstellung eigener (unter-

nehmensspezifischer) Kompetenzmodelle. Daher lohnt sich ein Blick in das Vorgehen, das 

zur Entwicklung und Einführung eines Kompetenzmodells in Unternehmen nach Sauter und 

Sauter (2013, S. 73) vorgeschlagen wird, um daraus Analogien für den Schuleinsatz zu zie-

hen: 

1. Strategieworkshop mit der oberen Führung 

2. Workshops zur Entwicklung der Soll-Profile 

3. Präsentation und Diskussion mit den Mitarbeitern und Führungskräften 

4. Einführung 

Die vier Schritte lassen sich auf die Arbeit mit Kompetenzen an Schulen übertragen. Die 

strategische Ausrichtung beginnt durch die obere Führungsebene. In Bezug auf Schulen sind 

das die Schulleitung und ggf. die Leitung der Abteilungen oder Bildungsgänge. In einem ge-

meinsamen Austausch sind Kompetenzziele (Soll-Profile) zu entwickeln, die dann auch auf 

Ebene der Lehrkräfte diskutiert und ausgetauscht werden. Abschließend wird das schulnahe 

Kompetenzmodell eingeführt und dokumentiert, um dieses intern sowie extern zu kommuni-

zieren (z. B. über die Schulhomepage, wie dies vergleichbar mit Schulleitbildern oder des 

Qualitätsmanagements erfolgt). 

In Bezug auf Schulen stellt Wilbers (2014f, S. 39 bzw. Folie 77) das Vorgehen zur kooperati-

ven Kompetenzmodellierung bzw. schulnahen Kompetenzpräzisierung kurzgefasst in sechs 

Schritten dar, das die zuvor dargestellten vier Schritte ergänzt:  

1. Fokus setzen (wenige Leitkompetenzen wählen) 

2. Vorbereiten (‚Steinbrüche‘ nutzen) 

3. Sammeln (in Moderationen Ideen sammeln und dokumentieren) 

4. Strukturieren (Ergebnisse aufbereiten, bspw. in Mindmaps als ‚Tannenbaum‘-Struktur) 

5. Präzisieren (beobachtbare, kleinschrittige Handlungen formulieren und ggf. in Lernsitua-

tionen einbetten),  

6. Veröffentlichen (Struktur dokumentieren und ablichten) 

Kompetenzmodelle werden als die Grundlage der Kompetenzerfassung bzw. -messung ge-

sehen (Klieme et al., 2010, S. 9). Dies deckt sich mit den Überlegungen im Kreislauf der 

Kompetenzorientierung, in dem der Schritt der Kompetenzerfassung nach der Kompetenz-

modellierung folgt (vgl. Kapitel II1.3). Zur Kompetenzerfassung bedarf es neben der Auswahl 

von Kompetenzen aus schulspezifischen Kompetenzmodellen aber auch Kompetenzzielen, 

die angestrebte Niveaus beschreiben. Daher soll zunächst noch das Aufstellen von ‚Learning 
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Outcomes‘ bzw. Kompetenzzielen thematisiert werden, die zum Arbeitsschritt der schulna-

hen Modellierung von Kompetenzen zählen und die Einordnung von Kompetenzergebnissen 

ermöglichen. 

2.4 Modellierung von Learning Outcomes im Rahmen der schulnahen Kompe-

tenzmodellierung 

Eng mit der kooperativen Kompetenzmodellierung an Schulen verbunden ist das Aufstellen 

von Kompetenzzielen, die als ‚Learning Outcomes‘ bezeichnet werden. Wie bereits in Kapitel 

II2.3 deutlich wurde, bedarf es zur schulnahen Kompetenzmodellierung der Fokussierung auf 

ausgewählte Kompetenzen. Gleiches gilt für das Setzen von Kompetenzzielen. 

Der Hintergrund für die Konzentration auf wenige ausgewählte Kompetenzen zeigt sich in 

der Problematik, dass nicht alle Kompetenzen vermittelt oder erfasst werden können. Dies 

übersteigt schlichtweg die Möglichkeiten der Bildungsinstitution und stellt damit eine hohe 

Anforderung an das Bildungspersonal (Birenbaum, 1996, S. 4). Daher müssen Learning 

Outcomes bzw. Kompetenzziele aufgestellt werden. Learning Outcomes aufzustellen bedeu-

tet gleichzeitig Kompetenz- und Performanzerwartungen zu formulieren (Wilbers, 2014b, S. 

192). 

Wie bereits in Kapitel II1.1 kurz angerissen wurde, ist der Begriff Outcome von Output zu 

unterscheiden. Output ist dabei das Lernergebnis aus formellen Lehr-Lernprozessen, also 

dem Lernen in Schulen. Es wird bspw. in Prüfungen nachgewiesen oder es wird von der Per-

formanz auf Kompetenz geschlossen. Bei diesem Rückschluss besteht immer Unsicherheit. 

Outcome hingegen setzt einen Transfer in die Praxis voraus. Dies ist dann der Fall, wenn in 

der Schule gelernte Inhalte in realen (privaten oder beruflichen) Situationen angewandt wer-

den. Sowohl Output als auch Outcome werden als Lernergebnis bezeichnet (Wilbers, 2014b, 

S. 189). Die Ausrichtung darauf, was am Ende des Lernprozesses als Ergebnis erreicht wer-

den soll, entspricht dem Leitgedanken der Kompetenzorientierung. 

Über Kompetenzen kann normativ oder deskriptiv gesprochen werden (Wilbers, 2014b, S. 

189). Diese können also einerseits als vorgeschriebene Ziele (Learning Outcomes) formuliert 

werden oder andererseits beschreibend, z. B. zur Erfassung der Lernausgangslagen, ver-

wendet werden. 
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Learning Outcomes werden mittels Referenzmodellen präzisiert. Dies sind Kompetenzmo-

delle wie der DQR und Taxonomien, wie bspw. von Bloom et al. (Wilbers, 2014b, S. 193). 

Unterschieden werden dabei die drei Bereiche kognitive, affektive und psychomotorische 

Zielsetzungen (Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl, 1972, S. 20). Hinsichtlich des kog-

nitiven Bereichs wird die Taxonomie in sechs Hauptklassen unterschieden: 1) Wissen, 2) 

Verstehen, 3) Anwendung, 4) Analyse, 5) Synthese und 6) Bewertung (Bloom et al., 1972, S. 

31). Diese Klassifizierung wurde später noch modifiziert und um eine Taxonomie für affektive 

Lernziele erweitert8. Diese sollen im Rahmen dieser Arbeit aber nicht weiter thematisiert 

werden.  

Lernziele bzw. Kompetenzziele werden als Kombination von Inhalt (Subjekt) und Prozess 

(Verb) erstellt. Bei der Formulierung von Kompetenzzielen werden dann Konstruktionen mit 

„ist in der Lage“ oder „ist fähig“ verwendet, da diese Ziele nicht beobachtbar sind. Bei Zielen 

auf Performanzebene werden hingegen konkret beobachtbare Handlungen beschrieben 

(Wilbers, 2014b, S. 192). Jedoch gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob Lernziele auch 

Kompetenzziele ausdrücken können (Wilbers, 2014b, S. 193). Im Verständnis dieser Arbeit 

wird die Ansicht von Wilbers übernommen, der in Learning Outcomes eine moderne Form 

von Lernzielen sieht. Diese kombinieren Kompetenz- und Performanzerwartungen. Den 

Kompetenzen werden dazu Performanzen zugeordnet, die über Handlungsanker bzw. Per-

formanzanker beobachtbar sind (Wilbers, 2015d, S. 17). Hierin zeigt sich der direkte An-

schluss zur Kompetenzerfassung. 

Sollen für den Unterricht Kompetenzziele formuliert werden, also aus übergreifenden Kom-

petenzdimensionen oder allgemeinen Kompetenzen der Handlungsfelder heruntergebrochen 

werden, kann die ‚Checkliste für die Überprüfung von Kompetenzbeschreibungen in Hand-

lungsfelder‘ verwendet werden. Bei dieser handelt es sich um eine Arbeitshilfe des Haupt-

ausschusses des BIBB zur kompetenzorientierten Formulierung von Ausbildungsordnungen 

(Arbeitsgruppe des Hauptausschusses zur Struktur und Gestaltung von kompetenzorientiert 

formulierten Ausbildungsordnungen, 2014, S. 3). Folgende Leitfragen werden vorgegeben: 

 Wurden die berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozesse hinreichend berücksichtigt? 

Liegt der Fokus der Kompetenzbeschreibungen insgesamt auf dem Handlungsaspekt?  

 Sind Wissensaspekte mit Handlungen verknüpft?  

                                                
8
 Siehe hierzu ab 1964 z. B.: Krathwohl, D. R.; Bloom, B. S.; Masia, B. B. (1978). Taxonomie von Lernzielen im 
affektiven Bereich. Weinheim und Basel: Beltz. 
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 Sind die Kompetenzen mit einem aktiven und konkreten Verb versehen?  

 Sind die Kompetenzen nicht zu detailliert/kleinteilig oder zu umfassend/abstrakt be-

schrieben?  

 Sind die formulierten Kompetenzen in der Praxis beobachtbar?  

 Bilden die Handlungsfelder und die formulierten Kompetenzen den Beruf vollständig ab?  

 Sind die Kompetenzbeschreibungen in den Handlungsfeldern verständlich und nachvoll-

ziehbar formuliert? (Arbeitsgruppe des Hauptausschusses zur Struktur und Gestaltung 

von kompetenzorientiert formulierten Ausbildungsordnungen, 2014, S. 3). 

Als Hilfestellung für das Bearbeiten des dritten Aufzählungspunktes der obenstehenden Liste 

bietet die ‚Verbenübersicht‘ einen wertvollen Fundus. Dort werden anhand der Phasen des 

Modells einer vollständigen Handlung (informieren, planen, entscheiden, ausführen, kontrol-

lieren und bewerten) ausgewählte Verben aufgelistet (Arbeitsgruppe des Hauptausschusses 

zur Struktur und Gestaltung von kompetenzorientiert formulierten Ausbildungsordnungen, 

2014, S. 6). Eine weitere Formulierungshilfe getrennt nach Fach-, Selbst- und Sozialkompe-

tenzen entlang der sechs Schritte des Prozesses der vollständigen Handlung findet sich im 

Leitfaden des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) und der Akade-

mie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) für die ‚Didaktische Jahresplanung‘ 

(ISB & ALP, 2012b, S. 33–35). 

Wichtig in Bezug auf die Formulierung von strategischen Kompetenzzielen erscheint, dass 

diese ausreichend beschrieben sind und von einem Dritten verstanden werden. Die anfängli-

che Beschreibung wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich angepasst werden müssen (Herman 

et al., 1992, S. 31–32). Dies entspricht auch dem Verständnis des Kreislaufs der Kompeten-

zorientierung, sobald der Kreislauf von neuem begonnen wird.  

In der schulnahen Kompetenzmodellierung, die ebenfalls das Aufstellen von Kompetenzzie-

len umfasst, zeigt sich die direkte Schnittmenge zur Kompetenzerfassung. Nur wenn im Vor-

feld klar festgelegt ist, welche Kompetenzen erhoben werden sollen und auf welchen Ni-

veaustufen diese bei den Lernenden vorliegen können, kann eine sinnvolle Ausrichtung der 

Kompetenzerfassung erfolgen. Diesem Handlungsschritt ist das folgende Kapitel gewidmet. 
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3 Erfassung von Kompetenzen als Teilaufgabe 

der schulnahen Kompetenzorientierung 

3.1 Kompetenzerfassung – Verständnis, Paradigmen, Ansätze und Ziele 

3.1.1 Begriffsverständnis Assessment als Synonym der Kompetenzerfassung 

Mit den vorangegangenen zwei Hauptkapiteln (II1 und II2) wurde die erste Phase im Kreis-

lauf der Kompetenzorientierung thematisiert. Im weiteren Verlauf soll nun die Phase der 

Kompetenzerfassung in den Mittelpunkt gerückt werden. Dazu wird zunächst in diesem Kapi-

tel die Kompetenzerfassung umfassend thematisiert und für die Arbeit eingegrenzt. Die wei-

tere Einordnung der Arbeitsschritte in den Kreislauf der Kompetenzorientierung wird in Kapi-

tel II3.2 vorgenommen. 

In der Auseinandersetzung mit Kompetenzerfassung und Kompetenzmessung spielt der Be-

griff des Assessments eine bedeutende Rolle. Dieser wird insbesondere durch die angel-

sächsische Literatur geprägt, aber bspw. auch von Wilbers im deutschen Sprachgebrauch 

übernommen. Daher soll an dieser Stelle zunächst geklärt werden, was unter dem Begriff 

Assessment verstanden wird.  

Die deskriptive Beschreibung von Kompetenzen zur Verdeutlichung der Lernausgangslage 

oder des Lernergebnisses bezeichnet Wilbers (2014b, S. 212–213) als Assessment (Wilbers, 

2014b, S. 212–213). Daraus folgt die Definition: „Assessment ist der deskriptive Prozess der 

Präzisierung, der verbalen Beschreibung oder der Messung der Lernausgangslage (‚Aus-

gangszustand‘) oder der Lernergebnisse (‚Endzustand‘) sowie der Interpretation dieser Be-

schreibung um didaktische Entscheidungen zu stützen. Synonym: Pädagogische Diagnostik“ 

(Wilbers, 2014b, S. 213). Aus der Definition geht hervor, dass Assessments einerseits zur 

Beschreibung von Kompetenzzuständen geeignet sind und andererseits auf diesem Stand 

aufbauend didaktische Entscheidungen abgeleitet werden. Für Wilbers (2014b, S. 213) ge-

hört das Assessment, wie bereits in der Definition deutlich wurde, damit zur Disziplin der pä-

dagogischen Diagnostik (Wilbers, 2014b, S. 213). 

Eine andere Definition zu Assessment lautet: „Assessment helps educators set standards, 

create instruction pathways, motivate performance, provide diagnostic feedback, as-

sess/evaluate progress, and communicate progress to others“ (Herman et al., 1992, S. 2). 
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Hierbei werden insbesondere die von Wilbers angesprochenen „didaktischen Entscheidun-

gen“ thematisiert, indem das reine Ergebnis der Kompetenzerfassung als Zwischenprodukt 

betrachtet wird und gleichzeitig Ausgangspunkt für nachfolgende pädagogisch-didaktische 

Anschlussentscheidungen, wie Ziele setzen, Lernwege aufzeigen oder Ergebnisse kommu-

nizieren bzw. rückmelden, ist.  

Eine dritte Definition lautet: „Assessment is a broader term, commonly referring to a process 

that integrates test information with information from other sources (e.g., information from the 

individual’s social, educational, employment, or psychological history)“ (American Education-

al Research Association [AERA], American Psychological Association [APA] & National 

Council on Measurement in Education [NCME], 2004, S. 3). Hierdurch wird betont, dass As-

sessment ein Überbegriff für verschiedene Methoden der Kompetenzerfassung ist. Einerseits 

können Informationen aus standardisierten Tests gewonnen werden und andererseits durch 

qualitative Quellen. Diese breite Bedeutung des Begriffs führt aber auch zu Kritik (Zimmer-

mann, 2010, S. 141), da letztlich unklar bleibt, welche Methoden in welcher Form eingesetzt 

werden sollten. Jegliche Form der Informationsgewinnung, die zur Verbesserung des Unter-

richts, der Leistungen der Lernenden oder zur Feststellung von Ergebnissen dient, erscheint 

daher im Rahmen von Assessments abgedeckt. Im Sinne dieser Arbeit soll das Assessment 

im Hinblick auf die Erfassung von Kompetenzen verstanden werden. Die Kompetenzerfas-

sung vereint damit qualitative und quantitative Verfahren der Kompetenzerhebung. Zudem 

soll neben der qualitativen oder quantitativen Beschreibung von Kompetenzen auch immer 

das weitere Vorgehen nach die Erfassung, also pädagogisch-didaktische Anschlussent-

scheidungen, die aus den Ergebnissen resultieren, mitgedacht werden. Diese können z. B. 

unterrichtliche oder individuelle Maßnahmen abdecken, die zur Förderung von Kompetenzen 

dienen. Im weiteren Verlauf der Arbeit, insbesondere im Kapitel IV, soll daher nur noch ein-

heitlich von Kompetenzerfassung gesprochen werden. Daraus folgt, dass die aus der Litera-

tur stammenden Begrifflichkeiten des Assessments weitestgehend auf die Kompetenzerfas-

sung übertragen werden (eine Ausnahme wird z. B. beim feststehenden Begriff des 

E-Assessments in einem späteren Kapitel gemacht).  

In den Definitionen zu Assessments wird bereits angedeutet, dass es unterschiedliche An-

sätze zur Kompetenzerfassung gibt. Diese lassen sich einerseits in das Klassenraumpara-

digma und das Testparadigma unterscheiden, andererseits werden in der Literatur traditio-

nelle und alternative Ansätze zur Kompetenzerfassung unterschieden. Diesen beiden Paa-
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ren, die sich gegenüber stehen, aber gleichzeitig ergänzen können, sollen im Folgenden 

dargelegt werden. 

3.1.2 Unterscheidung von Klassenraum- und Testparadigma 

In Bezug auf die Verwendung der Kompetenzerfassung in Schulen lassen sich gemessen an 

der Verlässlichkeit drei Formen unterscheiden, die in Abbildung 8 als Überblick dargestellt 

werden. 

 

Abbildung 8: Formen der Kompetenzerfassung 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Wilbers, 2014d, S. 8, 2014e, S. 8, 2014f, S. 40 bzw. Folie 80) 

Deutlich wird dabei, dass Kompetenzerfassung in ganz unterschiedlichem Maße gesehen 

werden kann und eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden umfasst. Auf der linken Seite 

befinden sich die Spontanurteile von Lehrkräften. Diese sind seit jeher fester und notwendi-

ger Bestandteil von Unterricht. Sie sind unabdingbar für die kurzfristige Reaktion auf geän-

derte Bedingungen im Klassenzimmer. As Beispiel könnte die Lehrkraft, wenn sie Schwierig-

keiten eines Lernenden in der Einzelarbeit feststellt, spontan einen Mitschüler oder eine Mit-

schülerin an die Seite stellen, um eine Aufgabe gemeinsam zu lösen. Schwabe et al. (2012, 

S. 53) bezeichnen diese intuitive und subjektive Einschätzung als implizite Beurteilung, die 

unter Zeitdruck erfolgt, da sie während der Unterrichtstätigkeit schnelle Entscheidungen ge-

nerieren muss. Lehrkräfte können jedoch ihre Klasse häufig gut einschätzen, wodurch diese 
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Einschätzung eine wichtige Rolle einnimmt. Auf der rechten Seite befinden sich die (wissen-

schaftlichen) Tests. Diese sind i. d. R. von Psychologen erstellt, sind standardisiert, meist 

quantitativ angelegt und weisen die höchste Verlässlichkeit bei der Feststellung von Kompe-

tenzausprägungen aus. Sie können ggf. gekürzt in Schulen eingesetzt werden (z. B. als Ein-

gangsdiagnostik zu Schuljahresbeginn), sind aber für den schulnahen Einsatz im Klassen-

raum wenig geeignet. Dieser Umstand wird noch im Laufe dieses Kapitels vertieft. In der 

Mitte der Abbildung befindet sich die schulnahe Kompetenzerfassung, die den Fokus dieser 

Arbeit bildet. Bei ihr handelt es sich um eine Kombination von qualitativem und quantitativem 

Vorgehen zur Kompetenzerfassung, die einen Mittelweg zwischen Spontanurteilen und stan-

dardisierten Testverfahren beschreiten. Bei ihr liegt der Kompromiss auf einer reduzierten 

Verlässlichkeit für einen Zugewinn an schulnaher Einsatzfähigkeit, so dass diese im Klas-

senzimmer innerhalb des Unterrichts eingesetzt werden kann. 

Entscheidend weist Wilbers (2014f, S. 40 bzw. Folie 80) darauf hin, dass die Verlässlichkeit 

des pädagogischen Urteils kein Selbstzweck ist, denn je nach Ausrichtung und Zielsetzung 

der Kompetenzerfassung können ganz andere Gütekriterien von Bedeutung sein. Dieser 

Sachverhalt wird in Kapitel II3.1.3 und II3.1.4 vertieft. 

Die Spontanurteile und die schulnahe Kompetenzerfassung werden von Wilbers (2014b, S. 

712) unter das sogenannte Klassenraumparadigma zusammengefasst, das die Unterrichts-

ebene anvisiert. In Bezug auf Schulen können i. d. R. auch vereinfachte (wissenschaftliche) 

Tests eingesetzt werden, die gewöhnlich aber so zeitaufwändig sind, dass sie nicht in einer 

Unterrichtsstunde, sondern außerhalb, z. B. im Rahmen der Eingangsdiagnostik eingesetzt 

werden. Die (wissenschaftlichen) Tests werden daher von Wilbers unter dem Testparadigma 

summiert, das überwiegend auf Ebene des Bildungssystems ansetzt. Dieses Paradigma soll 

im Folgenden näher erläutert werden. Ebenso erfolgt im Kapitel II3.1.3 eine Unterscheidung 

der Ebenen der Kompetenzerfassung. Diese unterstreicht die Unterscheidung von Klassen-

raum- und Testparadigma. 

Im Testparadigma sind unterschiedliche Formen der Kompetenzerfassung vertreten. Wilbers 

(2014b, S. 214) fasst darunter die „Sonderformen des Assessments“: Messen, Testen, Prü-

fen und Screening.  

Das Prüfen ist dabei eine Form der Kompetenzerfassung, die rechtlich geregelt ist und die 

Voraussetzung für die Vergabe von Bescheinigungen oder Zertifikaten darstellt (Wilbers, 

2014b, S. 217). Beim Screening geht es darum, Personen zu identifizieren, die bspw. nicht 
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die verlangten Minimumanforderungen erfüllen (Priestley, 1982, S. 4). Es erfüllt damit eine 

Filterfunktion. Das Prüfen ist klar durch Vorgaben, z. B. Prüfungsordnungen, bestimmt. Das 

Screening ist im Bereich der Pädagogik noch eher unbekannt (Wilbers, 2014b, S. 217). Die-

se beiden Formen sollen daher nicht weiter erläutert werden. Im weiteren Verlauf werden 

das Testen oder die Messung näher beschrieben. 

Eine erste Definition für Tests lautet: „A test is an evaluative device or procedure in which a 

sample of an examinee’s behavior in a specified domain is obtained and subsequently eval-

uated and scored using a standardized process“ (APA & NCME, 2004, S. 3). Bei Tests wer-

den damit standardisierte Vorgehensweisen eingesetzt. Speziell für den Einsatz an Schulen 

wird diese Standardisierung durch ein formalisiertes und systematisiertes Vorgehen be-

schrieben: „A test is a formal, systematic procedure used to gather information about stu-

dents’ achievement or other cognitive skills” (Russell & Airasian, 2012, S. 11). Daher kann 

beim Testen auch von standardisierter Kompetenzerfassung gesprochen werden. Dieses 

wird von Russell und Airasian (2012) wie folgt beschrieben: “a standardized assessment is 

administered, scored, and interpreted in the same way for all students, regardless of where 

or when they are assessed” (S. 14). Die Bedingungen und die Bewertung sind dabei immer 

gleich und sollen somit eine Vergleichbarkeit ermöglichen, wie es z. B. in den Tests des ‚No 

Child Left Behind‘ (NCLB) Akts der US Regierung gefordert wird (Russell & Airasian, 2012, 

S. 14). Damit wird bereits ein weiteres Beispiel für ein ‚Large-Scale-Assessment‘ (LSA) an-

gesprochen. Zuvor wurde bereits der PISA Test in Kapitel II1.1 erwähnt. Die Thematik um 

LSA wird im späteren Kapitel II3.1.3.2 noch eingehender thematisiert. 

In wissenschaftlichen Tests werden Testmodelle bzw. Testtheorien verwendet. Diese be-

schreiben vermutete Zusammenhänge zwischen einem zu testenden Merkmal und dem 

Testverhalten (Indikatoren). Durch die Indikatoren wird der Ausprägungsgrad der latenten 

Variable erschlossen. Das zu testende Merkmal ist dabei die latente Variable (z. B. Kompe-

tenz), das im Test gezeigte Verhalten hingegen die beobachtbare bzw. manifeste Variable 

(Maier, 2015, S. 56; Wilbers, 2014b, S. 215). Tests versuchen daher Performanzen anzure-

gen, wobei die Items über die latente Variable gruppiert sind (Wilbers, 2014b, S. 215). Wis-

senschaftliche Tests sind immer standardisiert, womit standardisierter Test und wissen-

schaftlicher Test Synonyme sind (Wilbers, 2014b, S. 216).  

Eng mit dem Testen verbunden ist das Messen. Messung wird definiert als “the process of 

quantifying or assigning a number to a performance or trait” (Russell & Airasian, 2012, S. 

11). In Bezug auf die Kompetenzorientierung versucht die Kompetenzmessung damit also, 
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quantifizierende und klassifizierende Aussagen über Merkmalsausprägungen von Individuen 

zu erlangen (Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 251). Hierfür werden die erwähnten Testmodel-

le, die auch als psychometrische Modelle bezeichnet werden, eingesetzt (Seeber & Nicko-

laus, 2010a, S. 251–252). Sowohl dem Test als auch der Messung liegt die Vorstellung der 

klassischen Testtheorie zugrunde, womit die verwendeten Methoden zum großen Teil unter 

die Item-Response-Theorie bzw. die probabilistische Testtheorie fallen (Seeber & Nickolaus, 

2010a, S. 251–252; Wilbers, 2014b, S. 216). 

Die probabilistischen Testmodelle werden in der bereits erwähnten Kompetenzdiagnostik im 

Rahmen von LSA verwendet. Zudem werden sie für die Erstellung adaptiver Tests einge-

setzt (Maier, 2015, S. 66). Sie zählen zu den quantifizierenden Testmodellen, zu denen auch 

die deterministischen Testmodelle gehören. Während die probabilistischen Testmodelle eine 

Lösungswahrscheinlichkeit für ein Item in Abhängigkeit zum Personenmerkmal annehmen, 

gehen deterministische Modelle davon aus, dass ein Item ab einer bestimmten Personen-

merkmalsausprägung gelöst werden kann (Maier, 2015, S. 65). Die pädagogisch-

psychologische Diagnostik nutzt diese Tests, um möglichst genaue Informationen von Per-

sonenmerkmalen oder Lern- und Entwicklungsumgebungen zu erhalten. Aus den Ergebnis-

sen werden Prognosen abgeleitet (Wild & Krapp, 2006, S. 528). Die Erstellung wissenschaft-

licher Tests liegt gewöhnlich im Aufgabengebiet von Psychologen. Die diagnostischen Ver-

fahren lassen sich daher bspw. in der deutschsprachigen Testdatenbank ‚Psyndex‘ der 

‚Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation‘9 finden. Zudem bestehen 

internationale Angebote wie die des amerikanischen ‚Educational Testing Service‘10 und 

Tests, die von Verlagen und Fachgesellschaften vertrieben werden11 (Wilbers, 2014b, S. 

216; Wild & Krapp, 2006, S. 544).  

Beispiele für Kompetenzmessungsinstrumente, die der (psychologischen) Testtheorie ent-

springen, lassen sich bspw. mit Anhang in Garcia und Pintrich (1996, S. 337–339) und Vi-

zcarro, Bermejo, del Castillo und Aragonés (1996, S. 362–364) finden. Erstgenanntes stellt 

das Instrument MSLQ zur Erfassung von Motivation und Lernstrategien von Schülerinnen 

und Schülern dar. Zweitgenanntes ist der IDEA zur Erfassung von Lernstrategien von Schü-

lerinnen und Schülern.  

                                                
9
 Verfügbar unter http://www.zpid.de  

10
 Verfügbar unter http://www.ets.org 

11
 Verfügbar unter http://www.testzentrale.de 

http://www.zpid.de/
http://www.ets.org/
http://www.testzentrale.de/
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Instrumente zur Kompetenzmessung sind Gegenstand vielzähliger Projekte, Veröffentlichun-

gen und Diskussionen. Derzeit lässt sich kritisieren, dass sich viele entwickelte Tests zur 

Kompetenzmessung auf die berufliche Fachkompetenz oder auf Grundkompetenzen wie 

Leseverständnis oder mathematische Kompetenz beziehen (Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 

255). Für den schulnahen Einsatz im Unterrichtsalltag stellen sich andere Probleme heraus. 

Die Erstellung von Tests für den schulischen Eigengebrauch ist aufgrund des umfassenden 

Entwicklungsprozesses nicht umsetzbar. Aber auch die Verwendung bestehender Tests führt 

im schulischen Einsatz zu Problemen. Diese sind: mangelhafte Validität, mangelnde Verfüg-

barkeit, mangelhafte Ökonomie, mangelhafte Umweltpassung und Urheberrechtsprobleme 

(Wilbers, 2012, S. 291–292, 2014b, S. 216). Daher stellt sich die Kompetenzerfassung 

bzw. -messung insgesamt als schwieriger Ansatz dar, da insbesondere für die Verwendung 

innerhalb von berufsschulischen oder betrieblichen Rahmenbedingungen zu wenige Konzep-

te vorhanden sind (Dilger, 2014, S. 211). 

3.1.3 Abgrenzung der Kompetenzerfassung auf unterschiedlichen Ebenen 

3.1.3.1 Verschiedene Ebenen zur Einordnung der Kompetenzerfassung 

Im Kapitel zuvor wurden das Klassenraum- und das Testparadigma unterschieden. Dabei 

wurde bereits erwähnt, dass im Klassenraumparadigma die Ebene des Unterrichts im Fokus 

steht, das Testparadigma hingegen auf Bildungssystemebene abzielt. Hiermit wird grundle-

gend die Unterscheidung von zwei Ebenen der Kompetenzerfassung deutlich. In der Litera-

tur finden sich jedoch unterschiedliche Verständnisse, welche Ebenen in Bezug auf die 

Kompetenzerfassung zu unterscheiden sind. Verschiedene Ebenenmodelle sollen daher im 

Folgenden vorgestellt werden.  

Im einfachsten Fall kann die Diagnose von Kompetenzen auf zwei Ebenen gesehen werden. 

Einerseits auf der Makroebene, wo es um Themen des Bildungsmonitorings geht, und ande-

rerseits als fester Bestandteil der täglichen Arbeit von Lehrkräften in den Klassenzimmern 

(Mikroebene) (Schwabe et al., 2012, S. 42). 

In einem weiteren Modell werden drei Ebenen in einer pyramidenförmigen Darstellung unter-

schieden (Binkley et al., 2012, S. 22). Die drei Ebenen sind dabei die Staats- und Landes-

ebene, die Schul- und Bezirksebene und die Klassenraumebene. Alle drei Ebenen wirken 
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zusammen und bilden damit ein integriertes Kompetenzerfassungssystem (Binkley et al., 

2012, S. 22–23). Das Modell ist in Abbildung 9 verkürzt dargestellt. 

 

Abbildung 9: Ebenenmodell der Kompetenzerfassung  
(Eigene verkürzte Darstellung nach Binkley et al., 2012, S. 22) 

Ein weiteres Modell zur Diagnostik in der Schule nach Maier (2015, S. 35) unterscheidet so-

gar vier Ebenen. Hierdurch lassen sich unterschiedliche Niveaus an Aggregation unterschei-

den. Grob lässt sich die Diagnostik auf der individuellen Ebene (Individualdiagnostik), auf der 

Lerngruppen- oder Klassenebene (Gruppendiagnostik), auf der Schulebene (Organisations-

diagnostik) und auf Schulsystem-, Länder- oder Schulartenebene (Bildungsmonitoring bzw. 

Benchmarking) unterscheiden (Maier, 2015, S. 35). 

Auch in Bezug auf die Planung von Wirtschaftsunterricht bewegen sich die Bedingungen auf 

unterschiedlichen Ebenen. Hierbei können ebenfalls vier Ebenen gesehen werden: Individu-

elle Bedingungen, Klassenbedingungen, schulische Bedingungen und höhere Bedingungs-

schalen (Wilbers, 2014b, S. 209–210, 2014c). Wird die Lernausgangslage oder das Lerner-

gebnis von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Kompetenzerfassung analysiert, be-

wegt sich diese Handlung auf der individuellen Ebene (Wilbers, 2014b, S. 207), denn die 

Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler wird als Teil der individuellen Bedingungen 

gesehen (Wilbers, 2014b, S. 211). Die vier vorgestellten Einordnungen von Ebenen der 

Kompetenzerfassung sind in der Tabelle 2 gegenübergestellt.  

  



 Theoretischer Rahmen der schulnahen Kompetenzorientierung 

76 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

Schwabe et al. Binkley et al. Maier Wilbers 

Makroebene  
(Bildungsmonitoring) 

Staats- und Landes-
ebene 

Schulsystem-, Länder- 
oder Schulartenebene 
(Bildungsmonitoring bzw. 
Benchmarking) 

höhere Bedingungs-
schalen 

Schul- und Bezirksebe-
ne 

Schulebene 
(Organisationsdiagnostik) 

schulische Bedingun-
gen 

Mikroebene (Schuli-
scher Alltag) 

Klassenraumebene 

Lerngruppen- oder Klas-
senebene 
(Gruppendiagnostik) 

Klassenbedingungen 

individuelle Ebene 
(Individualdiagnostik) 

individuelle Bedingun-
gen 

Tabelle 2: Ebenenmodelle der Kompetenzerfassung in der Gegenüberstellung 
(Eigene Darstellung nach Binkley et al., 2012, S. 22–23, Maier, 2015, S. 35, Schwabe et al., 2012, S. 42 und Wilbers, 

2014b, S. 209–210) 

In Bezug auf die vorliegende Arbeit soll vereinfacht eine Unterscheidung in zwei Ebenen 

zugrunde gelegt werden: Die Klassenraumebene und die Bildungssystemebene (bestehend 

aus Staats-, Bundeslands-, Bezirks- und Schulebene). Diese Eingrenzung geht im Einklang 

mit Kapitel II3.1.2 und betont dabei, dass die schulnahe Arbeit mit Kompetenzen auf der 

Ebene der Klasse und damit in Bezug auf Lerngruppen oder Individuen fokussiert werden 

soll (Klassenraumparadigma). Es soll auf dieser individuellen Ebene daher um pädagogische 

und didaktische Entscheidungen, bspw. um gezielte Fördermaßnahmen, gehen (Klieme et 

al., 2010, S. 9). 

Um die Abgrenzung zum Testparadigma zu verdeutlichen, wird im folgenden Kapitel das 

‚Large-Scale-Assessment‘ und das ‚High-Stakes-Testing‘ sowie dessen Zielsetzung erläutert. 

3.1.3.2 Kompetenzerfassung auf Bildungssystemebene 

Sogenannte ‚Large-Scale-Assessments‘ (LSA) erfassen eine große Bandbreite an Merk-

malsausprägungen (Maier, 2015, S. 66). Das Ziel solcher groß angelegten Studien ist bspw. 

der Vergleich von Bildungssystemen oder der Kompetenzabgleich zwischen Ländern und 

Staaten (Schwabe et al., 2012, S. 43). Die Ergebnisse sind Grundlage für bildungspolitische 

Entscheidungen (Klieme et al., 2010, S. 9). Hierzu zählen die nationalen und internationalen 

Schulleistungsstudien. Bei diesen Assessmentverfahren auf den höheren Bedingungsscha-

len handelt es sich nicht um Individualdiagnostik und entsprechend werden andere Verfah-

ren verwendet. Meist werden dazu standardisierte Tests verwendet, wie sie in der psycholo-

gischen Leistungsdiagnostik eingesetzt werden (Schwabe et al., 2012, S. 43) und im Rah-

men des Testparadigmas angesprochen wurden.  
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Gegenstand der standardisierten Schulleistungstests sind meistens allgemeinbildende Unter-

richtsfächer wie Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Sozialwissen-

schaften, Sport oder Musik (Wild & Krapp, 2006, S. 551–552). Auch für die Berufsbildung 

wurden bereits Ansätze für LSA diskutiert, die unter der Bezeichnung ‚Large Scale Assess-

ment for Vocational Education and Training‘ (VET-LSA) geführt werden (Münk & Schelten, 

2010). Das hinter den Leistungsstudien liegende Kompetenzverständnis kann unterschied-

lich sein. Für nationale Bildungsstudien ist in Deutschland insbesondere das Kompetenzver-

ständnis nach Weinert (vgl. Kapitel II1.2.1) vorherrschend (Schwabe et al., 2012, S. 43). 

Bekannte Vertreter auf Ebene der Bildungspolitik oder des Schulsystems sind PISA (interna-

tional) und der IQB-Ländervergleich (national) (Maier, 2015, S. 37). Der nationale IQB-

Ländervergleich in Deutschland bezieht sich auf die Primarstufe und die Sekundarstufe I und 

ist als summativer Test zum Bildungsmonitoring angelegt (Maier, 2015, S. 202–203). Neben 

PISA ist zudem die ‚Trends in International Mathematics and Science Study‘ (TIMSS) als 

flächendeckende Schulleistungsstudie bekannt (Wild & Krapp, 2006, S. 552). Die TIMSS 

2015 wird der sechste Durchlauf der internationalen Studie sein, die seit 1995 alle vier Jahre 

durchgeführt wird (International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

[IEA], 2015). Die Bundesrepublik Deutschland wird an TIMSS 2015 teilnehmen, hierbei kön-

nen die deutschen Schülerinnen und Schüler zum Ende der 4. Jahrgangsstufe ihre mathe-

matischen und naturwissenschaftlichen Grundkompetenzen nachweisen (Ständige Konfe-

renz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland [KMK], 2015). Bei den 

Vergleichsarbeiten VERA in Deutschland steht die Schul- und Unterrichtsentwicklung im Mit-

telpunkt. Sie richten sich daher u. a. an Schulleitungen (Maier, 2015, S. 205). Weitere Schul-

leistungsstudien sind bspw. QUASUM, SCHOLASTIK oder WALZER (Weinert, 2002, S. 16). 

Der Einsatz und die Konsequenzen aus Schulleistungsstudien in den USA sind weitreichen-

der als dies in Deutschland der Fall ist. Innerhalb von Schuldistrikten und Bundesstaaten 

werden zunehmend die sogenannten ‚High-Stakes-Tests‘ eingesetzt (Penfield, 2010, S. 110; 

Russell & Airasian, 2012, S. 2–3). Diese Tests, die durch amerikanische Bundesgesetze 

(z. B. den ‚No Child Left Behind Act‘ oder ‚Race To The Top‘) verpflichtend sind, sollen einen 

Gesamtüberblick über die Leistungsfähigkeit von Klassen, Schulen und Bezirken geben. 

Damit wird ein Vergleich zwischen den Schulen und Staaten möglich. Dies kann beim nega-

tiven Abschneiden weitreichende Folgen haben, von Lehrkräfte- und Schulleiterentlassungen 

bis hin zur Schulschließung (Russell & Airasian, 2012, S. 2–3). Aber auch auf individueller 

Schülerebene können ‚High-Stakes-Tests‘ angesetzt werden, z. B. als Entscheidungsgrund-
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lage für Klassenwiederholungen (Penfield, 2010, S. 110). Dabei kommen ebenfalls standar-

disierte Tests zum Einsatz (Penfield, 2010, S. 110; Russell & Airasian, 2012, S. 2–3).  

3.1.4 Unterscheidung von traditioneller und alternativer Kompetenzerfassung und 

deren Gütekriterien 

Neben der Abgrenzung des Klassenraumparadigmas vom Testparadigma werden traditionel-

le und alternative Ansätze der Kompetenzerfassung unterschieden, die beide in Schulen 

Verwendung finden. Diese beiden Ausrichtungen sollen zusammen mit zugrunde liegenden 

Gütekriterien in diesem Kapitel erläutert werden. 

Der traditionelle Ansatz der Kompetenzerfassung lässt sich dem zuvor dargestellten Testpa-

radigma zuordnen (Zimmermann, 2010, S. 141), da auch in diesem die Verwendung von 

Tests im Vordergrund steht. Er ist jedoch klar von den zuvor dargestellten (wissenschaftli-

chen) Tests zur Kompetenzmessung zu unterscheiden, da er Testformate fokussiert, die 

niedrige taxonomische Stufen der Lernenden adressieren. Daher versucht er nicht, wie in 

den Testformen der probabilistischen Testtheorie, die ganzheitliche Erfassung von Kompe-

tenzen anzustreben. Im schulischen Einsatz werden diese Formen meist dann genutzt, wenn 

grundlegende Fähigkeiten geprüft werden sollen, die durch ‚Drill & Practice‘, also durch wie-

derholende Übungen angeeignet wurden. Auch in diesen Tests zeigt sich die Verbindung zur 

Messung. Als Gütekriterium steht u. a. die Objektivität auf einem hohen Standardisierungs-

grad im Vordergrund, um eine Vergleichbarkeit der erreichten Ergebnisse der Teilnehmen-

den zu erhalten. Gewöhnliche Testformate umfassen dabei MC-Tests, Wahr-Falsch-Fragen 

oder Zuordnungsaufgaben. Diese sind am ehesten zur Feststellung niedriger kognitiver 

Kompetenzen geeignet. Ein damit verbundenes Problem liegt im Verdacht, dass Lehrkräfte 

für den Test unterrichten, also die Lernenden gezielt auf den Test vorbereiten (Birenbaum, 

1996, S. 5). Dieser traditionelle Ansatz wird auch als Testkultur (bzw. ‚testing culture‘) be-

zeichnet. Typische Eigenschaften sind bspw., dass der Unterricht und die Kompetenzerfas-

sung voneinander getrennt sind. Sie werden gewöhnlich als sogenannte ‚Papier- & Bleistift‘-

Tests durchgeführt, die Bewertung erfolgt anhand des Lernprodukts, der Prozess bleibt wei-

testgehend unbeachtet und die Leistungsrückmeldung erfolgt i. d. R. über Punktzahlen oder 

Noten (Birenbaum, 1996, S. 6). Im Hinblick auf Hochschulen wird die starke Ausrichtung auf 

die traditionelle Leistungsfeststellung kritisiert, womit auch in diesem Bildungsbereich ein 

Wandel von der „era of testing“ zur „era of assessment“ gefordert wird (Zimmermann, 2010, 

S. 141).  
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Aufgrund der genannten Probleme hat sich für den schulnahen Einsatz daher bereits seit 

Mitte der 1980er Jahre ein alternativer Ansatz zur Kompetenzerfassung (‚alternative asses-

sment‘) im angelsächsischen Bereich entwickelt (Birenbaum, 1996, S. 3), dieser soll als 

nächstes erläutert wird. Zuvor werden noch die klassischen Gütekriterien beschrieben, die 

dem traditionellen Ansatz zuzuordnen sind. 

Die wissenschaftlichen Tests aus dem Testparadigma und die traditionelle Kompetenzerfas-

sung richten sich hinsichtlich ihrer Qualität nach den Gütekriterien der klassischen Testtheo-

rie aus. Diese Gütekriterien gelten daher auch für Instrumente zur Kompetenzmessung.  

Die Gütekriterien der klassischen Testtheorie sind Validität, Reliabilität und Objektivität. Er-

gänzt werden diese zum Teil durch das vierte Kriterium der Wirtschaftlichkeit (Testökonomie) 

(Maier, 2015, S. 60–62; Wilbers, 2014b, S. 716). 

Die Validität gibt an, ob eine Erfassung gültig ist. Dabei wird die inhaltliche Komponente ei-

ner Messung angesprochen und festgestellt, ob ein Test das angestrebte Testmerkmal er-

fasst (Wilbers, 2014b, S. 718). Bei der Reliabilität ist es wichtig, dass die Bewertung tatsäch-

lich der gezeigten Leistung entspricht und nicht durch andere Faktoren beeinflusst wurde 

bspw. durch die Aussprache oder den Zeitpunkt der Erhebung (Herman et al., 1992, S. 80–

81). Damit wird die Zuverlässigkeit von Tests angesprochen, die auch die Messgenauigkeit 

angibt (Wilbers, 2014b, S. 717) „Wenn eine Lehrkraft bei Verwendung der gleichen Assess-

mentunterlagen bei den gleichen Lernenden die gleichen Ergebnisse erhält, ist die Zuverläs-

sigkeit hoch“ (Wilbers, 2014b, S. 717). Reliabilität ist eine notwendige, aber nicht hinreichen-

de Bedingung für Validität (Herman et al., 1992, S. 98). Für die Reliabilität wiederum ist die 

Objektivität Voraussetzung (Wilbers, 2014b, S. 719). Die Objektivität schreibt vor, dass die 

Erfassung unabhängig von jeglichen Einflüssen ist, die nicht mit dem Prüfungsgegenstand 

zusammenhängen. Dies betrifft neben der Testdurchführung auch die Auswertung und Inter-

pretation von Ergebnissen (Wilbers, 2014b, S. 716).  

Die klassischen Gütekriterien sind die Grundlage für standardisierte Tests und müssen daher 

bei deren Erstellung berücksichtigt werden (Wild & Krapp, 2006, S. 534–540). In einem 

Testhandbuch werden zudem Angaben zur Überprüfung dieser Gütekriterien gemacht (Mai-

er, 2015, S. 64).  

Diese seit vielen Jahren geformten und gefestigten Gütekriterien haben ihren Platz in psy-

chologischen Tests, sind ein wesentlicher Bestandteil des Testparadigmas und der traditio-
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nellen Kompetenzerfassung. Gleichwohl ist zu überlegen, ob diese Kriterien auch im Klas-

senraumparadigma, also in der schulnahen Kompetenzerfassung realisierbar und zwingend 

notwendig sind. Bspw. stellt sich dabei die Frage, wie objektiv eine Kompetenzerfassung 

sein kann, die von einer Lehrkraft im Unterricht angewandt wird. Vor dem Hintergrund einer 

individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern, bei der es nicht um die Bewertung 

von Leistungen im Sinne von Noten geht, ist zudem zu hinterfragen, ob diese strengen Krite-

rien ausreichend sind. Daher drängt sich die Frage auf, welche Gütekriterien zusätzlich von 

Bedeutung sein können. Dies führt zu Überlegungen alternativer Gütekriterien, die ihren 

Schwerpunkt auf Fairness und Angemessenheit legen. Sie liegen dem alternativen Ansatz 

der Kompetenzerfassung zu Grunde und werden daher im weiteren Verlauf dieses Kapitels 

erläutert. 

Der alternative Ansatz zur Kompetenzerfassung trägt viele Bezeichnungen. Birenbaum und 

Dochy (1996) nennen folgende englischsprachige Bezeichnungen: „performance assess-

ment, authentic assessment, direct assessment, constructive assessment, incidental as-

sessment, informal assessment, balanced assessment, curriculum-embedded assessment, 

curriculum-based assessment” (S. 3). Weitere Begriffe aus dem angelsächsischen Bereich, 

die sich anführen lassen lauten: „performance-based assessment“ (Herman et al., 1992, S. 

2) und „portfolio assessment, process testing, exhibits, or demonstrations“ (Herman et al., 

1992, S. 6). Diese vielfältige Anzahl an Bezeichnungen verdeutlicht bereits wichtige Eigen-

schaften des alternativen Ansatzes zur Kompetenzerfassung, wie bspw. die Fokussierung 

auf Performanz, realistische Anforderungssituationen, informelles Vorgehen, Orientierung 

am Lernprozess und Ausrichtung auf die Förderung der Lernenden.  

Der alternative Ansatz der Kompetenzerfassung wird meist im Gegensatz zum traditionellen 

Ansatz betrachtet. Die im Folgenden dargestellten Unterschiede beziehen sich daher nicht 

auf die im Kapitel zuvor erwähnten (wissenschaftlichen) Tests zur Kompetenzmessung, son-

dern auf klassische Leistungserhebungen mittels MC-Aufgaben, Wahr-Falsch-Fragen oder 

Zuordnungsaufgaben. Im Gegensatz zu den erwähnten Aufgabentypen beinhaltet ‚perfor-

mance assessment‘ folgende Anforderung: Schüleraktivität, komplexe Aufgabenstellungen, 

Einbringen von Vorwissen und Kompetenzen zur Problemlösung realistischer Probleme 

(Herman et al., 1992, S. 2). Damit steht auch weniger das Lernprodukt im Mittelpunkt, son-

dern der Lernprozess wird berücksichtigt und betrachtet dabei, wie die Lernenden innerhalb 

von offenen, komplexen Problemstellungen zu eigenen Schlussfolgerungen kommen (Her-
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man et al., 1992, S. 6). In dieser Beschreibung zeigen sich bereits die Notwendigkeit und die 

Parallelen zu Kompetenzorientierung (vgl. Kapitel II1.2.2).  

Der Trend zur alternativen Kompetenzerfassung in Schulen geht mit einigen Eigenschaften 

einher. So stehen nun die Lernprozesse anstatt der fertigen Lernprodukte vermehrt im Mit-

telpunkt, den überfachlichen Kompetenzen kommt eine erhöhte Bedeutung zu, metakogniti-

ve (z. B. Selbstregulation) und kognitive Strategien (z. B. Motivation) rücken in den Mittel-

punkt. Der pädagogische Weg entfernt sich dabei von ‚Papier- & Bleistift‘-Tests hin zur au-

thentischen Kompetenzerfassung. Dadurch werden bspw. die individuellen Entwicklungen 

stärker fokussiert und vorgeschriebene Leistungskriterien werden im Vorfeld kommuniziert 

oder gemeinsam mit den Lernenden erarbeitet. Hinzu kommen multidimensionale Kompe-

tenzerfassungen, die mehrere Facetten der Lernenden betrachten und Erhebungen aus un-

terschiedlichen Sichten (Selbstbetrachtung, Lehrereinschätzung und Einbindung von Dritten) 

berücksichtigen. Außerdem werden auch Gruppenprozesse und Gruppenprodukte neben 

individuellen Leistungen beurteilt (Herman et al., 1992, S. 13). 

Der Ansatz wird auch als Kultur der Kompetenzerfassung (‚assessment culture‘) bezeichnet 

und betont insbesondere die aktive Rolle des Lernenden am Evaluationsprozess, bspw. 

durch Selbstevaluation, Schreiben von Reflexionen und fortwährendem Dialog mit der Lehr-

kraft. Typische Charakteristika für Kompetenzerfassungen nach Birenbaum und Dochy 

(1996, S. 7) sind: Verwendung von Arbeitsmitteln und Instrumenten, die vergleichbar mit 

dem realen Einsatz im Beruf sind, realistische und herausfordernde Aufgaben und Beteili-

gung der Lernenden bei der Entwicklung von Bewertungskriterien. Zudem werden Prozesse 

und Produkte bewertet, die Lernenden dokumentieren ihren Lernprozess (z. B. mittels Tage-

bücher oder Portfolios) und anstatt der Vergabe von Punkten oder Noten werden Profile 

entwickelt. Durch den Wandel hin zum alternativen Ansatz zur Kompetenzerfassung ändert 

sich auch zunehmend die Rolle der Lehrkräfte, die verstärkt auf die individuelle Entwicklung 

von Schülerinnen und Schülern und personalisierte Lernformen setzen. Dies umfasst auch 

eine verstärkte Zusammenarbeit der Lehrkräfte untereinander, um gezielte Maßnahmen (In-

terventionen) anhand der Handlungen und Verhaltensweisen ihrer Lernenden zu treffen 

(Griffin et al., 2012, S. 9). 

Der alternative Ansatz zur Kompetenzerfassung ist dabei streng genommen keine neue Art 

und Weise, die erst seit Kurzem diskutiert wird. Vorbildliche Lehrkräfte haben auch schon 

lange bevor explizit vom alternativen Ansatz zur Kompetenzerfassung gesprochen wurde, 

ihre Unterrichtsplanung an vorliegende Bedingungen angepasst. Dies geschieht z. B. durch 
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Reflexion des Unterrichtsverlaufs, Berücksichtigung von Lernschwierigkeiten von Schülerin-

nen und Schülern usw. Der Unterschied zwischen dem traditionellen und dem alternativen 

Ansatz zur Kompetenzerfassung liegt daher darin begründet, Sachverhalte explizit und struk-

turiert anzugehen (Herman et al., 1992, S. 6–7). Dennoch sind Im Vergleich zu (wissen-

schaftlichen) Tests durch Lehrkräfte oder Ausbildungspersonal entwickelte Kompetenzerfas-

sungen i. d. R. informell (Wild & Krapp, 2006, S. 552). 

Herman et al. (1992, S. 7) geben in Tabelle 3 eine beispielhafte Übersicht, mit welchen Me-

thoden die Kompetenzerfassung von Lernprozess und -produkt erfolgen kann: 

 

Kompetenzerfassung von Prozessen Kompetenzerfassung von Produkten 

Schülertagebücher Aufsätze (‚essay assessments‘) 

Schülerselbstevaluation (mündlich/schriftlich) Projekte mit Bewertungskriterien 

Verhaltenschecklisten Schülerportfolios mit Bewertungskriterien 

Tabelle 3: Alternative Kompetenzerfassung 
(Verkürzt nach Herman et al., 1992, S. 7) 

Entscheidend für den alternativen Ansatz zur Kompetenzerfassung ist, dass die Lernenden 

die Möglichkeit hatten, die gewünschten Handlungsweisen vor der Kompetenzerfassung zu 

verinnerlichen. Dazu müssen diese zunächst gelehrt werden (z. B. Reflexionsstrategien, 

Denkstrategien) (Birenbaum, 1996, S. 22). Außerdem sollten die Kriterien, die zur Bewer-

tung, bspw. durch die Lehrkraft angewandt werden, den Lernenden vorab erläutert oder ge-

meinsam entwickelt worden sein (Birenbaum, 1996, S. 23). Lehrkräfte können daher auf ei-

gens oder mit Kollegen entwickelte Kompetenzerfassungsinstrumente zurückgreifen. Trotz 

der fehlenden Standardisierung sind diese Hilfsmittel nicht schlechter als wissenschaftliche 

Tests zu erachten, sondern im Gegenteil ist die Intuition einer Lehrkraft für die Diagnostik 

geeignet. Hierdurch können holistische Eindrücke gezielt untermauert werden (Maier, 2015, 

S. 64). 

Die Kompetenzerfassung im Klassenzimmer umfasst dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der 

sich nicht nur auf einen standardisierten Abschlusstest (oder ‚High-Stakes-Test‘) bezieht, 

sondern andauernd im Unterricht vorangetrieben wird. „Classroom assessment is the pro-

cess of collecting, synthesizing, and interpreting information to aid in classroom decisions 

making” (Russell & Airasian, 2012, S. 3). Ein gewöhnlicher Schultag bietet daher viele An-

lässe, zu denen Lehrkräfte Entscheidungen fällen müssen. Diese Entscheidungen sollen 

dann dabei behilflich sein, die Unterrichtsqualität zu fördern, die sich u. a. in den Lernprozes-
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sen der Schülerinnen und Schüler, den zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Klas-

senklima zeigt (Russell & Airasian, 2012, S. 5).  

Im Gegensatz zu traditionellen Tests, die insbesondere Reliabilität und Validität im Mittel-

punkt haben, bedarf es anderer Kriterien in der alternativen Kompetenzerfassung (Biren-

baum, 1996, S. 11–12). Informelle Verfahren der Kompetenzfeststellung, die u. a. in der Bil-

dungspraxis eingesetzt werden, wie bspw. Portfolios, Kompetenzraster und Kompetenzbi-

lanzen können die strengen Gütekriterien zur Kompetenzmessung nicht oder nur teilweise 

erfüllen. Auch weitere Methoden wie Selbsteinschätzung oder Fremdeinschätzung und nicht 

standardisierte Anforderungssituationen sind zu nennen. Gleichwohl bilden sie sinnvolle 

Möglichkeiten für die praktische Bildungsarbeit, da sie bspw. Reflexionsprozesse anregen 

können (Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 251 und 255).  

Im Gegensatz zu den Gütekriterien der klassischen Testtheorie lässt sich für die alternativen 

Gütekriterien keine festgelegte und wiederkehrende Zusammenstellung finden. Nach Her-

man et al. (1992, S. 10–11) werden verschiedene Standards unterschieden, die hochqualita-

tive Kompetenzerfassungen ermöglichen sollen:  

 Konsequenzen: Vor der Durchführung von Kompetenzerfassungen soll bereits überlegt 

werden, welche Konsequenzen aus den Erhebungsergebnissen gezogen werden  

 Fairness: Alle Lernenden sollen die gleichen Voraussetzungen und damit Chancen im 

Kompetenzerfassungsanlass haben  

 Transfer und Generalisierbarkeit: Aus den Erfassungsergebnissen sollen generelle Ablei-

tungen möglich sein und die Ergebnisse sollen sich auch bei unterschiedlichen Beurtei-

lern wiederholen  

 Kognitive Komplexität: Der Kompetenzerfassungsanlass soll komplexe kognitive Prozes-

se und Problemlösungsprozesse voraussetzen  

 Inhaltliche Qualität: Die Inhalte der Anforderungssituationen sollen von hoher Qualität 

sein  

 Inhaltliche Abdeckung: Kompetenzerfassungen sollen die (Kern-)inhalte des Curriculums 

abdecken  

 Bedeutung: Die Problemstellung in den Anforderungssituationen soll von (beruflicher, 

gesellschaftlicher oder privater) Bedeutung sein  

 Kosten und Effizienz: Die Durchführung der Kompetenzerfassung soll in einem ange-

messenen Kosten-Zeit-Aufwand stehen 
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Das zuvor im Rahmen der klassischen Gütekriterien angesprochene Kriterium der Testöko-

nomie kann daher im letzten Aufzählungspunkt auch für alternative Gütekriterien angeführt 

werden. Dieser Eindruck wird auch von Maier (2015, S. 106–107) gedeckt, der dieses Krite-

rium auch als Praktikabilität bezeichnet, da damit der schulnahe Einsatz von Erfassungsin-

strumenten unter begrenztem Ressourceneinsatz im pädagogischen Alltag angesprochen 

wird. Daneben führt er das in der Auflistung bereits vorhandene Kriterium der Fairness sowie 

die Effizienz und Effektivität noch an. Mit den letzten beiden Kriterien wird im Hinblick auf 

den Durchführungs- und Auswertungsaufwand erneut die Praktikabilität unterrichtlicher Di-

agnoseverfahren betont (Maier, 2015, S. 106–107). Im Kontext der erwähnten Fairness sind 

zudem nach Russell und Airasian (2012, S. 21–24) ethische Belange der Kompetenzerfas-

sung zu berücksichtigen, da die Ergebnisse u. U. weitreichende Konsequenzen für die Ler-

nenden haben können. Ein immer wieder genanntes Kriterium ist damit die Fairness. Dieses 

setzt voraus, dass alle Teilnehmenden eines Tests oder einer Anforderungssituation die Auf-

gabe lösen können, wenn sie über die abgeprüfte Kompetenz verfügen. Sind jedoch weitere 

Voraussetzungen zum Lösen bzw. Bewältigen notwendig, die nicht im Mittelpunkt der Erfas-

sung stehen, ist die Fairness nicht sichergestellt. In Bezug auf die Kompetenzorientierung 

muss daher eine Kompetenz eindeutig ermittelbar sein, ohne weitere Kompetenzen zu be-

dingen (Schwabe et al., 2012, S. 48). Ein Negativbeispiel liegt vor, wenn Sprachschwierigkei-

ten beim Verständnis von Aufgabenstellungen zu schlechteren Ergebnissen führen (Schwa-

be et al., 2012, S. 49). 

Zwei weitere wichtige Quellen für Standards von fairen und angemessenen Tests lassen sich 

zum einen in den ‚Standards for Educational and Psychological Testing‘ finden, die auch 

kurz als die ‚Standards‘ bezeichnet werden (Penfield, 2010, S. 111). Dabei handelt es sich 

um das zentrale amerikanische Werk für Teststandards, das in langjähriger Zusammenarbeit 

von drei Verbänden erstmal 1996 ausgearbeitet wurde und seitdem regelmäßig aktualisiert 

wird. Beteiligt waren die American Educational Research Association (AERA), die American 

Psychological Association (APA) und das National Council on Measurement in Education 

(NCME) (American Educational Research Association [AERA], American Psychological As-

sociation [APA] & National Council on Measurement in Education [NCME], 2009). Zum an-

deren ist der ‚Code of Fair Testing Practices in Education‘ des Joint Committee on Testing 

Practices (JCTP), kurz als ‚Code’ bezeichnet, zu nennen (Penfield, 2010, S. 111). Auch 

wenn sich die Codes auf den Testeinsatz im Bildungsbereich beziehen, sind sie in erster 

Linie nicht für Lehrkräfte geschrieben, die Kompetenzerfassung in ihren Klassenzimmern 

durchführen, dennoch kann auch diese Zielgruppe Anregungen nutzen (Joint Committee on 
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Testing Practices [JCTP], 2004, S. 2). Die genannten Standards zielen auf individuelle Kom-

petenzerfassung und enthalten über 100 Kriterien und sollen daher nicht detailliert vorgestellt 

werden (Penfield, 2010, S. 111). 

3.1.5 Ziele und Zeitpunkte der Kompetenzerfassung im Unterricht 

Wie in den Erläuterungen der vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, bestehen verschie-

dene Ansätze wie Kompetenzerfassung verstanden werden kann. Diese kann unterschiedli-

che Ebenen der Bildung ansprechen oder traditionelle von alternativen Methoden der Kom-

petenzerfassung unterscheiden. Alle Ansätze werden im Bildungsbereich eingesetzt und 

verfolgen spezifische Zielsetzungen. Sie lassen sich daher nicht pauschal beurteilen, son-

dern müssen immer vor dem Hintergrund der verfolgten Ziele bewertet werden. Um die un-

terschiedlichen Ausrichtungen der Kompetenzerfassung zu verdeutlichen, sollen daher in 

diesem Kapitel noch verschiedene Ziele der Kompetenzerfassung angesprochen werden. 

Die Kompetenzerfassung kann ganz unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Damit stellt 

diese, wie zuvor bereits deutlich wurde, weit mehr als das Abhalten von Tests dar. Unab-

hängig davon, ob die Kompetenzerfassung als Spontanurteil oder wissenschaftlicher Test 

angelegt ist, müssen Lehrkräfte andauernd Entscheidungen fällen. Daher können die ange-

strebten Ziele der Kompetenzerfassung bspw. die Gestaltung der Unterrichtsbedingungen 

betreffen, die Planung und Durchführung von Unterricht thematisieren, die Sitzordnung der 

Lernenden betreffen, die Rückmeldungen an die Lernenden beinhalten, die Probleme der 

Lernenden diagnostizieren oder die zusammenfassenden Ergebnisse und Noten anstreben 

(Herman et al., 1992, S. 115; Russell & Airasian, 2012, S. 5–8). Die genannten Beispiele 

zielen alle auf den Klassenkontext, also Zielsetzungen, die im Rahmen der Lehr-

Lernsituation von Lehrkräften anfallen. Hierbei wird vorwiegend die Qualifikationsfunktion 

von Schulen angesprochen. Die Kompetenzerfassung erfüllt neben den didaktischen Impli-

kationen aber auch gesellschaftliche und persönliche Implikationen (Jäger, 2007, S. 38–44). 

Nach Wilbers (2014b, S. 710) lassen sich die Ziele der Kompetenzerfassung in die Bereiche 

Qualifikation, Allokation, Enkulturation und Integration einordnen. Dies zeigt die vielfältigen 

Funktionen der Kompetenzerfassung. Damit werden auch Ziele angesprochen, die auf Ebe-

nen über dem Klassenzimmer oder Unterricht liegen, also z. B. das Bildungssystem oder die 

Gesellschaft betreffen. Dieser Zweck von Kompetenzerfassung wurde bereits in Kapitel 

II3.1.3.2 angesprochen. 
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Neben diesen unterschiedlichen Funktionen, lassen sich genannte Beispiele der schulnahen 

Kompetenzerfassung anhand deren Zielsetzung auch im zeitlichen Bezug zum Unterricht 

einordnen. Dies wird im Folgenden thematisiert. 

Wird die Kompetenzerfassung nach ihrer Zielsetzung in Bezug auf den Lernprozess unter-

schieden, werden gewöhnlich die formative und die summative Kompetenzerfassung ge-

nannt. Diese Unterscheidung ist sowohl in der internationalen als auch der deutschen Litera-

tur gebräuchlich (Maier, 2015, S. 41). Formative Kompetenzerfassung ist dabei zu verstehen 

als „observations and feedback intended to alter and improve students’ learning” (Russell & 

Airasian, 2012, S. 7). Das Ziel ist dabei, Übungen anhand des aktuellen Wissens- und Kom-

petenzstands der Lerner auszurichten, um durch entsprechende Maßnahmen eine Entwick-

lung voranzutreiben (Crisp, 2009, S. 3). Nach Schulz und Apostolopoulos (2010, S. 27) sollte 

diese Form möglichst frühzeitig stattfinden, um entsprechende Maßnahmen einleiten zu 

können. Die von Schulz und Apostolopoulos gemachte Aussage in Bezug auf die Hoch-

schulbildung lässt sich auch auf die Berufsschule übertragen, da auch hier Feststellungen 

kurz vor Schuljahresende die Handlungsmöglichkeiten von Lehrkräften eingrenzen.  

Die formative Kompetenzerfassung läuft parallel im direkten Umgang mit den Lernenden. 

Dabei geht es um schnelle Entscheidungen, wie der Lernprozess möglichst hilfreich gestaltet 

werden kann. Formative Kompetenzerfassung beruht dabei auf Informationen, die entweder 

aus strukturierten formalen Aktivitäten oder direkt von Beobachtungen während des Unter-

richts stammen. Die formative Kompetenzerfassung und die daraus abzuleitenden Entschei-

dungen sind eine komplizierte Aufgabe für die Lehrkraft, da sie parallel zur Unterrichtstätig-

keit erfolgen (Russell & Airasian, 2012, S. 99–101). Lehrkräfte müssen für die Durchführung 

von formativen Kompetenzerfassungen keinen festgelegten Prozeduren folgen, sondern sind 

alleine durch ihr didaktische Intuition für ihre Lernenden unersetzlich (Russell & Airasian, 

2012, S. 108). 

Formale formative Kompetenzerfassung sollte auf Basis von geplanten Handlungen vor dem 

Unterricht erfolgen. Zur Informationsgewinnung können verschiedene Techniken genutzt 

werden. Dies können vorgefertigte Fragen (im Klassenverbund, in Gruppenarbeit oder in 

Einzelarbeit), kleine Aufgaben oder verschiedene Einschätzungen z. B. durch Selbst-, Peer- 

oder Lehrkraftbeobachtung sein. Auch die Einschätzung von Handlungsprodukten ist mög-

lich, indem Lernende gebeten werden, vorläufige Ergebnisse der Lehrkraft zu zeigen oder 

Endergebnisse in der Klasse zu präsentieren (Russell & Airasian, 2012, S. 80-81 und 108). 

Die formale unterscheidet sich von der informellen formativen Kompetenzerfassung durch 
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das zielgerichtete und geplante Sammeln von Informationen (Russell & Airasian, 2012, S. 

108). 

Aufgrund der begrenzten Zeit von Lehrkräften während des Unterrichtens zur Kompetenzer-

fassung und Rückmeldung sollten Selbsteinschätzungen und die Eindrücke der Mitschüle-

rinnen und Mitschüler (Peers) berücksichtigt werden. Die Peer-Einschätzung führt dabei 

nicht nur zur Einschätzung von Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern lässt die bewer-

tenden Schülerinnen und Schüler zudem ihre eigenen Gedanken und Lernprodukte hinter-

fragen. Es regt somit einen Selbstreflexionsprozess an. Wichtig ist dabei, dass die Lehrkraft 

im Vorfeld die Erwartungen und Kriterien für die gegenseitige Bewertung der Lernenden 

deutlich macht. Abstrakte Kriterien können dabei durch Positiv- und Negativ-Beispiele ver-

deutlicht werden. Genauso wie Lehrkräfte sollten sich Lernende bei der Einschätzung ihrer 

Mitschülerinnen und Mitschüler auf ein oder zwei Charakteristika beschränken. Wichtig ist 

dabei auch, dass keine summativen Globalurteile ausgesprochen werden, sondern möglichst 

feingradig vorgegangen wird (Russell & Airasian, 2012, S. 110–111).  

Entgegen der formativen Kompetenzerfassung, kann die summative Erhebung beschrieben 

werden als “the task of grading or making final decisions about student’s learning at the end 

of instruction” (Russell & Airasian, 2012, S. 8). Der Wissens- und Kompetenzstand wird da-

mit am Ende des Lernprozesses festgestellt, um diesen z. B. mit Noten zu beurteilen. Dieser 

kann dann zertifiziert werden oder Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung sein (Crisp, 

2009, S. 3).  

Während formative Kompetenzerfassung meist parallel zum Unterricht auf informelle Weise 

erfolgt, um damit den Lernprozess zu formen oder zu beeinflussen, sind die formelleren 

Formen diejenigen, die zum Ende einer Unterrichtsreihe oder z. B. einer Projektaktivität ste-

hen. Diese sollen eine Zusammenfassung über den Kompetenz- und Lernstand der Schüle-

rinnen und Schüler zu ermitteln. Summative Kompetenzerfassung wird auch für Entschei-

dungen verwendet, bspw. wenn es um das Versetzen eines Schülers oder einer Schülerin 

auf eine weiterführende Schule geht (Russell & Airasian, 2012, S. 124). Hierzu zählen auch 

die ‚High-Stakes-Tests‘ (Russell & Airasian, 2012, S. 126), die bereits in Kapitel II3.1.3.2 ver-

tiefend erörtert wurden.  

Neben der formativen Kompetenzerfassung kann aber auch die summative Kompetenzer-

fassung während des Unterrichts durchgeführt werden. Dies ist entsprechend in der Unter-

richtsplanung durch die Lehrkraft vorzusehen. Die summative Kompetenzerfassung kann 
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dann bspw. durch Arbeitsblätter oder Hausaufgaben durchgeführt werden (Russell & Airasi-

an, 2012, S. 80). Diese Methoden werden gewöhnlich in einer gesonderten Unterrichtspha-

se, der Ergebnissicherung, vorgesehen.  

Neben diesen beiden hauptsächlich verwendeten Formen wird in der englischsprachigen 

Literatur noch teilweise das ‚early assessment‘ unterschieden. Bei diesem geht es um eine 

Erhebung, die zu Beginn oder vor einem Schuljahr erfolgt und der Lehrkraft einen Überblick 

über die Vorgeschichte und Leistungsfähigkeit der Lernenden geben soll (Russell & Airasian, 

2012, S. 9). Im weiteren Verlauf der Arbeit soll daher von frühzeitiger Kompetenzerfassung 

gesprochen werden. Sie hilft der Lehrkraft bei der Jahresplanung, indem sie z. B. Vorwissen, 

Interessen oder bevorzugte Lernmethoden der Schülerinnen und Schüler erhebt (Russell & 

Airasian, 2012, S. 30). Dieses Verständnis der frühzeitigen Kompetenzerfassung entspricht 

dem Erfassen der Lernausgangslage von Wilbers zu Beginn des Schuljahres. 

Informationen über neue Schülerinnen und Schüler sind i. d. R. nur über Schülerakten ein-

sehbar. Für Berufsschulen stellt sich dabei das zusätzliche Problem, dass diese in der letzt-

besuchten allgemeinbildenden Schule verbleiben. Daher rücken Methoden zur frühen Erfas-

sung im Unterricht in den Mittelpunkt. Einige Informationen können durch direkte (informelle) 

Beobachtung im Klassenzimmer erfasst werden. Dabei ist zu berücksichtigen, was die Ler-

nenden sagen, wie sie handeln und was sie schreiben. Sind Lernende bereits länger an der 

Schule, können auch vergangene Prüfungsleistungen oder Informationen anderer Lehrkräfte 

zu Rate gezogen werden (Russell & Airasian, 2012, S. 33–34).  

Eine Gefahr in Bezug auf die informell gewonnenen Erkenntnisse ist die, dass nicht reprä-

sentative Informationen für einen Lernenden genutzt werden. Ein Problem ist dabei, dass 

informelle Informationen verloren gehen, wenn diese nicht dokumentiert werden. Ein weite-

res Problem ist die Menge an Informationen. Letztlich bleibt einer Lehrkraft nur ein kurzer 

Zeitraum, in dem sie eine Schülerin oder einen Schüler beobachten kann, wenn ein umfas-

sendes Bild eines Lernenden und der Gesamtklasse entstehen soll. Die Informationen wer-

den daher immer unvollständig sein (Russell & Airasian, 2012, S. 35). Zudem wird bereits 

hierdurch die Empfehlung zur strukturierten Dokumentation deutlich, diese Thematik wird 

noch im späteren Kapitel II3.6 angesprochen. Durch den informellen Charakter der frühzeiti-

gen Kompetenzerfassung, Vorurteile, die Spontanität von Unterrichtssituationen und Zeit-

knappheit im Unterricht, wird auch eine Gefahr in der verminderten Einhaltung von klassi-

schen Gütekriterien wie Validität und Reliabilität gesehen (Russell & Airasian, 2012, S. 39–
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43). Dass dies aber nicht zwingend ein Nachteil sein muss, wurde bereits im Kapitel II3.1.4 

thematisiert.   

Die frühzeitige Kompetenzerfassung wird auch als ‚diagnostic assessment‘ bezeichnet und 

zielt darauf ab, den aktuellen Wissens- und Kompetenzstand von Lernenden festzustellen, 

um die Lernprozesse anhand deren Bedürfnisse auszurichten (Crisp, 2009, S. 3). Die Be-

zeichnung ‚diagnostic assessment‘ erscheint jedoch wenig geeignet, da bereits aus der Defi-

nition nach Wilbers (vgl. Kapitel II3.1.1) deutlich wurde, dass Assessments als Diagnostik 

verstanden werden und der Begriff ‚diagnostic assessment‘ damit mehr als eine Erhebung zu 

Schuljahresbeginn ausdrücken sollte.  

In Bezug auf den Begriff Diagnostik lassen sich auf Individualebene die Selektionsdiagnostik 

(z. B. Berufseignungsfeststellung) und die Modifikations- bzw. Förderdiagnostik unterschei-

den (Maier, 2015, S. 41). Während die Selektionsdiagnostik das Lernergebnis am Ende ei-

nes Lernprozesses erfasst (summative Kompetenzerfassung), wird das Ergebnis der För-

derdiagnostik für die Ableitung von Förderempfehlungen verwendet (formative Kompetenzer-

fassung). Die Form der Tests kann dabei durchaus gleich sein, entscheidend ist die Verwen-

dung der Ergebnisse. Summative Feststellungen werden auch als ‚assessment of learning‘, 

formative hingegen als ‚assessment for learning‘ bezeichnet (Maier, 2015, S. 41). Die früh-

zeitige Kompetenzerfassung wird daneben als ‚assessment before learning‘ bezeichnet 

(Russell & Airasian, 2012, S. 30). Dies zeigt sich auch in der untenstehenden Darstellung 

nach Crisp (2009). 

Crisp (2009, S. 2–3) unterscheidet in seinem Beitrag bezüglich interaktiver E-Assessments 

die drei genannten Formen in deren Bezug zum Lernprozess. Unabhängig davon, dass sich 

seine Ausführungen auf E-Learning beziehen, können der Instruktionsprozess und damit 

auch die Formen der Kompetenzerfassung in der Präsenzlehre angesetzt werden. Die Abbil-

dung 10 zeigt den Bezug der drei Formen zueinander und in Verbindung mit dem Lernpro-

zess in der Mitte. 
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Abbildung 10: Beziehung zwischen den Assessmentformen und dem Lernprozess  
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Crisp, 2009, S. 3)  

3.1.6 Eingrenzungen zur schulnahen Kompetenzerfassung  

Auch wenn die beiden Ansätze zur Kompetenzerfassung getrennt voneinander vorgestellt 

und Vorzüge des alternativen Ansatzes im Gegensatz zum traditionellen Ansatz dargestellt 

wurden, sollten die beiden Formen der Kompetenzerfassung nicht gegeneinander ausge-

spielt werden, sondern sich vielmehr gegenseitig ergänzen. Entscheidend für die Wahl ist, 

dass die Form der Kompetenzerfassung ihren Zweck erfüllt, passend zu den Eigenschaften 

der Lernenden ist und in Verbindung mit dem gelehrten Curriculum stehen (Birenbaum, 

1996, S. 18). Je nach Testanlass können beide Formen ihre Stärken ausspielen. Die alterna-

tive Kompetenzerfassung bietet sich an, um komplexe Denkprozesse und Problemlösungs-

kompetenzen anzusprechen. Zudem dürfte sie Lernende stärker motivieren und verstärkend 

wirken, da sie versucht die Problemlösung an echten Situationen zu behandeln. Während in 

der alternativen Kompetenzerfassung die Anwendung von Fähigkeiten im Mittelpunkt steht, 

bieten sich MC-Tests an, festzustellen, wie intensiv Lernende die grundlegenden Fakten und 

Modelle verstanden haben. Die Verwendung komplexer Anforderungssituationen allein 

macht die alternative Kompetenzerfassung noch nicht zu einem guten Ansatz, vielmehr sollte 
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die Situation verlässlich andere Kompetenzen, die über die Situation hinausgehen, erfassbar 

machen (Herman et al., 1992, S. 9). 

Ein Kompromiss ist die Kombination von informeller Diagnose, im Sinne der Spontanurteile 

(vgl. Kapitel II3.1.2) und standardisierter Verfahren. Die Ergebnisse können dann fortlaufend 

abgeglichen werden. Für Auskünfte zum Klassenniveau können die standardisierten Verfah-

ren dienen, wohingegen Lehrkräfte die Alltagstauglichkeit dieser Verfahren im Klassenzim-

mer beurteilen können. Das Ergebnis wären Vergleichskriterien, die wechselseitig zwischen 

beiden Verfahren gebildet werden (Schwabe et al., 2012, S. 54). In Ergänzung dazu sollten 

noch die Erkenntnisse aus der teilstandardisierten, schulnahen Kompetenzerfassung be-

rücksichtigt werden, um ein ganzheitliches Bild je nach Zweck und Zielrichtung zu erhalten. 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden verschiedene Verständnisse der Kompetenzerfas-

sung dargestellt. Zudem wurden das Klassenraum- und das Testparadigma unterschieden 

sowie traditionelle und alternative Ansätze der Kompetenzerfassung erörtert. In Rückbezug 

auf das Thema dieser Arbeit soll die Kompetenzerfassung im Berufsschulkontext fokussiert 

werden und daher schulnah im Klassenzimmer auf Ebene des Unterrichts und der Individuen 

nutzbar sein (Klassenraumparadigma). Daraus folgt, dass die Tätigkeiten zur Erfassung 

durch Lehrkräfte innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen (bspw. Zeitfenster von Un-

terrichtsstunden, Anzahl an Schülerinnen und Schülern pro Klasse, etc.) möglich sein müs-

sen. Die Arbeit fokussiert sich daher auf ein Verständnis, das der alternativen Kompetenzer-

fassung zugeordnet wird und daher schwerpunktmäßig auf eine Kombination aus qualitati-

ven und quantitativen sowie informellen bzw. teilstandardisierten schulnahen Kompetenzer-

fassungsmethoden setzt. Damit sollen die Möglichkeiten der Kompetenzmessung bzw. der 

wissenschaftlichen Tests ausgeklammert werden, auch wenn diese bspw. verkürzt als Ein-

gangstests zu Schuljahresbeginn umsetzbar sind. Eng verbunden mit der Fokussierung auf 

die schulnahe Kompetenzerfassung soll das Ziel bzw. der Zweck daher auf die Qualifikation 

der Lernenden und hierbei insbesondere auf deren individuelle Förderung ausgerichtet sein. 

Damit werden die Formen der frühzeitigen Kompetenzerfassung (in Form von gezielter Un-

terrichtsplanung zur Förderung der Lernenden vor dem Unterrichten) und formative Maß-

nahmen (Ausrichtung auf die Förderung während des Unterrichts) angesprochen. Die sum-

mative Kompetenzerfassung soll damit nicht weiter berücksichtigt werden, da diese in erster 

Linie zur abschließenden Leistungsbeurteilung und bspw. Notenvergabe dient. Werden die 

Ergebnisse von summativen Erfassungen jedoch für weitere pädagogisch-didaktische An-

schlussentscheidungen genutzt, haben diese zwar auch einen formative Charakter, dieser 
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Sonderfall soll aber in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt werden. Ebenfalls nicht weiter be-

rücksichtigt wird das Testparadigma, zu dem einerseits die genannten wissenschaftlichen 

Tests zählen, die sich nicht für den schulnahen Einsatz eignen, andererseits die Aufgaben 

aus dem traditionellen Ansatz. Durch dessen Zielsetzung auf niedrige kognitive Fertigkeiten 

besteht die Gefahr von Wissensabfragen. Da in dieser Arbeit jedoch die Thematik der Kom-

petenzerfassung zugrunde liegt, ist die Abfrage von Wissen entsprechend Kapitel II1.2.2 

abzugrenzen.    

3.2 Einordnung der Erfassung in den Kreislauf der Kompetenzorientierung 

Die Kompetenzerfassung wird im Kreislauf der Kompetenzorientierung zweimal angeführt. 

Einmal im zweiten und ein weiteres Mal im vierten Quadranten. Die Tätigkeiten innerhalb 

dieses Arbeitsschritts sind vergleichbar, unterschieden wird jedoch im zyklischen Verständ-

nis, dass im ersten Erfassungsschritt die Lernausgangslange, also der Kompetenzstand der 

Lernenden zu Beginn bzw. vor dem Lernprozess untersucht wird. Die zweite Phase der 

Kompetenzerfassung erhebt die Lernergebnisse, also den Kompetenzstand nach dem Lern-

prozess (Wilbers, 2014b, S. 212). 

Als Tätigkeiten wird in beiden Phasen der Kompetenzerfassung folgendes Vorgehen durch 

den Kreislauf der Kompetenzorientierung vorgeschlagen: Zunächst müssen Hilfsmittel der 

Kompetenzerfassung entwickelt werden. In Bezug auf die schulnahe Erfassung werden die-

se im späteren Verlauf als Anlässe und Instrumente bezeichnet. Diese Werkzeuge müssen 

dann im Rahmen der Schuljahres- oder Unterrichtsplanung verankert, also in die Unterrichts-

reihen bzw. -stunden integriert werden. Als nächster Schritt erfolgt die eigentliche Abwick-

lung der Erfassung. In dieser kommen die Anlässe und Instrumente innerhalb des Unter-

richts zum Einsatz, d. h. die Kompetenzdaten werden erhoben und festgehalten. Die Nieder-

schrift der Kompetenzdaten fällt in den Bereich der Verwaltung von Kompetenzdaten. Die 

Daten werden durch weitere Kompetenzerfassungen ergänzt und bereichern damit das Ge-

samtbild der Lernenden in Bezug zu deren Kompetenzausprägungen. Die verschiedenen 

Daten werden daher im Rahmen der Kompetenzverwaltung aggregiert, angereichert (z. B. 

durch Handlungsprodukte oder grafische Auswertungen), interpretiert und anschließend do-

kumentiert (z. B. als Bescheinigungen) und an die Schülerinnen und Schüler kommuniziert.  

Innerhalb der schulnahen Kompetenzerfassung lässt sich daher die eigentliche Erhebung 

von Kompetenzdaten und deren Verwaltung unterscheiden. Diesen beiden Hauptarbeitsge-
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bieten sind die folgenden Kapitel gewidmet. Die Struktur und Benennung der Kapitel wird 

durch die Arbeitsschritte aus dem Kreislauf der Kompetenzorientierung übernommen. Zuvor 

soll wiederholend die Eingrenzung im Rahmen der Kompetenzerfassung und deren Einord-

nung im Klassenraumparadigma gegeben werden. 

Aus den vorangegangen Darstellungen in Kapitel II3.1 wurde deutlich, dass die Kompe-

tenzerfassung sehr unterschiedlich und vielfältig eingesetzt werden kann. Dies lässt nicht nur 

die Unterscheidung zu, ob die Kompetenzen in (hoch) standardisierten Tests gemessen 

werden oder eher informell durch die Beobachtung einer Lehrkraft erfasst werden. Die Kom-

petenzerfassung kann außerdem auf ganz unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Diese kön-

nen auf der Makroebene zur Erfüllung bildungspolitischer Ansprüche verwendet werden oder 

auf Klassen- und Individualebene zur Förderung von Lernenden eingesetzt werden. Der Fo-

kus dieser Arbeit wurde auf Letzteres eingegrenzt. Im anschließenden Kapitel soll daher er-

läutert werden, wie die schulnahe Kompetenzerfassung im Klassenraumparadigma erfolgen 

kann. 

Eine entscheidende Rolle auf der Mikroebene spielt die Individualdiagnostik. Diese ist aus 

dem Bereich der Medizin oder Psychologie bekannt. Hierbei werden mittels diagnostischer 

Verfahren individuelle Merkmale des Patienten oder der Patientin festgestellt, um an diesen 

Feststellungen Entscheidungen für Therapien zu begründen. Das Vorgehen lässt sich prinzi-

piell auch auf Lehrkräfte übertragen (Maier, 2015, S. 35). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

individuelle Diagnosen zeitaufwändig sind und die begrenzten Ressourcen von Lehrkräften 

stark beanspruchen. Dieses Problem wird dadurch begründet oder sogar erschwert, da der 

Unterricht in Schulen aus organisatorischen und pädagogischen Gründen nicht auf individu-

elle Beschulung ausgelegt ist (Maier, 2015, S. 36). Wilbers (2014b) bezeichnet diesbezüglich 

Schulen als „Institutionen des industrialisierten Lernens“ (S. 636). Aus diesem Grund haben 

sich Formen der Gruppendiagnostik entwickelt, die auch durch Beobachtung einzelner Ler-

ner ergänzt werden können (Maier, 2015, S. 36). Wie schulnahe Kompetenzerfassung unter 

den gegebenen restriktiven Bedingungen möglich ist und welche Rolle dabei z. B. die Grup-

pendiagnostik spielt, wird im folgenden Kapitel verdeutlicht. 
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3.3 Schulnahe Kompetenzerfassung entwickeln 

3.3.1 Vorgehen zur Entwicklung schulnaher Kompetenzerfassung 

Zur Entwicklung schulnaher Kompetenzerfassung lassen sich verschiedene Vorgehensmo-

delle finden. So schlägt z. B. Priestley (1982, S. 3–4) ein Vorgehen in sieben Schritten vor: 

1. Ziel und Zweck der Kompetenzerfassung definieren 

2. Verfügbare Ressourcen (z. B. Zeit, Personen, Technik, Material) identifizieren 

3. Lernende und Zeitpunkt zur Kompetenzerfassung auswählen 

4. Festlegen, welche Kompetenzen erfasst werden sollen 

5. Entscheiden, wie die Kompetenzerfassung erfolgen soll 

6. Eine vorläufige Planung entwerfen 

7. Die Planung evaluieren  

Ein anderer Prozess zur Erstellung von Kompetenzerfassung findet sich bei Herman et al. 

(1992, S. 8), der hier verkürzt dargestellt wird: 

1. Kompetenzen präzisieren, die von den Lernenden entwickelt werden sollen 

2. Aufgaben präzisieren, in denen die Lernenden diese Kompetenzen zeigen können  

3. Kriterien für die Beurteilung der Schülerleistungen in der Aufgabenbearbeitung präzisie-

ren 

4. Beurteilungsprozess entwickeln  

5. Konsequenzen aus der Beurteilung ableiten 

6. Beurteilungsergebnisse zur Optimierung der Kompetenzerfassung und zur Verbesserung 

der Lehrpläne und des Unterrichts verwenden und Rückmeldung an Lernende und weite-

re Interessensgruppen geben 

Aus den beiden vorgestellten Vorgehensmodellen lassen sich Parallelen ableiten. Zunächst 

müssen grundsätzliche Überlegungen getroffen werden, bspw. welche Ziele die Kompe-

tenzerfassung verfolgt. In einem weiteren Schritt müssen Kompetenzen ausgewählt werden. 

Dieses Vorgehen deckt sich mit dem in Kapitel II2.3 dargestellten Vorgehen zur schulnahen 

Kompetenzmodellierung. Im Anschluss müssen geeignete Situationen oder Aufgaben gefun-

den werden, in denen die Kompetenzerfassung erfolgt. Im Anschluss werden die Ergebnisse 

verwendet, um die Kompetenzerfassung zu verbessern, Rückmeldungen an die Lernenden 

zu geben und Unterrichtsanpassungen zur Kompetenzförderung zu treffen. 
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Ein vergleichbares Vorgehen findet sich auch bei Wilbers (2014b, S. 217). Dieser legt im 

Wesentlichen drei Schritte fest, wobei die Verwendung der Ergebnisse in dieser Darstellung 

zunächst vernachlässigt wird. Die Schritte lauten: 

1. Grundlegende Ausrichtung der Kompetenzerfassung 

2. Konstruktion/Auswahl von Anlässen zur Kompetenzerfassung 

3. Konstruktion/Auswahl von Instrumenten zur Kompetenzerfassung 

Bei der grundlegenden Ausrichtung der Kompetenzerfassung können fünf Gestaltungsele-

mente betrachtet und variiert werden. Diese sind das Erhebungsverfahren, der soziale Be-

zugspunkt, der Standardisierungsgrad, der Auflösungsgrad und die Kompetenzbreite (Wil-

bers, 2014b, S. 217). Diese Gestaltungsmerkmale werden in der folgenden Tabelle 4 aufge-

zeigt. 

 

Gestaltungsaspekte für die Kompetenzerfassung 

Erhebungsverfahren   Beobachten  

 Befragen  

 Nutzung vorhandener Daten 

Sozialer Bezugspunkt  Einschätzung von Expertinnen und Experten: Erhebung durch die Lehrkraft 

oder andere Expertinnen bzw. Experten  

 Selbsteinschätzung: Erhebung durch die Lernenden selbst  

 Peer-Einschätzung: Erhebung durch die Mitschülerinnen und Mitschüler 

Standardisierungsgrad  Standardisiert (quantifizierend)  

 Nicht-Standardisiert (qualitativ, offen) 

Auflösungsgrad  Klassenbetrachtung (niedriger Auflösungsgrad)  

 Extrem- und Gruppenbetrachtung (mittlerer Auflösungsgrad)  

 Individualbetrachtung (hoher Auflösungsgrad) 

Kompetenzbreite  Dimensionsspezifisch: Einzelne Kompetenzdimensionen oder Teile davon  

 Dimensionsübergreifend: Mehrere oder alle Kompetenzdimensionen 

Tabelle 4: Gestaltungselemente für die Kompetenzerfassung 
(Wilbers, 2014b, S. 217) 

Bei den Erhebungsverfahren werden drei Möglichkeiten unterschieden, wie Lehrkräfte Kom-

petenzdaten erheben können. Dies kann durch Beobachtung, Befragung oder Nutzung von 

vorhandenen Daten erfolgen. Bei der Beobachtung kann direkt (z. B. in Gruppenarbeiten) 

oder indirekt (z. B. durch Videoaufnahmen12) beobachtet werden, aber auch das Zuhören der 

Lehrkraft gehört hierzu. Die Befragung kann schriftlich, z. B. durch kurze Bögen zur Selbst-

                                                
12

 Zur videogestützten Unterrichtsanalyse siehe bspw. Wild, K.-P. & Krapp, A. (2006). Pädagogisch-
psychologische Diagnostik. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch 
(5., vollst. überarb. Aufl, S. 525–574). Weinheim [u.a.]: Beltz. 
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einschätzung, aber auch mündlich erfolgen. Die Nutzung von vorhandenen Daten greift z. B. 

auf Schüler- bzw. Handlungsprodukte zurück (Russell & Airasian, 2012, S. 12; Wilbers, 

2014b, S. 218). Im Idealfall wirken alle drei Formen im Klassenzimmer zusammen (Russell & 

Airasian, 2012, S. 14). 

Das nächste Gestaltungselement der Kompetenzerfassung bezieht sich darauf, durch wen 

die Kompetenzeinschätzung erfolgt. Dies kann als sozialer Bezugspunkt der Kompetenzer-

fassung bezeichnet werden. Die Erfassung kann durch Experten (z. B. Lehrkräfte oder Aus-

bilder), Peers (Mitschülerinnen und Mitschüler) oder durch die im Fokus stehende Schülerin 

bzw. den Schüler selbst erfolgen (Wilbers, 2014b, S. 218–219). Traditionell erfolgt die Ein-

schätzung durch die Lehrkraft, aber die Verwendung von Selbsteinschätzungen und Peer-

Einschätzungen im Klassenzimmer erfreut sich gerade im Hinblick auf die formative Kompe-

tenzerfassung zunehmender Beliebtheit (Maier, 2015, S. 43).  

Zur Wahl der Standardisierung können Instrumente zur Kompetenzerfassung verwendet 

werden, die entweder qualitativ-informell oder standardisiert-formal sind (Wilbers, 2014b, S. 

220–223). Im Hinblick auf den Fokus zur alternativen Kompetenzerfassung (vgl. Kapitel 

II3.1.6) sollen Instrumente näher betrachtet werden, die zumeist qualitative und quantitative 

Eigenschaften verbinden und sich auch anhand des Standardisierungsgrades unterscheiden 

lassen. Diese werden im späteren Kapitel II3.3.3 näher erläutert und sollen daher an dieser 

Stelle nicht weiter vertieft werden. 

Wie bereits in der Einordnung zu diesem Kapitel angerissen wurde, stellt die Individualdiag-

nostik eine ressourcenreiche Anforderung für Lehrkräfte dar. Auch wenn diese mit dem Ideal 

der individuellen Förderung eng verbunden ist, müssen weitere Formen des Auflösungs-

grads berücksichtigt werden. Zu überlegen ist hierbei, ob eine Einschätzung auch auf Klas-

sen- oder Gruppenebene zu berücksichtigen ist (Wilbers, 2014b, S. 223–225). Die Diagnose 

der Gesamtklasse führt dann zu globalen Urteilen. Die Beobachtung einzelner Lernender 

ermöglicht hingegen die Ableitung von individuellen Maßnahmen (Schwabe et al., 2012, S. 

51). Die Anpassung des Unterrichts anhand des festgestellten Leistungsstands der Schüle-

rinnen und Schüler ist daher mit dem adaptiven Testen (Kapitel II4.5) vergleichbar (Schwabe 

et al., 2012, S. 51). 

Die Breite der Kompetenzerfassung legt schlussendlich fest, ob Kompetenzen innerhalb ei-

ner Kompetenzdimension bzw. -klasse oder dimensionsübergreifend erfasst werden (Wil-

bers, 2014b, S. 225–226). Im Hinblick auf die Empfehlungen zur Modellierung von Kompe-
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tenzen, die auch auf die Erfassung übertragbar sind, empfiehlt sich im Klassenzimmer deut-

lich die Konzentration auf eine Kompetenzdimension, in der wiederum Teil- oder Teil-

Teilkompetenzen berücksichtigt werden. Dimensionsübergreifende Kompetenzfeststellung 

wird aber insbesondere in wissenschaftlichen Tests verfolgt, die in dieser Arbeit jedoch nicht 

weiter betrachtet werden. 

Damit wurden die Gestaltungsaspekte für die Kompetenzerfassung im Klassenzimmer the-

matisiert. In Rückgriff auf das Vorgehen nach Wilbers muss als nächstes die Konstruktion 

bzw. Auswahl von Anlässen und Instrumenten zur Kompetenzerfassung berücksichtigt wer-

den. Diese Instrumente und Anlässe müssen nach dem Verständnis von Wilbers (2014f, S. 

41 bzw. Folie 81) ineinander greifen wie Zahnräder. Diese müssen daher miteinander kom-

biniert werden und in der makrodidaktischen Planung berücksichtigt werden. In Bezug auf 

Berufsschulen kann dies in der didaktischen Jahresplanung erfolgen, wie im späteren Kapitel 

II3.4 noch vertieft wird (Wilbers, 2014d, S. 14, 2014e, S. 17). 

Vergleichbar mit der schulnahen Umsetzung der Kompetenzmodellierung bzw. -präzisierung 

gelten auch für die Kompetenzerfassung Empfehlungen für die schulnahe Umsetzung.  

Hinsichtlich der Kompetenzmodellierung wurde bereits empfohlen, mit einer oder wenigen 

Kompetenzen zu beginnen. Diese Entscheidung setzt sich im Sinne des Kreislaufs der Kom-

petenzorientierung im Quadranten der Kompetenzerfassung fort. Nur Kompetenzen, die zu-

vor präzisiert und als Ziele formuliert wurden, können entsprechend strukturiert erfasst wer-

den. Daher sollte auch die Kompetenzerfassung mit einer oder wenigen ausgewählten Kom-

petenzen beginnen.  

Anlässe und Instrumente sind damit wesentliche Elemente von schulnaher Kompetenzerfas-

sung. Diese beiden Bestandteile werden daher in den folgenden beiden Kapiteln themati-

siert. 

3.3.2 Anlässe zur Kompetenzerfassung entwickeln 

Bei der Entwicklung oder der Auswahl passender Anlässe zur Kompetenzerfassung ist eine 

vorherige Modellierung von Kompetenzen notwendig (vgl. Kapitel II2.3). Ein Anlass zur 

Kompetenzerfassung ist eine Situation, in der die Performanz der Lernenden angeregt wird, 

indem kognitive Fähigkeiten und produktive Lösungen abverlangt werden und damit die 

Möglichkeit zur Kompetenzerfassung geboten wird (Minnameier & Berg, 2010, S. 182; Wil-
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bers, 2014b, S. 226). Diese Anforderungssituationen sind nötig, um von der gezeigten Per-

formanz auf die Kompetenz zu schließen (vgl. Kapitel II1.2.2). 

Nach Wilbers (2014b) ist ein Anlass zur Kompetenzerfassung „eine berufliche oder private, 

reale oder simulierte Situation (‚Anforderungssituation‘, Performanz), bei der das Handeln 

einer Person erfasst werden soll, um das gezeigte Handeln als ein Indiz für eine Kompetenz 

zu verstehen“ (S. 227). Anlässe zur Kompetenzerfassung sind in Berufsschulen meist simu-

lierte Situationen, können aber auch reale Anlässe sein. Am besten eignen sich kritische 

Situationen, in denen Performanz gezeigt werden muss. Dies kann z. B. in einem Rollenspiel 

eines Verkaufsgesprächs ein besonders anspruchsvoller Kunde sein. Die Situationen sollten 

dabei auf mittlerer Schwierigkeitsstufe sein und eine spätere Interpretation hinsichtlich der 

gezeigten Kompetenzen zulassen. Um die Beobachtung handhabbar zu gestalten, empfiehlt 

es sich, wenige Lernende zur gleichen Zeit zu fokussieren (Wilbers, 2014b, S. 227). Grund-

sätzlich gibt es nach Wilbers (2014b, S. 227) für Lehrkräfte drei Wege, Anlässe zur Kompe-

tenzerfassung im Klassenzimmer zu erhalten: 

 Vorhandene Unterrichtssequenzen als Anlass zur Kompetenzerfassung unverändert 

verwenden 

 Vorhandene Unterrichtssequenzen so ändern, dass sie sich als Anlass zur Kompetenzer-

fassung eignen 

 Neue Unterrichtssequenz als Anlass zur Kompetenzerfassung erstellen. 

Wie aus der Definition zu den Anlässen zur Kompetenzerfassung deutlich wurde, können 

aber auch Situationen außerhalb der Berufsschule, bspw. im Ausbildungsbetrieb oder im 

privaten Leben genutzt werden (Wilbers, 2014e, S. 15). Diese Anlässe entziehen sich i. d. R. 

der Lehrkraft, können aber bspw. im Abgleich mit Ausbildern ein umfassenderes Kompe-

tenzbild liefern. 

In Bezug auf die Unterrichtsformen der Berufsschulen bieten die Lernsituationen des hand-

lungsorientierten Unterrichts eine gute Grundlage für Anlässe zur Kompetenzerfassung. Im 

Gegensatz zum lehrerzentrierten Unterricht besteht hierbei die Möglichkeit, Kompetenzer-

fassung an Schülerhandlungen durchzuführen. Zudem hat die Arbeit mit Lernsituationen das 

Ziel, an schülernahen, praxisorientierten Problemen zu arbeiten. Dies erlaubt eine leichtere 

Beobachtung von berufsbezogenen Kompetenzen (Mößner, 2015, S. 166–167). Gleichwohl 

ist aber auch im lehrerzentrierten bzw. traditionellen Unterricht die Kompetenzorientierung 

möglich, indem entweder Alltagssituationen Anlass zum Kompetenzrückschluss geben (z. B. 
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Sauberkeit der Heftführung) oder bspw. in kleineren handlungsorientierten Sequenzen wie 

Gruppenarbeiten die Schülerinnen und Schüler zur Aktivität angeregt werden. Die Eignung 

unterschiedlicher Unterrichtsszenarien wird noch in Kapitel II3.5 vertieft. 

3.3.3 Instrumente zur Kompetenzerfassung entwickeln 

Neben den Anlässen werden Instrumente zur Kompetenzerfassung eingesetzt. Ein Instru-

ment zur Kompetenzerfassung ist ein Hilfsmittel zur Beschreibung und Interpretation der 

Handlungen, die in einem Anlass zur Kompetenzerfassung gezeigt wurden (Wilbers, 2014b, 

S. 227). Wilbers (2014b, S. 220–221) unterscheidet drei bzw. vier typische 

(teil-)standardisierte Instrumente, die sich für die schulnahe Kompetenzerfassung eignen. 

Dies sind die Checkliste, der Kriterienkatalog und das Kriterienraster. Der Kriterienkatalog 

kann noch dahingehend unterschieden werden, ob nur Kriterien oder auch Handlungsanker 

ausgewiesen werden. Letztgenannte sind so formuliert, dass sie eine beobachtbare Hand-

lung ausdrücken. Diese Form kann als vierte Unterscheidung genutzt werden. Im weiteren 

Verlauf sollen jedoch nur die drei Hauptinstrumente erläutert werden. Diese sollen im Fol-

genden vorgestellt werden. 

Checklisten sind die am geringsten standardisierte Form der Instrumente zur Kompetenzer-

fassung und weisen gleichzeitig den niedrigsten Entwicklungsaufwand auf (Wilbers, 2014b, 

S. 220). Für den Einstieg in die Kompetenzerfassung empfiehlt es sich daher, zunächst mit 

diesem Werkzeug zu beginnen. 

Bei Checklisten werden in der ersten Spalte die Beobachtungskriterien aufgeführt und diese 

dann mit der einfachen Skalierung, z. B. vorhanden/nicht vorhanden, versehen (Wilbers, 

2014b, S. 220). Die einschätzende Person setzt dann während der Kompetenzerfassung pro 

Kriterium genau ein Kreuz in eines der beiden Auswahlmöglichkeiten. Eine beispielhafte 

Checkliste ist in Abbildung 11 dargestellt. 
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Abbildung 11: Beispielhafte Checkliste  
(Eigene Darstellung in Anlehnung an die Beschreibung nach Wilbers, 2014b, S. 220) 

Die Erstellung einer Checkliste, bspw. in einem Textverarbeitungsprogramm erfolgt ver-

gleichsweise schnell. Die Schwierigkeit bei der Erstellung liegt hingegen bei der Modellierung 

der Beobachtungskriterien. 

Beim Kriterienkatalog werden die Kompetenzkriterien in Unterkriterien heruntergebrochen 

und unter Oberkriterien gesammelt. Im Gegensatz zur Checkliste wird zudem eine Skalie-

rung ergänzt, die verbal oder numerisch ausgedrückt sein kann. Als Anzahl an Skalierungen 

werden drei bis fünf Ausprägungen empfohlen, da diese Anzahl eine überschaubare Abstu-

fung ausdrückt (Wilbers, 2014b, S. 221). Der Beobachter setzt dann pro Unterkriterium ge-

nau ein Kreuz auf eine der Auswahlmöglichkeiten. Ob die Skalierung eine gerade oder unge-

rade Anzahl an Auswahlmöglichkeiten bieten sollte, ist eine langgeführte Diskussion, bspw. 

wenn es um die Erstellung von Fragebögen geht, die ohne klares Ergebnis verbleibt. Es soll 

daher dem Ersteller oder einem Team aus Erstellern freigestellt sein, ob die Skalierung eine 

Mittelkategorie (bzw. Ausweichkategorie) erlauben oder den Zwang zu einer negativen oder 

positiven Ausprägung abverlangen soll. Ein beispielhafter Kriterienkatalog ist in Abbildung 12 

ersichtlich. 
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Abbildung 12: Beispielhafter Kriterienkatalog  
(Eigene Darstellung in Anlehnung an die Beschreibung nach Wilbers, 2014b, S. 221) 

Unter den typischen Instrumenten für den Einsatz im Klassenzimmer ist das Kriterienraster 

das am stärksten standardisierte Werkzeug. Diese Form wird häufig im angelsächsischen 

Raum eingesetzt, wo sie unter der Bezeichnung ‚rubric‘ geführt wird. Der Aufbau des Kriteri-

enrasters ähnelt dem Kriterienkatalog. Die Steigerung der Komplexität entstammt der verba-

len Beschreibung jeder Kompetenzausprägungsstufe pro Kriterium und wird direkt in den 

Zellen angeführt. Die Spalten können dabei entweder verbal oder numerisch bezeichnet 

werden und stellen Niveaustufen dar (Wilbers, 2014b, S. 221). Eine beispielhafte Darstellung 

eines Kriterienrasters findet sich in Abbildung 13. 

 

Abbildung 13: Beispielhaftes Kriterienraster 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an die Beschreibung nach Wilbers, 2014b, S. 221) 
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Im dargestellten Beispiel wird ein Kriterienraster mit drei Niveaustufen (Niveau 1, Niveau 2 

und Niveau 3) gezeigt. Kriterienraster sind aber nicht auf diese Anzahl festgelegt, sondern 

können eine unterschiedliche Anzahl an Niveaustufen ausweisen. Bei der Verwendung von 

mehr Niveaustufen erhöht dies aber gleichzeitig den Erstellungsaufwand wesentlich. 

Durch die Ausformulierung der einzelnen Zelleninhalte drücken diese deutlich stärker kon-

krete Handlungen aus, als dies im Fall der Checkliste oder des Kriterienkatalogs durch einfa-

che Skalierungen erfolgen kann. Dieses Beurteilungsinstrument bietet sich daher gut für die 

Einschätzung aus verschiedenen sozialen Bezugspunkten, also durch Experten, die Lernen-

den selbst oder durch Peers, an. Gleichzeitig kann dieses Instrument deutlich die geforder-

ten Handlungen den Lernenden transparent machen und sollte daher mit ihnen besprochen 

oder entwickelt werden (Zimmermann, 2010, S. 147). Bei der Erstellung oder Auswahl von 

Instrumenten zur Kompetenzerfassung können Computer als IT-Unterstützung hilfreich sein. 

Auch lassen sich bestehende Instrumente im Internet recherchieren. Ein sehr bekanntes 

Beispiel ist ‚Kathy Schrock’s Guide for Educators‘13 (Russell & Airasian, 2012, S. 339). 

Abschließend werden die vorgestellten schulnahen Instrumente zur Kompetenzerfassung in 

der folgenden Tabelle 5 gegenübergestellt. 

 

 Checkliste Kriterienkatalog Kriterienkatalog 
mit Handlungs-
ankern 

Kriterienraster 
(‚rubric‘) 

Inhalt Kriterien Kriterien mit Ska-
lierung 

Beschreibung be-
obachtbarer Hand-
lungen mit Skalie-
rung  

Kriterien mit aus-
führlicher Skalie-
rung 

Standardisierung Gering Mittel Hoch Hoch 

Entwicklungsaufwand Mittel Hoch Hoch Sehr hoch 

Tabelle 5: Schulnahe Instrumente zur Kompetenzerfassung im Überblick  
(Leicht verändert nach Wilbers, 2014b, S. 220) 

Durch den gezielten Einsatz von Anlässen und Instrumenten zur Kompentzerfassung im 

Klassenzimmer wird es der Lehrkraft möglich, schulnahe Einschätzungen mit einer Verläss-

lichkeit zwischen Spontanurteilen und (wissenschaftlichen) Tests zu erhalten (vgl. Kapitel 

II3.1.2). Wenn die Kompetenzerfassung systematisch über mehrere Schuljahre eingeplant 

und Fördermöglichkeiten berücksichtigt werden sollen, müssen mehrere Erfassungsinstru-

mente und Anlässe verwaltet und gezielt aufeinander abgestimmt werden. Gleichzeitig steigt 

                                                
13

 Verfügbar unter: http://www.schrockguide.net/assessment-and-rubrics.html. 

http://www.schrockguide.net/assessment-and-rubrics.html
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mit der Anzahl der durchgeführten Erfassungen und fokussierten Kompetenzen die Menge 

der zu verwaltenden Kompetenzdaten. Dies führt letztlich zu einem „Datenverwaltungsprob-

lem“ (Wilbers, 2014e, S. 15). Hierfür müssen entsprechende Instrumente gefunden werden, 

die Lehrkräften bei der Verwaltung der zahlreichen Erfassungsdaten helfen und gleichzeitig 

schnelle Entscheidungen stützen. Dieser Sachverhalt wird im Kapitel II3.6 thematisiert. Zuvor 

wird die Integration der Kompetenzerfassung dargelegt. 

In Bezug auf die Entwicklung und Integration von Instrumenten zur Kompetenzerfassung 

sollten diese mit einer niedrigen Komplexität beginnen und erst später gesteigert werden. Die 

konkrete Empfehlung lautet daher mit einer Checkliste zu beginnen, da sie vergleichsweise 

den geringsten Entwicklungsaufwand benötigt und durch ihre geringe Standardisierung für 

den Start einfach zu handhaben ist. Dennoch sollte genügend Zeit für die kooperative Präzi-

sierung und Konstruktion eingeräumt werden. Diesbezüglich sollte außerdem in jedem Fall 

an vorhandene Materialien angeknüpft werden. Dieser kleinschrittige Einstieg soll Erfahrun-

gen und Anfangserfolge bei der Arbeit mit Kompetenzen und deren Erfassung sicherstellen 

(Wilbers, 2014f, S. 46 bzw. Folie 92). Die anfänglichen Bemühungen sollten nach diesen 

Erfahrungen gesteigert werden. Die Anlässe und Instrumente zur Kompetenzerfassung kön-

nen dadurch verbessert werden und komplexere Kombinationen aus beiden Elementen sind 

möglich. Die Arbeit der Kompetenzerfassung kann daher als iterativer Prozess gesehen 

werden (Herman et al., 1992, S. 121). 

Soll die Kompetenzorientierung an Berufsschulen nach einer klaren Struktur verlaufen, so 

muss diese gezielt in der Schuljahresplanung verankert werden. Ein relativ neuer Ansatz, der 

auch die Besonderheiten von lernfeldstrukturierten Lehrplänen berücksichtigt, ist die didakti-

sche Jahresplanung. Diese bietet die Möglichkeit die Kompetenzerfassung und -entwicklung 

in die curriculare Struktur zu verankern. Daher soll im Folgenden die didaktische Jahrespla-

nung und deren Potenzial für die Arbeit mit Kompetenzen berücksichtigt werden.  

3.4 Schulnahe Kompetenzerfassung integrieren  

3.4.1 Lernfeldstrukturierte Lehrpläne an Berufsschulen 

Lernfeldstrukturierte Lehrpläne zählen neben Lernsituationen und der didaktischen Jahres-

planung zu den drei Hauptelementen des Lernfeldkonzepts. Wilbers (2015a) spricht daher 

von der „Trias des Lernfeldkonzepts“ (S. 1). In diesem Kapitel werden zunächst die lernfeld-
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strukturierten Lehrpläne in Verbindung mit den Lernsituationen thematisiert. Darauf folgt eine 

Auseinandersetzung mit Lern- und Arbeitstechniken, die eine hohe Bedeutung in der Hand-

lungsorientierung und damit in Lernsituationen innehaben. Als drittes Unterkapitel folgt die 

didaktische Jahresplanung, die Lernfelder, Lernsituationen sowie Lern- und Arbeitstechniken 

als Makroplanung integriert.  

Die ersten Rahmenlehrpläne wurden bereits seit 1996 für den berufsbezogenen Unterricht 

nach dem Lernfeldkonzept untergliedert. Damit einher ging die Änderung der bisherigen Aus-

richtung vom fachbezogenen Unterricht durch Wissensvermittlung (Input-Orientierung) hin 

zur Konzentration auf berufliche Problemstellungen, die Ausgangspunkt der Unterrichtsbe-

mühungen im Rahmen der Kompetenzorientierung sind (Outcome-Orientierung). Ebenso 

wurde den überfachlichen Kompetenzen höhere Bedeutung zuteil (ISB & ALP, 2012b, S. 5; 

KMK, 2011, S. 10–11). Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Lehrplanformen dahinge-

hend, dass die fachsystematisch geordneten Lehrpläne traditionell nach Unterrichtsfächern 

aufgeteilt waren und klar formulierte Lerninhalte enthielten. Die neueren lernfeldstrukturierten 

Lehrpläne sind hingegen offener formuliert, da sie die bisherige Fachstruktur aufbrechen und 

die Arbeit mit Lernsituationen bedingen (Dilger, 2014, S. 207).  

Die Lernfelder aus den Lehrplänen werden dafür in Lernsituationen heruntergebrochen (Dil-

ger, 2014, S. 207). Anstatt von Lernsituationen kann synonym auch von Lernarrangements 

gesprochen werden (ISB & ALP, 2012b, S. 11). Typische Eigenschaften von Lernfeldern sind 

die Bearbeitung von komplexen Aufgabenstellungen, fehlende feste Zeitvorgaben, Berück-

sichtigung von Kompetenzen und Orientierung an den Berufsbildern (Wagner, 2015, S. 19). 

Im Hinblick auf die Kompetenzorientierung sind die Lernfelder der Ausbildungsjahre grund-

sätzlich so angeordnet, dass eine spiralcurriculare Kompetenzentwicklung im Einklang mit 

beruflichen Arbeits- und Geschäftsprozessen erfolgen kann (KMK, 2011, S. 10–11). Dies 

erfordert eine Erfassung und Förderung von Kompetenzen, die in regelmäßigen Abständen 

immer weiter wiederholt und vertieft werden, so dass die Schülerinnen und Schüler schritt-

weise das Niveau der Kompetenzausprägung steigern können (Wagner, 2015, S. 20). Die 

Umsetzung der Lernfelder in Lernsituationen liegt im Aufgabengebiet der einzelnen Schulen, 

damit wird die curriculare Arbeit an die Berufsschulen verlagert, die gleichzeitig das Para-

digma der vollständigen Handlung in den Lernsituationen berücksichtigen müssen14. Die 

                                                
14

 Hierfür liegt vom ISB und der ALP eine Hilfestellung zur Einschätzung der Qualität von Lernsituationen auf S. 
39 vor: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung & Akademie für Lehrerfortbildung und Personal-
führung (Hrsg.). (2012). Didaktische Jahresplanung. Kompetenzorientierten Unterricht systematisch planen 
(Leitfaden Berufliche Schulen), München, Dillingen a. d. Donau. 
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Phasen der vollständigen Handlung umfassen Orientieren, Informieren, Planen, Durchfüh-

ren, Bewerten und Reflektieren (ISB & ALP, 2012b, S. 10). Diese Phasen sind berufsüber-

greifend einsetzbar und stellen den idealtypischen Ablauf einer Handlung dar (Sander & 

Hoppe, 2001, S. 3). Daneben soll bei der Ausgestaltung von Lernsituationen auch die 

Fremd- und Eigeneinschätzung berücksichtigt werden (ISB & ALP, 2012b, S. 12). Dadurch 

ändert sich entsprechend die mikrodidaktische Unterrichtsplanung, bei der anstatt zu vermit-

telnder Fachinhalte vielmehr fachliche und überfachliche Kompetenzen in den Fokus rücken. 

Diese werden in Kompetenzzielen festgehalten (vgl. Kapitel II2.4). Gleichzeitig setzt die me-

thodische Unterrichtsplanung weniger auf lehrerzentrierte Ansätze, sondern vermehrt auf 

schüleraktivierende Formate. Dies erfordert eine kooperative Unterrichtsgestaltung der Lehr-

kräfte bzw. Lehrerteams und steigert deren Verantwortung. Ebenso wird damit die Kompe-

tenzorientierung an die Schulen verlagert (Dilger, 2014, S. 207; KMK, 2011, S. 11; Wagner, 

2015, S. 19).  

Ein Ansatz, der diesbezüglich Einzelschulen die Bewältigung durch eigene Ressourcen er-

möglichen kann, ist das Klassenteamkonzept. Bei diesem arbeiten berufs- und allgemeinbil-

dende Lehrkräfte mit einer Gruppengröße von vier bis sechs Lehrkräften in Bezug auf Team-

klassen zusammen, denen etwa zehn Teilzeitklassen zugeteilt sind (Müller, 2008, S. 244). 

Diese Gruppe wird auch als Lehrerklassenteam (LKT) bezeichnet (Müller, 2011, S. 435).  

Als die zwei hauptsächlichen Herausforderungen sind die Offenheit der lernfeldstrukturierten 

Lehrpläne und die Berücksichtigung der Kompetenzorientierung zu nennen (Ministerium für 

Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [MSW], 2009, S. 4). Daher stellt 

neben der Umsetzung der Kompetenzorientierung im schulischen Alltag die didaktische Jah-

resplanung Lehrkräfte vor eine aufwändige Aufgabe und kann zu Ablehnungshaltungen füh-

ren. Diese Einstellungen lassen sich durch den befürchteten Mehraufwand oder durch For-

mulierungsprobleme bei den Kompetenzzielen erklären. Dies wird verstärkt, wenn kein gro-

ßer Nutzen in der Mehrarbeit gesehen wird (Wagner, 2015, S. 19–20). Aus Sicht der Berufs-

schulen kann diese Änderung aber auch positiv gesehen werden, da diese durch die offene 

Gestaltung der lernfeldstrukturierten Lehrpläne mehr Autonomie in der Ausarbeitung ihrer 

schulinternen Curricula erhalten. Zudem erleichtert der Bezug zu beruflichen Handlungen die 

schulische Umsetzung der Handlungsorientierung. Damit wird den Berufsschulen insgesamt 

eine Gestaltungschance gegeben (Buschfeld, 2014, S. 2; SBI, 2013, S. 7). 

Die neu strukturierten Lehrpläne lassen sich nach Wilbers (2015a, S. 1) zusammenfassend 

auf fünf Punkte eingrenzen: 
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 Orientierung an Arbeits- und Geschäftsprozessen: Orientierung an beruflichen Hand-

lungssituationen, Abschaffung der traditionellen Fächer, Einführung der Lernfeldstruktur 

und Herunterbrechen der Lernfelder in Lernsituationen.  

 Einsatz handlungsorientierter Methoden: Vollständige Handlung als Leitgedanke und 

Fokussierung auf Schülerhandlungen oder gedanklicher Nachvollzug der beruflichen 

Handlungen. 

 Kompetenzorientierung: Orientierung am Output. Unterscheidung in Fach- Selbst- und 

Sozialkompetenz, womit überfachlichen Kompetenzen eine im Vergleich zu vorher erhöh-

te Bedeutung zukommt. 

 Integration der ‚Lernbereiche‘: Verzweigung von berufsbezogenem als auch berufsüber-

greifendem Unterricht mit den Arbeits- und Geschäftsprozessen als gemeinsamer Nen-

ner. 

 Offenes Curriculum: Weniger detaillierte Vorgaben über Inhalte und Zeiten im Vergleich 

zu vorher. Steigerung der schulischen Selbstverantwortung und flexiblere Schwerpunkt-

legung. 

Inzwischen sind die ca. 350 Ausbildungsberufe fast vollständig auf lernfeldstrukturierte Lehr-

pläne ausgerichtet (ISB & ALP, 2012b, S. 6). Auch wenn seit 1996 die Rahmenlehrpläne 

bereits auf das Lernfeldkonzept umgestellt sind, wurde erstmalig der lernfeldstrukturierte 

Lehrplan im kaufmännischen Bereich für den neu geschaffenen Ausbildungsberuf ‚Kauf-

mann/-frau für Büromanagement‘ eingeführt (Wilbers, 2015a, S. 1, 2015b, S. 63), dessen 

Ausbildungsordnung und Rahmenlehrplan zum 1. August 2014 in Kraft getreten sind (Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi], Bundesministerium des Inneren [BMI] & 

Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF], 2014, S. 6; Emmermann, Fastenrath 

& Wontke, 2014, S. 207). 

3.4.2 Die Bedeutung der Lern- und Arbeitstechniken für die Handlungsorientierung 

Eng verbunden mit dem Leitgedanken des handlungsorientierten Unterrichts sind die Metho-

denkompetenzen, zu denen insbesondere die Lern- und Arbeitstechniken (LAT) zählen, die 

wiederum Lernstrategien konkretisieren. Diese sollen Schülerinnen und Schülern ermögli-

chen, selbstständig, eigenverantwortlich und lebenslang zu lernen, um somit die im ständi-

gen Wandel stehenden Anforderungen zu bewältigen (Beyen, 2015, S. 3; MSW, 2009, S. 12; 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung [ISB], 2009, S. 13; ISB & ALP, 2012b, 

S. 10). Die Aufgabe der Lehrkräfte diesbezüglich ist es, die Ausprägungen der LAT zu diag-

nostizieren und Förderbedarfe abzuleiten. Hierzu tauschen sich die Lehrkräfte einer Klasse 
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aus und planen, welche LAT in welcher Unterrichtseinheit thematisiert wird (ISB & ALP, 

2012b, S. 10). Eine Vielzahl dieser Techniken sollten den Schülerinnen und Schülern laut 

ISB (2009) beigebracht werden, da diese das „Handwerkszeug“ (S. 13) für die Bearbeitung 

von Lernsituationen darstellen (ISB, 2009, S. 13). Gerade diesen Methodenkompetenzen 

wird im Moment daher ein gesteigertes Interesse zuteil, da sie als „immanenter Bestandteil 

jeder Dimension“ (ISB & ALP, 2012b, S. 6) der übergeordneten Handlungskompetenz be-

trachtet werden.  

Dies zeigt sich für Bayern auch an der Berücksichtigung in Handreichungen des ISB und der 

ALP. In diesen werden die acht Lernstrategien: ‚Lesestrategie‘, ‚Informationsbeschaffungs-

strategie‘, ‚Selektive Informationsstrategie‘, ‚Ressourcenstrategie‘, ‚Problemlösungsstrategie‘, 

‚Elaborationsstrategie‘, ‚Reflexionsstrategie‘ und ‚Regulationsstrategie‘ unterschieden, defi-

niert und durch Lern- und Arbeitstechniken konkretisiert (ISB, 2009, S. 13–15; ISB & ALP, 

2012b, S. 36–38).  

Die Unterteilung der Lern- und Arbeitstechniken bzw. der Lernstrategien wird in den Bundes-

ländern unterschiedlich vorgenommen. Auch die Berücksichtigung von Niveaustufen wird 

uneinheitlich berücksichtigt. In Niedersachsen werden z. B. im Gegensatz zu den acht baye-

rischen LAT, die Strategien: ‚Lerntechniken‘, ‚Sammeln und Auswerten von Informationen‘, 

‚Arbeitsorganisation‘, ‚Präsentieren‘ und ‚EDV-Kenntnisse‘ unterschieden. Zudem erfolgt eine 

Untergliederung auf drei Niveaustufen in Anlehnung an die Niveaustufe 2, 3 und 4 des DQR 

und eine Verteilung auf die Ausbildungsjahre (Emmermann et al., 2014, S. 210–211). 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die LAT und damit die Methodenkompeten-

zen auch in anderen Bundesländern eine zentrale Stelle unter den Kompetenzen einneh-

men.  

Zur Umsetzung an den Berufsschulen wird in Bayern empfohlen, dass sich Lehrkräfte pro 

Lernfeld auf wenige Strategien konzentrieren. Dabei werden die Lese- und Informationsbe-

schaffungsstrategie als Grundstrategien betrachtet und sollten daher möglichst zu Beginn 

erarbeitet werden. Ressourcen- und Reflexionsstrategien sollten hingegen zur Vertiefung zu 

einem späteren Zeitpunkt in der Ausbildung thematisiert werden. Grundsätzlich wird die 

Schwerpunktsetzung aber den Schulen überlassen (ISB, 2009, S. 16–17). In NRW entschei-

det das Bildungsgangs- oder Lehrerteam, welche Lern- und Arbeitstechniken in den Lernsi-

tuationen verfolgt werden. Je nach Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schülern werden 

diese dann entweder eingeführt oder vertieft (MSW, 2009, S. 12). 
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3.4.3 Die didaktische Jahresplanung zur lernfeldstrukturierten Makroplanung 

Während die Unterrichtsinhalte der traditionellen Lehrpläne in Unterrichtsverteilungspläne, 

die auch als ‚Stoffverteilungspläne‘ bezeichnet werden, aufgeteilt wurden (ISB & ALP, 2012b, 

S. 5), ist durch die Umstellung auf lernfeldbezogene Lehrpläne und die damit verbundenen 

Änderungen in der makrodidaktischen Planung die didaktische Jahresplanung in den Mittel-

punkt gerückt. Durch Handreichungen, wie in Bayern vom ISB und der ALP, wurde die schu-

lische Diskussion vorangetrieben (Wilbers, 2015a, S. 1). In ihr heißt es: „Kompetenzorientier-

te Lehrpläne erfordern die Didaktische Jahresplanung als notwendiges Planungsinstrument“ 

(ISB & ALP, 2012b, S. 4). Dabei sind Lernfeldlehrpläne synonym zu kompetenzorientierten 

Lehrplänen zu verstehen (ISB & ALP, 2012b, S. 5).  

Die didaktische Jahresplanung kann als Spezialfall der makrodidaktischen Verteilungspla-

nung gesehen werden und lässt sich als „eine im Team erstellte makrodidaktische Planung, 

die für ein Schuljahr eine lernsituationsorientierte, fach- und lernfeldübergreifende sowie 

kompetenzorientierte Verteilung vornimmt und dabei überfachliche Kompetenzen berück-

sichtigt“ (Wilbers, 2014b, S. 287), definieren. Sie verteilt damit die Lernsituationen mit der 

gewählten Didaktik bzw. Methodik auf die verfügbaren Schulwochen eines Unterrichtsjahres 

und stellt Verknüpfungen zwischen den allgemeinbildenden Fächern und beruflichen Lern-

feldern her. Ebenso bietet sie die Möglichkeit, die Arbeit mit fachlichen und überfachlichen 

Kompetenzen gezielt zu verankern (Wagner, 2015, S. 20). Daher sollte innerhalb der didakti-

schen Jahresplanung der Kompetenzerwerb für Schülerinnen und Schüler über einzelne 

Unterrichtsstunden hinweg geplant und miteinander verzahnt werden (Dilger, 2014, S. 210), 

so dass durch die didaktische Jahresplanung die gezielte Kompetenzentwicklung innerhalb 

von Klassenteams sichergestellt werden kann (MSW, 2009, S. 5).  

Bei der Festlegung, welche Kompetenzen entsprechend der Kompetenzmodellierung in der 

didaktischen Jahresplanung berücksichtigt werden sollen, zeigt sich für fachliche und über-

fachliche Kompetenzen eine unterschiedliche Ausgangssituation: „Die fachlichen Kompeten-

zen werden dabei durch die Lehrpläne weitgehend vorstrukturiert, und zwar im Gegensatz zu 

den überfachlichen Kompetenzen“ (Wilbers, 2015b, S. 64). Aber auch die überfachlichen 

Kompetenzen sollten in Bezug auf den ganzheitlichen Bildungsauftrag der Berufsschulen 

berücksichtigt werden. Dazu bieten Lehrerklassenteams eine gute Ausgangslage für die Leh-

rerkooperation (Müller, 2008, S. 245–246). Dies entstammt der Annahme, „dass überfachli-

che Kompetenzen in der Schule nachhaltig nur gefördert werden können, wenn sich mög-

lichst alle Lehrkräfte mit gemeinsam abgestimmten Zielen daran beteiligen“ (Müller, 2008, S. 
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246). Isolierten Lehrkräften droht hingegen Überforderung und die Gefahr, die überfachlichen 

Kompetenzen nicht (ausreichend) zu berücksichtigen. Als Vorgehen im Hinblick auf LATs 

kann dabei die Einführung durch die Deutschlehrkraft empfehlenswert sein und die anschlie-

ßende Festigung durch die anderen Lehrkräfte des Klassenteams erfolgen (Müller, 2008, S. 

246). Die LKTs sollten dabei für Klassen möglichst über die ganze Ausbildungsdauer kon-

stant bleiben, damit eine stärkere Beziehung zwischen den Lehrkräften und den Lernenden 

entstehen kann (Müller, 2011, S. 437). Zudem kann so die Kompetenzförderung systemati-

scher über mehrere Jahre begleitet werden. Für das gemeinsame Vorgehen dienen die Jah-

resplanung und regelmäßige Gruppentreffen (Müller, 2008, S. 246).  

Wie am Beispiel von NRW gezeigt, wird üblicherweise die Förderung überfachlicher Kompe-

tenzen in der didaktischen Jahresplanung als Einführung und Vertiefung verankert. Langfris-

tig sollte dies aber auch für die Instrumente und Anlässe zur Kompetenzerfassung gelten 

(Wilbers, 2014e, S. 17, 2015b, S. 64).  

Die Didaktische Jahresplanung hat eine Organisationsfunktion (Planung des Schuljahres), ist 

darüber hinaus aber weit mehr, da sie Lehrerteams als pädagogisch-didaktisches Werkzeug 

unterstützt und auch als Instrument zur Qualitätssicherung eingesetzt werden kann (ISB & 

ALP, 2012b, S. 5). Ebenso kann sie als Kommunikationsmittel gegenüber Interessensgrup-

pen (Lehrkräfte, Lernende, Ausbildende), wie auch weiteren Interessierten (Eltern, Schullei-

tung, Betriebe) übersichtliche Information über die inhaltliche, zeitliche, methodische und 

organisatorische Struktur des Bildungsgangs geben (MSW, 2009, S. 14). 

Die Arbeit mit der didaktischen Jahresplanung ist in den Bundesländern der BRD unter-

schiedlich vorangeschritten. Denn diese agieren aktuell autonom und in unterschiedlicher 

Intensität, was zu fehlender bundesweiter Einheitlichkeit führt. Die didaktische Jahrespla-

nung wurde z. B. in Bayern recht spät angegangen. Ein grenzübergreifender größerer Aus-

tausch kam erstmalig durch die ‚Hochschultage Berufliche Bildung‘ 2015 in Dresden zustan-

de (Wilbers, 2015a, S. 1, 2015b, S. 66). Aber auch innerhalb der Bundesländer gehen Re-

gierungsbezirke, Berufsbereiche und Berufsschulen unterschiedlich intensiv an die Heraus-

forderung heran. So ist z. B. die Auseinandersetzung in den neugeordneten Büroberufen in 

Bayern stärker als in Berufen des Rechtsbereichs, die unter hohem fachlichem Druck stehen 

(Schirmer, 2015, S. 22). Die Umsetzung der didaktischen Jahresplanung wird durch föderal 

geprägte Handreichungen unterstützt. Populär sind dabei die Handreichungen aus Nord-

rhein-Westfalen und Bayern, zudem liegen von Berufskollegs aus NRW derzeit am meisten 

didaktische Jahresplanungen vor (Buschfeld, 2014, S. 1), die als anschauliche Beispiele ge-
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nutzt werden können. Als Kritik am Vorgehen in Bayern wird u. a. die Verbreitung der Hand-

reichungsinhalte als ‚Schneeballsystem‘ gesehen, bei dem die Inhalte von einer zentralen 

Schulung ausgehend schrittweise durch Weitergabe auf verschiedenen Ebenen bis in die 

einzelnen Schulen getragen werden (Schirmer, 2015, S. 23).  

Für die Form der didaktischen Jahresplanung liegt keine verbindliche Formatvorlage vor, 

Hilfestellungen gibt u. a. die erwähnte Handreichung des ISB und der ALP (Wagner, 2015, S. 

20). Als Inhalte sollten jedoch die zeitliche Komponente, z. B. Schulwochen berücksichtigt 

werden und bestimmte Fixpunkte wie Ferien und Zeugnisvergaben vermerkt sein. Des Wei-

teren werden die Inhalte bzw. Themenfelder in die Übersicht gelegt. Neben dieser inhaltli-

chen Zuordnung zur Zeitachse bedarf es der Berücksichtigung von Kompetenzen, um über 

eine reine Verteilungsplanung hinauszugehen (Buschfeld, 2014, S. 7). Gewöhnlich wird die 

Darstellung in Tabellenform empfohlen. Die didaktische Jahresplanung ist aber weit mehr als 

eine einfache Tabelle, denn diese verbirgt eine hohe Komplexität (Wilbers, 2015a, S. 1). Ein 

schematischer Vorschlag zur Gestaltung aus der bayerischen Handreichung ist in Abbildung 

14 zu sehen. 

 

Abbildung 14: Vorgeschlagenes Schema für einen didaktischen Jahresplan 
(ISB & ALP, 2012b, S. 13) 

In einem konkreten Beispiel aus NRW für den Kaufmann/-frau für Dialogmarketing ist die 

Unterteilung in Schulwochen, die Parallelität von Lernfeldern und die Verankerung von Lern- 

und Arbeitstechniken (LAT) als Einführung (E) und Vertiefung (V) zu sehen. Dieses ist der 

Abbildung 15 zu entnehmen. 
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Abbildung 15: Beispiel einer Didaktischen Jahresplanung aus NRW 
(MSW, 2009, S. 24) 

Bei der Erstellung der didaktischen Jahresplanung lassen sich fünf zentrale Fragestellungen 

in Tabelle 6 zusammenfassen. 

 

Produkte und Fragen zur didaktischen Jahresplanung 

Sequenz der Lernsituationen Wie werden die Lernsituationen über das Schuljahr ge-
reiht? 

Parallelität der Lernfelder und Fächer Wie können die Lernfelder und Fächer mit Blick auf ein 
gemeinsam intendiertes Lernen abgestimmt werden? 

Kompetenzorientierung Welche Kompetenzen werden in der didaktischen Jah-
resplanung berücksichtigt, wie werden sie erhoben und 
gefördert? 

Teamstrategie, -struktur und -kultur Wie wird die Teamarbeit zur Erstellung der didaktischen 
Jahresplanung bzw. zur Konstruktion und Einsatz von 
Lernsituationen gestaltet? 

Lernsituationen Wie sind Lernsituationen zu gestalten? 

Tabelle 6: Zentrale Fragestellungen der didaktischen Jahresplanung 
(Wilbers, 2015a, S. 2) 

Neben diesen Fragestellungen lassen sich auch typische Merkmale der didaktischen Jah-

resplanung zusammenfassen, die sich mit den zuvor genannten Fragestellungen über-

schneiden. Diese sind in Tabelle 7 zusammengefasst. 
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Merkmale der didaktischen Jahresplanung 

Schuljahresorientierte Verteilungsplanung Das ganze Schuljahr wird geplant. 

Lernsituationsorientierte Sequenzierung Der Unterricht im berufsbezogenen Bereich wird – in der 
‚reinen Lehre’ vollständig – in Lernsituationen unterrich-
tet. 

Fach- und lernfeldübergreifende Paralleli-
sierung 

Bei der Verteilungsplanung werden – in der ‚reinen Leh-
re‘ alle – Lernfelder und Fächer berücksichtigt. 

Berücksichtigung fachlicher und überfachli-
cher Kompetenzen 

Die Verteilungsplanung orientiert sich an den fachlichen 
Kompetenzen. Überfachliche Kompetenzen werden be-
rücksichtigt. 

Erstellung im Team Die Verteilungsplanung erfolgt nicht durch ein einzelnes 
Mitglied der mittleren Ebene, sondern durch ein Team – 
in der ‚reinen Lehre‘ durch alle beteiligten Lehrkräfte. 

Tabelle 7: Merkmale der didaktischen Jahresplanung 
(Wilbers, 2015a, S. 4) 

Diese vorgestellten Merkmale beschreiben deutlich die Unterschiede zum traditionellen Un-

terricht, dessen Aufbau gewöhnlich durch den Dreischritt: Einleitung, Erarbeitung und Siche-

rung gekennzeichnet ist. Typisch im traditionellen Gefäß ist zudem der Unterricht einer ein-

zelnen Lehrkraft, die die Inhalte aus dem ‚Stoffverteilungsplan‘ entnimmt, der durch Fachbe-

treuende erstellt wurde. Die Erfassung und Förderung überfachlicher Kompetenzen ist nur in 

wenigen Fällen des traditionellen Unterrichts vorgesehen (Wilbers, 2015b, S. 64). Im Ver-

gleich zum traditionellen Unterricht lässt sich daher festhalten: „Die Chiffre ‚Didaktische Jah-

resplanung‘ steht für einen radikalen Umbruch an beruflichen Schulen“ (Wilbers, 2015b, S. 

64). 

Zur Unterstützung bei der Erstellung von didaktischen Jahresplanungen kann auf Software 

zurückgegriffen werden. Eine ist der ‚Didaktische Wizard Online‘ (DWO), der in einem Pro-

jekt am Berufskolleg Uerdingen entwickelt wurde15. Ein beispielhafter Screenshot findet sich 

in Abbildung 16. 

                                                
15

 Eine weitere Softwarelösung für die Darstellung von didaktischen Jahresplanungen und weiteren Aufgaben der 
Bildungsgangleitung ist die Dokumentationssoftware DoBiS (Dokumentenorientierte Bildungsgang-Steuerung) 
aus NRW, für die Prof. Dr. Detlef Buschfeld, Universität zu Köln, zentraler Ansprechpartner ist. Die Softwarelö-
sung besteht aus miteinander verknüpften Office-Dateien von Microsoft PowerPoint und Microsoft Word. Die 
Dateien der Dokumentationssoftware und eine Handreichung sind zu finden unter: 
http://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsganguebergreifende-themen/didaktische-
jahresplanung/dobis.html. 

http://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsganguebergreifende-themen/didaktische-jahresplanung/dobis.html
http://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsganguebergreifende-themen/didaktische-jahresplanung/dobis.html
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Abbildung 16: Automatisch vom DWO erzeugter didaktischer Jahresplan 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Berufskolleg Uerdingen, 2014) 

Nachdem die Entwicklung und Integration von Instrumenten und Anlässen zur Kompetenzer-

fassung in den vergangenen Kapiteln vorgenommen wurden, werden diese im Unterricht 

abgewickelt. Daraus erhobene Kompetenzdaten müssen festgehalten, dokumentiert und 

kommuniziert werden. Mit diesen Handlungen wird die Kompetenzverwaltung angesprochen. 

Dieser ist das Kapitel II3.6 gewidmet. Zuvor sollen vier Unterrichtsszenarien dargestellt wer-

den, die verschiedene Entwicklungsstadien in Bezug auf die beschriebenen Änderungen 

durch die lernfeldstrukturierten Lehrpläne und den Einzug der Kompetenzorientierung an den 

Berufsschulen verdeutlichen. 

3.5 Unterrichtsszenarien zur Unterscheidung der Arbeit mit Kompetenzen 

Durch die im Kapitel II3.4 beschriebene Umstellung der Lehrpläne und damit der Verände-

rung der makrodidaktischen Planung, befinden sich die Berufsschulen in dieser Hinsicht im 
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Übergang. Wie beschrieben unterscheidet sich die Intensität zwischen den Bundesländern, 

aber auch zwischen einzelnen Berufsschulen eines Bundeslandes. Damit kann darauf ge-

schlossen werden, dass derzeit unterschiedliche Unterrichtsszenarien in Form von abwei-

chenden Entwicklungsständen in den Berufsschulen vorherrschend sind. Dieser Rück-

schluss wurde ebenfalls in einer späteren Gruppendiskussion (IE5) bestärkt, womit die fol-

genden vier Unterrichtsszenarien abgeleitet wurden. In der späteren Diskussion um IT-

Unterstützung zur schulnahen Kompetenzorientierung sollen diese bei der Einordnung behilf-

lich sein, da nur Berufsschulen, die bereits im Bereich der didaktischen Jahresplanung ver-

stärkt mit der Kompetenzorientierung beschäftigt sind somit einen Nutzen in etwaigen Lö-

sungsvorschlägen sehen werden. 

Zu den vier Szenarien sei hinzugefügt, dass es sich um verkürzte und idealtypische bzw. 

überzeichnete Realisationsformen der Kompetenzorientierung in Berufsschulen handelt. 

Diese sollen ausgehend vom vorherrschenden traditionellen Unterricht die verschiedenen 

Bedingungen charakterisieren, die in der zukünftigen Entwicklung, insbesondere in Verbin-

dung mit dem Lernfeldkonzept im Hinblick auf die Kompetenzorientierung zunehmend an 

Bedeutung gewinnen werden. Diese gleichberechtigte Darstellung der vier Szenarien ne-

beneinander ist in Tabelle 8 zu sehen. 
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 Szenario I Szenario II Szenario III Szenario IV 

         Szenarien 
 
 
 
 
Merkmale 

Einzellehrkraft im 
traditionellen Set-
ting 

(isolierte) Einzel-
lehrkraft im tradi-
tionellen Setting 
mit handlungsori-
entierten Metho-
den (‚lonesome 
cowboy‘) 

Gruppe von Lehr-
kräften im über-
wiegend traditio-
nellen Setting mit 
handlungsorien-
tierten Methoden 
(‚innovative Insel‘) 

Gruppe von Lehr-
kräften im hand-
lungsorientierten 
Setting (‚reine 
Lehre‘) 

Unterrichtsme-
thode 

Überwiegend leh-
rerzentriert (Lehr-
vortrag, Lehrge-
spräch) aller Lehr-
kräfte 

Überwiegend leh-
rerzentriert (Lehr-
vortrag, Lehrge-
spräch) der meis-
ten Lehrkräfte, 
handlungsorientier-
te Ansätze einer 
Einzellehrkraft  

Überwiegend leh-
rerzentriert (Lehr-
vortrag, Lehrge-
spräch) der meis-
ten Lehrkräfte, 
handlungsorientier-
te Ansätze einer 
Gruppe von Lehr-
kräften  

Überwiegend durch 
Schüler selbstge-
steuert (Paradigma 
der vollständigen 
Handlung) 

Anzahl Lehr-
kräfte in der 
Klasse pro Un-
terrichtseinheit 

Einzellehrkraft Einzellehrkraft Einzellehrkraft oder 
Teamteaching (in 
der handlungsori-
entierten Gruppe) 

Einzellehrkraft oder 
Teamteaching 

Form der mak-
rodidaktischen 
curricularen 
Jahresplanung 

Unterrichtliche Ver-
teilungsplanung 
(‚Stoffverteilungs-
planung‘) anhand 
traditioneller Lehr-
pläne (relativ ge-
schlossen) 

Unterrichtliche Ver-
teilungsplanung 
(‚Stoffverteilungs-
planung‘) anhand 
traditioneller Lehr-
pläne (relativ ge-
schlossen) 

Unterrichtliche Ver-
teilungsplanung 
(‚Stoffverteilungs-
planung‘) anhand 
traditioneller Lehr-
pläne (relativ ge-
schlossen) und 
Ansätze didakti-
scher Jahrespla-
nung (Lernfeldkon-
zept) in der hand-
lungsorientierten 
Lehrergruppe an-
hand lernfeldstruk-
turierter Lehrpläne 
(relativ offen) 

Didaktische Jah-
resplanung (Lern-
feldkonzept) an-
hand lernfeldstruk-
turierter Lehrpläne 
(relativ offen) 

Durchführung 
der makrodi-
daktischen cur-
ricularen Jah-
resplanung 

Meist durch erfah-
rene Fachbetreu-
er/Fach-
bereichsleitung 
(‚mittlere Schul-
ebene‘) 

Meist durch erfah-
rene Fachbetreu-
er/Fachbereichsleit
ung (‚mittlere 
Schulebene‘) 

Meist durch erfah-
rene Fachbetreu-
er/Fachbereichsleit
ung (‚mittlere 
Schulebene‘) und 
als Lehrerteam für 
die handlungsorien-
tierte Gruppe 

Durch Lehrerteams 
bzw. der gesamte 
Bildungsgang 

Mikrodidakti-
sche Planungs-
struktur des 
Unterrichts 

Unterrichtsfächer 
(Inhalte) 

Unterrichtsfächer 
(Inhalte) 

Unterrichtsfächer 
(Inhalte) und Lern-
felder herunterge-
brochen in Lernsi-
tuationen des 
Lehrerteams 

Lernfelder herun-
tergebrochen in 
Lernsituationen  
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Durchführung 
der mikrodidak-
tischen Unter-
richtsplanung 

Einzellehrkraft Einzellehrkraft Einzellehrkraft und 
handlungsorientier-
te Gruppe als 
Lehrerteam 

Lehrerteams 

Vernetzung der 
Lehrkräfte (Ko-
ordination der 
Arbeit) 

Nur teilweise (No-
tenkonferenzen, 
Lehrerzimmer) 

Nur teilweise (No-
tenkonferenzen, 
Lehrerzimmer). 
Handlungsorientier-
te Einzellehrkraft ist 
isoliert. 

Nur teilweise (No-
tenkonferenzen, 
Lehrerzimmer) und 
systematisch für 
handlungsorientier-
te Lehrergruppe 
vorgesehen (Zeit-
fenster für jour fixe, 
Förderkonferenzen) 

Systematisch vor-
gesehen für alle 
Lehrerteams (Zeit-
fenster für jour fixe, 
Förderkonferenzen) 

Stellenwert der 
Kompetenzori-
entierung 

Nicht vorgesehen 
(Input-
Orientierung), 
Schwerpunkt auf 
Vermittlung von 
Fachwissen (indi-
rekt auch Förde-
rung von Fach-
kompetenz und 
teilweise überfach-
liche Kompeten-
zen) 

Nicht vorgesehen 
(Input-
Orientierung), 
Schwerpunkt auf 
Vermittlung von 
Fachwissen (indi-
rekt auch Förde-
rung von Fach-
kompetenz und 
teilweise überfach-
liche Kompetenzen; 
Von handlungsori-
entierter Einzel-
lehrkraft systemati-
scher berücksich-
tigt) 

Nicht vorgesehen 
(Input-
Orientierung), 
Schwerpunkt auf 
Vermittlung von 
Fachwissen (indi-
rekt auch Förde-
rung von Fach-
kompetenz und 
teilweise überfach-
liche Kompetenzen; 
Von handlungsori-
entierter Lehrer-
gruppe systemati-
scher berücksich-
tigt) 

Fachkompetenzen 
und überfachliche 
Kompetenzen 
(insb. Lern- und 
Arbeitsstrategien) 
gleichermaßen 
(Output- bzw. Out-
come-Orientierung) 

Kompetenzmo-
dellierung 

Lehrkraft setzt ggf. 
eigene (überfachli-
che) Kompetenz-
ziele 

Lehrkraft setzt ggf. 
eigene (überfachli-
che) Kompetenz-
ziele 

Lehrkraft setzt ggf. 
eigene (überfachli-
che) Kompetenz-
ziele. Die hand-
lungsorientierte 
Lehrergruppe legt 
gemeinsame Kom-
petenzziele für die 
Schul- bzw. Ausbil-
dungsjahre fest 

Gemeinsame Fest-
legung von Kompe-
tenzzielen für die 
Schul- bzw. Ausbil-
dungsjahre aller 
Lehrerteams 

Kompetenzer-
fassung 

Eher nicht vorge-
sehen bzw. traditi-
onelle Konzepte 
(Mehrfachwahl, 
‚essay assess-
ment‘), lehrer-
zentriert 

Eher nicht vorge-
sehen bzw. traditi-
onelle Konzepte 
(Mehrfachwahl, 
‚essay assess-
ment‘), lehrer-
zentriert 
Handlungsorientier-
te Einzellehrkraft 
mit punktuellem 
‚performance as-
sessment‘ und 
selbst erstellten 
Beobachtungsin-
strumenten 

Eher nicht vorge-
sehen bzw. traditi-
onelle Konzepte 
(Mehrfachwahl, 
‚essay assess-
ment‘), lehrer-
zentriert 
Handlungsorientier-
te Gruppe von 
Lehrkräften mit 
‚performance as-
sessment‘ und 
gemeinsam erstell-
ten Beobachtungs-
instrumenten 

Strukturiert vorge-
sehen (insb. ‚per-
formance assess-
ment‘) mit gemein-
sam erstellten Be-
obachtungsinstru-
menten 
Verschiedene sozi-
ale Bezugspunkte 
der Erhebung wer-
den berücksichtigt 
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Kompetenzför-
derung 

Wenig strukturiert Wenig strukturiert, 
bei handlungsorien-
tierter Lehrkraft mit 
Ansätzen 

Wenig strukturiert, 
bei handlungsorien-
tierter Lehrergrup-
pe vorgesehen 

Strukturiert (in Cur-
riculum und durch 
Maßnahmen wie 
Konferenzen). 
Möglichkeit durch 
Arbeitsteilung der 
Lehrkräfte begüns-
tigt 

Tabelle 8: Unterscheidung unterrichtlicher Szenarien 
(Eigene Darstellung unter Zuhilfenahme der Unterscheidung von traditionellem und handlungsorientiertem Unterricht 

nach Wilbers, 2014c, S. 20) 

3.6 Schulnahe Kompetenzerfassung abwickeln sowie Ergebnisse dokumentieren 

und kommunizieren  

3.6.1 Ergebnisse der Kompetenzerfassung verwalten und aggregieren  

Ähnlich wie im Fall von Noten, sollten auch Ergebnisse der Kompetenzerfassungen festge-

halten werden. Dies kann grundsätzlich papierbasiert oder mittels PC-Einsatz erfolgen. Rat-

sam ist dabei, die Daten doppelt gegen Verlust zu sichern, z. B. durch Backup auf externen 

Datenträgern (Russell & Airasian, 2012, S. 278). Diesbezüglich kann es ratsam sein, den 

Datenträger zu verschlüsseln, um die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Der zuvor 

dargestellte Sachverhalt adressiert die Leitfrage der Dokumentation „wo“ Daten abgelegt 

werden und mit welchem Hilfsmittel (Stiggins, 2005, S. 230). Daneben müssen noch weitere 

Fragen beantwortet werden. Zunächst sollte geklärt werden, welche Informationen dokumen-

tiert werden und ob diese detailliert oder aggregiert verarbeitet werden. Als Drittes stellt sich 

die Frage, wer für die Verwaltung der Daten verantwortlich ist. Dies kann die Lehrkraft über-

nehmen, aber auch durch die Schülerinnen und Schüler selbst erfolgen (Stiggins, 2005, S. 

230). Durch Wilbers (2014b, S. 734) lässt sich noch ergänzen, wie und wem die Daten 

kommuniziert werden. Diese Frage berücksichtigt damit bereits den Anschluss an die Doku-

mentation und kann im Übergang zwischen der Kompetenzerfassung und -förderung verortet 

werden. 

Im Hinblick auf die Frage, welche Informationen in welcher Form dokumentiert werden, kann 

eine Gesamtübersicht zu einer Klasse alle erreichten Bewertungen über das Schuljahr als 

Summe aggregieren. Die Summe ist aber nur dann aussagekräftig, wenn sie z. B. prozentual 

an einer maximal erreichbaren Zahl gemessen wird oder die Ergebnisse der Schülerinnen 

und Schüler in Relation gesetzt werden. Einen schnelleren Überblick ergibt die Berechnung 

von Mittelwerten. Es können für unterschiedliche Kompetenzerfassungen aber auch Gewich-
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tungen vorgenommen werden (Russell & Airasian, 2012, S. 278). Bei der Aggregation von 

Ergebnissen sollte immer bedacht werden, dass es zu einer Abwägung zwischen Ökonomie 

bzw. Übersichtlichkeit und detaillierter Beschreibung kommt. Alternative Kompetenzerfas-

sung hat einen ihrer Hauptvorteile in der reichhaltigen Beschreibung von Leistungsmerkma-

len. Mit der Verwendung von Zahlen wird hingegen die Übersichtlichkeit gewahrt (Herman et 

al., 1992, S. 110 und 114). Neben der Ausgabe von absoluten oder relativen Punkten bieten 

Markiersysteme eine gute Darstellungsmöglichkeit. Diese können z. B. anzeigen, von wel-

chen Schülerinnen und Schülern noch Ergebnisse zu einer Kompetenz fehlen (Russell & 

Airasian, 2012, S. 278). Ebenfalls lohnenswert kann das Aufbewahren von ausgewählten 

Handlungsprodukten der Schülerinnen und Schüler sein. Dazu bieten sich insbesondere 

Extrembeispiele, also besonders gute oder besonders schwache Leistungen an, um z. B. im 

Lehrerteam zu verdeutlichen, welche Leistungsspannen möglich sind. Um Schülerinnen und 

Schülern erwartete Leistungsergebnisse zu verdeutlichen, sollten aber eher typische Lern-

produkte aufgezeigt werden. Als Ergänzung zu den Zahlenwerten geben sie der Kompe-

tenzerfassung eine reichhaltigere Fülle (Herman et al., 1992, S. 114–115). 

Aktuell besteht jedoch das Problem, dass die Verwaltung von Daten aus den Kompetenzer-

fassungen in Schulen nur selten informationstechnisch unterstützt wird und auch der Aus-

tausch zwischen Lehrkräften diesbezüglich wenig erfolgt. Ein funktionsreiches Informations-

system, in dem neben Noten aktuelle Leistungsdaten erfasst, ausgewertet und an Interes-

sensgruppen kommuniziert werden, ist nicht vorhanden. Ansätze dazu bilden aber internet-

gestützte Dienste wie WebUntis (Wilbers, 2014b, S. 734–735), die Weboberfläche des Da-

tenbanksystems Untis des österreichischen Softwareherstellers Gruber & Petters. Vergleich-

bar mit der Verwaltung von Noten, bieten sich aber auch alltägliche Programme wie z. B. 

Microsoft Excel an (Russell & Airasian, 2012, S. 354–355), da diese gewünschte Berech-

nungen (Gewichtung, Mittelwert) und Darstellungen (Tabellen, Diagramme) beherrschen und 

zudem i. d. R. Lehrkräften vertraut sind.  

Einen tabellarischen Vorschlag zur Verwaltung der Kompetenzdaten, die aus den vielzähli-

gen Erhebungen gewonnen wurden, stellt die ‚Assessment-Matrix‘ nach Wilbers (2014b, S. 

228) dar. Dazu werden die Erfassungsergebnisse zu einem Wert verdichtet und fließen im 

Anschluss in die Matrixdarstellung ein. Diese wird beispielhaft in Tabelle 9 dargestellt. 
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Schüler 
bzw. Schü-
lerin 

Ergebnisse Assessment Kompetenz 

MeKo-IBS1 MeKo-IBS2 MeKo-IBS3 

A1 A2 Wert B3 Wert A1 C3 Wert 

Schüler 1 3,5 4,3 3,9   2,8   

Schülerin 2 2,1 3,0 2,55   3,5   

Schülerin 3 4,7 4,5 4,6   4,3   

Tabelle 9: Beispielhafte Darstellung einer ‚Assessment-Matrix‘  
(Kompetenzerfassung A1 und A2 durchgeführt) 

(Verändert nach Wilbers, 2014b, S. 228) 

Bereits aus den verkürzt dargestellten Beispielen wird deutlich, dass die Verwaltung von 

Kompetenzdaten zu einer anspruchsvollen Aufgabe für die Lehrkraft wird (Wilbers, 2014b, S. 

734). 

3.6.2 Ergebnisse der Kompetenzerfassungen aufbereiten und kommunizieren 

Leistungs- und Kompetenzdaten sollten den Lernenden regelmäßig zurückgemeldet werden. 

Dies sollte möglichst differenziert und damit nicht in einem absoluten Wert erfolgen. Die 

Rückmeldungen sollten daher auf die Lernenden individualisiert sein und entsprechende 

Anregungen und Hilfestellungen enthalten (Wilbers, 2014b, S. 734–735). Verbunden mit der 

differenzierten und konstruktiven Rückmeldung sind die Überlegungen zur Kompetenzförde-

rung. Zur Kommunikation bzw. Rückmeldung kann es dennoch sinnvoller sein aggregierte 

Daten zu verwenden, da diese übersichtlicher und schneller zu erfassen sind als detaillierte 

Beschreibungen. Daher bieten sich Zahlen gut für diesen Schritt der Kompetenzorientierung 

an. Zahlen können bspw. als Verteilung von Ergebnissen präsentiert werden, als Mittelwert, 

Median oder Modus oder relativ in Bezug zu absoluten Standards. Diese Darstellung eignet 

sich gut für den Austausch mit anderen Lehrkräften (Herman et al., 1992, S. 110–111).  

Damit wurden bereits verschiedene Darstellungsformen angesprochen. Eine weitere Mög-

lichkeit wäre eine Übersicht, wie viele Schülerinnen und Schüler einen bestimmten Kompe-

tenzausprägungsstand erreicht haben. Hierfür eignen sich Tortendiagramme. Diese können 

der Klasse gezeigt werden, ohne dass Namen der Lernenden angegeben werden. Ebenso 

kann die Entwicklung über die Zeit eine aufschlussreiche Facette sein (Herman et al., 1992, 

S. 111 und 113). Dazu eignen sich Profillinien, die sich auch kombiniert in einer Grafik als 

Verdeutlichung von Einschätzungsunterschieden eignen (Herman et al., 1992, S. 117–118).  
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Auch die archivierten Handlungsprodukte können zur Kommunikation gegenüber Interes-

sensgruppen oder Kolleginnen und Kollegen genutzt werden (Herman et al., 1992, S. 114–

115). Zudem können sie zur Vorstellung von erwarteten Leistungen den Schülerinnen und 

Schülern vorgestellt werden. Somit haben sowohl Zahlen und Diagramme als auch qualitati-

ve Anmerkungen ihre Vorteile und unterschiedliche Verwendungsweisen. Im Idealfall sollte 

daher eine Kombination aus übersichtlicher Darstellung mittels Zahlen und Diagrammen und 

der Ergänzung qualitativer Hinweise oder Handlungsprodukte verwendet werden. 

Zur Bestätigung von Leistungen werden in Schulen in erster Linie Zeugnisse ausgestellt. 

Kompetenzen werden derzeit aber nicht in Zeugnissen ausgewiesen, sondern höchstens 

durch qualitative Kommentare ausgedrückt. Daher können Bescheinigungen genutzt werden, 

um Kompetenzstände oder Teilnahmen an Maßnahmen zur Kompetenzförderung zu bele-

gen. Dies wird z. B. an der Kaufmännischen Berufsschule Bayreuth (KBS) umgesetzt (Wil-

bers, 2014e, S. 15). Dort werden über drei Schuljahre verteilt in Methodenwochen Strategien 

zur Informationssuche, -beschaffung, -auswertung und Präsentation vermittelt. Am Ende der 

drei Schuljahre werden die Kompetenzen geprüft und bei Bestehen wird der bzw. dem Ler-

nenden ein Methodenzertifikat überreicht (Staatliche Berufsschule II Bayreuth, Kaufmänni-

sche Berufsschule [KBS], o. J.). 

3.6.3 Bezugsnormen für Ergebnisse aus den Kompetenzerfassungen 

Bei der Verwaltung und Kommunikation von Kompetenzdaten wurde bereits zuvor deutlich, 

dass Punktzahlen oder Kompetenzergebnisse immer in Bezug zu einer Vergleichsgröße 

dargestellt oder rückgemeldet werden. Dafür lassen sich grundsätzlich drei Bezugsnormen in 

der pädagogischen Arbeit unterscheiden, an denen Werte und Leistungen interpretiert und 

eingeordnet werden (Maier, 2015, S. 85; Schwabe et al., 2012, S. 52; Wild & Krapp, 2006, S. 

541–542):  

 Soziale Bezugsnorm: Abgleich des Ausprägungsgrades eines individuellen Merkmals 

verglichen mit der Merkmalsausprägung der anderen Schülerinnen und Schüler. 

 Individuelle Bezugsnorm: Nur die individuelle Leistungsentwicklung einer Schülerin bzw. 

eines Schülers dient als Grundlage zur Ergebnisinterpretation. 

 Kriteriale oder sachliche Bezugsnorm: Das Ergebnis wird in Bezug auf ein zuvor festge-

legtes Erfolgskriterium bzw. einen Standard interpretiert. 
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Die individuelle Bezugsnorm wird von Wilbers (2014b, S. 720) sowie Russell und Airasian 

(2012, S. 259) noch einmal genauer in zwei Varianten aufgeteilt, die wachstumsorientierte 

bzw. entwicklungsbezogene und die potentialorientierte bzw. fähigkeitsbezogene Bezugs-

norm. Bei Erstgenannter wird in einer Zeitreihe das Ergebnis eingeordnet und mit früheren 

Werten auf der Zeitreihe abgeglichen. Bei Zweitgenannter wird ein Wert angenommen, den 

die Schülerin bzw. der Schüler (potentiell) erreichen könnte. Das Ergebnis wird dann mit die-

sem abgeglichen.  

Auch wenn in Schulen häufig soziale Bezugsnormen von Lehrkräften angesetzt werden, soll-

ten individuelle Bezugsnormen bevorzugt werden, um die Motivation der Schülerinnen und 

Schüler anzuregen und die Eigenentwicklung erlebbar zu machen (Maier, 2015, S. 84–85; 

Wilbers, 2014b, S. 720–721). Dennoch sind auch kriteriale oder sachliche Bezugsnormen im 

Rahmen der Diskussion um kompetenzorientierten Unterricht ein wichtiger Bestandteil, da 

diese sich in Kompetenzrastern oder Kompetenzstufenmodellen wider finden (Maier, 2015, 

S. 91). Zudem sollte immer berücksichtigt werden, dass Bezugsrahmen zwar die Vorausset-

zungen zur Interpretation von Kompetenzdaten sind, aber ohne pädagogische Anschluss-

handlung oder -entscheidung sinnlos sind (Maier, 2015, S. 83). 

Neben der Verwaltung, Interpretation und Kommunikation individueller Leistungsdaten be-

darf es für eine systematische Berücksichtigung der Kompetenzorientierung darüber hinaus 

der Verwaltung von Instrumenten und Anlässen zur Kompetenzerfassung. Diesem Sachver-

halt wird im nächsten Kapitel Rechnung getragen. 

3.6.4 Instrumente und Anlässe zur Kompetenzerfassung verwalten  

Teil- bzw. Teil-Teilkompetenzen (vgl. Kapitel II2.2.1 im Kompetenzstrukturmodell nach Wil-

bers) sollten im Schuljahr mehrfach in unterschiedlichen Anlässen erhoben werden, damit 

sich die Lehrkraft bei ihrem Urteil nicht auf ein einmaliges Ereignis verlassen muss. In Rück-

griff auf die Kapitel II3.3.2 und II3.3.3 sollten daher mehrere Kombinationen aus Anlässen 

und Instrumenten zur Kompetenzerfassung gefunden und in der Jahresplanung verankert 

werden (Wilbers, 2014b, S. 228). Dabei kann es möglich sein, dass ein Instrument in einem 

oder mehreren Anlässen einsetzbar ist. Gleichzeitig können in einem Anlass eine oder meh-

rere Instrumente passend sein. Lässt sich beispielsweise eine Checkliste A in der Situation 

1, aber auch in der Situation 2 anwenden, würden daraus die Kombinationen A1 und A2 ent-

stehen.  
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Diese verschiedenen Kombinationen sollten nach Kompetenzklasse bzw. Teil-Kompetenzen 

verwaltet werden und der Lehrkraft oder dem Lehrerteam einen Überblick geben, welche 

Kombination aus Situation und Instrument sich zur Erfassung einer Teilkompetenz eignet. 

Diese lassen sich dann in der makrodidaktischen Planung gezielt in Unterrichtsreihen oder 

einzelne Unterrichtsstunden einbinden. Ein solches Hilfsmittel kann in der ‚Kompetenz-

Assessment-Matrix‘ (KAM) von Wilbers (2014b, S. 228) gefunden werden. Diese wird bei-

spielhaft in Tabelle 10 dargestellt. 

 

Kompetenzklasse Teil-Kompetenz Kombination aus Anlass und 
Instrument zur Kompetenzerfas-
sung 

A1 A2 B3 C3 
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MeKo-IBS1: Kritische Internetrecherche mit 
Hilfe von Suchmaschinen durchführen x x   

MeKo-IBS2: Stichwort- und Inhaltsver-
zeichnisse nutzen   x  

MeKo-IBS3: Verschiedene Medien bewer-
ten x   x 

Tabelle 10: Beispielhafte Darstellung einer ‚Kompetenz-Assessment-Matrix‘  
(Verändert nach Wilbers, 2014b, S. 228 am Beispiel der Lernstrategie ‚Informationsbeschaffungsstrategie‘ nach ISB & 

ALP, 2012b, S. 36) 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde ausführlich die Kompetenzerfassung thematisiert. 

Zusammen mit dem Kompetenzverständnis und der Kompetenzmodellierung bildet sie die 

drei theoretischen Säulen der Kompetenzorientierung für diese Arbeit. Im Sinne des Kreis-

laufs der Kompetenzorientierung schließt daran die Phase der Kompetenzförderung an, die 

durch die pädagogisch-didaktischen Empfehlungen oder Maßnahmen aus der Kompetenzer-

fassung bestimmt werden. Wie bereits in Kapitel II1.3 erwähnt wurde, ist diese Phase jedoch 

kein Bestandteil dieser Arbeit.  
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4 IT-Unterstützung zur Kompetenzorientierung an 

Schulen 

4.1 Bedingungen und Möglichkeiten zur IT-Unterstützung der Kompetenzorientie-

rung an Schulen 

Nachdem nun in den Kapiteln II1 bis II3 der theoretische Rahmen in Bezug auf die Kompe-

tenzorientierung an Berufsschulen gelegt wurde, sollen in den folgenden Kapiteln die IT-

Bedingungen an Schulen geklärt werden und Möglichkeiten zur IT-Unterstützung der Kom-

petenzorientierung aufgezeigt werden. 

Dazu wird im anschließenden Kapitel die aktuell vorherrschende IT-Ausstattung 

und -Infrastruktur an Schulen beleuchtet. Dazu wurden drei Gespräche mit IT-Beauftragen 

an Schulen geführt, die als Fälle dargestellt werden und unterschiedliche Schulformen abde-

cken. Sie geben einen wichtigen Hinweis darauf, wie die derzeitige IT-Situation an Schulen 

gestaltet ist und welche Software im Einsatz ist. Im darauf folgenden Kapitel sollen beispiel-

haft drei Software- bzw. Plattformlösungen vorgestellt werden, die stellvertretend für Projekte 

und Maßnahmen in Richtung der Kompetenzorientierung an Schulen stehen. Dabei wird 

auch deutlich, dass diese ausgewählte Bereiche der Kompetenzorientierung oder bestimmte 

Kompetenzdimensionen betreffen, sich daher aber nicht für den flexiblen Einsatz zur Kompe-

tenzerfassung und -verwaltung anbieten, wie dies in dieser Arbeit angestrebt wird. Darauf 

folgend sollen Online-Office-Anwendungen, insbesondere am Beispiel von Google Drive, 

vorgestellt werden und als Grundlage für eine schulnahe IT-Unterstützung als einfach zu-

gängliche und an Schulen verfügbare IT-Lösungen begründet werden. Im darauffolgenden 

Unterkapitel soll das Thema E-Assessment beleuchtet werden. Dabei soll insbesondere eine 

Unterscheidung der IT-Unterstützung zur Kompetenzerfassung, wie sie in dieser Arbeit ver-

standen wird, zu den Möglichkeiten des E-Assessment gezogen werden. Es soll verdeutlicht 

werden, dass sich E-Assessments grundsätzlich zur Kompetenzerfassung anbieten, die Aus-

richtung dieser Arbeit jedoch in der Unterstützung der Lehrkraft bei der schulnahen Kompe-

tenzerfassung verstanden wird, indem die IT das Hilfsmittel für die Lehrkraft und nicht den 

Umgang der Schülerinnen und Schüler mit dieser betrifft. Als Abschluss dieses Kapitels wer-

den die Unterrichtsszenarien aus Kapitel II3.5 erneut aufgegriffen und vor dem Hintergrund 

eines möglichen IT-Einsatzes erweitert. Wie erläutert, beginnen die Ausführungen zunächst 

mit der aktuellen IT-Situation an Schulen. 
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4.2 IT-Ausstattung und -Infrastruktur an Schulen 

Um die aktuellen IT-Rahmenbedingungen an Schulen in Erfahrung zu bringen sowie beste-

hende IT-Angebote kennenzulernen und einschätzen zu können, wurden im Rahmen dieser 

Arbeit drei Gespräche mit Lehrkräften durchgeführt. Das empirische Design zu dieser Erhe-

bung wird in Kapitel IV2.6.1.1 dargestellt. Die Ergebnisse sollen aber bereits an dieser Stelle 

vorgestellt werden, um den vorherrschenden Kontext zu verdeutlichen. Sie werden an ge-

eigneten Stellen durch Zahlen aus einer offiziellen Erhebung ergänzt. Dazu wird die Forsa-

Umfrage ‚IT an Schulen‘ herangezogen. Diese wurde Ende 2014 als Repräsentativbefragung 

von Lehrkräften aus Bayern und Deutschland mit 751 Lehrkräften (davon 150 aus Bayern) 

allgemeinbildender und weiterführender Schulen durchgeführt (forsa, 2014, S. 2). Diese Da-

ten sollen trotz deren Ausrichtung auf die allgemeinbildenden Schulen stellvertretend genutzt 

werden. Dies kann anhand deren Aktualität und der Zielsetzung einen Einblick in die Verfüg-

barkeit von IT-Ausstattung und -Infrastruktur an Schulen zu bekommen, begründet werden. 

Zudem wurde auf die Verwendung von Umfragen, die auch die beruflichen Schulen berück-

sichtigen, bewusst verzichtet, da deren mangelnde Aktualität im Hinblick auf die schnelle 

Entwicklung von IT, kein realistisches Bild der aktuellen Situation versprechen. Dies betrifft 

z. B. die Erhebungen des BMBF ‚IT-Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbilden-

den Schulen in Deutschland‘(2006) und der KMK ‚Dataset - IT-Ausstattung der Schulen‘ 

(2008). 

Die Gespräche mit IT-Beauftragen unterschiedlicher Schulen decken drei Fälle ab. Im ersten 

Fall wurden die IT-Bedingungen einer kommunalen beruflichen Schule untersucht (IT1). Im 

zweiten Fall wurde der IT-Rahmen einer staatlichen beruflichen Schule abgedeckt (IT2). Als 

dritter Fall wurde ein Gespräch an einer allgemeinbildenden Schule geführt (IT3). Durch die-

se drei unterschiedlichen Fälle soll möglichst vielfältig der aktuelle IT-Rahmen an Schulen 

erhoben werden. Neben den zwei beruflichen Schulen wurde dabei bewusst eine allgemein-

bildende Schule hinzugezogen, um zu überprüfen, ob dort verwendete IT-Unterstützung auf 

Berufsschulen übertragbar ist. Die verwendeten IT-Angebote und die aktuelle Situation der 

IT-Infrastruktur sowie die Bewertung durch die Gesprächspartner werden im Folgenden dar-

gelegt. 

Im Fall 1 wird die Netzwerkstruktur als zweigeteilt beschrieben. Es besteht ein pädagogi-

sches Netz und ein Verwaltungsnetz. Die beiden Netze sind physisch voneinander getrennt. 

Auf das pädagogische Netz können Schülerinnen und Schüler in den PC-Räumen und die 

Lehrkraft am Lehrer-PC im Klassenzimmer zugreifen. Jede Schülerin und jeder Schüler so-
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wie alle Lehrkräfte haben dort ein eigenes virtuelles Laufwerk (Norix Fileserver), das aber 

nicht von extern zugreifbar ist. Der Zugriff auf das Verwaltungsnetz ist nur über PCs im Leh-

rerzimmer möglich, denn auf diesem liegen die Schülerdaten und Vertretungspläne. Ein Zu-

griff auf diese Daten aus dem Klassenzimmer ist daher nicht möglich. Die Daten der Schüle-

rinnen und Schüler werden durch die Software ‚Amtliche Schulverwaltung‘ (ASV) organisiert. 

Die Vorgängersoftware war WinSV, wobei ASV diese in den kommenden Jahren ablösen 

wird. Die allgemeinbildenden Schulen sind bereits laut Aussage des Befragten auf diese 

Software umgestellt, wie sich auch im Fall 3 zeigt, bei den beruflichen Schulen dauert es 

hingegen noch länger. Die Umstellung an beruflichen Schulen sei aber schon vom Kultusmi-

nisterium freigegeben. Die Daten der Lernenden werden beim Übertritt von der allgemeinbil-

denden Schule auf die berufliche Schule nicht weitergegeben. Hierzu wurde vor einigen Jah-

ren der Wunsch nach einer elektronischen Schülerakte geäußert, diese wurde jedoch nicht 

realisiert. Die Eingabe neuer Schülerinnen und Schüler an der Schule erfolgt daher über das 

Sekretariat vom Papierbogen in die Datenbank. Beide Verwaltungsprogramme (ASV und 

WinSV) sehen freie Felder in den Datenmasken vor, die mit zusätzlichen Merkmalen und 

Eigenschaften belegt werden können. Offene Schnittstellen sind von diesen Systemen aber 

nicht vorgesehen (IT1). 

Als grundsätzliches Problem der IT-Infrastruktur an Schulen wird im Fall 1 die Bandbreite 

und die Verfügbarkeit von WLAN genannt. In den kommunalen Schulen ist WLAN praktisch 

nicht vorhanden. WLAN-Zugriff wird nur über Hotspots in den Klassen ermöglicht. Bei den 

Laptop-Wägen liegen dafür vorkonfigurierte Router bereit, die im Klassenzimmer an den 

Lehrer-PCs angeschlossen werden. So kann dann das pädagogische Netz für Schülerinnen 

und Schüler drahtlos freigegeben werden. Die Bandbreite des WLAN sorgt gewöhnlich für 

Probleme, wenn die Lehrkraft und die Klasse gleichzeitig im Netz surfen. Dies ist teilweise 

durch die Zugriffe der Lernenden auf Internetseiten abseits der Unterrichtsinhalte begründet 

(z. B. die Verwendung von YouTube außerhalb pädagogischer Zwecke). Die Abdeckung der 

Klassenzimmer über WLAN wäre laut Aussage des Befragten über Repeater-Lösungen 

technisch kein Problem, dies ist derzeit aber an der Schule nicht vorgesehen bzw. geplant 

(IT1). An der Schule im Fall 3 ist WLAN ebenfalls nicht vorhanden (IT3). In allen drei Fällen 

war ein Internetanschluss grundsätzlich vorhanden, in der Forsa-Umfrage gaben nur 71 % 

der befragten Lehrkräfte in Bayern bzw. 72 % im Bundesgebiet an, dass ihre Schule über 

einen Breitbandanschluss verfügt. Jedoch wurden in 16 % (Bayern) bzw. 15 % (Deutsch-

land) der Fälle hinsichtlich dieser Frage mit ‚weiß nicht‘ geantwortet (forsa, 2014, S. 3). 
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Im Fall 1 der kommunalen Schule verfügt jedes Klassenzimmer über einen PC für die Lehr-

kraft. Zudem sind für die Lehrkräfte mehrere PCs im Lehrerzimmer vorgesehen. Für die Ler-

nenden bestehen PCs in den PC-Räumen, darüber hinaus gibt es Laptop-Wägen für die 

Klassenzimmer. Auf allen genannten PCs und Laptops an der Schule ist Standardsoftware 

(MS Office) verfügbar (IT1). Im Fall 3 befinden sich im Schulhaus in fast allen Räumen Bea-

mer und LAN-Anschlüsse für die Lehrkräfte. Wenige Klassenzimmer verfügen zudem über 

interaktive Whiteboards (IT3). 

Der Einsatz mobiler Endgeräte erfolgt im Fall 1 derzeit nur über die Verwendung privater 

Geräte der Schülerinnen und Schüler und wird so von offizieller Stelle empfohlen. Bis die 

Schulen eigene mobile Endgeräte haben, werden laut Aussage des Gesprächspartners noch 

einige Jahre vergehen (IT1). Mobile Endgeräte sind auch im Fall 3 an der Schule nicht vor-

handen, es wurde jedoch von einem Tablet Projekt an der Schule über sechs Wochen be-

richtet, das von Samsung unterstützt wurde. Für die Lernenden gibt es im Fall 3 PCs im 

Schulgebäude, mit denen sie auf die Lernplattform zugreifen können. In den Klassenräumen 

sind hingegen keine PCs für Lernende verfügbar (IT3). Zusammenfassend hält die befragte 

Person aus Fall 1 fest, dass die Berufsschulen in Bezug auf die IT-Ausstattung im Vergleich 

zu Unternehmen und Privathaushalten ca. fünf bis sechs Jahre zurückliegen (IT1). Dies wird 

auch in der Forsa-Umfrage unter Lehrkräften deutlich. Hier geben in Bayern nur 9 % an, 

dass einzelne Klassen über Tablet-Computer oder Smartphones verfügen. Im Vergleich da-

zu geben im Bundesgebiet 11 % an, dass einzelne Klassen über mobile Endgeräte verfügen 

und in 1 % sogar jede Klasse über diese Ausstattung verfügt (forsa, 2014, S. 6).  

Im Fall 1 wird auf die besondere Stellung des Datenschutzes hingewiesen. Dieser genießt 

eine besondere Stellung. So ist das Ablegen von Schülerinnen- und Schülerdaten auf dem 

pädagogischen Laufwerk nicht gestattet. Die zentralen politischen Vorgaben hinsichtlich des 

Datenschutzes werden zudem insgesamt als sehr restriktiv beschrieben und erlauben daher 

keine amerikanischen Software-Lösungen wie Dropbox, Google Drive etc. Dies betrifft eben-

falls die österreichische Software WebUntis, die dennoch an manchen Schulen im Einsatz ist 

(IT1). So z. B. im Fall 2, in dem WebUntis täglich im Einsatz ist. Diese Software bezeichnet 

die Weboberfläche des Datenbanksystems Untis und kann von allen Endgeräten mit Inter-

netzugang geöffnet werden. Wie im Fall 1 beschrieben, ist die Nutzung an Schulen aus da-

tenschutzrechtlicher Sicht nicht umstritten, da personenbezogene Daten auf externen Ser-

vern abgelegt und verarbeitet werden. Insgesamt können in der Oberfläche von WebUntis 

vielzählige Informationen angelegt und abgerufen werden. Es lässt sich z. B. der Stunden-
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plan einer Lehrkraft darstellen. WebUntis wurde vom österreichischen Softwareentwickler 

Gruber & Petters erstellt. Von diesem wird das System vertrieben, gewartet und erweitert 

(IT2).  

An dieser Stelle sollen im weiteren Verlauf wichtige Funktionen von WebUntis aus Sicht der 

befragten Person aus Fall 2 dargestellt werden. Der Zugriff auf WebUntis kann mittels QR-

Code-Scan zusätzlich gesichert werden. Dazu gibt das Programm Google Authenticator ei-

nen Zahlencode auf dem Smartphone aus, der neben dem Benutzernamen und Passwort 

eingegeben wird. So kann ein fremder Zugriff (z. B. durch Schülerinnen und Schüler) auf die 

Lehrersicht verhindert werden. Die Verwendung dieser zusätzlichen Sicherungsmaßnahme 

erfolgt jedoch freiwillig und wird daher nur von wenigen technikaffinen Lehrkräften genutzt 

(IT2). 

Wie bereits im ersten Fall (IT 1) erwähnt wurde, ist die Verwendung aus Datenschutzgrün-

den derzeit eine Grauzone. In der Schule im Fall 2 wird dieses jedoch täglich eingesetzt und 

ersetzt dort das physische Klassentagebuch an der Schule. Im Klassentagebuch können 

Bilder der Lernenden integriert werden, Lerninhalte, Prüfungen, Hausaufgaben und Noten 

angelegt werden. Zudem ist der Sitzplan einsehbar. Die Software ermöglicht den Lehrkräf-

ten, aber auch den Schülerinnen und Schülern damit vielfältige Funktionen. Die Lehrkraft 

kann somit z. B. immer genau sehen, wo eine Klasse gerade im Unterricht steht. Die Schüle-

rinnen und Schüler wiederum sehen ihren Stundenplan, die Inhalte pro Unterrichtsstunde 

und ob Vertretungsstunden vorgesehen sind. Letztere werden farblich hervorgehoben. All-

gemein können Lehrkräfte in der Stundenplanansicht Informationen zu einer Schulstunde 

abrufen, z. B. welche Lehrkraft, welche Klasse in welchem Raum unterrichtet. Dadurch kön-

nen Lehrkräfte auch sehen, wann Kolleginnen oder Kollegen freie Zeitfenster für einen Aus-

tausch haben. Aber auch andere Filteransichten nach Klassen oder einzelnen Schülerinnen 

und Schülern sind möglich (IT2). 

Weitere Funktionen für Lehrkräfte umfassen die Verwaltung von Ressourcen, wie z. B. die 

Aula (für größere Stegreifaufgaben) oder Technik. Diese können im System gebucht und 

Schulstunden zugeordnet werden. Ebenso ist die Terminfindung möglich. Diese Funktion 

wird aber kaum genutzt, da i. d. R. andere Dienste wie Doodle16 stärker vertreten sind. Eine 

weitere Stärke der Software ist das Berichtswesen. Hier sind verschiedenste Ausgaben mög-

lich. Letztlich kann alles als Report ausgegeben werden, was zuvor in das System eingege-

                                                
16

 Verfügbar unter http://doodle.com/de/.  

http://doodle.com/de/
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ben wurde. Dies kann z. B. eine Übersicht über die Abdeckung der Unterrichtsinhalte oder 

die Abwesenheiten von Schülerinnen und Schülern über das komplette Schuljahr sein (IT2).  

Ein großes Thema war in den Gesprächen in Fall 2 und Fall 3 die Initiative mebis. Diese ist 

ein gemeinsames Vorhaben des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst, des ISB, der ALP sowie dem FWU Institut für Film und Bild in Wis-

senschaft und Unterricht zur Förderung des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht. Als 

Angebot umfasst die Plattform ein Infoportal, eine Mediathek, ein Prüfungsarchiv und eine 

Lernplattform (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst [StMBKWK], o. J.). Die Lernplattform basiert auf Moodle. Die befragte Lehrkraft im Fall 

3 hat sich in BayernMoodle, dem Vorläufer zu mebis, selbst eingearbeitet und hatte daher 

schon Erfahrungen im Umgang mit dem LMS (IT3). 

In der allgemeinbildenden Schule im Fall 3 bietet sich der Materialien-Bereich für die Fächer 

gut an. Darin befinden sich etliche Filme, die auch ohne die Rechtsproblematik, wie dies bei 

YouTube der Fall ist, gezeigt werden können. Für das Unterrichtsfach Physik finden sich 

z. B. über 2.000 Materialien. Für ein besseres Zurechtfinden kann eine Tag-Cloud mit 

Schlüsselwörtern angelegt werden. Ebenso bietet sich in dieser Schulform die Verwendung 

alter Abschluss- bzw. Abiturprüfungen aus dem Prüfungsarchiv an, auf die auch die Schüle-

rinnen und Schüler, ebenso wie auf die Medien, eigenständig Zugriff haben (IT3). 

Das zentrale Element im Einsatz an der Schule im Fall 3 ist die Lernplattform auf Basis von 

Moodle. Ein einmal angelegter Kurs bleibt dauerhaft erhalten und kann damit für neue Klas-

sen auch wieder reaktiviert werden. Die Lernplattform kann z. B. verwendet werden, um dort 

Tafelbilder online zu stellen. Hierdurch können erkrankte Lernende die Unterrichtsinhalte 

nachvollziehen, aber auch anwesende Schülerinnen und Schüler können somit diese Infor-

mationen erneut aufrufen. Die Moodle-Kurse haben ihre Stärke in der Rechteeinstellung. 

Hier kann für jeden Lernenden eine Individualisierung, z. B. durch unterschiedliche Arbeits-

blätter, vorgenommen werden. Auch können in dieser Hinsicht die Materialien bereits alle zu 

Schuljahresbeginn angelegt werden und dann schrittweise nach Schulwochen frei geschaltet 

werden. Damit wächst der Kurs für die Schülerinnen und Schüler sichtbar und diese finden 

sich somit besser in der Struktur zurecht (IT3). 
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In die Plattform können auch interaktive Angebote eingebunden werden, z. B. ‚LearningA-

pps‘17 oder ‚GeoGebra‘18. Dies erfolgt über den HTML5-Standard. Dadurch ist dies auch oh-

ne große Programmierkenntnisse einfach erlernbar. Ebenso können Schülerinnen und Schü-

ler aktiv in die Medienproduktion eingebunden werden. Dies erfolgt z. B. durch kleine Projek-

te, in denen die Lernenden Filme zu einer Thematik drehen und diese dann auf die Plattform 

stellen. Die Lehrkraft wiederum kann sich diese anzeigen lassen und dann Bewertungen und 

Rückmeldungen auf der Plattform eingeben. Damit fließt der Gedanke des ‚Web 2.0‘ in den 

Unterricht mit ein. Diesbezüglich können auch Wikis auf dem LMS angelegt werden, die sich 

auch als Organisations-Werkzeug einsetzen lassen. So können durch die Lehrkraft Referats-

themen und Termine vorgegeben werden und die Lernenden tragen sich eigenständig für 

ihre Favoriten ein. Diese können dann auch den Fortschritt mittels vorgegebenen Meilenstei-

nen als bearbeitet markieren. Damit ist bei Projekten oder längeren Aufgaben eine gute 

Übersicht der Lehrkraft möglich und auch die Schülerinnen und Schüler sehen untereinander 

den Stand der Mitlernenden. Für die Begleitung der Schülerinnen und Schüler im Lernpro-

zess ist ein Forum angelegt, worüber Fragen gestellt werden können. Dies wird von den Ler-

nenden im Fall 3 aber weniger genutzt (IT3). 

Es wurde auch einmal an der Schule im Fall 3 der Versuch unternommen, die Plattform als 

‚digitales Lehrerzimmer‘ auszuprobieren. Hierbei begegneten einige Kolleginnen und Kolle-

gen dem Vorschlag aber reserviert. Es besteht eine Datenbank der Fachschaft für Schulauf-

gaben und andere Prüfungen. Diese wird fortlaufend gepflegt und mit Schlagwörtern verse-

hen. So können z. B. für eine Nachschrift schnell aus bestehenden Aufgaben Prüfungen er-

stellt werden. Ebenfalls ist der Zugriff auf die Kurse anderer Schulen möglich, wenn diese 

freigegeben sind (IT3).  

Grundsätzlich soll der Umfang der mebis Verwendung im Fall 3 schrittweise gesteigert wer-

den. Gleichzeitig wird das LMS als ergänzendes und wiederholendes Zusatzangebot be-

trachtet, das insbesondere durch die Oberstufe geschätzt wird. Die Heftführung ist damit 

nach wie vor im Klassenzimmer üblich. Die Anlage der Schülerzugänge läuft derzeit schritt-

weise und speist sich aus der ASV, die im Fall 1 als aktuelles Verwaltungsprogramm für 

Schülerdaten erwähnt wurde (IT1). Sobald eine Klassenlehrkraft eine Klasse im Fall 3 anle-

gen möchte, wird dies durch den mebis-Koordinator umgesetzt. Derzeit sind ab der 8. Jahr-

                                                
17

 Verfügbar unter http://learningapps.org/.  

18
 Verfügbar unter https://www.geogebra.org/.  

http://learningapps.org/
https://www.geogebra.org/
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gangsstufe alle Schülerinnen und Schüler mit einem Plattformzugang ausgestattet (IT3). Die 

vielfältigen Funktionen von mebis werden damit in Fall 3 insgesamt sehr positiv dargestellt. 

Im Fall 2, der staatlichen beruflichen Schule, werden an mebis hingegen mehrere Sachver-

halte als problematisch beschrieben. Grundsätzlich handele es sich um eine weitere Platt-

form an Schulen, in die sich die Lehrerinnen und Lehrer einfinden müssen. Dies führe insbe-

sondere bei weniger technikaffinen Lehrkräften zu Problemen oder Abwehrhaltungen. Als 

weiteres Problem schätzt der Befragte die Plattform für Berufsschulen als eher weniger ge-

eignet ein, da die Medien für allgemeinbildende Fächer ausgerichtet sind. Daher seien diese 

an Berufsschulen nur für den allgemeinen Wirtschaftsunterricht einsetzbar. Auch das Prü-

fungsarchiv beinhalte nur die Abschlussprüfungen des Kultusministeriums und ist daher nur 

für die berufliche Oberschule einsetzbar. Prüfungen der Ausbildungsberufe sind aus rechtli-

chen Gründen nicht vorhanden, da diese über andere Stellen wie z. B. für die kaufmänni-

schen und kaufmännisch-verwandten Ausbildungsberufe u. a. durch die Aufgabenstelle für 

kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen (AkA) in Nürnberg erstellt werden (Auf-

gabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen [AkA], o. J.). Nur das 

dritte Element von mebis, das Learning Management System (LMS), ist nach Ansicht des 

Befragten für den Berufsschuleinsatz interessant, da dieses flexibel an die Rahmenbedin-

gungen angepasst werden kann. Aber diesbezüglich ist nach Ansicht der Lehrkraft proble-

matisch, dass es für die auf Moodle basierende Lernplattform keine Anleitung oder weiterge-

hende Hilfestellung gibt. Die Einarbeitung erfolgt daher an der Schule durch die Lehrkräfte in 

Eigenregie. Das führe dazu, dass sich nur wenige Lehrkräfte mit mebis auskennen und auch 

keine Vergleiche oder Rückmeldungen möglich sind, ob ein Lernkonzept geeignet ist bzw. 

welche Einstellungen wichtig sind (IT2). Entgegen dieser Aussagen wird im Fall 2 von einem 

Onlinekurs der ALP und einem regelmäßigen Austausch der Moodle-Beauftragten berichtet 

(IT3). Die geringe Verwendbarkeit von mebis für die Berufsschule im Fall 2 und die dort 

wahrgenommene fehlende Unterstützung von zentraler Stelle führt dazu, dass die Bemü-

hungen diesbezüglich tendenziell verringert werden (IT2). Grundsätzlich kann der Vorstoß 

des bayerischen Kultusministeriums Online-Lernplattformen an den Schulen zu etablieren, 

positiv beurteilt werden. In der Forsa-Umfrage geben sowohl in Bayern als auch im Bundes-

gebiet nur 42 % der Lehrkräfte an, dass sie über einen Zugang zu einer Online-Lernplattform 

verfügen (forsa, 2014, S. 5). Aber auch in dieser Studie wird deutlich, dass sich die Mehrheit 

der Lehrkräfte die notwendigen Kenntnisse für den digitalen Unterricht selbst aneignet. In 

Mehrfachnennungen gaben Lehrkräfte in Bayern, die zumindest gelegentlich digitale Unter-

richtsmaterialien nutzen, an, zu 86 % privat, zu 34 % durch Lehrerfortbildung, zu 24 % zu-
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sammen mit Kolleginnen und Kollegen und zu 10 % in der Lehrerausbildung die notwendi-

gen Kenntnisse erlangt zu haben. Die Prozentsätze der bundesweiten Lehrkräfte beträgt 

dabei in gleicher Reihenfolge 89 %, 31 %, 31 % und 12 % (forsa, 2014, S. 10).  

Als eine weitere im Fall 2, in der Schule im Einsatz befindliche IT-Unterstützung wird durch 

das Dokumentenmanagementsystem lo-net gestellt. Diese Plattform gehört inzwischen zum 

Cornelsen Verlag und kann über WebWeaver genutzt werden. Diese Plattform wird an der 

Berufsschule aber nur teilweise von den Lehrkräften als Dateiablage genutzt. Ein Vorteil be-

steht darin, dass die Klassenstrukturen nach Ausbildungsberufen einmal angelegt werden 

müssen und dann über Jahre verwendet werden können. Dort werden dann nach Unter-

richtseinheiten oder -reihen die Materialien digital abgelegt, so dass die Schülerinnen und 

Schüler diese Dateien herunterladen können (IT2). 

Im Fall 3 wurden abschließend noch Programme zur Verwaltung von Schülerdaten (z. B. 

Schulnoten) genannt. Hier wurde von einem Versuch an der Schule berichtet, mit dem Pro-

gramm ‚Notenmanager‘19 zu arbeiten. Diese Lösung wurde aber als zu starr hinsichtlich Vor-

gaben und Restriktionen gesehen. Teilweise wird die Software ‚INFO-PORTAL‘20 an der 

Schule im Fall 3 verwendet. Auch ‚klasse!‘21 wird zum Teil für die lokale Notenverwaltung 

verwendet. Die Verwendung eines digitalen Klassentagebuchs wie im Fall 2 ist hingegen 

nicht geplant (IT3).  

Die drei zuvor dargestellten Fälle geben stellvertretend einen Einblick in die aktuelle IT-

Situation an bayerischen Schulen. Deutlich wird dabei, dass bereits mit verschiedenen IT-

Lösungen gearbeitet wird. Gleichzeitig sind die Schwerpunkte der zentralen Plattformen he-

terogen. Während im Fall 2 WebUntis vorherrschend ist und mebis als weitere Zusatzplatt-

form betrachtet wird, ist mebis im Fall 3 das Medium erster Wahl. Daneben hängt der Einsatz 

von zusätzlicher IT-Software stark von der jeweiligen Lehrkraft und deren Affinität für techni-

sche Lösungen ab und ist damit ebenfalls sehr heterogen geprägt. Das führt dazu, dass Ein-

zellehrkräfte oder innovative Lehrkraftgruppen auf gemeinsame Lösungen zugreifen. Ein 

schuldeckender Einsatz ist aber selbst bei den zentralen Plattformen kaum möglich und es 

wird häufiger von Abwehrhaltungen anderer Lehrkräfte berichtet (dies wurde auch häufig in 

den Einzelinterviews, siehe Kapitel IV2.6 bestärkt). Im Hinblick auf die IT-Infrastruktur herr-

                                                
19

 Verfügbar unter http://www.notenmanager.net/.  

20
 Verfügbar unter http://www.artsoftandmore.com/.  

21
 Verfügbar unter http://www.klasse-noten.de/.  

http://www.notenmanager.net/
http://www.artsoftandmore.com/
http://www.klasse-noten.de/
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schen einerseits restriktive Bedingungen, wenn es um die Verwaltung von personenbezoge-

nen Daten geht, wie dies im Fall 1 berichtet wurde. Andererseits ist diese im Vergleich zu 

Universitäten, Unternehmens- oder Privateinsatz weniger stark ausgeprägt, was sich deutlich 

in den praktisch nicht (dauerhaft) vorhandenen WLAN-Zugängen im Fall 1 und Fall 3 zeigt 

und auch in der Verwendung von Endgeräten, die fast ausschließlich stationäre PCs sind, 

widerspiegelt.  

Trotz dieser Bedingungen haben sich bereits einige Projekte mit der IT-Unterstützung der 

Kompetenzorientierung innerhalb von Schulen und der dualen Ausbildung auseinanderge-

setzt. Ausgewählte Beispiele sollen im folgenden Kapitel vorgestellt werden. Dies kann 

gleichzeitig aber nur als Auszug verstanden werden, der sich um weitere Beispiele ergänzen 

ließe.  

4.3 Verfügbare Software und Plattformen zur IT-Unterstützung der Kompetenzori-

entierung in allgemeinbildenden Schulen und der dualen Ausbildung 

Ein Beispiel für eine vorhandene Software-Lösung, die auf Microsoft Excel beruht, ist das 

Programm ‚Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung‘ (EMU), 

das im Projekt ‚UdiKom‘ der KMK 2011 durch die Universität Koblenz-Landau entstanden ist. 

Die Software wird kostenfrei mit erläuterndem Material (Broschüre, Powerpoint-Folien) an-

geboten und umfasst Instrumente zur Unterrichtsbeobachtung. Es trainiert damit die diag-

nostische Kompetenz und soll zur Unterrichtsverbesserung beitragen. Dazu wird die Beurtei-

lung durch verschiedene Perspektiven angeboten, durch die Schülerinnen und Schüler, 

durch die Kolleginnen und Kollegen und durch die unterrichtende Lehrkraft selbst. Die Stärke 

des Programms liegt darin, dass verschiedene Beurteilungen zu einer Unterrichtseinheit zu-

sammengefasst werden und im Abgleich zueinander dargestellt werden. Der vorgesehene 

Weg ist dabei die Befragung mittels Papierbogen und der anschließenden Übertragung in die 

Dateneingabemaske (Helmke et al., 2015). Eine beispielhafte Darstellung als Ausschnitt mit 

Profillinien aus drei Blickrichtungen (Lernende, Lehrkraft, Kolleginnen und Kollegen) zeigt die 

Abbildung 17. Hier werden am linken Rand die Fragen dargestellt, die sich auf das lernför-

derliche Klima und die Motivierung in der Unterrichtsstunde beziehen. Daneben werden die 

Verteilung der Antworten und die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ange-

zeigt. Die Profillinien auf der rechten Seite ermöglichen dann einen Abgleich der Lehrkraft 

zwischen der eigenen Einschätzung und anderen Blickpunkten. 
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Abbildung 17: Verschiedene Sichten auf Unterricht mittels EMU 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Helmke et al., 2015) 

Als zweites Beispiel soll die Plattform ‚Ausbildungsportal‘ vorgestellt werden. Zwischen der 

BBS Wechloy (Oldenburg) und der Öffentlichen Versicherung Oldenburg entstand in ge-

meinsamer Arbeit das unternehmensunabhängige Instrument ‚Ausbildungsportal‘, das Aus-

zubildenden (Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen) zur Zielorientierung und 

Eigenverantwortung über die Dauer der Ausbildung helfen soll. Im Mittelpunkt steht dabei ein 

Kompetenzsystem, das anhand des Rahmenlehrplans und Ausbildungsrahmenplans Kom-

petenzen ausweist. Die Auszubildenden können hier ihre Aktivitäten dokumentieren, Er-

kenntnisse reflektieren und ihre Kompetenzausprägung in vier Stufen anhand eines Ampel-

systems selbst einschätzen (Mierwaldt & Geditzki, 2014, S. 192). Die Kompetenzen wurden 

dazu aus Sicht eines Auszubildenden formuliert. Dadurch können die Auszubildenden selbst 

feststellen, wie sie die Inhalte erlangt haben und wie selbstständig sie die Tätigkeit bereits 

durchführen können. Dazu dient ein Ampelsystem mit den verbalisierten Extremausprägun-

gen Rot: „beherrsche noch gar nichts“, Orange, Gelb, Grün: „beherrsche bereits alles“ 

(Mierwaldt & Geditzki, 2014, S. 193). Einen Einblick in die Selbsteinschätzung gibt die Abbil-

dung 18. 
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Abbildung 18: Selbsteinschätzung von Kompetenzen mittels ‚Ausbildungsportal‘ 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Mierwaldt & Geditzki, 2014, S. 193) 

Die Einzelkompetenzen sind zu Kompetenzbereichen zusammengefasst und können somit 

aggregiert anhand des Ampelsystems auf einer eigenen Seite dargestellt werden. Die Kom-

petenzbereiche sind zu Kernkompetenzen zusammengefasst und werden wiederum auf ei-

ner eigenen Seite aggregiert mit dem Ampelsystem, der absoluten Anzahl und der prozentu-

ale Verteilung der Farben dargestellt (Abbildung 19) (Mierwaldt & Geditzki, 2014, S. 193). 

 

Abbildung 19: Aggregation zu Kernkompetenzen in ‚Ausbildungsportal‘ 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Mierwaldt & Geditzki, 2014, S. 193) 
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Ein weiteres Beispiel für die IT-Unterstützung der Kompetenzorientierung bietet das vom 

BMBF und vom Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF) geförderte Projekt ‚Kompe-

tenzwerkst@tt 2.0‘, in dem ein branchenübergreifendes Software-Framework entwickelt wur-

de, das die Ausbildung in allen Lernorten unterstützen soll (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung [BMBF], o. J.). Das für gewerblich-technische Berufe ausgerichtete Projekt 

wurde u. a. von der Universität Bremen und der TU Hamburg-Harburg durchgeführt. Ein 

entwickeltes Element ist der ‚Kompetenz-Check‘. Dessen Ablauf ist wie folgt vorgesehen: Die 

Ausbilderin bzw. der Ausbilder oder die Lehrkraft erstellen einen Lernauftrag für die Schüle-

rin oder den Schüler. Vor der Bearbeitung wird das Kompetenzniveau des Lernenden durch 

sich selbst und den/die Ausbildenden/Lehrkraft eingeschätzt. Nach der Bearbeitung des 

Lernauftrags erfolgt erneut eine Selbst- und Experteneinschätzung. Die Ergebnisse werden 

grafisch ausgewertet und verdeutlichen den Kompetenzgewinn. Zudem sind sie eine gute 

Ausgangsbedingung für anschließende Reflexions- und Feedbackgespräche. Dadurch sollen 

Stärken, aber auch Förderbedarfe von Auszubildenden erkannt werden (TU Hamburg-

Harburg Institut für Technik, Arbeitsprozesse und Berufliche Bildung [iTAB] & Universität 

Bremen Institut Technik und Bildung [ITB], o. J.).  

4.4 Online-Office-Anwendungen für den schulnahen Einsatz im Rahmen der 

Kompetenzorientierung 

Wie aus den vorhergehenden Beispielen deutlich wurde, bestehen bereits einige Lösungs-

möglichkeiten für einzelne Bereiche der Kompetenzorientierung. Ein Problem ist hierbei, 

dass sie sich entweder auf bestimmte Kompetenzdimensionen beziehen, ausgewählte Beru-

fe bzw. Berufsbereiche unterstützen oder als eigenständige Programme angeboten werden, 

die entsprechend in Schulen integriert werden müssen. Auch im Hinblick auf die zunehmen-

de Verbreitung von mobilen Endgeräten könnten hierfür Anwendungen entwickelt werden. 

Für Schulen und Lehrkräfte erscheint dieser Ansatz jedoch nicht praktikabel, da er ein hohes 

Niveau an Informatikkenntnissen für die Erstellung und Pflege erfordert und für den Unter-

richtsalltag zu komplex und zeitaufwändig ist. Daher soll untersucht werden, ob mit der be-

reits verfügbaren IT-Ausstattung und mit vertrauten Programmen die Arbeit mit Kompeten-

zen unterstützt werden kann. 

Besonders interessant für die schulnahe IT-Unterstützung der Kompetenzorientierung sind 

daher die Möglichkeiten, die einfach zugängliche und verfügbare Hard- und Software bieten. 

Dafür bieten bereits vertraute Tabellenkalkulationsprogramme vielfältige Möglichkeiten (Rus-
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sell & Airasian, 2012, S. 337). Nicht immer sind dabei teure Softwarepakete wie Microsoft 

Office verfügbar oder nötig. Abhilfe können Online-Office-Pakete wie Google Drive oder 

Microsoft Office Online schaffen, die vergleichbare Grundfunktionen wie lokal installierte 

Office-Pakete beherrschen.  

Auch in offiziellen Empfehlungen des ISB und der ALP unter dem Titel ‚Anregungen zum 

Einsatz geeigneter Software‘ für Computerräume werden die Vorteile von Web 2.0 Anwen-

dungen als Alternativen zu fest installierter Software genannt. Beispielhafte Anwendungen 

und deren Vorteile für den Einsatz in Klassen werden dabei gesehen in der Zusammenarbeit 

von Lernenden in Echtzeit (bspw. Google Drive), als Aufbau einer klassenbezogenen Lese-

zeichenliste (z. B. Mr. Wong, Delicious), als Weblog im Einsatz zu einem Unterrichtsprojekt 

(z. B. Wordpress) oder für bestimmte Fächer wie Geographie oder Mathematik (Staatsinstitut 

für Schulqualität und Bildungsforschung [ISB] & Akademie für Lehrerfortbildung und Perso-

nalführung [ALP], 2012a, S. 8). Grundsätzlich werden diese Online-Angebote als Bereiche-

rung des Schullebens gesehen, bergen aber gleichzeitig die Gefahr, da „die Daten den 

‚Schutzraum‘ Schule verlassen“ (ISB & ALP, 2012a, S. 9).  

Das bereits angesprochene Google Drive ist eine Online-Office-Anwendung. Auch wenn die-

sen Angeboten (noch) manche Sonderfunktionen im Vergleich zu lokal installierter Software 

fehlen, bieten sie laut den Google Produkt- und Hilfeinformationen weitere Vorteile, die einen 

Einsatz an Schulen attraktiv machen (Google Inc., 2015a, 2015b):  

 Ständige Verfügbarkeit: Dateien können von überall mittels Internetbrowser aufgerufen 

werden. 

 Großer Speicherplatz: 15 GB Cloud-Speicher, Ablage von allen weiteren Dateitypen 

möglich. 

 Flexibel mit unterschiedlichen Endgeräten: Programme für Android-Smartphones, iPho-

nes, Macs und Windows-PCs sind zur erleichterten Arbeit vorhanden. Der Aufruf auf al-

len anderen Betriebssystemen (z. B. der Linux-Distribution Ubuntu) über einen Internet-

browser ist dennoch möglich. 

 Gemeinsame Bearbeitung: Gemeinsamer Zugriff auf Dokumente, unterschiedliche 

Rechteeinstellungen können vergeben werden: Ansehen – Kommentieren – Bearbeiten. 

 Kostenlos: Jedoch wird ein Google-Account benötigt. 

 Sicherung vor Datenverlust: Bei jeder Bearbeitung wird eine neue Dateiversion angelegt, 

damit ist die Wiederherstellung einer alten Version einfach möglich. 
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 Datenschutz: Verschlüsselte Datenübertragung und Verschlüsselung auf den Google-

Servern, Zugriff nur über individuellen Weblink nach Freigabe möglich. 

Neben diesen grundsätzlichen Features oder Vorteilen, die im genannten Fall von Google 

Drive stammen, aber auch bei Microsoft Office Online vergleichbar vorhanden sind, soll im 

Folgenden das Softwareangebot von Google Drive in Tabelle 11 dargestellt und interessante 

Funktionen herausgestellt werden22. 
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(-Kalkulation) 

Formulare Zeichnungen 

A
u
s
g
e
w

ä
h

lt
e
 F

u
n
k
ti
o
n
e

n
 

Formeleditor Inhalte: Text, 
Tabellen, Zeich-
nungen, Bilder 
und Videos 

Formelverarbei-
tung 
 
 

Zur Erstellung 
von Online-
Umfragen  

Elemente, Schrift 
und Bilder kombi-
nieren 

Diskussion mit 
E-Mail-
Benachrichtigung 

Direkte Wieder-
gabe am Bild-
schirm im Voll-
bildmodus 

Formatierung Automatische 
Erstellung von 
Statistik  

Export als PNT, 
JPEG, SVG oder 
PDF 

OCR (Texterken-
nung) für Bilder 
und PDF-Dateien 

 Sortierung Statistik kann im 
Tabellen-Editor 
geöffnet und be-
arbeitet werden 

 

  Export in Excel-, 
CSV-, Open-
Document-, PDF- 
und HTML-Datei 
möglich 

Fragearten: Frei-
text, Auswahl, 
Ankreuz, Skala, 
Position 

 

  Diagramme   

Tabelle 11: Die Google Drive Produkte und ausgewählte Funktionen im Überblick 
(Eigene Darstellung unter Zuhilfenahme von Google Inc., 2015a, 2015b) 

In Bezug auf die Arbeitsschritte der Kompetenzorientierung verspricht insbesondere die Ta-

bellenkalkulation am meisten Potential für die Kompetenzerfassung und Verwaltung von 

Kompetenzdaten, da sie z. B. einfache Berechnungen und Darstellungen beherrscht, wie 

diese in Kapitel II3.6.2 vorgeschlagen werden. Daher soll im Folgenden der Funktionsum-

fang, eingeteilt in fünf Kategorien, anhand der Tabelle 12 näher betrachtet werden. 

  

                                                
22

 Die Anwendungen sind unter dem Internetlink: http://www.drive.google.com aufrufbar 

http://www.drive.google.com/
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 Grundsätzliches 
Arbeiten und 
Arbeit beginnen 

Mit Daten arbei-
ten 

Ergebnisse 
auswerten und 
veröffentlichen 

Ansichten und 
Übersicht beim 
Arbeiten 

Erleichtertes 
Arbeiten 

F
u
n
k
ti
o

n
e
n

 

Offline-Arbeiten 
(wenn in Chrome 
vorher eingerich-
tet) 

Daten formatieren 
(erweiterte be-
dingte Formatie-
rung, Zahlen-, 
Datums- oder 
Währungsformat, 
Farb- und 
Texthervorhe-
bung, Format 
übertragen) 

Diagramme und 
Grafiken erstellen 
(Anmerkungen zu 
Diagrammen, 
Trendlinie zu 
einem Diagramm 
hinzufügen, veröf-
fentli-
chen/exportieren/
drucken) 

Filteransichten Drag-and-Drop 
mit Zellen und 
Zeilen 

Einzeln oder ge-
meinsam arbeiten 

Daten validieren Diagrammtypen 
(Liniendiagramm, 
Flächendia-
gramm, Balkendi-
agramm, Säulen-
diagramm, 
Punktdiagramm, 
Kreisdiagramm, 
Bewegungsdia-
gramm, mit An-
merkungen ver-
sehene Zeitach-
se, Wortgrafiken, 
Anzeigeinstru-
mente, Tabellen-
diagramm, Orga-
nigramm, Netzdi-
agramm, Land-
kartendiagramm, 
Kombinationsdia-
gramm, Kerzen-
diagramm, Struk-
turkarte) 

Zellen formatieren 
(verbinden, Tex-
tumbruch) 

Benachrichtigun-
gen 

Vorlagen (Vorla-
gen-Galerie) 

Formeln (Summe, 
etc.) 

Geschätzte Daten 
visualisieren 

Ausblenden von 
Zeilen, Spalten, 
Tabellenblättern 

Rechtschreibprü-
fung 

Import von Off-
line-Tabellen 
(Formate 
.xls,.xlsx, .ods, 
.csv, .tsv, .txt, 
.tsb) 

Automatische 
Zahlenfolge er-
stellen 

Pivot-
Tabellenberichte 

Spalten und Zei-
len fixieren bzw. 
wieder freigeben 

Datumsauswahl 
mit Kalender-
Popup-Fenster 

Kommentarfunk-
tion (an bestimm-
te Person richten, 
Benachrichtigung 
bekommen) 

Bezüge zu ande-
ren Tabellenblät-
tern und Daten 
anzeigen 

Veröffentlichen 
und Einbetten in 
eine Webseite 

Tabellenansich-
ten (Listenan-
sicht, Kompakte 
Steuerelemente 
und Vollbildan-
sicht, Formelan-
sicht) 

Add-ons 
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Einen Bereich 
oder ein Tabel-
lenblatt vor Bear-
beitung schützen 

Erweiterte Sortier-
regeln 

  Texteingabetool 

 Funktion ‚Lösen‘   Funktionen mit 
Apps Script er-
weitern 

    Tastaturkürzel 

    Dropdown-Listen 
in Zellen erstellen 

    Automatisches 
Ausfüllen 

Tabelle 12: Funktionsübersicht von Google Drive (Tabellen-)Kalkulation 
(Eigene Darstellung unter Zuhilfenahme von Google Inc., 2015a) 

Auch wenn, wie bereits in Kapitel II4.2 dargestellt, die Bedingungen für einen IT-Einsatz an 

Schulen restriktiv gekennzeichnet sind und sowohl die IT-Infrastruktur kaum für eine virtuelle 

Zusammenarbeit geeignet ist als auch Online-Lösungen zur Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten (derzeit) praktisch nicht umsetzbar sind, sollen für die späteren Erhebungen die 

Möglichkeiten von Google Drive berücksichtigt werden. Einige angesprochene Probleme, wie 

z. B. die WLAN-Abdeckung, stellen technisch keine Hürde mehr dar, sondern sind Eingren-

zungen, die sich durch (bildungs-)politische Maßnahmen innerhalb von wenigen Monaten 

beheben ließen. Gleichzeitig wird das Problem der Datenspeicherung auf amerikanischen 

Servern von Google nicht behebbar sein, dennoch stellt Google Drive eine anschauliche 

Lösung dar, die für eine konzeptionelle Umsetzung geeignet ist. Mit entsprechend vorhande-

ner IT-Infrastruktur an Schulen ließen sich vergleichbare Lösungen mit Datenspeicherung 

auf einem schulinternen Server realisieren oder Verbindungen zu bestehenden IT-

Plattformen nutzen. 

4.5 E-Assessments zur Kompetenzerfassung  

Im Kapitel II3.1 wurde bisher hauptsächlich anhand von Beispielen die Kompetenzerfassung 

im oder nach dem Unterricht vorgestellt. Im Rahmen der Kompetenzerfassung können auch 

die Möglichkeiten von Computern verwendet werden. Hierbei wird dann vom ‚Electronic As-

sessment‘ oder in Kurzform E-Assessment gesprochen. E-Assessments können dabei von 

einfachen Wissensabfragen (niedrige Taxonomiestufe) bis hin zur Verwendung in Kompe-

tenzmessverfahren eingesetzt werden. Dieses Kapitel soll beide Varianten darstellen. 

Beim E-Assessment reicht der Prüfling ein Textdokument elektronisch, z. B. über ein Learn-

ing Management System (LMS) ein und dieser kann vom Prüfer bzw. der Lehrkraft dann eine 
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schriftliche Rückmeldung (standardisiert oder als offene Textantwort) zur Leistung erhalten. 

Das E-Assessments ist ein umfassender Begriff und beinhaltet neben E-Testing auch die 

Bewertung von Blog-Einträgen, E-Portfolios oder Zeitachsen (Wilbers, 2014b, S. 702). Das 

E-Testing wird von Wilbers (2014b, S. 702) als eine Sonderform des E-Assessments gese-

hen. Beim E-Testing werden Computerprogramme zur Selbstkontrolle eingesetzt, die den 

Lernenden auf deren Lösungseinreichungen automatisiert Rückmeldungen geben. Die Auf-

gaben sind so gestaltet, dass dem System durch die Lehrkraft korrekte Antworten vorgege-

ben werden und das System bzw. Programm damit ohne Zutun eines Prüfers oder Lehrers 

eine Antwort an die Lernenden senden kann. Typische Aufgaben sind dabei MC-Tests, Lü-

ckentexte oder Zuordnungsaufgaben (Wilbers, 2014b, S. 687). Eine Software, die bei der 

Erstellung von elektronischen Tests behilflich ist, trägt den Namen ‚Hot Potatoes‘ (Wilbers, 

2014b, S. 687). Auch internetgestützte Kompetenzerfassungen sind möglich. Um 

Betrugsversuche zu verhindern und technische Probleme zu minimieren, kann bspw. der 

Safe Exam Browser23 genutzt werden. Dieser schafft eine Prüfungsumgebung, bei der die 

Lernenden im Kioskmodus des Browsers auf gewohnte Elemente, z. B. Adresszeile für die 

Eingabe von Internetseiten, nicht zugreifen können (Schmucki, 2010, S. 87). Beim E-Testing 

werden daher im Rahmen der vorgestellten Testformen einfache Wissensabfragen auf einer 

niedrigen Taxonomiestufen ermöglicht und können sowohl summative als auch formative 

genutzt werden. Für die Feststellung von Kompetenzausprägungen eignen sie sich jedoch 

weniger. 

Im betrieblichen Kontext kommt dem E-Assessment eine gesonderte Rolle in der Auswahl 

von Bewerbern zu. Hier werden die E-Assessments, die begrifflich dem Online-Assessment 

gleichgesetzt werden, als interaktive Instrumente der Eignungsdiagnostik verwendet (Kon-

radt & Sarges, 2003, S. 6). Sie werden hierbei wie folgt definiert: „Unter Online-Assessments 

sind computergestützte Verfahren zur Beurteilung und Vorhersage beruflich relevanter bio-

grafischer und psychologischer Variablen zur Abschätzung der Eignung zu verstehen, die 

über die Dienste des Internet (sic) bereitgestellt werden“ (Konradt & Sarges, 2003, S. 7). Die 

Online-Assessments können eigenschafts- oder simulationsorientiert sein. Erstgenannte 

werden über einfache Fragebogen-Formulare erhoben und adressieren Persönlichkeits-

merkmale, Letztgenannte hingegen bieten die Möglichkeit, leistungs- und verhaltensbezoge-

ne Merkmale, also Kompetenzen z. B. durch simulierte Arbeitsprozesse oder standardisierte 

Arbeitsproben zu erfassen (Konradt & Sarges, 2003, S. 7; Seeber & Nickolaus, 2010a, S. 

                                                
23

 Verfügbar unter: http://www.safeexambrowser.org  

http://www.safeexambrowser.org/
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255). Hierdurch wird bereits deutlich, dass sich anhand computergestützter Simulationen 

auch Kompetenzen feststellen lassen. Auch in Bezug auf Abschlussprüfungen der Industrie- 

und Handelskammer (IHK) und im Handwerksbereich werden zunehmend die Möglichkeiten 

von E-Assessments genutzt. Diese stellen Alternativen zu den bisherigen papiergestützten 

Prüfungen dar und ermöglichen ebenfalls die Durchführung von Simulationen oder interakti-

ven Prüfungen und sind damit handlungsorientierter und näher an der beruflichen Praxis 

(Rudorf & Kramer, 2012, S. 34–35). 

Eine Testform, die beim E-Assessment auch zum Einsatz kommt ist das adaptive Testen. 

Computeradaptives Testen umfasst Fragen oder Aufgaben, die vergleichbar mit ‚Papier- & 

Bleistift‘-Tests sind. Das Besondere hierbei ist, dass die nachfolgende Frage anhand der 

Entscheidung bzw. des Ergebnisses der Vorfrage festgelegt wird. Entsprechend wird das 

Niveau an den Handlungs- und Wissensstand des Probanden angepasst (Priestley, 1982, S. 

39). Dazu ist es notwendig, einen Fragenpool auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus zu 

erstellen. Damit können deutlich zu leichte oder zu schwere Aufgaben vermieden werden. 

Die Durchführung des adaptiven Testens ähnelt damit einer mündlichen Prüfung, die sich 

flexibel an das Leistungsniveau des Prüflings anpassen kann (Schwabe et al., 2012, S. 47–

48; Wild & Krapp, 2006, S. 569). 

Dass sich viele traditionelle Leistungsnachweise auch als E-Assessment für die Lernstands- 

und Kompetenzerfassung abbilden lassen und darüber hinaus neue Prüfungsmöglichkeiten 

eröffnen, zeigen Arnold, Kilian, Thillosen und Zimmer (Arnold, Kilian, Thillosen & Zimmer, 

2013, S. 249–250) in ihrer Gegenüberstellung in Tabelle 13. 

 

Traditioneller Leistungsnachweis E-Assessment-Form Grad der Entsprechung 

Schriftliche Prüfung Elektronische Klausur Hoch 

Mündliche Prüfung Adaptives Testen 
Videoprüfung 

Hoch 
Hoch 

Referat Präsentation Hoch 

Seminararbeit Elektronisch abgegebene Arbeit 
(‚electronic submission‘) 

Hoch 

Mündliche Beteiligung Online-Diskussionsforum 
Online-Voting-System 

Mittel 
Mittel 

Lerntagebuch Studienjournal per Weblog Hoch 

Gruppenprüfung Gemeinsamer Wiki-Aufbau 
Webquests 

Niedrig 
Niedrig 

Portfolio E-Portfolio Hoch 

Poster-Präsentation Digital Storytelling Mittel 

Wissenschaftspraktische Tätigkeit Simulation Hoch 
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Wechselseitige studentische 
Bewertung 

Peer-Einschätzung z. B. durch 
Kommentarfunktion 

Hoch 

Tabelle 13: Abgleich traditioneller Leistungsnachweise mit E-Assessment-Formen 
(Arnold et al., 2013, S. 250) 

Neben dem E-Testing am Computer und den tabellarisch dargestellten Formen computerge-

stützter Methoden zur Arbeit mit Kompetenzen, bieten Computer auch Lehrkräften ein Hilfs-

mittel zur Unterstützung der Kompetenzerfassung im gewohnten Unterrichtsalltag. Dies wird 

erleichtert durch den zunehmenden Einzug von Computern in die Klassenzimmer (Russell & 

Airasian, 2012, S. 333). Russell und Airasian (2012, S. 333) stellen fest: „the widespread 

availability of computers in schools creates opportunities for teachers to increase the effi-

ciency, accuracy, and scope of the assessments they conduct during all phases of the in-

structional process“ (Russell & Airasian, 2012, S. 333). Dabei kann Computertechnologie 

nach ihrer Einschätzung dabei helfen, dass Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler besser 

kennenlernen, Informationen für formative Prozesse erhalten, Lernergebnisse feststellen und 

kommunizieren. Ebenso bietet das Internet viele Möglichkeiten für den Abruf von Unter-

richtsplanungen, Materialien und Kompetenzerfassungsinstrumenten (Russell & Airasian, 

2012, S. 333). Besonders interessant für Lehrkräfte sind dabei die Möglichkeiten, die einfach 

zugängliche (‚easy access‘) Software bietet. So können mit etwas Kreativität und Experimen-

tierfreudigkeit und relativ kleinem Aufwand nützliche Werkzeuge mit alltäglicher Software, 

wie bspw. Microsoft Excel oder den Online-Office-Anwendungen erstellt werden (Russell & 

Airasian, 2012, S. 337). Diese Thematik wurde bereits im Kapitel II4.4 erläutert. 

Aus den vorangegangenen Darstellungen wurde deutlich, dass Computer einerseits dafür 

eingesetzt werden, damit Lernende an diesen Prüfungen teilnehmen bzw. Tests ablegen 

(E-Assessment), aber andererseits diese auch zur Unterstützung von Lehrkräften bei der 

schulnahen Kompetenzerfassung dienen. In dieser Arbeit soll daher folgende Unterschei-

dung getroffen werden: Im Mittelpunkt soll die IT-Unterstützung von Lehrkräften bei der 

Kompetenzerfassung stehen, die in den Schulalltag integrierbar ist und sich daher im ge-

wohnten Unterrichtsgefüge einsetzen lässt. Computer und andere Endgeräte sollen dabei 

das Hilfsmittel für die Lehrkraft sein, z. B. zur Erstellung von Kompetenzerfassungsinstru-

menten oder zur Verwaltung von Kompetenzdaten. Nicht betrachtet werden Situationen, in 

denen die Lernenden am Computer, z. B. in Form von Simulationen arbeiten 

(E-Assessment). Die Anforderungssituationen, die als Anlass der schulnahen Kompetenzer-

fassung verwendet werden, sollen damit außerhalb der Schülerarbeit mit Computern gewählt 

werden. Die Zielsetzung ist daher von der computergestützten Leistungsdiagnostik zu unter-
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scheiden, bei der die Computer die Erfassung, bspw. in adaptiven Tests, übernehmen (Mai-

er, 2015, S. 149). 

Damit ergibt sich eine weitere entscheidende Eingrenzung für diese Arbeit: Trotz des Titels 

‚IT-Unterstützung‘ sollen wie erläutert keine Möglichkeiten von E-Assessments berücksichtigt 

werden. Auch wenn moderne Formen des kooperativen oder individuellen Lernens Möglich-

keiten zur Kompetenzerfassung bieten, soll die IT nicht als Anlass der Kompetenzerfassung 

dienen, sondern die Lehrkraft bei der Arbeit mit Kompetenzen als Werkzeug unterstützen.  

4.6 Zuordnung des IT-Einsatzes anhand der vier Unterrichtsszenarien 

In Kapitel II3.5 wurden bereits vier Unterrichtsszenarien aus dem bisherigen Kompetenzrah-

men abgeleitet, die verschiedene Intensitäten der Berücksichtigung der Kompetenz- und 

Handlungsorientierung verdeutlichen sollen. Diese Darstellung lässt sich durch die Verwen-

dung von IT-Lösungen erweitern. Auch bei dieser Verknüpfung ist wieder zu berücksichtigen, 

dass es sich um idealtypische bzw. überzeichnete Varianten handelt. Sie bieten aber, vor 

dem Hintergrund der zunehmenden Vernetzung der Lehrerteams durch die Kompetenzorien-

tierung, einen Einordnungsrahmen für die zu erwartende Verwendung von IT-Lösungen an 

Berufsschulen an. Die Intensität der erwarteten Nutzung wird dabei anhand der folgenden 

Skalierung ausgedrückt: ‚0 = keine Einsatz‘, ‚(x) = gelegentlicher/unsystematischer Einsatz‘ 

und ‚x = regelmäßiger/systematischer Einsatz‘. Für die Unterteilung der Lehrkraftkollaborati-

on wurde auf die Logik der ‚Computer Supported Cooperative Work‘ (CSCW) zurückgegrif-

fen. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaft von Verhaltensforschern und Systement-

wicklern, die sich mit der Verbindung von kollaborativem Verhalten und Technologieeinsatz 

beschäftigen (Grudin & Poltrock, 2014). Die Matrixdarstellung ist in Tabelle 14 zu sehen. 
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 Szenario I Szenario II Szenario III Szenario IV 

                 Szenarien  
 
 
 
 
 
 
IT-Nutzung 

Einzellehrkraft 
im traditionellen 
Setting 

 (isolierte) Ein-
zellehrkraft im 
traditionellen 
Setting mit 
handlungsorien-
tierten Methoden 
(‚lonesome 
cowboy‘) 

Gruppe von 
Lehrkräften im 
überwiegend 
traditionellen 
Setting mit 
handlungsorien-
tierten Methoden 
(‚innovative In-
sel‘) 

Gruppe von 
Lehrkräften im 
handlungsorien-
tierten Setting 
(‚reine Lehre‘) 

UNTERRICHT-LERNEINSATZ 
(Welche IT wird von Lehrkräften bzw. durch die Lernenden im Unterricht verwendet?) 

Standard-Office-
Software  
(z. B. Microsoft Office) 

x x x x 

Web 2.0 Tools  
(z. B. Weblogs) 

(x) x x x 

Learning-
Management-System  
(z. B. Moodle) 

(x) x x x 

Virtuelle interne 
Laufwerke zur Da-
tenablage  
(z. B. Norix Fileserver) 

x x x x 

ERP-Systeme  
(z. B. Microsoft Navi-
sion, Oracle oder 
SAP) 

(x) x x x 

AUSTAUSCH (LEHRKRÄFTE) 
(Welche IT nutzen Lehrkräfte, um sich als Team über Kompetenzen auszutauschen?) 

Kommunikation  
(z. B. Chat, virtuelles 
Klassenzimmer, In-
stant Messaging, E-
Mail oder Soziale 
Netzwerke) 

0 0 x x 

Informationsteilung  
(z. B. schulinterne 
Dokumentensysteme 
wie Norix Fileserver, 
schulexterne Doku-
mentensysteme wie 
Dropbox oder Google 
Drive) 

0 0 x x 

Koordination  
(z. B. Teamkalender 
oder Terminabfragen) 

0 0 x x 

Übergreifende Soft-
warelösungen  
(z. B. LMS wie Moodle 
oder Groupware-
Lösungen wie Micro-
soft Sharepoint) 

0 0 x x 
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ADMINISTRATION 
(Welche IT nutzen Lehrkräfte um Daten von Schülerinnen und Schülern zu verwalten?) 

Verwaltung von 
Schülerdaten  
(z. B. ASV oder 
WinSV) 

x x x x 

Elektronische Schü-
lerakte 

0 0 0 x 

Elektronische Klas-
sentagebuch 
(z. B. Untis) 

0 0 (x) x 

Dokumentations-
software Didaktische 
Jahresplanung 
(z. B. DWO) 

0 0 0 x 

Verwaltung und Aus-
tausch von Kompe-
tenzdaten 

0 (x) x x 

Tabelle 14: Unterscheidung unterrichtlicher Szenarien im Hinblick auf den IT-Einsatz 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Kapitel II4.2 und unter Zuhilfenahme von Grudin & Poltrock, 2014) 
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III Forschungsmethodische Grundlagen aus De-

sign-Based Research, Innovationsmanagement, 

Software Engineering und qualitativer Sozialfor-

schung 

1 Entwicklung eines Forschungs- und Qualitäts-

modells zur IT-Unterstützung der schulnahen 

Kompetenzorientierung 

Aus den in Kapitel I ausführlich dargestellten Thematiken zum Kompetenzverständnis, zur 

Kompetenzmodellierung und zur Kompetenzerfassung wurden die theoretischen Grundstei-

ne dieser Arbeit gelegt. Diese wurden um Einblicke in die IT-Infrastruktur und -Ausstattung 

von Schulen sowie bestehende IT-Lösungen zur Kompetenzorientierung ergänzt. Gemein-

sam bilden sie den Rahmen für diese Arbeit. In diesem Verständnis ist es die Zielsetzung der 

Arbeit, IT-Möglichkeiten zur Unterstützung der Kompetenzorientierung an Berufsschulen zu 

erforschen, die sich auf die Thematiken Kompetenzerfassung und -verwaltung beziehen und 

unter den gegebenen Bedingungen an Schulen alltagstauglich durch Lehrkräfte eingesetzt 

werden können.  

In Kapitel I1 wurden die Forschungsfragen dieser Arbeit hergeleitet und aufgelistet. Dabei 

wurde die Teilforschungsfrage aufgeworfen, welches forschungsmethodische Vorgehen die-

ser besonderen Problemstellung angemessen ist. Deutlich aus den bisherigen Darstellungen 

wurde dabei, dass die Kompetenzorientierung eine sehr komplexe Thematik ist und neben 

dem wissenschaftlichen Anspruch daher eine schulnahe Umsetzung fokussiert werden 

muss. Diese bedingt z. B., dass die Rahmenbedingungen der bestehenden IT-Infrastruktur 

von Berufsschulen berücksichtigt werden. Es muss daher ein Forschungsdesign gewählt 

werden, das eine möglichst starke Bindung und Verzahnung zum Unterrichts- und Lehrkräf-

tealltag erlaubt. Ein vielversprechender forschungsmethodischer Ansatz wird im Design-

Based Research (DBR) gesehen, der eine schulnahe Entwicklung durch die enge Verzah-

nung von Forschenden und Praktizierenden ermöglicht. Daher soll diese Forschungsausrich-

tung näher charakterisiert und die Wahl des Ansatzes begründet werden. Im Ziel dieser Ar-

beit ergeben sich in Verbindung mit dem DBR Schnittstellen zu weiteren Forschungsdiszipli-
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nen. Durch diese wird die Entwicklung eines spezifischen Forschungsmodells notwendig. Die 

weiteren Elemente der Forschungsmethodik in dieser Arbeit ergeben sich aus den Wissen-

schaftsfeldern Innovationsmanagement, Software Engineering und der qualitativen Sozial-

forschung. Das Zusammenspiel dieser vier Disziplinen wird in der folgenden Abbildung 20 

verdeutlicht.  

 

Abbildung 20: Zusammenspiel der Forschungsdisziplinen 
(Eigene Darstellung) 

Im Folgenden soll daher die Auswahl und Begründung dieser vier Ansätze erfolgen. 
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2 Design-Based Research als Element des For-

schungsmodells zur IT-Unterstützung der 

schulnahen Kompetenzorientierung 

2.1 Charakteristika des Design-Based Research 

Bei der Methodik des DBR handelt es sich um einen neueren Forschungsansatz, der „nicht 

darauf ausgerichtet ist, verallgemeinerbare Aussagen über das Lehren und Lernen zu ge-

winnen, sondern primär der nachhaltigen und nützlichen Verbesserung der Lehr-Lern-Praxis 

in einem ganz bestimmten Kontext verschrieben ist“ (Jahn, 2014, S. 4). DBR im Bild-

ungskontext kann daher wie folgt definiert werden: „Educational design research is perceived 

as the systematic study of designing, developing and evaluating educational interventions, – 

such as programs, teaching-learning strategies and materials, products and systems – as 

solutions to such problems, which also aims at advancing our knowledge about the charac-

teristics of these interventions and the processes to design and develop them” (Plomp, 2010, 

S. 9). Wesentliche Elemente des DBR sind damit ein Ausgangsproblem im Bildungsbereich 

in einem eingegrenzten Kontext, Interventionen zur Lösung des Problems bzw. Verbesse-

rung des Lehrens und Lernens sowie die Schaffung neuen Wissens zu Gestaltungs- und 

Entwicklungsprozessen im beschriebenen Kontext. 

Die Entstehung dieser Methodik wird auf Ann Brown und Allan Collins zurückbezogen, die in 

Veröffentlichungen 1992 von ‚Design Experiments‘ sprechen (Aprea, 2013, S. 5; Collins, 

Joseph & Bielaczyc, 2004, S. 15; Design-Based Research Collective [DBRC], 2003, S. 5; 

Reinmann, 2005, S. 60). Ann Brown und Allan Collins werden daher als Vorreiter des DBR 

gesehen (Collins et al., 2004, S. 15; Fischer, Waibel & Wecker, 2005, S. 434). DBR hat sich 

im Anschluss, insbesondere zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als Forschungsmethode der 

Bildungsforschung entwickelt. DBR wurde dabei von und für Pädagogen entwickelt (Ander-

son & Shattuck, 2012, S. 16) und entstand aus den Erfahrungen, dass frühere Forschungs-

ergebnisse nur wenig für die Lehr-Lern-Praxis von Relevanz waren oder dort angewandt 

werden konnten (Euler, 2011, S. 534; Fischer et al., 2005, S. 428), denn „der Unterricht an 

Schulen scheint demnach in wesentlich geringerem Ausmaß eine wissenschaftsbasierte 

Praxis zu sein, als dies wünschenswert wäre“ (Fischer et al., 2005, S. 428). Dieses Problem 

ergibt sich daraus, dass sowohl die hermeneutische als auch die empirische Forschung der 

Vergangenheit zugewandt ist und damit keine Gestaltungshinweise für zukünftige Ereignisse 
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geben kann (Reinmann & Sesink, 2011, S. 4 und 9). Ebenso scheint der Praxisbezug mittels 

Kontextbeschreibungen und die Fokussierung auf Nutzenaspekte bislang zu kurz zu kom-

men (Fischer et al., 2005, S. 428). Auch bisherige Forschungsvorhaben, die sich mit der In-

tegration neuer Technologien in Klassenräumen beschäftigen, weisen einen Mangel an sys-

tematischem Wissen auf, das Hilfestellungen für die Entwicklung zukünftiger Schulinnovatio-

nen gibt (Collins, 1992, S. 15). Aber auch auf Seiten der Praktiker, die Adressaten der For-

schungsbemühungen sind, bestehen Probleme. So zeigte sich in der Vergangenheit eine 

geringe Bereitschaft der Lehrenden zum Einsatz neuer Erkenntnisse in der Lehr-Lernpraxis, 

was an knappen Zeitressourcen oder ungünstigen strukturellen Bedingungen liegen könnte 

(Aprea, 2013, S. 1). Aus diesen bestehenden Missständen heraus hat sich die Designfor-

schung herausgebildet, die derzeit versucht ihre Position unter den bestehenden For-

schungsansätzen zu finden (Reinmann & Sesink, 2011, S. 6). 

Damit ist der DBR ein pragmatischer Forschungsansatz, der auch unter der deutschen Be-

zeichnung ‚(didaktische) Gestaltungsforschung‘ bekannt ist (Euler, 2011, S. 520–521; Jahn, 

2014, S. 3), aber auch die Begriffe ‚Modellversuchsforschung‘ oder ‚Modus-2-Forschung‘ 

sind hierbei zu nennen (Euler, 2011, S. 520–521). Die Bezeichnung Design-Based Research 

wird vom Design-Based Research Collective bewusst genutzt, um eine stärkere Trennung 

von ‚Experimental Designs‘ zu betonen, als dies der Ausdruck ‚Design Experiments‘ von 

Brown und Collins andeutet (DBRC, 2003, S. 5). Verwandte Forschungsmethoden, die teil-

weise auch als Synonym bezeichnet werden, sind zudem Designstudien (‚design studies‘), 

formative Forschung (‚formative research‘) und Entwicklungsforschung (‚development(al) 

research‘), die auch teilweise unter dem Begriff Design Research subsumiert werden (An-

derson & Shattuck, 2012, S. 16; Collins et al., 2004, S. 15; Euler, 2011, S. 530; Plomp, 2010, 

S. 10; Reinmann, 2005, S. 60). Ein zentraler Begriff, der sich auch in der Bezeichnung die-

ses Forschungsansatzes zeigt, ist damit das ‚Design‘. Dieser soll betonen, dass bereits der 

Gestaltungsprozess bzw. die Entwicklung von Interventionen Teil der wissenschaftlichen 

Herangehensweise sind (Institut für Medien und Bildungstechnologie [imb], 2015). 

Der DBR kann auch als alternativer Forschungsansatz betrachtet werden (Plomp, 2010, S. 

10). Charakteristisch für diesen sind die Praxisnähe der bzw. des Forschenden, der aktiv 

Interventionen entwirft und entwickelt (Jahn, 2014, S. 3). Dies geschieht in Zusammenarbeit 

und gegenseitigem Austausch mit Praktizierenden in der realen Umgebung (Anderson & 

Shattuck, 2012, S. 16; Euler, 2011, S. 523 und 532; Jahn, 2014, S. 4; Plomp, 2010, S. 25). 

Im Kontext der schulischen Bildung sind die Praktizierenden Lehrkräfte. Hierbei vollzieht sich 
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ein Rollentausch, da die bzw. der Forschende selbst zum Praktizierenden und die bzw. der 

Praktizierende zur bzw. zum Forschenden wird (Fischer et al., 2005, S. 435; Jahn, 2014, S. 

4). Praxis und Forschung verschmelzen damit zu einer Einheit (Jahn, 2014, S. 4). Dies bringt 

mehrere Vorteile mit sich: Der Forschende kann seine Zeit und Kenntnisse in die For-

schungsmethodik einbringen, gleichzeitig ermöglichen die Praktiker Zugang zur Komplexität 

des Kontextes (bspw. Schulkultur, Technologie, Ziele und weitere Faktoren). Die Partner-

schaft kann sich daher von der initialen Problemidentifikation über den Designprozess bis hin 

zur Veröffentlichung von Ergebnissen erstrecken (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17). 

Dadurch ergibt sich ein anderer Zugang zum Praxisfeld und die Wahrscheinlichkeit wird er-

höht, eine Intervention zu erschaffen, die tatsächlich im Bildungskontext implementierbar ist 

(Euler, 2011, S. 532; Plomp, 2010, S. 22). Die Praxispersonen können dabei u. a. auch als 

Multiplikatoren innerhalb ihrer Institution auftreten (Collins, 1992, S. 17). Ebenfalls charakte-

ristisch ist die Entwicklung einer innovativen und komplexen Lösung (Intervention), basierend 

auf einem konkreten und offenen Praxisproblem in einem realen Kontext, für das zumeist 

wenig oder keine Erfahrungswerte oder Gestaltungsrichtlinien vorliegen (Aprea, 2013, S. 11; 

Euler, 2011, S. 531; Jahn, 2014, S. 4; Nieveen, 2010, S. 90; Plomp, 2010, S. 17). Durch den 

Ansatz zur Problemlösung in der Praxis gehört damit die Nützlichkeit zu den obersten Zielen 

des DBR, zudem kann eine hohe Praxisrelevanz sichergestellt werden (Euler, 2011, S. 523 

und 531). Ansatzpunkte für die nutzenorientierte Grundlagenforschung im schulischen Kon-

text bieten bspw. die Bildungsstandards mit der verbundenen Kompetenzorientierung, die 

Lehrende vor der praktischen Herausforderung zur Umsetzung stellen (Fischer et al., 2005, 

S. 440).  

Neben dieser Verbundenheit von Forschung und Praxis werden Designprozesse und For-

schungsaktivitäten verbunden. Dadurch entsteht ein iterativer Entwicklungsansatz. Dieser 

wird auch als Prototypansatz (bzw. „prototyping approach“) bezeichnet (Nieveen, 2010, S. 

89). Der Gesamtprozess im DBR ist daher durch Iterationen gekennzeichnet. Jede Iteration 

sieht eine Verfeinerung bzw. Verbesserung des Prototyps in beide Zielrichtungen (Design 

und Forschung) vor (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17; Nieveen, 2010, S. 90). Der Prototyp 

im DBR ist nicht für große Änderungen im Bildungssystem vorgesehen, sondern versucht in 

kleinen abgesteckten Rahmen Verbesserungen anzustreben (Euler, 2011, S. 531). Jeder 

Entwicklungsschritt wird dann in Bezug zur Praxis evaluiert und ähnelt dem Forschen durch 

Fehlermachen (Trial-and-Error-Methode) (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17). Aufgrund des 

innovativen Charakters der Intervention eignet sich der Prototypansatz zur schrittweisen An-

näherung an das Endprodukt (Nieveen, 2010, S. 90). Gleichzeitig ist dann aber auch schwer 
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abzusehen, wann der Forschungsprozess beendet ist (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17). 

Das Vorgehen im DBR ist damit an den Entwurfswissenschaften (z. B. Ingenieurwesen, Ar-

chitektur) angelehnt (Aprea, 2013, S. 11) und weist ein vergleichbares Vorgehen auf, wie 

dies bei der Entwicklung von Automobilen oder Mode der Fall ist (Anderson & Shattuck, 

2012, S. 17). Das iterative Vorgehen durch Entwicklung eines Prototyps und dessen inkre-

mentelle Verbesserung weist Parallelen zur Disziplin des Software Engineering auf, dieses 

Fachgebiet wird daher, auch in Anbetracht einer angestrebten IT-Lösung, im späteren Kapi-

tel III ausführlicher thematisiert. 

Probleme des DBR ergeben sich dadurch, dass durch die enge Verbindung zur Praxis der 

bzw. die Forschende gleichzeitig auch Design-, Evaluations- und Implementationsarbeiten 

durchführt. Wie bei vielen anderen qualitativen Forschungsmethoden kommt es daher auch 

zu Verfälschungen (‚bias‘) durch die bzw. den Forschende/n (Anderson & Shattuck, 2012, S. 

18; Plomp, 2010, S. 30). Ebenso geht damit die Gefahr einher, dass die bzw. der Forschen-

de durch die Entwicklung der Intervention befangen ist und diese daher versucht zu verteidi-

gen, obwohl sie bzw. er objektiver Kritiker/in sein sollte (DBRC, 2003, S. 7). Ebenso kann die 

Arbeit in einer echten Bildungsumgebung und damit außerhalb von Laborbedingungen ent-

sprechend zu Problemen führen (Plomp, 2010, S. 31). Dies kann durch limitierende Faktoren 

wie Ressourcen der Schulleitung, Lehrkräfte oder der Lernenden eintreten (Collins, 1992, S. 

17). Aufgrund der Orientierung an einem fest gesetzten Kontext kommt es zudem zu Prob-

lemen der Adaptierbarkeit von geschaffenen Interventionen (Plomp, 2010, S. 31). Um Letzt-

genanntes zu entkräften, werden die bereits erwähnten Gestaltungsrichtlinien erstellt. Diese 

werden im Unterkapitel III2.3 angesprochen. 

Eine Gegenmaßnahme gegen viele dieser dargestellten Gefahren und Probleme stellt die 

Methodik der Triangulation dar (DBRC, 2003, S. 7). Diese wird u. a. im folgenden Kapitel 

thematisiert.  

2.2 Methodik, Triangulation, Sampling und Kontextbeschreibung im Design-Based 

Research 

Methodisch ist DBR nicht über festgelegte Zugänge definiert, sondern kann sich aus allen 

wissenschaftlichen Herangehensweisen bedienen (DBRC, 2003, S. 7; Jahn, 2014, S. 6). Zur 

Datenerhebung und Auswertung kann daher eine Vielzahl an bestehenden qualitativen For-

schungswerkzeugen und -techniken als Methodenmix verwendet werden (Anderson & 

Shattuck, 2012, S. 17; DBRC, 2003, S. 7; Euler, 2011, S. 533), die auch als ‚Mixed Methods‘ 
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bezeichnet werden (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17). Dabei kommen bevorzugt qualitative 

Herangehensweisen zur reichhaltigen Kontextbeschreibung zum Einsatz (Euler, 2011, S. 

533–534). Es sind daher Verfahren zu wählen, die „individuelle und diskursive Reflexion des 

Prozessverlaufs anregen, sicherstellen und dokumentieren“ (Reinmann & Sesink, 2011, S. 

17). Dies sind bspw. Forschungstagebücher, Teamsitzungen, Protokolle und Foto-

/Videodokumentationen (Reinmann & Sesink, 2011, S. 17). Weitere Methoden sind Feldbe-

obachtungen, Interviews und Fallstudien (Reinmann, 2005, S. 65). Daher sollen auch für 

diese Arbeit die Möglichkeiten der qualitativen Sozialforschung herangezogen werden. Dies 

wird im späteren Kapitel III5 näher erläutert. Empirisch-quantitative Methoden können am 

Ende der gestaltungsbasierten Forschung zum Tragen kommen, wenn die entwickelten In-

terventionen anhand einer größeren Stichprobe abschließend untersucht werden (Euler, 

2011, S. 534). Reinmann (2005, S. 60) geht durch die Vermischung von Methoden sogar so 

weit zu behaupten, dass DBR nicht methodologisch erklärt werden kann, sondern sich viel-

mehr über nachhaltige Innovationen definiert.  

Charakteristisch für DBR ist das Prinzip der Triangulation (Aprea, 2013, S. 11). Dieses spielt 

eine wichtige Rolle, um die Reliabilität und Validität der Befunde zu stärken (Nieveen, 2010, 

S. 97). Die Triangulation bezeichnet in der qualitativen Sozialforschung „die Betrachtung 

eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten“ (Flick, 2013, S. 309). Diese 

Blickwinkel können durch die Wahl verschiedener Personenkreise, Zeiten oder Orte (Nieve-

en, 2010, S. 97) oder allgemeiner ausgedrückt durch verschiedene Datenquellen erfolgen 

(DBRC, 2003, S. 7). Gewöhnlich wird sie aber durch die Variation und Kombination von Me-

thoden umgesetzt (Flick, 2013, S. 309 und 313). Der Nutzen der Triangulation liegt darin 

begründet, dass die Schwächen eines Forschungsansatzes durch die Stärken eines anderen 

ausgeglichen werden (Nieveen, 2010, S. 97). Es soll durch die verschiedenen Herange-

hensweisen daher nicht das Ziel sein, bereits erhobene Aussagen erneut zu bestätigen, 

sondern vielmehr unterschiedliche und voneinander abweichende Facetten und Blickwinkel 

zu erlangen (Flick, 2013, S. 318). Hierdurch kann daher auch der zuvor beschriebene Me-

thodenmix begründet werden und soll die im vorangegangenen Kapitel erwähnten Probleme 

abschwächen. 

Im Bereich der Design Forschung wird ein pragmatisches Sampling gewählt, da die Anzahl 

und Rollen von Personen ausgewählt werden sollten, die die Forschungsfragen bestmöglich 

beantworten können. Die Anzahl der konsultierten Personen ist dabei weniger kritisch, denn 

bereits eine einzelne bedeutende Person kann wichtige Hinweise geben. Das Sampling wird 
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daher gewöhnlich bewusst anhand von Eigenschaften gewählt, was auch als gezieltes (‚pur-

posive‘) Sampling bekannt ist (Nieveen, 2010, S. 97). Ein Problem bei der Auswahl von Per-

sonen (Sample) aus der Forschungsgruppe kann darin bestehen, dass diese, ebenso wie 

der Forschende selbst, bereits zu sehr mit dem Prototyp verbunden sind oder den Aufwand 

der erfolgten Arbeiten kennen. Dies kann dazu führen, dass diese ihre Meinung nicht ehrlich 

aussprechen (Nieveen, 2010, S. 98). Auch in diesem Fall wird die eben dargestellte Triangu-

lation als Gegenmaßnahme gesehen (Nieveen, 2010, S. 98), die dann den Einbezug weite-

rer Personen außerhalb des Forschungskreises bedingt.  

Im Gegensatz zu anderen Forschungsansätzen richtet sich der DBR nicht streng an for-

schungsrelevanten Gütekriterien aus und verfolgt auch nicht den Anspruch, allgemein gültige 

Erkenntnisse hervorzubringen, sondern der Verbesserung praktischer Aspekte unter gege-

benen Kontexten. Daher sollen auch nicht alle möglichen Interdependenzen analysiert wer-

den, sondern ausgewählte kritische Elemente betrachtet werden (Jahn, 2014, S. 5 und 11). 

Als Qualitätskriterien der Forschung sind daher weniger die klassischen Gütekriterien Validi-

tät, Reliabilität und Objektivität (siehe auch Kapitel II3.1.4) zu verstehen, „sondern Neuheit, 

Nützlichkeit und nachhaltige Innovation“ (Reinmann, 2005, S. 63) als solche anzusetzen. An 

diesen Faktoren kann der Erfolg der Design Forschung gemessen werden. Dieser zeigt sich 

in den Produkten bzw. Ergebnissen des DBR, die im folgenden Kapitel näher vorgestellt 

werden. 

Wie bereits in den bisherigen Erläuterungen deutlich wurde, spielen der Kontext und dessen 

Beschreibung eine wichtige Rolle im DBR. Der Kontext bezeichnet z. B. die Schulform (z. B. 

Berufsschule) oder die Zielgruppe (z. B. Lehrkräfte) (Euler, 2011, S. 530). Der Kontext kann 

sich aber auch auf räumliche (z. B. Klassenraum) oder zeitliche (z. B. Nachmittagspro-

gramm) Gegebenheiten beziehen (DBRC, 2003, S. 6). Die Kontextbeschreibung erfolgt, 

ebenso wie die Entwicklung der Intervention in mehreren Schritten und in Zusammenarbeit 

mit den Personen aus der Praxis (Euler, 2011, S. 530). Die Beschreibung des Kontexts ist 

wichtig, da in diesem die Intervention erfolgen soll (DBRC, 2003, S. 6). 

Die Bedeutung der Kontextbeschreibung im DBR wurde bereits mehrfach erwähnt. Diese 

legt genau fest, unter welchen Bedingungen eine Intervention erprobt wurde und im Rahmen 

dieser Grenzen werden Theorien abgeleitet. Die anfängliche Beschreibung des Kontexts 

kann durch Information aus der Literatur gewonnen werden, aber auch die Verwendung von 

Theorien und Erfahrungen aus anderen Kontexten ist möglich (Anderson & Shattuck, 2012, 

S. 16). Der Kontext einer Intervention kann in der Regel als ein Schalenmodell beschrieben 
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werden. Hierbei kann auf die bereits in Kapitel II3.1.3 verwiesenen Ebenenmodelle, z. B. das 

Schalenmodell nach Wilbers (2014c) zurückgegriffen werden.  

Forschungsprojekte im Gebiet des DBR haben zwei Hauptziele. Im ersten geht es dabei um 

innovative und empirisch gesicherte Interventionen, die geschaffen werden, um komplexe 

Problemstellungen aus der Bildungspraxis zu lösen (Nieveen, 2010, S. 89; Plomp, 2010, S. 

25). Die zweite Zielsetzung bezieht sich auf die Formulierung von Gestaltungsrichtlinien bzw. 

Gestaltungsprinzipien, die auch als ‚design principles‘ bezeichnet werden (Nieveen, 2010, S. 

89; Plomp, 2010, S. 25). Diese beiden angestrebten Ergebnisse sollen im folgenden Kapitel 

erläutert werden. 

2.3 Angestrebte Ergebnisse als Interventionen und Gestaltungsrichtlinien im De-

sign-Based Research 

In der einleitenden Charakteristik wurde bereits deutlich, dass die Interventionen in Form von 

Prototypen erfolgen. Diese können im Design Research wie folgt definiert werden: „A proto-

type is a preliminary version of the whole or a part of an intervention bevor full commitment is 

made to construct and implement the final product“ (Nieveen, 2010, S. 90). Es lassen sich 

zwei Prototyparten unterscheiden: Evolutionäre Prototypen, bei denen der Entwurf kontinu-

ierlich verbessert wird und ‚Wegwerf-Prototypen‘, die als ‚Mock-Up‘ z. B. als Skizze auf Pa-

pier entsteht. Dieser Zweitgenannte wird nach seinem Verwendungszweck, meist zur Kom-

munikation von Nutzen gegenüber dem Endanwender, verworfen und anschließend in einer 

veränderten Form erneut gezeichnet (Nieveen, 2010, S. 90). Bei komplexen Prototypen, die 

modular aufgebaut sind, kann es zudem ratsam sein, die Entwicklung der Einzelteile separat 

vorzunehmen (Nieveen, 2010, S. 91). In der Betrachtung verschiedener Prototyparten zeigen 

sich Parallelen zur Softwareentwicklung, denn auch dort ist die schrittweise Annäherung an 

ein fertiges Programm mittels ‚Prototyping‘ vorgesehen. Diese Thematik, gerade im Hinblick 

auf den IT-Fokus dieser Arbeit, soll daher im späteren Kapitel III4 näher untersucht werden. 

Grundsätzlich können Interventionen, die als Prototypen verstanden werden, Programme, 

Produkte oder Prozesse sein (Nieveen, 2010, S. 89). In Bezug auf den Kontext Berufsschule 

können dies z. B. Lernaktivitäten, Formen der Kompetenzerfassung, administrative Aktivitä-

ten oder technologische Innovationen sein (Anderson & Shattuck, 2012, S. 16). Interventio-

nen erfüllen damit in erster Linie einen praktischen Nutzen (Euler, 2011, S. 532; Jahn, 2014, 

S. 3). Sie sollen also Verbesserungen in der Bildungspraxis erreichen, indem Lehr- und 

Lernprozesse unterstützt werden. 
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Die Entwicklung von Interventionen in Form von Prototypen fällt neben der Softwareentwick-

lung in das Gebiet des Innovationsmanagements. Wie im betriebswirtschaftlichen Sinne 

werden Innovationen auch im Bildungsbereich erst dann als solche bezeichnet, wenn Ideen 

tatsächlich umgesetzt bzw. angewandt werden (vgl. Kapitel III3.2). Beim traditionellen Inno-

vationsansatz stehen dabei große Veränderungen (revolutionäre Entwicklungen) durch Spe-

zialisten im Mittelpunkt, die dem Charakter einer Produkt- oder Prozess-Neuentwicklung ent-

sprechen. Das moderne Verständnis geht von kleinen Veränderungen (inkrementell-

evolutionäre Entwicklungen) aus, die aus unterschiedlichen Personenkreisen und in gemein-

samen Anstrengungen als Neuentwicklungen oder Verbesserungen hervorgehen. Im Bil-

dungsbereich haben bisherige revolutionäre Entwicklungen Fehlschläge zur Folge gehabt, 

daher geschehen Änderungen in diesem Gebiet evolutionär (Reinmann, 2005, S. 53–55). 

Diese Einordnung des Innovationsbegriffs im Bereich des DBR deckt sich mit dem Ablauf der 

Prototypentwicklung und wurde bereits in der einleitenden Charakteristik von DBR deutlich. 

Der Innovationsbegriff und das damit verbundene Innovationsmanagement bilden einen 

wichtigen Bestandteil dieser Arbeit, da einerseits DBR einen solchen Zugang bedingt, und 

andererseits Werkzeuge und Prozessschritte dieser Disziplin in der eigenen Forschungstä-

tigkeit genutzt werden. Daher wird dieser Thematik das gesonderte Kapitel III3 zugeteilt. 

Während des Designvorgangs der Intervention erhält die bzw. der Forschende Erkenntnisse 

in Bezug auf den Gestaltungsprozess, die Rahmenbedingungen und die Problemlösung. Um 

diese Erkenntnisse weiterzugeben, werden sie im DBR in Form von generalisierten Theorien 

Personen aus der Praxis sowie Forscherinnen und Forschern zugänglich gemacht (Rein-

mann, 2005, S. 59–60). Hierdurch sind die Gestaltungsrichtlinien angesprochen, die als 

nächstes erläutert werden. 

Gestaltungsrichtlinien bzw. -prinzipien sind Theorien, die im Rahmen der gemeinsamen For-

schung von Wissenschaftlern und Praktikern neu geschaffen werden oder bestehende Theo-

rien bereichern (Jahn, 2014, S. 3–4). Sie ergeben sich im Forschungsprozess durch syste-

matische Reflexion (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17) und Datenanalyse und beantworten 

die Fragestellung: ‚Wie und warum ist die Intervention im vorliegenden Kontext einsetzbar?‘ 

(Plomp, 2010, S. 18). Für die beschriebene Datenanalyse ist eine systematische Dokumen-

tation der Prozesse und Ergebnisse durch die oder den Forschende/n nötig (Aprea, 2013, S. 

11; Euler, 2011, S. 533). Dabei sind nicht nur Informationen über Erfolge von Interesse, son-

dern auch Fehlschläge sollen dokumentiert werden. Beide Informationen werden als Er-

kenntnisgewinn gleichwertig gesehen (Collins, 1992, S. 18). Diese Prinzipien werden im be-
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schriebenen Kontext aufgestellt, können aber auch auf andere Anwendungsbereiche über-

tragbar sein (Euler, 2011, S. 532). Dazu müssen sie in gewissem Maße generalisiert werden. 

Dies sollte aber nicht zu weit getrieben werden (Plomp, 2010, S. 21), da die Aussagen sonst 

als pauschale Hinweise ihre Bedeutung verlieren. Grundsätzlich sollten daher zunächst kei-

ne Gestaltungsrichtlinien außerhalb des Kontexts oder kontextübergreifende Theorien ange-

strebt werden (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17).  

Bei der Nutzung der Forschungsergebnisse durch die Personen aus der Bildungspraxis 

müssen damit die spezifischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, unter denen die 

Intervention und die Gestaltungsprinzipien entstanden sind. Insofern geben die Gestaltungs-

prinzipien Hinweise wie die Interventionen erfolgreich eingesetzt werden können. Die Perso-

nen aus der Praxis sind dann aufgefordert, diese hinsichtlich des eigenen pädagogisch-

didaktischen Kontexts zu interpretieren (Euler, 2011, S. 539). 

Die Ergebnisse des DBR lassen sich auch nach Zielgruppen betrachten. Für Forschende 

trägt Design Based Research zu einer Erweiterung des bestehenden Wissensschatzes bei. 

Für diese Zielgruppe liefert er detaillierte Beschreibungen des praktischen Rahmens und 

ermöglicht somit die Strukturen und Probleme der Bildungspraxis besser zu verstehen. Au-

ßerdem liefert er eine genaue Beschreibung, in welchem Ablauf die Forschung erfolgte und 

wie die entwickelte Intervention ausgestaltet ist. Damit bietet das Forschungsmodell Hinwei-

se zu Erfolgen und Fehlschlägen der Gestaltung und wichtige Ansatzpunkte für weitere For-

schungsvorhaben. Für Bildungsforscherinnen und -forscher, die Unterrichts- oder Bildungs-

angebote entwickeln, bieten die Gestaltungsrichtlinien wichtige Informationen, wie ähnliche 

Interventionen in vergleichbaren Rahmenbedingungen gestaltet werden können. Für zukünf-

tige Endnutzerinnen und -nutzer geben sie einen Hinweis darauf, welche Intervention sie in 

einem spezifischen Problemfall wählen sollten. Zu guter Letzt bieten sie (Bil-

dungs-)Politikerinnen und -Politikern eine Grundlage, auf der sie ihre Entscheidungen be-

gründen können (Nieveen, 2010, S. 89). 

2.4 Ablauf in Iterationen und Evaluation im Design-Based Research 

In den bisherigen Ausführungen wurde bereits deutlich, dass der Ablauf der Forschung im 

DBR in Iterationen verläuft. Als typische Schritte finden sich die Entwicklung (bzw. Design), 

Implementierung (bzw. Erprobung), Analyse (bzw. Evaluation) und Re-Design (bzw. Revidie-

ren), die i. d. R. mehrfach durchexerziert werden (Aprea, 2013, S. 11; Euler, 2011, S. 530 
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und 532). Vor diesen Phasen lässt sich nach Plomp (2010, S. 13) eine Analysephase vorse-

hen. Auch Jahn (2014, S. 7) setzt vor die Entwicklungsphase die Problemklärung, die zur 

Analyse der Ausgangslage, Beschreibung der Bedingungen und Formulierung der For-

schungsfrage dient. Euler (2011, S. 523) sieht im Vergleich mit der ‚Modus-2‘-Forschung den 

Ausgangspunkt des DBR ebenfalls in der Problemidentifikation in einem bestimmten Kon-

text. Diese Arbeiten können auch als Vorfeldforschungsphase bezeichnet werden (Plomp, 

2010, S. 15). Wichtig ist die Identifikation des Problems aus der Praxis heraus und nicht von 

Seiten der Forschung (Reinmann & Sesink, 2011, S. 11). Nach der Vorfeldforschungsphase 

folgen die Prototypphase (Design, formative Evaluation, Re-Design) und die abschließende 

‚Assessmentphase‘ (summative Evaluation) (Plomp, 2010, S. 15).  

Wie in der Prototypphase erwähnt, ist insbesondere die formative Evaluation im DBR wichtig, 

da diese wiederholend in den Zyklen zur Verbesserung des Prototyps zum Einsatz kommt. 

Sie bestimmt damit die hauptsächliche Forschungstätigkeit (Nieveen, 2010, S. 91; Plomp, 

2010, S. 26). Bei der Evaluation wird genauso wie bei der Kompetenzerfassung zwischen 

formativem und summativem Vorgehen unterschieden. Bei der formativen Evaluation steht 

die Verbesserung im Mittelpunkt, die summative Evaluation hingegen versucht etwas zu be-

weisen (Nieveen, 2010, S. 92). Nach Nieveen (2010) wird formative Evaluation im Rahmen 

des Design Research definiert als „a systematically performed activity (including research 

design, data collection, data analysis, reporting) aiming at quality improvement of a prototyp-

ical intervention and its accompanying design principles“ (S. 93). Auf die Verwendung quali-

tativer Forschungsmethoden zur formativen Evaluation wurde bereits im Kapitel III2.2 einge-

gangen. Daher sollen an dieser Stelle noch ergänzende Verfahren Erwähnung finden. Zur 

Datenerhebung können Überprüfungen anhand einer Checkliste durch ein Mitglied der De-

signforschungsgruppe erfolgen. Bei der Experteneinschätzung wird eine Gruppe von Exper-

ten zum Prototyp anhand eines Leitfadens befragt. Diese Methode kann dem Leitfadeninter-

view zugeordnet werden (siehe Kapitel III5.4.2). Eine weitere Möglichkeit bietet das Durch-

sprechen, bei dem die Designforscherin bzw. der Designforscher und einige Personen der 

Zielgruppe bzw. der Praktikerinnen und Praktiker in einer gemeinsamen Sitzung den Proto-

typen zusammen durchgehen (Nieveen, 2010, S. 95; Plomp, 2010, S. 28). Als weitere Form 

kann die Mikro-Evaluation gesehen werden, bei der eine kleine Zielgruppe den Prototyp au-

ßerhalb des designierten Einsatzfeldes ausprobiert und der Designforscher die Probanden 

beobachtet und befragt. Zu guter Letzt und gleichzeitig am nächsten zum designierten Ein-

satzszenario ist das Ausprobieren einzuordnen, bei dem ein Teil der Zielgruppe den Prototyp 

im angestrebten Nutzerkontext einsetzt. Dabei wird die Gruppe vom Forscher beobachtet, 
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befragt oder dieser führt ein Forschungstagebuch (Nieveen, 2010, S. 96; Plomp, 2010, S. 

28). In den eben dargestellten Verfahren finden sich auch immer Querbezüge zu den qualita-

tiven Verfahren, bspw. den vielfältigen Interviewformen oder der teilnehmenden Beobach-

tung, womit diese Verfahren streng genommen nicht als eigenständig gesehen werden kön-

nen, gleichwohl bieten sie gerade in direktem Bezug zum Design Research eine gute Mög-

lichkeit zur Einordnung. 

Ob die erwähnte summative Abschlusserhebung tatsächlich erfolgt, ist, wie weiter oben be-

reits beschrieben, nicht verpflichtend. Da auch die Abfolge der Entwicklung von Interventio-

nen und die Ableitung theoretischer Erkenntnisse nicht endgültig abgeschlossen werden 

kann, muss ein Ende des Forschungsprozesses festgelegt werden (Reinmann & Sesink, 

2011, S. 16). Anstatt der abschließenden summativen Erhebung kann aber auch ein Feldtest 

vollzogen werden. Auch dieser ist als optional zu betrachten (Plomp, 2010, S. 29).  

Durch die wiederkehrende Abfolge der Phasen wird das Vorgehen auch als zyklisch be-

schrieben (Plomp, 2010, S. 13). Dieses zyklische Vorgehen kann in unterschiedlichen Grö-

ßenordnungen erfolgen. Es werden Mikro-Zyklen (z. B. mehrfacher Einsatz in einer Schul-

klasse) und Makro-Zyklen (Einsatz in anderen Klassen, Schulen, etc.) unterschieden (Euler, 

2011, S. 533). Die Zyklen streben die inkrementelle Verbesserung des Prototyps an, was 

auch als ‚andauernde Verbesserung‘ (bzw. als ‚progressive refinement‘) bezeichnet werden 

kann (Collins et al., 2004, S. 18). Jede Iteration stellt dabei eigene Forschungsfragen (Nie-

veen, 2010, S. 93). Am Ende der Zyklen werden die Gestaltungsrichtlinien bzw. Handlungs-

empfehlungen formuliert, die konkrete Vorgehensweisen beschreiben, z. B. „gestalte Phasen 

des Unterrichts so, dass …“ (Jahn, 2014, S. 9). 

2.5 Unterschiede und Gemeinsamkeit mit anderen Forschungsansätzen 

In der bisherigen Darstellung wurde der DBR anhand seiner Charakteristika, seiner methodi-

schen Ausgestaltung und seiner angestrebten Ergebnisse verdeutlicht. Um diesen noch 

stärker als eigene Forschungsausrichtung zu positionieren, wird im Folgenden die Abgren-

zung zu bestehenden qualitativen und quantitativen Forschungsdesigns getroffen. 

Im Gegensatz zur quantitativen Lehr-Lernforschung (wie z. B. die experimentelle Forschung 

und die Korrelationsforschung), ist DBR nicht an die Naturwissenschaften angelehnt. Damit 

steht im Mittelpunkt der Forschungsbemühung nicht die Untersuchung von Zusammenhän-

gen isolierter Variablen unter Laborbedingungen (Aprea, 2013, S. 5; Collins et al., 2004, S. 
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20; Jahn, 2014, S. 3–4; Plomp, 2010, S. 10). Zusammenfassend lässt sich zur Experimental-

forschung Folgendes festhalten. Dieser Forschungsansatz liefert „wichtiges Hintergrundwis-

sen für die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen … [, kann] allerdings aufgrund seiner imma-

nenten Forschungslogik keine unmittelbaren Anweisungen für didaktisches Handeln liefern, 

die von Lehrkräften dann nur mechanistisch umzusetzen wären“ (Aprea, 2013, S. 11). DBR, 

der versucht, im Bereich der Bildungswissenschaften ganzheitliche Sinnzusammenhänge 

realer Situationen zu verstehen, muss daher komplexere Verknüpfungen abdecken, um ei-

nen praktischen Nutzen zu generieren (Jahn, 2014, S. 3–4; Plomp, 2010, S. 10). Reinmann 

(2005) beschreibt die Kritik an quantitativen Verfahren für die Bildungsforschung wie folgt: 

„Die Komplexität von Lehr-Lernsituationen und die damit einhergehende Vielzahl an wirksa-

men Variablen und deren unzähligen Interaktionen mit wiederum anderen Variablen und 

deren unzähligen Interaktionen mit wiederum anderen Variablen setzen der experimentellen 

wie auch der korrelativen Forschung eine klare Grenze“ (S. 57). Design Research verfolgt im 

Gegensatz zur Experimental- und Korrelationsforschung einen holistischen Anspruch für die 

Interventionen (Aprea, 2013, S. 11; DBRC, 2003, S. 5; Plomp, 2010, S. 16; Reinmann, 2005, 

S. 63). Dies soll keine pauschale Kritik an quantitativen Forschungsmethoden sein, denn 

auch rein qualitative Studien sind im Kontext der Bildungsforschung mit Problemen verbun-

den. 

Nachteile qualitativer Studien liegen in deren starken Kontextgebundenheit oder umfangrei-

chen Narrationen (Jahn, 2014, S. 4). Bspw. liefern ethnographische Studien reichhaltige Be-

schreibungen von bestimmten Kontexten, versuchen diese aber nicht durch Interventionen 

zu verändern (Collins et al., 2004, S. 21; Reinmann, 2005, S. 57). Evaluationsstudien und 

DBR nutzen zwar beide multiple Methoden der formativen Evaluation, um Interventionen zu 

verbessern, der DBR strebt aber gleichzeitig nach neuen oder erweiterten Theorien (Fischer 

et al., 2005, S. 435; Reinmann, 2005, S. 63). Zudem legt der DBR besonderen Wert auf das 

erfolgreiche Zusammenwirken von Intervention und Kontext (DBRC, 2003, S. 7). Ähnlichkeit 

des DBR besteht zum qualitativen Forschungsansatz des ‚Action Research‘. Von diesem 

unterscheidet sich DBR im Wesentlichen durch die Erstellung von Gestaltungsrichtlinien 

(Anderson & Shattuck, 2012, S. 17; Plomp, 2010, S. 33). Zudem wird Action Research ge-

wöhnlich durch eine Lehrkraft bzw. eine Praktikerin oder einen Praktiker alleine durchgeführt 

und somit nicht von einem Forschungsteam, wie dies im DBR der Fall ist (Anderson & 

Shattuck, 2012, S. 17). Auch unterbleibt damit verbunden der typische Rollenwechsel, der 

sich im DBR vollzieht (Fischer et al., 2005, S. 435). Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass 
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die Wahl der Forschungsmethode von der Problemstellung abhängt und dadurch jede For-

schungsrichtung ihre Berechtigung, aber auch Restriktionen hat (Euler, 2011, S. 522). 

In Abgrenzung zum ausführlich dargestellten DBR-Ansatz besteht eine weitere ähnlich lau-

tende Forschungsausrichtung, die Design-Based Implementation Research (DBIR). Diese 

entspringt ebenfalls der Designforschung, legt jedoch einen anderen Fokus als der DBR-

Ansatz.  

Wie der Name bereits andeutet, liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung von designbasier-

ten Methoden zur Untersuchung oder Erforschung von Implementationsproblemen. Es wird 

dabei versucht, aufkommende Barrieren zwischen Forschenden und Praktikern zu durchbre-

chen und somit die Durchführbarkeit oder Anwendbarkeit von Innovationen zu erhöhen 

(Fishman, Penuel, Allen, Cheng & Sabelli, 2013, S. 137). Grundlegende Prinzipien des DBIR 

sind der Fokus auf bestehende Praxisprobleme aus der Sicht verschiedener Stakeholder, 

der Bezug zu iterativen und kollaborativen Designprozessen, die Entwicklung von Theorien 

und Wissen in Bezug auf das Lernen im Klassenzimmer und die Implementation von Innova-

tionen. Dazu wird eine systematische Erhebung, Entwicklung von Veränderungsfähigkeit der 

bestehenden Systeme angestrebt (Fishman et al., 2013, S. 142–143). 

Aus den genannten Merkmalen wird bereits deutlich, dass DBIR kein vollständig neuer For-

schungsansatz ist, sondern Parallelen mit bestehenden Forschungsausrichtungen aufweist. 

Fishman et al. (2013) gestehen hinsichtlich des DBIR ein: „We do not claim that DBIR is an 

entirely new form of research or a model that has no parallels in educational research and 

evaluation” (S. 139). Daher finden sich im DBIR-Ansatz z. B. gemeinsame Merkmale der 

Evaluationsforschung (‘evaluation research’), des Design-Based Research und weiterer For-

schungsrichtungen (Fishman et al., 2013, S. 139–140). Gemeinsam zum DBR ist bspw. die 

Vision zu Verbesserungen im Bereich des Lernens, die Zusammenstellung eines Design 

Teams und die Ableitung von Gestaltungsrichtlinien (Fishman et al., 2013, S. 143–144). 

Neben dem Schwerpunkt auf Erforschung von Implementationsproblemen geht auch der 

Bezug zu Stakeholdern weiter als dies im DBR der Fall ist. Auch wenn im DBR eine starke 

Bindung zwischen den forschenden und den praktizierenden Personen ein wesentliches 

Merkmal ist, berücksichtigt der DBIR weitere Interessensgruppen wie z. B. Führungspersonal 

aus den Organisationen, Eltern und die Lernenden. Neben der Schaffung oder Verbesserung 

von Lernumgebungen, was meist das Ziel im DBR ist, versucht der DBIR-Ansatz Verbesse-

rungen auf Systemebene zu erreichen. Daher wird versucht, nicht nur Gestaltungsrichtlinien 



 Forschungsmethodische Grundlagen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 161 

auf Klassenzimmerebene abzuleiten, sondern auch auf Ebene der Organisationen und Insti-

tutionen, um z. B. systemübergreifend Implementationen neuer Innovationen zu ermögli-

chen. Als weiteres Prinzip versucht DBIR die Routinen und Prozesse in Organisationen wei-

ter zu entwickeln, um das Bildungssystem für Innovationen empfänglich zu machen 

(Fishman et al., 2013, S. 143–145). Die Ziele des DBIR setzen damit auf der höher liegen-

den Struktur- bzw. Organisationsebene an. In Rückbezug auf die Zielsetzung dieser Arbeit 

und die angestrebte Verbesserung der schulnahen, alltagstauglichen Kompetenzorientierung 

im Klassenzimmer, wird der DBIR-Ansatz daher nicht weitergehend berücksichtigt. 

2.6 Charakteristika und Phasenmodell der Forschung für diese Arbeit (V1) 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden ausführlich die Charakteristika des DBR darge-

stellt und dessen Bedeutung für die Bildungsforschung bzw. Lehr-Lern-Forschung begrün-

det. Die Thematik dieser Arbeit bewegt sich durch den Fokus auf die (beruf-)schulische Bil-

dung in ebendiesem Kontext. Wie dies auch in Abgrenzung zu bestehenden Forschungstra-

ditionen deutlich wurde, weist der DBR spezifische Stärken auf, die eine Untersuchung unter 

den gegebenen Rahmenbedingungen erfordern. Für die vorliegende Arbeit sollen daher die 

Überlegungen und Ausführungen der eigenen Forschungstätigkeit vor dem Hintergrund die-

ser verhältnismäßig jungen Forschungsrichtung getroffen werden. Wesentliche Bestandteile, 

die den spezifischen Charakter des DBR bilden, sollen damit in dieser Arbeit realisiert wer-

den. Wesentliche Elemente, die daher erfüllt werden sollen sind: 

 Enge Kooperation mit Personen aus der Praxis, insbesondere Lehrkräften der berufli-

chen Bildung 

 Die empirische Erhebung soll in Iterationen verlaufen 

 Mittelpunkt der Iterationen ist eine Intervention (Prototyp), die inkrementell verbessert 

wird 

 Die Verbesserung der Intervention wird im Sinne der Triangulation durch unterschiedliche 

Evaluationsmethoden vollzogen 

 Die Entwicklung der Intervention verläuft in einem klar abgesteckten Kontext 

 Als Ergebnisse sollen die Intervention entwickelt werden und Gestaltungsrichtlinien zur 

Anreicherung der Theorie abgeleitet werden 

Durch die Festlegung des DBR-Ansatzes als forschungsmethodische Basis dieser Arbeit soll 

der Aufbau der Kapitel zur eigenen Forschungstätigkeit entsprechend dieser Ausrichtung 
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gestaltet sein. Sie werden daher untergliedert in eine Prozessbeschreibung und eine Ergeb-

nisbeschreibung. Die Beschreibung der Ergebnisse wiederum wird im Sinne des DBR in Zie-

le, Kontext und Gestaltung unterteilt.  

Als vereinfachte Prozessdarstellung soll in Anlehnung an Plomp (2010) die Unterteilung in 

Phasen zum eigenen Forschungsvorhaben dargestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass im Rahmen dieser Arbeit, wie später noch begründet wird, die Durchführung von zwei 

Prototypphasen vollzogen wird. Auf die optionale ‚Assessmentphase‘ wird aufgrund gegebe-

ner Bedingungen ebenfalls verzichtet. Die Gründe hierfür werden ebenfalls in Kapitel IV ge-

nannt. Das vorläufige Forschungsvorgehen gestaltet sich daher wie in Tabelle 15 dargestellt. 

 

Phase im Forschungsprozess Handlungsschritt 

Vorfeldforschung Problemidentifikation 

Prototyp I 

Design 

Formative Evaluation 

Re-Design 

Prototyp II 

Design 

Formative Evaluation 

Re-Design 

Tabelle 15: Phasenmodell der eigenen Forschung (Version 1) 
(Eigene Darstellung) 

Dieses Phasenmodell soll in den drei weiteren folgenden Kapiteln schrittweise erweitert wer-

den und damit zu einem Forschungsmodell zur IT-Unterstützung der schulnahen Kompeten-

zorientierung ausgebaut werden, wie dies eingangs in Kapitel III1 erläutert wurde. Dafür wird 

die Bedeutung der Disziplinen Innovationsmanagement, Software Engineering und qualitati-

ve Sozialforschung in den folgenden Kapiteln herausgestellt. 

3 Innovationsmanagement als Element des For-

schungsmodells zur IT-Unterstützung der 

schulnahen Kompetenzorientierung 

3.1 Die Disziplin Innovationsmanagement  

Zum Themenkomplex der IT-Unterstützung zur schulnahen Kompetenzorientierung wurde 

ein enges Vorgehen mit Personen aus der Praxis gewählt. In Zusammenarbeit mit diesen 
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soll untersucht werden, wie schulnahe IT-Unterstützung gestaltet sein muss, damit Lehrkräf-

te diese bei der alltagstauglichen Kompetenzerfassung und -verwaltung einsetzen können. 

Wie im Rahmen des DBR erläutert wurde, soll dafür eine Intervention für Berufsschulen ent-

wickelt werden, die Nutzen für die Bildungspraxis generiert. Neben dem Kriterium der Nütz-

lichkeit soll diese nach Reinmann (2005, S. 63) auch die Neuheit und Nachhaltigkeit als In-

novation berücksichtigen.  

Die Entwicklung von neuen Produkten oder Dienstleistungen und deren Etablierung als In-

novation weist Parallelen zum Innovationsmanagement auf. In diesem versuchen Unterneh-

men durch eigene Forschungsbemühungen oder durch Zusammenarbeit mit Kundinnen und 

Kunden neuartige Ideen zu finden, diese umzusetzen und auf dem Zielmarkt einzuführen. 

Die Zielsetzung dieser Arbeit, in Kooperation mit Lehrkräften als Nutzerinnen und Nutzer die 

Entwicklung einer neuartigen Intervention zu erreichen, ist dabei vergleichbar mit den Arbei-

ten im Innovationsmanagement. Daher soll in diesem Kapitel geklärt werden, was unter In-

novationsmanagement verstanden wird, aus welchen Phasen dieses besteht und wie be-

währtes Vorgehen dieser Disziplin zur Ideenfindung und Schaffung von Innovationen für die-

se Arbeit genutzt werden kann.  

3.2 Begrifflichkeiten im Rahmen des Innovationsmanagements 

Im Bereich des Innovationsmanagements können die zwei grundsätzlichen Typen ‚Closed 

Innovation‘ und ‚Open Innovation‘, also geschlossene und offene Innovationen, unterschie-

den werden. Auch hybride Formen aus beiden Typen sind dabei möglich.  

Das erstgenannte Innovationsmodell entspricht dabei dem sogenannten ‚producer’s model‘, 

bei dem ein Unternehmen als Innovationstreiber agiert (Hippel, 2013, S. 117). Die Innovation 

wird darin von Spezialisten geschaffen, die als Mitarbeitende der Forschungs- und Entwick-

lungsabteilung des Unternehmens beschäftigt sind (Huff, Möslein & Reichwald, 2013, S. 6). 

Durch Veränderungen der Wissenslandschaft haben sich jedoch weitere Möglichkeiten er-

geben, wie Unternehmen Informationen von außerhalb einsetzen können. Dadurch wird die 

zuvor geschlossene Forschungs- und Entwicklungsumgebung von Unternehmen zunehmend 

geöffnet. Wissen verteilt sich auf verschiedene Personen und Rollen, wie z. B. Kunden, Lie-

feranten oder Hochschulen und selbst die forschungsstärksten Unternehmen sollten daher 

externe Wissensquellen einbinden. Die ‚Open Innovation‘ kann als Gegenentwurf zur ‚Closed 

Innovation‘ verstanden werden (Chesbrough, 2003, S. 40, 2006, S. 1–2). 
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Dies führte zur Zweitgenannten Form, der ‚Open Innovation‘. Bei ihr handelt es sich um eine 

offene Innovationsform, da die Unternehmensgrenzen überschritten werden und Kunden 

Innovationstreiber werden. Daher wird dieses Modell auch als ‚Open User Innovation‘ be-

zeichnet. Hierbei entwickeln die Kunden in Eigenregie und Arbeitsteilung neue Produkte und 

veröffentlichen ihre Ergebnisse kostenlos. Die Kunden ziehen direkten Nutzen aus der ge-

meinsamen Arbeit oder werden durch andere Faktoren dazu angetrieben, z. B. Spaß am 

kreativen Schaffen, Lernen neuer Zusammenhänge, persönlicher Ruf oder die zunehmende 

Notwendigkeit von gegenseitig ergänzenden Produkten (Hippel, 2013, S. 117). Neben die-

sem freien Wirken von Nutzern versuchen Unternehmen zunehmend gezielt, die Innovati-

onskraft von Kunden in das unternehmerische Innovationsmanagement einzubinden. Die 

‚Open Innovation‘ bezeichnet in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit zwischen Externen 

(z. B. Kunden) und Unternehmen über den gesamten Innovationsprozess (zum Prozess sie-

he Kapitel III3.3). Die ‚Open Innovation‘ nutzt dazu neuartige Methoden und Verfahren, um 

Bedürfnisse und Problemlösungen zu erfassen. Sie setzt damit bei der Ideenfindung an und 

bezieht sich auf einen offenen Lösungsraum, der dem Kunden völlig neuartige Lösungsmög-

lichkeit erlaubt (Reichwald & Piller, 2006, S. 50–51, 2009, S. 52–53). Von Unternehmen als 

Innovationstreibern (‚Closed Innovation‘) unterscheiden sich Kunden als Innovatoren dahin-

gehend, dass diese direkt durch den Einsatz eines neuen Produkts oder Services profitieren. 

Unternehmen haben hingegen ein Interesse am Verkauf neuer Produkte oder Serviceleis-

tung (Hippel, 2013, S. 118). Es werden damit zwei Formen von ‚Open Innovation‘ unter-

schieden, die selbstorganisierte und -motivierte gemeinschaftliche Zusammenarbeit von Nut-

zern um ein gemeinsames Ziel zu erreichen sowie die Unternehmensstrategie bewusst die 

Grenzen der Innovation nach außen zu öffnen (Huff et al., 2013, S. 3). Der Wunsch von 

Kundinnen und Kunden, die gewünschten Produkte aktiv mitzugestalten oder zu individuali-

sieren, entspricht einem Trend, der bereits seit Jahrzehnten anhält und die Kundenorientie-

rung von Unternehmen maßgeblich beeinflusst hat. Neben der ‚Open Innovation‘ entstand 

daraus die ‚Mass Customization‘ (Roth, Fritzsche, Jonas, Danzinger & Möslein, 2014, S. 

884), die im Folgenden abgegrenzt wird. 

Von der ‚Open Innovation‘ ist noch die Produktindividualisierung (‚Mass Customization‘) zu 

unterscheiden. Diese wird maßgeblich von Innovationstechnologien angetrieben, die eine 

3D-Umsetzung von Ideen ermöglichen. Sie führt zu einer engeren Verbindung von Kunden 

und den herstellenden bzw. dienstanbietenden Unternehmen (Bessant, Lehmann & Möslein, 

2014, S. 211). Damit wird zwar auch die Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und 

dem Kunden wie in der ‚Open Innovation‘ gefördert, aber lediglich auf der operativen Ebene 
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der Produktentwicklung, denn das Produkt wird hierbei für einen einzelnen Abnehmer indivi-

dualisiert. Die Produktindividualisierung setzt damit nicht bei der Ideengenerierung an, son-

dern erst auf der Stufe des Fertigungsprozesses. Hierin werden dann Kundenwünsche, wie 

z. B. Auswahl von Farben berücksichtigt. Damit liegt ein begrenzter bzw. geschlossener Lö-

sungsraum vor (Reichwald & Piller, 2006, S. 50, 2009, S. 52–53). Die ‚Mass Customization‘ 

versucht damit möglichst lange die Vorteile der Massenfertigung zu nutzen, bevor gegen 

Ende der Herstellung auf die Individualisierung umgeschwenkt wird (Roth et al., 2014, S. 

884). Die Produktindividualisierung kann aber neben der ‚Mass Customization‘ auch im Be-

reich der Industriegüter oder Dienstleistungen stattfinden und ist damit nicht auf Konsumgü-

ter beschränkt (Reichwald & Piller, 2006, S. 195–196).  

In Rückblick auf die Ausrichtung des DBR wurde als Vorgehen festgelegt, Personen aus der 

Praxis (Lehrkräfte) in den Forschungsprozess einzubeziehen, um Problemlösungen zu fin-

den, die tatsächlich für den Einsatz im Unterrichtsalltag vielversprechend sind. Die Unter-

scheidung der Innovationsarten aus dem Unternehmensbereich lässt sich übertragen auf 

isolierte Arbeit von forschenden Personen (‚Closed Innovation‘) und im Gegensatz der Ein-

bindung von praktizierenden Personen (‚Open Innovation‘). Daher sollen im weiteren Verlauf 

die Möglichkeiten der ‚Open Innovation‘ näher betrachtet werden. 

Grundsätzlich lassen sich sechs Instrumente der ‚Open Innovation‘ zur aktiven Integration 

von Externen (z. B. Kunden) in den Innovationsprozess unterscheiden: Die ‚Lead User‘-

Methode, ‚Toolkits‘ (bzw. Innovationstoolkits), Innovationswettbewerbe und ‚Communities‘ 

(bzw. Innovationsgemeinschaften). Ergänzen lassen sich noch Innovationsmarktplätze und 

Innovationstechnologien (Möslein, 2013, S. 73; Möslein, Bansemir & Haller, 2012, S. 419; 

Reichwald, Meyer, Engelmann & Walcher, 2007, S. 145–146; Reichwald & Piller, 2006, S. 

156).  

Die Methoden ‚Toolkits‘, Innovationswettbewerbe, ‚Communities‘, Innovationsmarktplätze 

und Innovationstechnologien lassen sich miteinander verbinden und setzen dabei auf inter-

netgestützte Dienste und Möglichkeiten der virtuellen Zusammenarbeit, insbesondere aus 

dem Web 2.0 und der ‚Social Software‘. Genutzte Funktionen umfassen dabei u. a. die Ver-

öffentlichung von Inhalten, den Informationsaustausch oder das Bewerten. Genutzt werden 

dazu Blogs, Kommentarfunktionen, soziale Netzwerke und weitere Formen des Web 2.0. Sie 

können daher auch als IT-gestützte Werkzeuge für Open Innovation bezeichnet werden 

(Möslein, 2013, S. 73; Möslein et al., 2012, S. 422; Reichwald & Piller, 2006, S. 156).  
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‚Toolkits‘ sind virtuelle Entwicklungsumgebungen, die als Interaktionsplattform durch Unter-

nehmen erstellt werden. In ihnen werden vordefinierte Lösungsräume angeboten (z. B. ver-

schiedene Farben, Formen, Materialien etc.), die als Baukastenprinzip miteinander kombi-

niert werden können. Die Nutzerinnen und Nutzer können in diesen dann nach der Trial-and-

Error-Methode eigene Wunschlösungen generieren (Reichwald & Piller, 2006, S. 163–164). 

Die Entwicklungsumgebung gibt diesen dazu Rückmeldung und zeigt die Produkte als Simu-

lation an. Das Prinzip von ‚Toolkits‘ ist mit Legobaukästen vergleichbar (Möslein, 2013, S. 

78). Auch wenn die ‚Toolkits‘ einen großen Kundenkreis ansprechen sollen, geschieht die 

Interaktion gewöhnlich ohne persönlichen Kontakt der Nutzer zum Unternehmen (Reichwald 

& Piller, 2006, S. 163–164). Die Unternehmen wiederum nutzen die Ideen und realisieren 

diese (Hippel, 2013, S. 132). Als Beispiel kann das Unternehmen ‚Spreadshirt‘ angeführt 

werden, das Kunden T-Shirts in einem Konfigurator nach persönlichen Vorstellungen gestal-

ten lässt. Dazu können diese Designelemente aus einer Galerie auswählen oder selbst ein-

fache Texte und Zeichnungen entwerfen (Amberg, Bodendorf & Möslein, 2011, S. 123). 

Innovationswettbewerbe haben eine lange Tradition (Möslein, 2013, S. 73) und werden in-

zwischen als Instrumente der ‚Open Innovation‘ eingesetzt, bei denen eine Zielgruppe zum 

Wettstreit animiert wird. Dazu wird das Einreichen von Ideen und Konzepten in einem zeitlich 

begrenzten Wettbewerb angeregt, mit der Aussicht auf eine (Sieger-)Prämie. Die eingereich-

ten Vorschläge werden von einer Jury, teilweise auch von den Teilnehmenden, anhand von 

Beurteilungskriterien bewertet. Die Unternehmen treten dabei gewöhnlich in eigenem Namen 

auf und nutzen eigene Plattformen für die Wettbewerbe. Die Ideen der Teilnehmenden kön-

nen meist gegenseitig kommentiert werden, im Gegensatz zu den im nächsten Absatz fol-

genden ‚Communities‘ stehen die Vorschläge aber in Konkurrenz zueinander (Möslein et al., 

2012, S. 422–424; Reichwald & Piller, 2006, S. 173). Als positives Beispiel kann ein Innova-

tionswettbewerb von ‚OSRAM‘ angeführt werden, der 530 Ideen zu innovativen Lichtlösun-

gen generierte (Amberg et al., 2011, S. 121). 

‚Communities‘ sind Maßnahmen zur Zusammenarbeit, die durch Gruppeneffekte angetrieben 

werden. Der ‚Community‘-Gedanke findet sich auch im ‚Lead User‘-Workshop (siehe nächs-

ter Absatz), findet aber virtuell statt, wodurch die Kommunikation und Interaktion über elekt-

ronische Medien erfolgt. Die Gruppenmitglieder finden sich anhand gemeinsamer Interessen 

zusammen (Reichwald & Piller, 2006, S. 177–179). Es wird über diesen Weg versucht, die 

örtlich verteilten innovativen Nutzer zusammenzubringen und die Effizienz ihrer Zusammen-

arbeit durch zielführende Strukturen und Hilfsmittel zu unterstützen (Hippel, 2013, S. 128). 
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Ein Sonderfall sehr erfolgreicher virtueller Gemeinschaften sind ‚Open-Source-Communities‘, 

in denen alle Schritte des Innovationsprozesses von der Ideengenerierung über die Entwick-

lung bis zum Vertrieb quelloffener Software durch Nutzer erfolgt. ‚Communities‘ sind aber 

nicht auf die Entwicklung von Softwareprodukten beschränkt (Hippel, 2013, S. 128; Reich-

wald et al., 2007, S. 163). Bekannte Beispiele aus der ‚Open-Source‘-Bewegung sind das 

Betriebssystem ‚Linux‘ und die Server-Software ‚Apache‘ (Herstatt, 2006, S. 254). Aber auch 

in Bezug auf materielle Güter kann als positives Beispiel ‚OScar‘ angeführt werden, eine In-

novationsgemeinschaft, die versucht ein neues Auto zu entwickeln (Amberg et al., 2011, S. 

122).  

Innovationsmarktplätze sind unternehmensexterne Online-Plattformen, die als Vermittler 

zwischen Innovationssuchenden (i. d. R. Unternehmen) und Innovationsanbietern (i. d. R. 

Einzelpersonen oder Gruppen) dienen. Erstere stellen anonym Herausforderungen, die dann 

von Lösungsvorschlägen oder Konzepten der Letzteren erledigt werden. Die besten Vor-

schläge werden durch das innovationssuchende Unternehmen bewertet und mit Prämien 

belohnt. Die Anzahl an Innovationsmarktplätzen nimmt stetig zu und bringt beide Seiten auch 

über große Entfernungen zusammen. Meist werden durch die Lösung spezieller Probleme 

jedoch Spezialisten benötigt (Möslein, 2013, S. 74; Möslein et al., 2012, S. 426 und 428). Als 

etablierte Plattform gilt ‚Innocentive‘, die anfangs Probleme der Chemieindustrie thematisier-

te, inzwischen aber von unterschiedlichsten Industrien und Ländern genutzt wird (Amberg et 

al., 2011, S. 122). 

Zu den Innovationstechnologien zählen z. B. 3D-Scanner oder -Drucker, die den Entwick-

lungsprozess vom Konzept zum Prototyp oder endgültigen Produkt unterstützen. Im Gegen-

satz zu den vier zuvor vorgestellten Instrumenten, die auf immaterielle Lösungen ausgerich-

tet sind, bringen die Innovationstechnologien den Ansatz der ‚Open Innovation‘ damit auf 

eine materielle Ebene. Damit kann ebenfalls die Erstellung von Produkten oder Dienstleis-

tungen in die Hand der Kundin bzw. des Kunden gelegt werden. Auch wird die zügige Erstel-

lung von Prototypen noch während des Entwicklungsprozesses möglich, wodurch das ‚Rapid 

Prototyping‘ maßgeblich unterstützt wird (Möslein, 2013, S. 79–80; Möslein et al., 2012, S. 

432). Als Vorreiter kann das neuseeländische Unternehmen ‚Ponoko‘ verstanden werden, 

das mehrere Werkzeugklassen anbietet und damit die von Kunden online eingereichten 

Baupläne in physische Produkte umsetzt (Amberg et al., 2011, S. 124). 

Diese fünf vorgestellten IT-gestützten Instrumente der ‚Open Innovation‘ werden zunehmend 

von Unternehmen eingesetzt, vor dem Hintergrund der hier vorliegenden Ausgangsproble-
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matik scheinen sie zur Problemlösung jedoch ungeeignet. ‚Toolkits‘ setzen die Definition ei-

nes Lösungsraums innerhalb eines Baukastens voraus, dies kann im Fall der offen gestalte-

ten IT-Unterstützung zur Kompetenzorientierung an Berufsschulen nicht umgesetzt werden, 

da das Problemfeld zu umfassend und wenig spezifiziert ist. Auch sind keine vergleichbaren 

Produkte bekannt, die auf die Zielgruppe der Berufsschulen angepasst werden könnten. Die-

se Forschungslücke wurde bereits in Kapitel II4.4 verdeutlicht. Vor dem Hintergrund, dass es 

sich bei der Zielgruppe um Lehrkräfte handelt, erscheint die Methode des Ideenwettbewerbs 

als ungeeignet, zudem wäre die (bundesweite) Kommunikation schwierig und die zu erwar-

tenden Ergebnisse erscheinen fragwürdig. Ebenfalls problematisch bezüglich der Ausgangs-

bedingungen wird der Ansatz von ‚Communities‘ und Innovationsmarktplätze gesehen, da 

solche Plattformen für den Austausch von Lehrkräften nicht bekannt sind und diese zudem 

schulübergreifend auf virtueller Ebene kaum vorhanden sein dürfte. Außerdem handelt es 

sich bei der Kompetenzorientierung auf Schulebene um ein sehr breites Feld, das durch un-

terschiedliche Herangehensweisen und Verständnisse verunsichert und damit kaum eine 

geeignete Grundlage für einen Austausch oder klare Zielvorgaben ermöglicht. Auch in den 

Innovationstechnologien wird wenig Potenzial für diese Arbeit gesehen, da es sich beim 

Endprodukt um eine IT-Unterstützung handeln soll, hierbei spielen zwar auch die Möglichkei-

ten des ‚Rapid Protototyping‘ eine wichtige Rolle (vgl. Kapitel III4.3), jedoch sollen diese di-

rekt in der Zielsoftware realisiert werden und nicht in speziellen Entwicklungsumgebungen 

oder durch die Erschaffung physischer Produkte. 

Wie beschrieben, wird die Kompetenzorientierung und didaktische Jahresplanung in den 

Bundesländern recht unterschiedlich intensiv angegangen. Ebenso sind innerhalb der Bun-

desländer die Berufsschulen weitestgehend auf sich alleine gestellt. Dies führt zu einem er-

warteten kleinen Kreis an Zielpersonen, die für eine innovative Lösung der Ausgangsproble-

matik in Frage kommen (vgl. hierzu die Unterrichtsszenarien in Kapitel II3.5). Wie dies be-

reits im Kapitel III1 verdeutlicht wurde, spielt die bewusste Auswahl von Personen, von de-

nen wertvolle Beiträge erwartet werden, eine wichtige Rolle. Daher ist für dieses offene Prob-

lemfeld zur IT-Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientierung die Auswahl von Per-

sonen nötig, die im Vergleich zu anderen Lehrkräften eine Vorreiterrolle einnehmen, also 

sich z. B. bereits tiefergehend mit der Kompetenzorientierung an Berufsschulen beschäftigt 

haben, die Notwendigkeit sehen, dieses Problemfeld zu bearbeiten und IT-Lösungen offen 

gegenüber stehen. In dieser Betrachtung der potentiellen Praxispartner zeigen sich Paralle-

len zum genannten ‚Lead User‘-Ansatz. Daher soll dieses vierte Instrument näher betrachtet 

werden, da die gezielte Identifikation von Vorreitern am geeignetsten erscheint.  
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Der ‚Lead User‘-Ansatz kann in zweierlei Hinsicht verstanden werden. Einerseits im Auffin-

den von ‚Lead User‘-Innovationen, die dann in das Unternehmen übertragen werden und 

andererseits im Auffinden von ‚Lead User‘-Personen, die innerhalb eines Innovations-

workshops versuchen, ein bestehendes Problem zu lösen (Reichwald & Piller, 2009, S. 180). 

Wie in Kapitel II4.4 bereits angesprochen, wird davon ausgegangen, dass keine schulnahe 

IT-Unterstützung bekannt ist, die alltagstauglich zur Kompetenzerfassung und -verwaltung 

durch Lehrkräfte eingesetzt werden kann. Daher soll der zweitgenannte Ansatz, die Einbin-

dung von ‚Lead User‘-Personen, weiter verfolgt werden.  

‚Lead User‘ sind dabei nach von Hippel (2013, S. 120) charakterisiert durch: 

 Sie sind der Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzern voraus in Bezug auf einen wichtigen 

Markttrend 

 Sie erwarten einen hohen Nutzen von einer Lösung hinsichtlich ihrer eigenen Bedürfnis-

se  

Im Vergleich zu durchschnittlichen Nutzerinnen und Nutzern ist diesen Personen ein Prob-

lem bekannt, das aus ihrer aktuellen Verwendung mit einem Produkt oder einer Dienstleis-

tung entstammt. Sie verspüren daher aktuell einen Drang zur Selbsthilfe, um dieses Problem 

zu lösen (Herstatt, 2006, S. 253). Die Innovationen von ‚Lead Usern‘ scheinen für Unterneh-

men besonders attraktiv zu sein, da diese ein gutes Marktpotential versprechen, indem sie 

die Bedürfnisse weiterer Nutzerinnen und Nutzer ansprechen (Hippel, 2013, S. 120), die für 

diese erst merklich später relevant werden. ‚Lead User‘ werden zudem, wie bereits ange-

sprochen, durch Eigenmotivation angetrieben, da ein bestehendes Problem zu Unzufrieden-

heit für sie führt (Reichwald & Piller, 2006, S. 137). Sie sind daher durch ein unerfülltes Be-

dürfnis mit der Aussicht auf persönlichen Nutzen getrieben (Reichwald et al., 2007, S. 67). 

Übertragen auf den Kontext der Berufsschulen wird kein monetäres Ziel verfolgt, aber die 

Entwicklung von Ideen durch innovative Lehrkräfte lässt eine spätere Verbreitung der Idee 

erwarten, wodurch der Ansatz für die Ausgangssituation vielversprechend erscheint. 

Im ‚Lead User‘-Ansatz werden daher zunächst innovative Nutzerinnen und Nutzer identifiziert 

und später in Form von Innovationsworkshops bzw. ‚Lead User‘-Workshops in den Innovati-

onsprozess integriert, wodurch insbesondere die Gruppendynamik im Präsenztreffen genutzt 

wird (Reichwald & Piller, 2006, S. 156). Innovationsworkshops bilden das Herzstück der 

‚Lead User‘-Methode und bestehen in etwa aus zehn Nutzerinnen bzw. Nutzern, Unterneh-

mensvertreterinnen und -vertreter sowie einem Moderator bzw. einer Moderatorin, die bzw. 
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der den Workshop leitet (Reichwald & Piller, 2006, S. 161–163). Um eine effektive Zusam-

menarbeit zu ermöglichen, empfiehlt Moser (2012, S. 30) sogar eine geringere Personenzahl 

zwischen drei und acht Personen, die am Workshop teilnehmen sollten und dabei von einer 

Moderatorin bzw. einem Moderator geleitet werden (Moser, 2012, S. 30). Die Moderatorin 

bzw. der Moderator übernimmt die Rolle der vermittelnden Person und methodische Hand-

lungen zur Ideenanregung und Strukturierung. Die Dauer kann dabei von einem halben bis 

hin zu zwei Tagen reichen. Die Abfolge sieht i. d. R. folgende Schritte vor: Problemdefinition, 

Einsatz von Kreativitätstechniken (siehe hierzu Kapitel III3.4), ggf. Umsetzung mittels ‚Rapid 

Prototyping‘, Ideendokumentation und -bewertung und die abschließende Umsetzung der 

Idee (Reichwald & Piller, 2006, S. 161–163). Grundsätzlich kann ein Dreischritt im Ablauf 

gesehen werden: Einleitung – Kreativteil – Abschluss. Die Einleitung umfasst eine Vorstel-

lung, thematische Einführung und Zielvorgabe. Der Kreativteil nutzt Kreativitätstechniken, die 

für den Abschluss gesammelt, vorgestellt und besprochen werden. Zum Ende werden Maß-

nahmen abgeleitet und abschließende Feedbackrunden sind möglich (Moser, 2012, S. 30). 

Im Rahmen der Vorbereitung sind Einladungen zu schreiben, ein Raum zu organisieren und 

das Thema aufzubereiten. Moderationsmaterialien und Medien fördern und unterstützen die 

Gedankengänge. Eine Fotokamera dient zur Archivierung, Getränke sorgen für das Wohl der 

Teilnehmenden. Die Bilder fließen in die Dokumentation im Rahmen der Nachbereitung ein 

und können als Protokoll an die Teilnehmenden versendet werden (Moser, 2012, S. 30). Das 

Potenzial von Ideenworkshops wird darin gesehen, dass Personen sich in Gruppen gegen-

seitig inspirieren (Moser, 2012, S. 30). Diese erste Darstellung zu Innovations- bzw. Ideen-

workshops betont deren Stellung im ‚Lead User‘-Ansatz und gibt einen Überblick zu wichti-

gen Phasen und Fragen der Ausgestaltung. Diese Darstellung wird im späteren Unterkapitel 

III3.4.2 noch vertieft. 

Neben dem bereits erläuterten Design-Based Research Forschungsansatz und dem noch zu 

erläuternden Software Engineering spielt auch im Bereich der ‚Open Innovation‘ der Proto-

typ-Gedanke eine wichtige Rolle. Dieser kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, und 

umfasst z. B. Entwürfe als Papier-Skizzen, aus Karton oder durch LEGO-Bausteine. Gerade 

Letztgenanntem wird dabei eine kommunikationsförderliche Eigenschaft zugesprochen, das 

darüber hinaus weitere Vorteile wie z. B. einfache Modifizierbarkeit mit sich bringt. Aber auch 

die bereits erwähnten Innovationstechnoligen (z. B. 3D-Drucker) liefern ihren Beitrag zur Pro-

totyperstellung. Durch ‚Prototyping‘ kann insbesondere die Innovationskommunikation unter-

stützt werden, indem es zum Abgleich mentaler Modelle im Team kommt. So können im In-

novationsprozess frühzeitig Nutzen verdeutlicht und Akzeptanz geschaffen werden. Zudem 
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wird bereits ein gemeinsames Verständnis aller Beteiligten gefördert. Die genannten Formen 

beschreiben dabei Abbildungen von Ideen und sind von industriellen Vorserienmodellen zu 

unterscheiden (Doll, 2009, S. 136–137; Neyer, Doll & Möslein, 2008, S. 210 und 212; Reich-

wald, Möslein, Kölling & Neyer, 2008, S. 13). 

Bevor das Innovationsmanagement und der Innovationsprozess für die Zielsetzung der Ar-

beit näher betrachtet werden, müssen zunächst die weiteren grundlegenden Begrifflichkeiten 

Idee, Invention und Innovation abgegrenzt sowie Innovationsarten unterschieden werden. 

Dies erfolgt im weiteren Verlauf dieses Kapitels. 

Um keiner Verwechslung zwischen den Begriffen Idee und Innovation zu erliegen, bedarf es 

eines klaren Unterscheidens beider Begrifflichkeiten, denn eine Vielzahl an Ideen wird nicht 

realisiert, hierdurch unterscheiden sie sich von der Innovation. Von einer Innovation wird 

dann gesprochen, „wenn eine Idee für eine neuartige Verknüpfung von Mitteln und Zwecken 

– eine Invention – vorliegt, die tatsächlich realisiert, also nachhaltig angewendet bzw. genutzt 

wird“ (Voigt, 2008, S. 369). Entscheidend für die Charakterisierung einer Innovation ist somit 

die Anwendung der Idee bzw. Invention in einem praktischen Rahmen.  

In der zuvor gegebenen Definition zu Innovation wurde bereits die Unterscheidung von Idee 

und Invention sowie Invention und Innovation angesprochen. „Die ‚Invention‘ ist eine Erfin-

dung, die Entdeckung bisher unbekannter Problemlösungen“ (Voigt, 2008, S. 369). Sie ist 

damit die Schaffung von etwas Neuem bzw. etwas, das zuvor nicht existiert hat (Huff et al., 

2013, S. 5). Daher kann die Invention als eine Vorstufe der Innovation betrachtet werden. 

Diese verlangt jedoch zusätzlich eine nachhaltige Nutzung (Voigt, 2008, S. 369). Von Inno-

vation kann auch dann gesprochen werden, wenn Kunden bereit sind dafür zu bezahlen 

(Huff et al., 2013, S. 5), also wenn ein neues Produkt oder eine Dienstleistung auf dem Markt 

angeboten wird. Eine Idee kann zwar als Grundbestandteil von Innovationen verstanden 

werden, sie ist jedoch zunächst nur ein Gedanke bzw. ein Einfall, der auf Neuheit und Nütz-

lichkeit im Anwendungskontext bewertet werden muss (Amberg et al., 2011, S. 111). Im Hin-

blick auf Innovationen kann ein zweistufiges Vorgehen beobachtet werden. Im ersten Schritt 

wird zunächst versucht Bestehendes durch verbesserte Produkte oder Dienstleistungen zu 

ersetzen. Im zweiten Schritt kommt es dann zur Entwicklung völlig neuer Modelle aufgrund 

von vorhandenen Bedürfnissen oder verfügbaren Werkzeugen (Bessant et al., 2014, S. 212). 

Es lassen sich verschiedene Formen von Innovationen unterscheiden. Dies kann im Hinblick 

auf Unternehmen bspw. am Umstellungsaufwand für die Belegschaft erfolgen. Dies führt 
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nach Voigt (2008, S. 371) zu den Begrifflichkeiten radikale Innovationen und inkrementale 

Innovationen. Eine weitere Unterscheidung des Innovationsbegriffs sieht die Aufteilung in 

Produktinnovation und Prozessinnovation vor (Voigt, 2008, S. 372). Eine dritte Form der Un-

terscheidung von Innovationen ist in ‚Market-pull-Innovation‘ und ‚Technology-push-

Innovation‘ möglich (Voigt, 2008, S. 374). In erstgenanntem Fall entsteht die Innovation z. B. 

anhand eines Kundenwunsches oder eines bestehenden Praxisproblems. Bei Zweitgenann-

tem steht die vorhandene Technologie im Mittelpunkt, für die weitere Einsatzmöglichkeiten 

gesucht werden. Da diese Innovationen nicht anhand von konkret geäußerten Wünschen 

und Problemen entstehen, besteht ein höheres Akzeptanzrisiko, aber auch ein größerer In-

novationsgrad im Vergleich zur Market-pull-Innovation (Voigt, 2008, S. 374). Aus den darge-

stellten Formen der Innovationen lässt sich für die vorliegende Arbeit folgende Einteilung 

treffen. Im Sinne des DBR werden, wie thematisiert, inkrementelle Innovationen im Bildungs-

bereich gesucht, da radikale Innovationen in diesem Gebiet keine hohe Erfolgsaussicht ha-

ben (vgl. Kapitel III2.3). Ebenfalls im Rückblick auf die Ausgestaltung von Innovationen, wur-

de bereits verdeutlicht, dass Interventionen im DBR sowohl Produkte als auch Prozesse an-

sprechen können. Für diese Arbeit soll eine Produktinnovation angestrebt werden, indem IT-

Möglichkeiten für die schulnahe Arbeit mit Kompetenzen gesucht werden. Hierbei sei ange-

merkt, dass die Entwicklung neuer Produkte aber auch immer eine Veränderung an Prozes-

sen anspricht und daher eine trennscharfe Unterteilung nicht getroffen werden kann (Voigt, 

2008, S. 372). Durch Beteiligung von Personen aus der Praxis im Sinne des DBR und insbe-

sondere durch die Einbindung von ‚Lead Usern‘ (im vorliegenden Fall sind dies Lehrkräfte 

mit Vorreiterrolle in der Kompetenzorientierung), ist das Ziel der Arbeit, eine Problemlösung 

für die Handhabung der durch Schulgesetze, (Rahmen-)lehrpläne und Handreichungen (vgl. 

Kapitel II1.3 und II3.4) geforderten Kompetenzorientierung in Berufsschulen zu finden. Die 

Problemlösung soll daher von der Praxis, also aus dem Schulkontext kommen. Als Einord-

nung im Bereich der Innovation wird daher eine ‚Market-pull-Innovation‘ angestrebt. 

3.3 Phasenmodelle des Innovationsmanagements 

Hinsichtlich des Innovationsprozesses lassen sich grundlegend u. a. der klassische Ansatz 

nach Raabe (1993) und die interaktive Wertschöpfung nach Reichwald und Piller (2006) 

unterscheiden. Bei Erstgenanntem werden zehn Phasen unterschieden, die grundsätzlich 

Schritte der Gestaltung und der Bewertung unterscheiden. Vereinfacht lassen sich vier 

Phasen zusammenfassen: Ideengewinnung und -bewertung, Projektdefinition, Prototypbau 

und Prüfung, die am Ende das Produkt oder die Dienstleistung ergeben (Raabe, 1993, S. 
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179). Bei Zweitgenanntem lauten die vier Phasen Ideengenerierung, Konzeptentwicklung, 

Prototyp und Produkt-/Markttest und enden in der Markteinführung. Die Besonderheit in 

diesem Modell liegt in der Einbindung der Kunden, die in den Anfangsphasen besonders 

intensiv beteiligt werden und die Interaktion im Fortschreiten der Phasen verringert wird 

(Reichwald & Piller, 2006, S. 102). Das Innovationsmanagement umfasst dabei diese 

genannten Schritte, die auch kurz gefasst als Ideengenerierung, Ideenbeurteilung 

und -auswahl sowie Ideenrealisierung zusammengefasst werden können. Die beiden 

erstgenannten Phasen entsprechen dem Ideenmanagement (Voigt, 2008, S. 399). 

Vor der Ideengewinnung bzw. -generierung kann nach Geschka (2006, S. 218) eine strategi-

sche Orientierung erfolgen. Im Unternehmensbereich werden hierfür bewährte Methoden wie 

SWOT-Analysen, Portfolio-Analysen, kundensegment-spezifische Bedarfs- und Problemana-

lysen, Wettbewerbsanalysen, Technologieanalysen oder Zukunftsszenarien genutzt (Gesch-

ka, 2006, S. 218). Insgesamt soll dadurch der Suchraum eingegrenzt werden (Meyer, 2005, 

S. 293). Diese Verfahren eignen sich weniger zur Übertragung auf den schulischen Kontext, 

da sie sehr zeitaufwändig sind und mit erheblichen Kosten verbunden sind. Zudem werden 

sie in Unternehmen i. d. R. durch Forschungs- oder Marketingabteilungen durchgeführt. Die-

se umfassenden personellen und monetären Kapazitäten stehen Schulen nicht zur Verfü-

gung. Dennoch kann gerade in Bezug auf die genannte Bedarfs- und Problemanalyse eine 

Verbindung zur Problemidentifikation des DBR gesehen werden. Dieser empfohlene erste 

Schritt im Innovationsprozess stärkt daher die Darstellung der Vorfeldforschung. Als Schwie-

rigkeit bleibt jedoch immer bestehen, dass es sich bei der Produktinnovation um ein schlecht 

strukturiertes und definiertes Problem handelt, was durch die Einmaligkeit von neuen Pro-

dukten bedingt ist (Raabe, 1993, S. 178).    

Hierbei wird angedeutet, dass Innovationen meist durch ein Problem ausgelöst werden. Ge-

schka und Lantelme (2005, S. 310–311) unterscheiden drei Problemsituationen als Soll-Ist-

Abweichung. In Situation A wird ein Soll-Zustand umgesetzt, es kommt zu Problemen im 

Ablauf, die durch eine Routinelösung behoben werden. In Situation B ist auch der Soll-

Zustand umgesetzt. Es kommt zu einem Problem, dessen Ursache zunächst unbekannt ist. 

Durch Ursachenforschung (z. B. Nachverfolgung von Handlungen) wird die Fehlerquelle ge-

sucht und behoben. Die dritte Variante (Situation C) stellt sich dabei als zukünftig erwünsch-

te Soll-Situation dar. Wenn es sich dabei um ein unstrukturiertes Problem handelt, bietet sich 

der Lösungsversuch mittels Problemlösungsstrategien an.  
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Zur Lösung von Problemen werden Problemlösungsstrategien angewandt. Diese umfassen 

die Phasen der Ideenfindung, -bewertung und -auswahl aus dem Innovationsprozess. Die 

Idee als schöpferischer Gedanke birgt das Problem, dass sie nicht erzwungen werden kann. 

Sie kann nur durch Kreativität und Assoziation gefördert werden, um das ergebnisoffene 

Vorgehen der Ideenfindung zielgerichtet zu gestalten. Die Kreativitätstechniken sind daher 

ein fester Bestandteil dieser Strategien und sollen dabei behilflich sein, vorherrschende 

Denkmuster aufzulösen (Geschka & Zirm, 2011, S. 282; Voigt, 2008, S. 392–395). Durch 

ihren wichtigen Stellenwert innerhalb der Problemlösungsstrategien sollen diese im späteren 

Kapitel III3.4 ausführlicher erläutert werden. Nach Geschka und Zirm (2011, S. 282–286) 

sowie Geschka und Lantelme (2005, S. 312) können eine ganze Reihe unterschiedlicher 

Problemlösungsstrategien angewandt werden. Diese sind u. a. das ‘Creative Problem Sol-

ving‘-Modell (CPS), das ‚Offene Problemlösungsmodell‘ (OPM), die synektische Lösungs-

entwicklung, die morphologische Lösungsentwicklung, das laterale Denken sowie die Prob-

lemlösung der TRIZ-Lehre. 

Das CPS-Modell baut auf der Grundlage auf, zunächst möglichst viele Lösungsideen zu ge-

nerieren. Danach werden interessante Ideen ausgewählt und im dritten Schritt wenige der 

Ideen tatsächlich weiterverfolgt. Begründer des Modells sind der Brainstorming-Erfinder Alex 

Osborn und Parnes (Geschka & Zirm, 2011, S. 282). Das Modell wurde nach seiner erstma-

ligen Nennung in 1953 mehrmals erweitert (Geschka & Lantelme, 2005, S. 313). In den USA 

und vielen weiteren Ländern ist es das vorherrschende Problemlösungsmodell (Geschka & 

Lantelme, 2005, S. 315). 

Beim OPM-Ansatz handelt es sich um eine Weiterführung des früheren CPS-Modells (Ge-

schka & Lantelme, 2005, S. 315; Geschka & Zirm, 2011, S. 283). Im Mittelpunkt steht ein 

vierstufiger Problemlösungszyklus. Im Gegensatz zum CPS-Modell wird dieser aber, je nach 

Komplexität des Problems, mehrfach durchlaufen. Diese Methode wird hauptsächlich von 

Horst Geschka vertreten (Geschka & Zirm, 2011, S. 283). Ab der Version 6.1 ist das CPS-

Modell kein strenges Stufenmodell mehr. Einzelne Schritte können dabei bspw. übersprun-

gen werden. Damit nähert es sich dem OPM Modell an, ist aber noch immer strikter in seiner 

Durchführung (Geschka & Lantelme, 2005, S. 314). Hierdurch wird bereits der flexible Ein-

satz des OPM-Modells trotz der vierstufigen Prozessstruktur angedeutet. Zudem ist es offen 

für verschiedenste Techniken und unterschiedlichste Problemstellungen. Es bietet zudem 

den Vorteil, dass mehrere Lösungsansätze parallel weiterverfolgt werden können (Geschka 

& Lantelme, 2005, S. 315–316; Geschka & Zirm, 2011, S. 283–284). Durch seine vielfältige 
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und flexible Anwendungsweise, auch außerhalb des Unternehmenskontextes, soll diese 

Problemlösungsstrategie für die vorliegende Arbeit weiter verfolgt werden. Der vierstufige 

Aufbau kann der Abbildung 21 entnommen werden.  

 

Abbildung 21: Der offene Problemlösungszyklus im OPM-Ansatz 
(Eigene leicht gekürzte Darstellung nach Geschka & Zirm, 2011, S. 284) 

Bevor der OPM-Ansatz detaillierter betrachtet werden soll, wird zunächst begründet, warum 

andere Problemlösungsansätze nicht weiter verfolgt werden. 

Weitere Problemlösungsstrategien eignen sich weniger für die Ausgangsproblematik dieser 

Arbeit. Bei der synektischen Lösungsentwicklung bzw. Synectics-Methode werden durch die 

Teilnehmenden Rollen eingenommen. Dabei gibt es die Problemstellerin bzw. den Problem-

steller (‚Client‘), eine Moderatorin bzw. einen Moderator und die Denkgruppe. Die Denkgrup-

pe zielt darauf ab, dem Problem des ‚Client‘ mit Ideen oder Lösungsvorschlägen zu begeg-

nen. Dabei arbeitet die Denkgruppe ausschließlich für die Problemstellerin bzw. den Prob-

lemsteller und hat keine eigenen Präferenzen. Die Bewertung und Auswahl von Ideen obliegt 

dem ‚Client‘ (Geschka & Lantelme, 2005, S. 316; Geschka & Zirm, 2011, S. 284). Diese Me-

thode erscheint vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Lösungsfindung mit den beteiligten 

Lehrkräften daher als ungeeignet. 

Bei der morphologischen Lösungsentwicklung wird ein Problem als Gesamtsystem betrach-

tet und in Teilprobleme zerlegt (Dekomposition). Für jedes dieser Teilprobleme werden Lö-

sungen gesucht und anschließend zur Gesamtlösung kombiniert (Komposition). Das Ge-

samtlösungssystem als Darstellung von Gestaltungsparameter und möglichen Ausprägun-

gen wird als Morphologisches Tableau, oder auch Morphologischer Kasten genannt, darge-
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stellt. Dazu müssen Gestaltungsfaktoren eines Problems identifiziert werden (Geschka & 

Lantelme, 2005, S. 317–318; Geschka & Zirm, 2011, S. 285). Um das Tableau zu erstellen, 

müssen die Variationen einzelner Gestaltungselemente im Vornherein klar ableitbar sein. 

Dies ist bei der offenen Problemstellung zur IT-Unterstützung der schulnahen Kompetenzori-

entierung nicht möglich, womit diese Methode keine Anwendung findet.  

Beim lateralen Denken handelt es sich um eine Problemlösungsphilosophie, bei der versucht 

wird, das Problem aus einem komplett anderen Sichtwinkel zu betrachten. Durch den Aus-

bruch aus bekannten Denkmustern entstehen so zunächst ungewohnte Lösungsvorschläge, 

die dann zu realisierbaren Lösungen weiterentwickelt werden. Als Hauptprinzipien werden 

Provokation, Konfrontation und Verfremdung verwendet (Geschka & Zirm, 2011, S. 286). 

Diese Methode erscheint vor dem genannten Problem zu abstrakt und verspricht wenig kon-

krete Lösungsansätze zur alltagstauglichen Arbeit mit Kompetenzen.  

TRIZ ist ein Problemlösungsansatz, der auf weitreichenden Erfahrungen basiert und Lösun-

gen durch Rückgriff auf bewährte Prinzipien erarbeitet. Im Mittelpunkt der Strategie stehen 

die 40 Prinzipien zur Lösung technischer Probleme (Geschka & Lantelme, 2005, S. 319; Ge-

schka & Zirm, 2011, S. 286). Durch diese starke Ausrichtung auf technische Lösungen ist 

dieser Ansatz in Bezug auf die Problemstellung der Arbeit nicht zielführend. 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels soll nun das OPM und dessen Phasen als Vorgehen für 

diese Arbeit näher erläutert werden. 

Nach Geschka und Zirm (2011, S. 288) ist das OPM im deutschsprachigen Raum bewusst 

oder unbewusst die vorherrschende Methodik zur Lösung von Problemen. Auch wenn Per-

sonen nicht gezielt ein vorgegebenes Verfahren zur Problemlösung anwenden, nutzen sie 

nach Ansicht der beiden Autoren intuitiv die Schrittfolge des OPM, da es sehr logisch aufge-

baut ist und Einzeltechniken sinnvoll in einem Gesamtprozess kombiniert. Die starke Verbrei-

tung hängt außerdem mit der verbreiteten Literatur zusammen, die insbesondere von Ge-

schka und Schlicksupp geprägt wurde (Geschka & Lantelme, 2005, S. 316). Einfache, aber 

auch sehr komplexe Probleme lassen sich bearbeiten. Je nach Komplexität wird der vierstu-

fige OPM-Zyklus nur einmalig oder mehrmalig durchlaufen. Bei einfachen Problemen kann 

eine konkrete Lösung erarbeitet werden, bei komplexeren Problemen können u. U. auch nur 

Lösungsrichtungen als Ergebnis herausgearbeitet werden. Der Endpunkt eines Zyklus ist 

automatisch der Startpunkt eines neuen Zyklus, wenn noch keine zufriedenstellende Lösung 

generiert wurde. Da vorab nicht beurteilt werden kann, ob eine Lösungsrichtung tatsächlich 
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umsetzbar ist, empfiehlt es sich mehrere Lösungswege (zwei bis fünf) parallel zu verfolgen. 

Wird ein Lösungsweg als unrealisierbar eingestuft, endet dieser Zyklus (Geschka & Lantel-

me, 2005, S. 321; Geschka & Zirm, 2011, S. 288). In manchen Fällen können Zyklen auch 

sehr schnell, z. B. durch eine Entscheidung durchlaufen werden, wenn aufgrund gegebener 

Rahmenbedingungen oder Erfahrungen nur genau eine Lösung umsetzbar ist (Geschka & 

Lantelme, 2005, S. 321; Geschka & Zirm, 2011, S. 288–289). Die Aneinanderreihung und 

Parallelisierung der Problemlösungszyklen aus dem OPM werden in Abbildung 22 symbo-

lisch dargestellt. 

 

Abbildung 22: Sequenzielle und parallele Anordnung der Problemlösungszyklen 
(Eigene Darstellung nach Geschka & Zirm, 2011, S. 289) 

Im OPM Modell werden die Phasen Problemklärung, Ideenfindung, Ideenauswahl und Ent-

scheidung (nächster Schritt) durchlaufen. Diese lassen sich daher parallel zum Innovations-

prozess legen.  

Bei Arbeiten in Gruppen wird die Problemstellung verdeutlicht und alle nötigen Informationen 

werden vermittelt. Das Ergebnis ist eine Aufgabenformulierung, die in den festgelegten 

Grenzen liegt und die Zielsetzung beschreibt. Dabei sollten die Begrifflichkeiten verwendet 

werden, die von der Gruppe eingesetzt wurden (Geschka & Zirm, 2011, S. 290–291). Ein 

Problem sollte dabei möglichst genau eingegrenzt sein. Es geht dabei darum zu klären, was 

gelöst werden soll, welche Ziele damit verfolgt werden und welches Ergebnis erwartet wird 

(Ergebnisvision) (Geschka, 2006, S. 223). 
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In der Ideenfindung ist es das Ziel, zunächst möglichst viele Lösungsansätze, unabhängig 

von deren Realisierbarkeit, zu generieren. Unterschiedliche Quellen werden zur Informa-

tions- und Ideensammlung eingesetzt. Zudem kommen Kreativitätstechniken (vgl. Kapitel 

III3.4) zum Einsatz (Geschka & Lantelme, 2005, S. 324).  

Nach der Ideengenerierung durch Sammeln und Erzeugen von Ideen werden diese bewertet 

und ausgewählt (Voigt, 2008, S. 401; Voigt & Brem, 2005, S. 187). Die Ideenauswahl ist als 

mehrstufiger Prozess zu verstehen, in dem zunächst die Ideen strukturiert und dann mit Be-

wertungs- und Auswahlmethoden reduziert werden. Bewertungskriterien wirken hierbei wie 

ein Filter, so dass nur bestimmte Ideen in den nächsten Bewertungsprozess vorrücken 

(Voigt, 2008, S. 401; Voigt & Brem, 2005, S. 187). Es sollten wenige Ideen herausgebildet 

werden, die während der Auswahl präzisiert, um Informationen angereichert und ausdiffe-

renziert werden. Die Auswahl kann je nach Problemstellung von unterschiedlichen Perso-

nen(gruppen) wahrgenommen werden (Geschka & Zirm, 2011, S. 291).  

Es lassen sich vier Bewertungsmethoden entsprechend Tabelle 16 unterscheiden: 

 

Bewertungsmethode Durchführung 

Ganzheitliche Bewertung 

Ein Vorschlag wird als Ganzes bewertet und nicht 
dessen Teilaspekte. 
Methoden:  

 Rosinenpicken 

 Punktekleben 

 Paarvergleich 

Dialektische Bewertung 

Vor- und Nachteile werden gegenübergestellt, 
ohne spezifische Kriterien. 
Methode:  

 Pro/Kontra-Katalog 

Analytische Bewertung 

Bewertungskriterien werden ermittelt und als ge-
trennte Messgröße eingesetzt. 
Methoden:  

 Muss-Auswahl 

 Soll-Auswahl 

 Checklisten 

 Nutzwertanalyse  

 Portfolio-Analyse 
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Wirtschaftlichkeitsrechnung 

Alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Inves-
titionsobjekts in der Entstehungs- und Nutzungs-
zeit werden erfasst und die Werte werden bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt abgezinst. 
Methoden:  

 Return on Investment (ROI) 

 Return on Assets (ROA) 

 Return on Sales (ROS) 

 Net Present Value (NPV) 

Tabelle 16: Bewertungsmethoden und deren Durchführung 
(In Anlehnung an Geschka & Lantelme, 2005, S. 325, ergänzt durch Geschka, 2006, S. 236–240) 

Wirtschaftliche Überlegungen spielen im Rahmen der Ausgangsproblematik dieser Arbeit 

keine Rolle, womit diese Verfahren verworfen werden können. Für eine dialektische Bewer-

tung müsste eine gesonderte Arbeitsphase vorgesehen werden, in der Vor- und Nachteile 

erarbeitet werden. Dies soll aus Zeitgründen daher nicht berücksichtigt werden. Für den ge-

planten Ideenworkshop soll stattdessen eine Kombination aus ganzheitlicher und analyti-

scher Bewertung eingesetzt werden. Dafür werden aus dem bestehenden theoretischen 

Rahmen (Kapitel II) analytische Kriterien abgeleitet, die vereinfacht dann als Grundlage für 

eine ganzheitliche Bewertung verwendet werden. Diese soll dann nach Lipp und Will (2004, 

S. 35) mittels Punktekleben erfolgen. 

Nach der Problemklärung, Ideenfindung und Ideenauswahl folgt als vierter Handlungsschritt 

im Problemlösungszyklus das Fällen einer Entscheidung, ob eine oder mehrere Lösungswe-

ge weiter verfolgt werden (Geschka & Zirm, 2011, S. 291). Die Wahl erfolgt gewöhnlich 

pragmatisch ohne Einsatz bestimmter Methoden (Geschka & Lantelme, 2005, S. 326). Diese 

ausgewählten Ideen werden dann im Innovationsmanagement weiter verfolgt (Voigt, 2008, 

S. 401; Voigt & Brem, 2005, S. 187). Aus diesen werden dann Konzepte und Prototypen 

entwickelt, die im weiteren Schritt evaluiert werden und schließlich als Produkt oder Dienst-

leistung im Markt eingeführt werden (Raabe, 1993, S. 179; Reichwald & Piller, 2006, S. 102).  

3.4 Kreativitätstechniken im Ideenfindungsprozess 

3.4.1 Unterscheidung von Kreativitätstechniken nach ideengenerierenden Prinzi-

pien 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angedeutet wurde, spielt die Kreativität und die mit 

ihr verbundenen Kreativitätstechniken eine wichtige Rolle im Innovationsprozess, insbeson-

dere in der Phase der Ideengenerierung. Ein grundlegendes Verständnis von Kreativität im 
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Innovationsmanagement wird wie folgt definiert: „Im Innovationsmanagement wird Kreativität 

als die Fähigkeit verstanden, Wissens- und Erfahrungselemente aus verschiedenen Berei-

chen so zu verknüpfen, dass neuartige Ideen bzw. Problemlösungsansätze entstehen. Dabei 

gilt es, verfestigte Strukturen und Denkmuster zu überwinden“ (Geschka & Zirm, 2011, S. 

281). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zuvor wurde die Kreativität noch als eine 

angeborene Gabe betrachtet. Seit den 1950er Jahren wird diese als lehr- und lernbar begrif-

fen. Nach diesem Verständnis ergibt sich die Möglichkeit Kreativität zu fördern (Staudt & 

Schmeisser, 1986, S. 291). Anfang der 1970er Jahre kam der Begriff Kreativität in Deutsch-

land erstmalig auf (Geschka & Zirm, 2011, S. 281) und führte in der Folge zur Erforschung 

von kreativitätsfördernden Prinzipien. 

Um Kreativität zu erreichen, werden bewusst oder unbewusst kreativitätsfördernde Prinzipien 

angewandt. Diese sind u. a. Assoziieren, Abstrahieren, Kombinieren, Übertragen von Verfah-

ren oder Elementen aus anderen Bereichen, Variation oder Analogien bilden (Geschka, 

1986, S. 148, 2006, S. 225; Geschka & Zirm, 2011, S. 281). Originelle Ideen entstehen meist 

dann, wenn Prinzipien oder Erfahrungen aus einem anderen Problemfeld mittels der genann-

ten heuristischen Prinzipien zur Problemlösung übertragen werden. Eine Zuordnung von 

kreativitätsfördernden Prinzipien zu intuitiven und systematisch-analytischen Lösungen kann 

der Abbildung 23 entnommen werden. 

 

Abbildung 23: Unterscheidung kreativitätsfördernder Prinzipien 
(Eigene Darstellung nach Geschka, 1986, S. 148 und Geschka & Zirm, 2011, S. 281)  

Die Kreativitätstechniken nutzen diese heuristischen Prinzipien auf formalisierte Weise (Ge-

schka, 1986, S. 148). Sie könne von Individuen oder Gruppen verwendet werden. Eine grö-
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ßere Bedeutung wird den Gruppentechniken zugeschrieben, da diese Sozialform bereits 

stimulierende Faktoren für kreatives Denken bietet (Geschka, 2006, S. 225). Als erste Krea-

tivitätstechnik gilt das Brainstorming, dessen Prinzip die freie Assoziation ist (Geschka & 

Zirm, 2011, S. 281). „Als Kreativitätstechnik ist ein Satz von Denk- und Verhaltensregeln zu 

verstehen, die in ihrer Gesamtwirkung eine Gruppe oder ein Individuum zur Erzeugung von 

Ideen anregen“ (Geschka & Zirm, 2011, S. 282). Die Verwendung von Kreativitätstechniken 

weist regional nach Kulturräumen und nach Anwendungsfeldern deutliche Unterschiede auf 

(Geschka, 2006, S. 225). 

Der Innovationsprozess im Rahmen des ‚Lead User‘-Ansatzes geht von einem Ausgangs-

problem des Nutzers aus, das entsprechend behoben werden soll. Daher werden im Folgen-

den verschiedene Problemvarianten erläutert. 

Wie aus den bisherigen Darstellungen mehrfach deutlich wurde, nimmt die Verwendung von 

Kreativitätstechniken eine wichtige Position im Innovationsprozess und der Ideenfindung ein. 

Die Kreativitätstechniken bedienen sich der kreativitätsfördernden Prinzipien und lassen sich 

nach diesen gruppieren. Eine übersichtliche Darstellung ist der Tabelle 17 zu entnehmen. 

 

Gruppierung von Kreativitätstechniken 

Technik der freien Assoziation 

 Brainstorming 

 Kartenumlauftechnik 

 Ringtauschtechnik 

 Mindmapping 

Konfrontationstechnik 

 Reizwortanalyse 

 Synektische Exkursion 

 Visuelle Konfrontation in der Gruppe 

 Bildkarten-Brainwriting 

 Provokationstechniken 

 Technische Lösungsprinzipien (insb. TRIZ) 

 Lösungsprinzipien der Natur 

Techniken der strukturierten Assoziation 

 Denkstühle nach Walt Disney 

 Methode der sechs Denkhüte 

Konfigurationstechniken 

 Morphologisches Tableau 

 Morphologische Matrix 

 Attribute Listing 

 SIT-Methodik 

Imaginationstechniken 

 Take a picture of the problem 

 Try to become the problem 

 Geleitete Fantasiereise 

 Wegtauchen wie Salvador Dali 

Tabelle 17: Kreativitätstechniken gruppiert nach ideengenerierenden Prinzipien 
(Geschka, 2006, S. 226; Geschka & Zirm, 2011, S. 292) 

Alle Techniken haben zum Ziel, dass der Problemlöser aus gewohnten Lösungsroutinen 

ausbrechen kann. Unterschiedliche Ansätze können dabei unterschieden werden (Geschka 

& Lantelme, 2005, S. 324). Kreativitätstechniken sind eine Methode der Problemlösungsstra-

tegien, sie können daher auch als Problemlösungstechniken bezeichnet werden (Geschka & 

Lantelme, 2005, S. 326). Manche Problemlösungsstrategien sind fest mit Kreativitätstechni-
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ken verbunden, z. B. TRIZ mit den 40 technischen Lösungsprinzipien oder die morphologi-

sche Lösungsfindung mit dem Morphologischen Tableau, Morphologischen Kasten oder At-

tribute Listing und können höchstens um weitere Methoden ergänzt werden. Andere Strate-

gien sind hingegen flexibel mit Techniken einsetzbar (Geschka & Lantelme, 2005, S. 326). 

In der Wahl der OPM-Problemlösungsstrategie (Kapitel III3.3) wurde die Fokussierung auf 

dieses Vorgehen bereits erläutert. Durch die fehlende Passung technischer oder kreativer 

Strategien entfallen bereits einige Kreativitätstechniken, wie die Konfigurationstechniken, die 

Imaginationstechniken und die Konfrontationstechniken. Damit verbleiben die Techniken des 

Assoziationsprinzips. Da die Techniken der strukturierten Assoziation zu sehr die Vorgabe 

von bestimmten Rollen benötigen, wird für diese Form der Ideengenerierung im Rahmen der 

schulnahen Kompetenzorientierung keine Perspektive gesehen. Damit verbleiben die klassi-

schen Techniken der freien Assoziation. Aufgrund der Breite des Lösungsraums und der 

komplexen Thematik wird die Umsetzung mittels kurzgefasster schriftlicher Assoziationen als 

erschwert betrachtet, zudem kann es z. B. bei der Kartenumlauftechnik zu Problemen kom-

men, dass der von einer Person notierte Vorschlag von einer anderen nicht oder falsch ver-

standen wird, was ebenfalls die komplexe Problemstellung der Kompetenzorientierung be-

trifft. Daher soll auf die Methode des Brainstormings zurückgegriffen werden, da hierbei alle 

Teilnehmenden ihren Gedanken offen in der Gruppe aussprechen können, Missverständnis-

se direkt ausgeräumt werden können und gemeinsame Formulierung zum Festhalten ge-

sucht werden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Teilnehmende mit einem no-

tierten Gedanken das gleiche Verständnis verbindet.  

Diese Entscheidung für das Brainstorming lässt sich auch auf Rückgriff der Einschätzung 

von Geschka (1986, S. 157) bestätigen, der je nach Problem unterschiedliche Methoden 

vorschlägt. Dabei empfiehlt er für Suchprobleme, bei denen möglichst viele Lösungen gene-

riert werden sollen u. a. die Methode des Brainstormings. Ebenfalls lässt sich diese Wahl in 

einer späteren Eingruppierung von Geschka (2006, S. 234) zuordnen, bei der er im pragma-

tischen Problem der Ideensammlung das Brainstorming als Methode empfiehlt. Zudem eig-

net sich diese Methode auch zum Einstieg und zur Auflockerung in einem Workshop (Ge-

schka & Zirm, 2011, S. 299). Auch wenn es um das Auffinden neuer Produkte geht, eignet 

sich das Brainstorming um fehlende Produkte und Schwächen bestehender Produkte zwi-

schen Unternehmensvertretern und Kunden zu identifizieren (Sommerlatte, 1988, S. 64). 

Letztlich hängt die Methodenwahl von den Rahmenbedingungen und vom verfolgten Zweck 

ab (Geschka & Zirm, 2011, S. 299). 
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Die Durchführung von Ideen- bzw. Innovationsworkshops wurde bereits im Rahmen der fo-

kussierten ‚Lead User‘-Methode angesprochen (vgl. Kapitel III3.2) und soll im folgenden Ka-

pitel im Hinblick auf die Vorbereitung und Durchführung ausführlicher thematisiert werden, da 

sich hierin die Vorgehensweisen für die eigene Forschung im Rahmen der Ideensamm-

lung, -auswahl und -entwicklung finden. 

3.4.2 Die Arbeit mit Kreativitätstechniken in Ideenworkshops 

Einer der wichtigsten Entscheidungen ist die Auswahl der geeigneten Teilnehmenden am 

Workshop. Dies wurde bereits im Rahmen des DBR-Sampling (purposive Auswahl) und hin-

sichtlich des Einbezugs von ‚Lead Usern‘ (Vorreiter) thematisiert. Für sogenannte Kreativsit-

zungen, die im Rahmen dieser Arbeit mit Ideen- bzw. Innovationsworkshops gleichgesetzt 

werden, eignet sich eine Gruppengröße zwischen fünf und sieben Personen (Geschka, 

1986, S. 149; Geschka & Zirm, 2011, S. 298). Gruppen eigenen sich für kreative Tätigkeiten, 

da mehr Wissen und Erfahrungen einfließen können. Kleine Gruppen eignen sich dabei bes-

ser, da die Kommunikation direkter erfolgen kann (Geschka, 1986, S. 148). Die Auswahl der 

Personen sollte zudem berücksichtigen, dass diese mit dem Thema vertraut und vom fokus-

sierten Problem betroffen sind, was in Bezug auf die Identifikation von ‚Lead Usern‘ als 

selbstverständlich betrachtet wird. Diese werden in Form von Lehrkräften, die Pioniere der 

Kompetenzorientierung sind, berücksichtigt. Gerade für die Workshopsitzung sollten aber 

auch Personen mit unterschiedlichen Funktionen berücksichtigt werden, da deren verschie-

dene Hintergründe in die Sitzung mit eingebracht werden und damit facettenreichere Ideen 

versprechen (Geschka, 2006, S. 244; Geschka & Zirm, 2011, S. 298). Die Wahl der Teil-

nehmenden sollte zudem ein angenehmes Arbeitsklima versprechen. Damit sind Besserwis-

ser, Vielredner oder Selbstinszenierer zu vermeiden (Geschka, 1986, S. 156). Neben den 

Teilnehmenden ist als weitere Person der Sitzungsmoderator zu bestimmen. Durch die in-

haltliche und organisatorische Aufbereitung im Rahmen dieser Arbeit übernimmt der Autor 

diese Rolle (Geschka & Zirm, 2011, S. 298). Nachdem die ‚Lead User‘ identifiziert und pas-

sende Personen aus anderen Funktionen ausgewählt wurden, sollte die Einladung der Teil-

nehmenden erfolgen. 

Einladungen zu Kreativsitzungen sollten spätestens eine Woche vor dem geplanten Termin 

versendet werden, wobei grundsätzlich ein längerer Vorlauf empfehlenswert ist. Mögliche 

Absagen von Personen können dann ggf. durch Nachfolgekandidaten ausgeglichen werden 

(Geschka & Zirm, 2011, S. 298). In der Einladung sollte das Thema der Sitzung benannt 
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werden, um dieses bereits vor der Sitzung in den Köpfen der Teilnehmenden zu platzieren 

(Geschka & Zirm, 2011, S. 298). Neben dem Sitzungsthema sind organisatorische Angaben 

(Ort, Start- und Endzeit) vorzusehen. Zudem sollten Informationen zum Hintergrund und dem 

Anlass beschrieben werden. Auch das Ziel des Workshops sollte dabei deutlich gemacht 

werden. Die Einladung sollte optisch ansprechend gestaltet sein, um so bereits eine positive 

Atmosphäre für den Workshop herbeizuführen (Lipp & Will, 2004, S. 174). Der Workshop-

Titel sollte sich wie ein roter Faden durch das gesamte Workshop-Konzept ziehen, von der 

Einladung, der Beschriftung am Eingang zum Tagungsraum und dem nachfolgenden Proto-

koll. Auch die Verwendung eines Workshop-Logos bietet sich für die Wiedererkennung an 

und kann sich neben dem Workshop-Titel durch alle Phasen ziehen (Lipp & Will, 2004, S. 

175). Zur Angabe der organisatorischen Informationen sind die Zielsetzung und der Ablauf 

des Workshops zu planen. Kreativ-Workshops können ein bis zwei Tage dauern. Darin kön-

nen mehrere Problemlösungszyklen durchlaufen werden. Das Ziel sollten wenige Lösungs-

konzepte sein, die dann weiter verfolgt werden (Geschka, 2006, S. 246–247; Geschka & 

Zirm, 2011, S. 301). Für den Aufbau wird das Vorgehen des OPM-Ansatzes herangezogen. 

Die Ausgestaltung und Feinplanung des eintägigen Ideenworkshops wird im späteren Kapitel 

IV2.2.1.4 erläutert. 

Im Vorfeld des Workshops kann sich zudem die Arbeit mit Selbstlernmaterial anbieten. Sie 

sollen das Thema des Workshops aufbereiten, Neugierde wecken, erste Fragen und Ideen 

aufwerfen. Sie helfen auch dabei, unterschiedliche Wissensstände anzugleichen (Lipp & Will, 

2004, S. 172–173). Aufgrund des vielfältigen Kompetenzbegriffs wird dieser Schritt daher im 

vorliegenden Kontext als notwendig erachtet, um an einer einheitlichen Basis anzusetzen. 

Selbstlernmaterialien bergen jedoch die Gefahr, dass diese nicht gelesen werden (Lipp & 

Will, 2004, S. 172–173). Bei der Erstellung bzw. Verwendung sollten nach Lipp und Will 

(2004, S. 40) daher drei Aspekte berücksichtigt werden: 

 Eindeutige Aufgabenstellung: Erwartungen an die Teilnehmenden klar machen (Selbst-

lernmaterial durchblättern oder durcharbeiten? Welche Rolle hat das Selbstlernmaterial 

im Workshop?). 

 Lesefreundlichkeit: Klare Struktur durch Gliederung des Textes in Kapiteln und einleiten-

de Orientierung als Vorspann.  

 Zusatz: Für den Workshop ein ‚Gedächtnishilfe-Plakat‘ erstellen, um die wichtigsten As-

pekte in Kurzform an eine Pinnwand zu heften 
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Die Erstellung bzw. Ausgestaltung des verwendeten Selbstlernmaterials wird im späteren 

Kapitel IV2.2.1.2 detaillierter erläutert.  

Geschka (1986, S. 156) empfiehlt zu Beginn des Workshops Klarheit über die Problemstel-

lung bei allen Teilnehmenden zu schaffen. Ein gemeinsames Verständnis kann dabei durch 

eine Vordiskussion erreicht werden, die in einer gemeinsamen Problemformulierung mündet. 

Da der Ideenworkshop, wie später noch erläutert wird, als eintägige Veranstaltung geplant 

wird und damit die Gefahr besteht, dass diese wichtige Phase des Vorverständnisses zu 

kurz kommt, soll diese aus dem Workshop ausgelagert und diesem voran gestellt werden. 

Als Verbindung zwischen dem Selbstlernmaterial und der Durchführung im Workshop soll 

daher eine virtuelle Sitzung eingeplant werden, in der ein gemeinsames Themen- und Prob-

lemverständnis angestrebt werden. Nähere Informationen zur Ausgestaltung dieses virtuel-

len Treffens sind im Kapitel IV2.2.1.3 enthalten.  

Innerhalb des Ideenworkshops sind nach Lipp und Will (2004, S. 19) vier Faktoren für einen 

teilnehmerunabhängigen erfolgreichen Workshop nötig: 

 Ständige Visualisierung 

 Aktivität der Teilnehmenden  

 Angenehmes Arbeitsklima (mittels Vorgespräch, Einladung, Pausen, Räumlichkeiten, 

Wahl der Teilnehmenden) 

 Geplanter Ablauf, der aber je nach Verlauf geöffnet werden kann 

Ein Raumwechsel kann sinnvoll sein und im Rahmen von (Kaffee-)pausen umgesetzt wer-

den (Lipp & Will, 2004, S. 238). 

In Bezug auf die eigene Durchführung eines Ideenworkshops wird die Aktivität der Teilneh-

menden als selbstverständlich erachtet. Hierzu werden u. a. Gruppenarbeitsphasen und Dis-

kussionsrunden vorgesehen. Für das Arbeitsklima werden, wie bereits dargestellt, Einladun-

gen versendet, ein virtuelles Vorabtreffen eingeplant und auch hinsichtlich der Raum- und 

Personenwahl auf ein stimmiges Gefüge geachtet. Der Ablauf des Workshops soll sich am 

offenen Problemlösungsmodell ausrichten, aber die Flexibilität für Anpassungen zulassen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der zudem an oberster Stelle genannt wird, ist die ständige Vi-

sualisierung während des Ideenworkshops.  
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Während der Ideenfindung, unter Verwendung von Kreativitätstechniken, ist eine offene und 

konstruktive Kommunikation wichtig. Generierte Ideen beinhalten gewöhnlich positive und 

negative Aspekte. Daher sollten Ideen nicht voreilig anhand der negativen Faktoren abge-

lehnt werden. Besonders wichtig ist es, die Gedanken und Ideen zu visualisieren. Geschickte 

Darstellungen sind dabei Treiber für Motivation und erleichtern die Auswertung der Ergeb-

nisse (Geschka, 2006, S. 244; Geschka & Zirm, 2011, S. 299). 

Nach Geschka und Zirm (2011, S. 299–300) sowie Geschka (2006, S. 246) sind daher Re-

geln der Visualisierung in Bezug auf das OPM einzuhalten: 

 Öffentliches Protokoll führen: Alle Ideen werden auf dem Flipchart, mit Karten an der 

Pinnwand oder mit Laptop und Beamer gesammelt. Dies ist ebenso in den Stufen Prob-

lemklärung und Ideenauswahl anzuwenden. 

 Die Formulierungen der Teilnehmenden sind zu notieren: Eigene Abkürzungen oder Be-

zeichnungen können u. a. zu Missverständnissen führen. Die Moderatorin bzw. der Mo-

derator sucht daher das Verständnis (z. B. durch Blickkontakt) mit den Teilnehmenden. 

 Ideen feingradig notieren: Ideen sollten zunächst nicht in Oberbegriffen zusammenge-

fasst werden, um den Kern der Idee nicht zu verfälschen. 

 Jede Idee zählt: Die Moderatorin bzw. der Moderator schreibt jede Idee mit. Sie bzw. er 

filtert oder bewertet nicht. 

Bei der Durchführung der Ideenfindung ist den Teilnehmenden in jedem Fall genügend Zeit 

einzuräumen. In der ersten Phase (ca. zehn Minuten) des Ideenflusses kommt es zum Abla-

den eigener Ideen. Hier nennen die Teilnehmenden gewöhnlich die naheliegenden Ideen, 

die ihnen spontan einfallen. Die Teilnehmenden gehen dabei meist nicht aufeinander ein. In 

der zweiten Phase kommt es zu längeren Pausen und dann gehäuften Ideen, die meist 

durch Assoziationen entstehen (Geschka, 2006, S. 244). Nachdem die ersten Ideen genannt 

wurden, sollte daher nicht voreilig die Ideenfindung durch den Moderator beendet werden, da 

mit genügender Zeit auch spätere Ideen generiert werden können (Geschka & Zirm, 2011, S. 

300). Die Moderatorin bzw. der Moderator handelt dabei nach drei Möglichkeiten: er fragt 

nach weiteren Ideen, liest bestehende Ideen vor oder fordert die Gruppe zu weiteren Ideen 

auf. Diese bewusste Zeitdehnung wird auch als ‚Stretching‘ bezeichnet. Im Anschluss bietet 

sich eine erste spontane Ideenbewertung mittels Klebepunkte an (Geschka & Zirm, 2011, S. 

301). Unter Verwendung von nur einer Kreativitätsmethode und je nach Komplexität der 

Problemstellung, dauert eine Sitzung ein bis zwei Stunden, wovon 20 bis 40 Minuten für die 

Ideenfindung verwendet werden. Die übrigen Zeiten sind durch thematische Einführung, 
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Problemklärung, Bewertung und Ideenauswahl gefüllt (Geschka, 2006, S. 244; Geschka & 

Zirm, 2011, S. 301). Werden die Ideen direkt im Workshop noch weiter bearbeitet, so verlän-

gert sich diese Zeit auf die genannte Dauer von ein bis zwei Tagen. 

3.5 Charakteristika und Phasenmodell der Forschung für diese Arbeit (V2) 

In Rückbezug auf die Darstellung der Forschungsmethodik DBR soll als Ziel dieser Arbeit 

eine Innovation im Sinne einer Intervention im Bildungskontext angestrebt werden. Aus die-

sem Grund wurde die eben dargestellte Thematik des Innovationsmanagements näher erläu-

tert. Genau genommen ist das gesetzte Ziel aber zunächst das Finden und Ausarbeiten ge-

eigneter Ideen, denn eine Innovation würde sich entsprechend deren Definition erst durch 

die nachhaltige Umsetzung im Alltag der Berufsschulen ergeben. Zur praxisnahen Einbin-

dung von Lehrkräften wurde das Paradigma der ‚Open Innovation‘ näher betrachtet und eine 

methodische Ausrichtung in Anlehnung an die ‚Lead User‘-Methode gewählt. Der dadurch 

notwendige Ideenworkshop wurde in Rückgriff auf das OPM nach Geschka näher betrachtet, 

und die zentralen Handlungsschritte Problemklärung (hier zeigt sich auch der Rückbezug zur 

‚Problemidentifikation‘ im DBR), Ideenfindung, Ideenauswahl und Entscheidung abgeleitet. 

Neben dem erstmaligen Durchlauf des Problemlösungszyklus soll dieser ein weiteres Mal 

(parallel) in der konzeptionellen Ausarbeitung vielversprechender Ideen durchlaufen werden. 

Der geplante Workshop soll daher auch bewusst als Ideenworkshop entgegen der Bezeich-

nung Innovationsworkshop im Rahmen des ‚Lead User‘-Ansatzes bezeichnet werden, da 

hier zunächst die Ideensammlung und -ausgestaltung im Mittelpunkt steht. Als zentrale Krea-

tivitätstechnik innerhalb des Workshops wurde in Abgrenzung zu anderen Techniken die 

Wahl des Brainstormings und damit des ideengenerierenden Prinzips der Assoziation be-

gründet. Im Rahmen der Planung eines Ideenworkshops wurde die Möglichkeit von Selbst-

lernmaterial erläutert und die Notwendigkeit eines virtuellen Treffens angeführt. Damit wird 

ein besonderes Gewicht auf die Anbahnung des Ideenworkshops gelegt.  

In Erweiterung zum eigenen Forschungsvorgehen soll die bisherige Darstellung aus Kapitel 

III2.6 um die Prozessschritte des Ideenworkshops erweitert werden. Die modifizierte Darstel-

lung findet sich daher in Tabelle 18. 
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Phase im Forschungsprozess Handlungsschritt 

Vorfeldforschung Problemidentifikation 

Ideenfindung und -auswahl 

Selbstlernmaterial 

Virtuelles Treffen 

Ideenworkshop 

 Problemklärung 

 Ideenfindung 

 Ideenauswahl 

 Entscheidung 

Prototyp I 

Design 

Formative Evaluation 

Re-Design 

Prototyp II 

Design 

Formative Evaluation 

Re-Design 

Tabelle 18: Phasenmodell der eigenen Forschung (Version 2) 
(Eigene Darstellung) 

Die noch zu ermittelnden und auszugestaltenden Ideen aus der eigentlichen Durchführungs-

phase sollen im Anschluss umgesetzt und im Sinne der formativen Evaluation des DBR be-

urteilt werden. Damit soll im nächsten Schritt betrachtet werden, wie das Vorgehen zur Ide-

enrealisierung am besten angegangen wird. Vor dem Hintergrund, dass Ideen zur IT-

Unterstützung der Kompetenzorientierung an Berufsschulen gefunden werden sollen, wird 

dazu das Forschungsfeld des Software Engineering herangezogen, um vergleichbare Hand-

lungsschritte der Softwareentwicklung auf den vorliegenden Fall zu übertragen. Diese The-

matik wird daher im folgenden Kapitel erläutert.  

4 Software Engineering als Element des For-

schungsmodells und als Qualitätsmodell zur IT-

Unterstützung der schulnahen Kompetenzori-

entierung  

4.1 Die Disziplin Software Engineering 

Die Arbeit verfolgt das Ziel, schulnahe IT-Unterstützung zu gestalten, die durch Lehrkräfte 

bei der alltagstauglichen Kompetenzerfassung und -verwaltung eingesetzt werden kann. Die 

Generierung von Ideen wurde bereits im vergangenen Kapitel ausführlich im Rahmen des 
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Innovationsmanagements erläutert. Diese gilt es im weiteren Schritt als technische Lösung 

umzusetzen. Hierfür hat sich seit vielen Jahren die Disziplin Software Engineering etabliert. 

Auch wenn es in dieser Disziplin mitunter um die Abwicklung von großen und umfassenden 

IT-Projekten geht, kann in ihren Grundzügen eine Systematik für die vorliegende Arbeit er-

schlossen werden. Daher soll zunächst die Disziplin des Software Engineerings kurz skiz-

ziert werden. Im Anschluss werden verbreitete Verlaufsmodelle gegenübergestellt und ent-

scheidende Handlungsschritte in Bezug zum ausgehenden Ziel dieser Arbeit berücksichtigt. 

Als Zwischenergebnis soll ein eigenes Vorgehensmodell abgeleitet werden, das als Pha-

senmodell dieser Arbeit zu Grunde gelegt wird. Daneben soll vertiefend die Qualitätssiche-

rung im Rahmen der Softwareentwicklung berücksichtigt werden, um aus dem dort bewähr-

ten Vorgehen eigene Evaluationskriterien für die formativen Erhebungen im Sinne des DBR 

zu übertragen. Die gefundenen und adaptierten Qualitätskriterien fließen abschließend in ein 

Qualitätsmodell ein, das in dieser Arbeit verwendet wird. 

Die Disziplin des Software Engineerings kann definiert werden „als die Wissenschaft der sys-

tematischen Entwicklung von Software, beginnend bei den Anforderungen bis zur Abnahme 

des fertigen Produkts und der anschließenden Wartungsphase“ (Kleuker, 2013, S. 5). In ihr 

werden bestehende Lösungsansätze auf die einzelnen Teilaufgaben eines Software Projekts 

angewandt. Dabei kommt es meist zur Kombination mit neuen Technologien. Die Teilergeb-

nisse werden vor der Implementierung oder Umsetzung auf deren Anwendbarkeit geprüft 

(Kleuker, 2013, S. 5).  

Diese erste Beschreibung des Software Engineerings lässt bereits den schrittweisen Ablauf 

in der Softwareentwicklung erkennen. Um diesen zu standardisieren, haben sich Vorge-

hensmodelle herausgebildet. Diese werden gewöhnlich in jedem Software-Projekt verwendet 

und schlagen eine standardisierte Arbeitsabfolge vor (Kleuker, 2013, S. 3 und 25). Verlaufs-

modelle bilden damit eine wesentliche Komponente für das strukturierte Vorgehen im Soft-

ware Engineering. Die Schritte reichen in den unterschiedlichen Modellen von einfachen 

(groben) Abfolgen bis hin zu kleinschrittigen Anweisungen.  

Einige der bekanntesten Verlaufsmodelle sollen im Folgenden vorgestellt werden. 
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4.2 Vorgehensmodelle zur Beschreibung von Abläufen  

4.2.1 Grundsätzliche Unterscheidung von Vorgehensmodellen 

Bei den nun folgenden Darstellungen handelt es sich um weit verbreitete Vorgehensmodelle, 

die sich teilweise seit vielen Jahren bewährt haben. Moderne Vorgehensmodelle werden im 

Wesentlichen nach Brandt-Pook und Kollmeier (2008, S. 3) durch drei Charakteristika ge-

kennzeichnet: 

1. Vorgehensmodelle legen den einheitlichen Ablauf für gleichartige Projekte fest  

2. Vorgehensmodelle benennen die Projekt-Beteiligten und beschreiben deren Aufgaben 

3. Vorgehensmodelle stellen Methoden bereit, die zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt 

werden 

Die Verwendung von Vorgehensmodellen in der Software-Entwicklung wurde insbesondere 

durch die zunehmende Entwicklung von Software durch mehrere Personen nötig. Bei Soft-

ware-Projekten handelt es sich immer häufiger um groß angelegte Projekte mit vielseitigen 

Prozessen, die es zu koordinieren gilt, um ein einheitliches Vorgehen zu erreichen. In den 

Anfängen orientierten sich die Prozesse in den Vorgehensmodellen an den Arbeitsschritten 

im produzierenden Gewerbe. Zunehmend bildeten sie später eine eigene Disziplin. Als 

Hauptgrund für diese Entwicklung wird der besondere Charakter von Software als immateri-

elles Gut, im Gegensatz zum produzierenden Gewerbe, das bspw. mit Metallprodukten ar-

beitet, gesehen. Diese wesentliche Unterscheidung des Kernprodukts ermöglicht es Soft-

ware-Entwicklern auch zu späteren Entwicklungsschritten Änderungen vorzunehmen. Zwar 

sind auch bei Softwareprodukten diese Änderungen u. a. mit Kosten verbunden, dennoch 

können bei kleinschrittigen Entwicklungen Änderungen vorgenommen werden, ohne das 

vollständige Produkt zu verwerfen (Kleuker, 2013, S. 3). 

Vorgehensmodelle lassen sich nach Goll (2011, S. 82) anhand von drei Arten der Software-

Entwicklung unterscheiden:  

 Spezifikationsorientierte Entwicklung: Hierbei bilden die Planung und Dokumentation den 

Projekt-Schwerpunkt 

 Prototyporientierte Entwicklung: Nicht die Planung oder Dokumentation, sondern das 

Produkt des Projekts steht im Vordergrund 

 Agile Entwicklung: Die Beziehung zum Kunden bildet den Schwerpunkt dieses Projekt-

ansatzes  
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Diese drei Arten sollen im Folgenden anhand verbreiteter Modelle betrachtet werden. 

4.2.2 Vorgehensmodelle zur spezifikationsorientierten Entwicklung 

Eines der ältesten Modelle ist das Wasserfallmodell, das schon 1970 erwähnt wird. In seiner 

Ursprungsform hat es einen streng sequentiellen Verlauf, wodurch die Ergebnisse aus einem 

Schritt in den nächsten Schritt münden. Es handelt sich daher um ein Phasenmodell. Dieser 

strengen Abfolge, die gewöhnlich in Darstellungen von links oben nach rechts unten verläuft, 

entstammt der Vergleich des Wasserfalls, in dessen Flussrichtung die Handlungen verlaufen 

(Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 28). Es wird auch als Baseline Management-Modell be-

zeichnet (Goll, 2011, S. 84). Zur Anwendung dieses Modells wird ein Projekt in Phasen auf-

geteilt und im Phasenmodell dargestellt (Goll, 2011, S. 83). Welche Aufgaben pro Phase 

anfallen und welche Ergebnisse zu erwarten sind, ist definiert (Goll, 2011, S. 84). Eine typi-

sche Darstellung ist der folgenden Abbildung 24 zu entnehmen. 

 

Abbildung 24: Das Wasserfallmodell in der klassischen Darstellung 
(Eigene Darstellung nach Goll, 2011, S. 84) 

Neben dem klassischen streng sequenziellen Wasserfallmodell gibt es ein erweitertes Modell 

mit Rückkopplungsphasen in vorherige Arbeitsschritte. Dabei kann jeweils auf die vorherige 

Stufe zurückgesprungen werden (Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 28; Goll, 2011, S. 84). 

Ein weiteres Modell der spezifikationsorientierten Entwicklung ist die evolutionäre Entwick-

lung. Dieses sieht mehrere Entwicklungsdurchläufe vor und ähnelt daher dem ‚Prototyping‘, 
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unterscheidet sich von diesem aber dahingehend, dass am Ende eines Entwicklungszyklus 

ein einsatzfähiges Produkt steht, das i. d. R. über längere Zeit produktiv verwendet wird, be-

vor eine funktionale Erweiterung daran vollzogen wird. Die einzelnen Durchläufe entspre-

chen dem Baseline Management-Modell (bzw. Wasserfallmodell), auch wenn die Phasen 

abweichend bezeichnet sind. Nach jedem Durchlauf entsteht erneut ein einsetzbares Pro-

dukt, das strengen Abnahmen unterliegt und im Praxiseinsatz evaluiert wird. Anhand der 

Erfahrungen werden die Forderungen an das Endprodukt angepasst und das Zwischenpro-

dukt anschließend überarbeitet. Dadurch weist es auch Ähnlichkeiten zum Spiralmodell auf 

(vgl. Kapitel 0). Durch die mehrfache Aneinanderreihung von Durchläufen des Wasserfall-

modells erfolgt die Entwicklung vergleichsweise über längere Zeit (Goll, 2011, S. 87–88). 

Eine Darstellung mit drei Durchläufen ist in Abbildung 25 einzusehen. 

 

Abbildung 25: Evolutionäre Entwicklung durch mehrfache Durchläufe 
(Eigene Darstellung nach Goll, 2011, S. 88) 

Als Erweiterung des Wasserfallmodells wurde in den 1980er Jahren das V-Modell entwickelt. 

Die linke Seite in den Darstellungen entspricht dabei dem Wasserfallmodell, die durch die 

Ergänzung um Tests auf der rechten Seite die charakteristische Form des Buchstabens V 

bildet (Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 29), wie dies in Abbildung 26 dargestellt wird. Im 

Vergleich zum Wasserfallmodell liegt ein deutlicher Schwerpunkt auf den vielfältigen Tests 

(Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 30). Das V-Modell ist das wichtigste Vorgehensmodell in 

Deutschland und wird u. a. von Bundesbehörden eingesetzt. Es handelt sich um ein sehr 

umfassendes Modell, das auf das jeweilige Projekt angepasst wird (Goll, 2011, S. 89). Im 

Projekt werden zudem verschiedene Rollen wie Projektmanagement, Qualitätssicherung, 

Konfigurationsmanagement und Software-Ersteller bzw. Systementwicklung unterschieden 

(Chlebek, 2011, S. 174; Goll, 2011, S. 91). Durch diese typischen Eigenschaften wird es ins-

besondere für Großprojekte eingesetzt (Goll, 2011, S. 126). 
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Abbildung 26: Das V-Modell 
(Eigene Darstellung nach Goll, 2011, S. 89) 

Ein weiteres Vorgehensmodell der spezifikationsorientierten Entwicklung ist das kommerziel-

le Vorgehensmodell der Firma Rational Software – der Rational Unified Process (RUP). Ver-

gleichbar mit dem Wasserfallmodell mit Rückführschleifen werden Entwicklungsschritte von 

den Projektphasen getrennt. Im Mittelpunkt stehen Anwendungsfälle und deren Akteure 

(Goll, 2011, S. 101). Eine Besonderheit des Modells liegt in der iterativen Softwareentwick-

lung (Chlebek, 2011, S. 173–174; Goll, 2011, S. 103). Dazu werden Arbeitsschritte vertie-

fend wiederholt und grobe Ausarbeitungen schrittweise verfeinert (Chlebek, 2011, S. 171). 

Die Entwicklung erfolgt inkrementell, wodurch jeder nachfolgende Zyklus zu einem verbes-

serten Produkt führt (Goll, 2011, S. 106). Projektphasen werden dazu in Iterationen unter-

gliedert, die jeweils mit einem internen Release enden. Das erstmalige Durchlaufen der Pha-

sen im Entwicklungsprozess wird als ‚Development Cycle‘ bezeichnet, darauf folgende 

Durchläufe als ‚Evolution Cycle‘ (Goll, 2011, S. 104). Die vier Entwicklungsphasen bzw. Ar-

beitsschritte des RUP lauten Konzeption (‚Inception‘), Entwurf (‚Elaboration‘), Konstruktion 
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(‚Construction‘) und Produktübergabe (‚Transition‘) (Chlebek, 2011, S. 173–174; Goll, 2011, 

S. 104 und 106). Diese werden wiederum in Kernarbeitsschritte (z. B. die Anforderungsana-

lyse) und unterstützende Arbeitsschritte (z. B. Projektinfrastruktur) unterteilt (Chlebek, 2011, 

S. 173). 

In der ersten Iteration wird ein Prototyp erstellt und validiert. Zudem wird bei jedem Iterati-

onsschritt ein Test durchgeführt (Goll, 2011, S. 105). Die beiden Besonderheiten des Modells 

sind damit die Erstellung von Prototypen mittels inkrementeller Entwicklung (Goll, 2011, S. 

127). 

Ein Beispiel-Projekt mit einem ‚Development Cycle‘ und zwei ‚Evolution Cycles‘ sowie drei 

Produktversionen (V1 bis V3) sind in Abbildung 27 sichtbar. 

 

Abbildung 27: RUP mit drei Zyklen und drei Produktversionen 
(Eigene Darstellung leicht verändert nach Goll, 2011, S. 104) 

Die vier bekanntesten Vertreter der spezifikationsorientierten Softwareentwicklung wurden 

zuvor vorgestellt. Wie bereits in der allgemeinen Vorbemerkung (Kap. 3.3.1) angemerkt wur-

de, legen diese Modelle einen besonderen Stellenwert auf die Dokumentation und sind wie 

das Wasserfallmodell und insbesondere das V-Modell auf besonders große Projekte ausge-

legt. Für den Kontext dieser Arbeit, bei der es um eine vergleichsweise kleine Entwicklung 

gehen wird, die außerdem hauptsächlich durch eine Person erfolgen wird, erscheinen diese 

Modelle daher zu umfassend und komplex. Dennoch zeigen sie bereits wichtige Handlungen 

der Softwareentwicklung, die sich auch in anderen Modellarten finden lassen. Eine erste 

Brücke zur prototypbezogenen Entwicklung wurde bereits in der evolutionären Entwicklung 

und im RUP deutlich. Diese Vorgehensmodelle kommen dem Designprozess des DBR durch 

die Fokussierung auf eine Entwurfsfassung, die zyklisch verbessert wird, nah. Daher soll 

diese Art von Vorgehensmodellen im nächsten Kapitel betrachtet werden.  
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4.2.3 Vorgehensmodelle zur prototyporientierten Entwicklung 

Neben den überwiegend spezifikationsorientierten Verlaufsmodellen gibt es die Form der 

prototyporientierten Entwicklung. Das ‚Prototyping‘ bzw. der Prototypbau gehört zu den 

Techniken der Softwareentwicklung und ist dadurch gekennzeichnet, dass sie „schnell zu 

ersten Ergebnissen führt und frühzeitiges Feedback bezüglich der Eignung eines Lösungs-

ansatzes ermöglicht“ (Chlebek, 2011, S. 129). Eine häufig verwendete Form ist der Oberflä-

chenprototyp, durch den der Kunde einen frühen Eindruck der späteren Benutzeroberfläche 

bekommt und dadurch der Programmablauf ersichtlich wird (Chlebek, 2011, S. 129). Die 

Gestaltung der Benutzeroberfläche wird im späteren Kapitel III4.3 noch weiter thematisiert.  

Der Prototypansatz eignet sich für Projekte, bei denen die Anforderungen (‚Requirements‘) 

zu Beginn noch schwer festlegbar und formulierbar sind. Dies geht meist auch mit sich än-

dernden Anforderungen einher. Im Gegensatz zu den spezifikationsbezogenen Modellen 

können diese Änderungen berücksichtigt werden. Prototypen helfen dem Benutzer bzw. 

Kunden dabei, das System leichter und schneller zu verstehen. Funktionsfähige Systeme 

können vorgelegt werden und die Richtung der Entwicklung durch den Kunden beurteilt und 

ggf. geändert werden. Somit können auch neue Anforderungen noch zu einem späteren 

Zeitpunkt ergänzt werden (Goll, 2011, S. 112). Es existiert ein idealtypisches Modell und ein 

realitätsbezogenes Modell des inkrementellen ‚Prototyping‘. Im Gegensatz zum idealtypi-

schen Ablaufmodell berücksichtigt das realitätsbezogene Modell die Tatsache, dass Anforde-

rungen nicht stabil sind, sondern sich durch Iterationen anhand der gewonnenen Erfahrun-

gen und technologischer Veränderungen anpassen müssen (Goll, 2011, S. 113). 

Die Abbildung 28 zeigt den Ablauf des inkrementellen ‚Prototyping‘ mit Realitätsbezug durch 

wiederkehrende Berücksichtigung der Requirement Definition. 

 

Abbildung 28: Realitätsbezogenes inkrementelles Prototyping 
(Eigene Darstellung nach Goll, 2011, S. 113) 
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Die Darstellungsform der inkrementellen Entwicklung entspricht der evolutionären Entwick-

lung. In Abweichung von dieser wird jedoch beim ‚Prototyping‘ den Spezifikationen von Re-

quirements, Systemanalyse und Systementwurf kein großer Stellenwert zugerechnet (Goll, 

2011, S. 114). 

Eine Erweiterung zum inkrementellen ‚Prototyping‘ ist das ‚Concurrent Engineering‘ in Form 

von parallelem ‚Prototyping‘. Hierbei werden mehrere Prototypen parallel entwickelt und am 

Ende zu einem Gesamtsystem zusammengeführt (Goll, 2011, S. 114). 

Durch den beschriebenen Fokus dieses Vorgehensmodells auf die Erstellung eines Proto-

typs, die spätere Anpassungen berücksichtigt, zeigt sich die Nähe zum Gedanken des DBR. 

Ebenfalls erscheint die Umsetzung im Kontext der vorliegenden Arbeit geeignet, da komple-

xe Anforderungsprofile und Systemanalysen vernachlässigt werden und vielmehr praktikable 

Wege begangen werden, die die Erstellung und Modifikation eines Prototyps unterstützen. 

Der Prototyp kann damit als zügige Darstellung eines Softwarekonzepts verwendet werden, 

die vor der konkreten Umsetzung möglichst nah an den Zielkontext angepasst wird.  

Eine dritte Art von Vorgehensmodellen lässt sich in der neueren agilen Softwareentwicklung 

finden. Diese beschreibt ebenfalls eine flexiblere Herangehensweise, als dies die spezifikati-

onsorientieren Modelle vorsehen, legt ihren Fokus aber direkt auf die Programmierung. Die-

se Form soll in Ergänzung daher im folgenden Kapitel dargestellt werden. 

4.2.4 Vorgehensmodelle zur agilen Softwareentwicklung 

Durch den Zweifel daran, ob genaue Spezifikationen zu Projektbeginn festgelegt werden 

können, wurde nach einer Methode der Softwareentwicklung gesucht, die weniger Wert auf 

Bürokratie legt (Goll, 2011, S. 115). Hierdurch entwickelte sich die Form der agilen Soft-

wareentwicklung. Bekannte Vertreter dieser Form sind das ‚Extreme Programming‘ und 

‚Scrum‘, die im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt werden. 

Das ‚Extreme Programming‘ ist eine verbreitete Form der agilen Softwareentwicklung, die 

versucht, Bürokratie zu verringern (Chlebek, 2011, S. 176; Goll, 2011, S. 127). Als Kurzform 

wird die Bezeichnung XP verwendet. Die Methode entstand in den 1990er Jahren. Die trei-

bende Vorstellung dieser Methode war der Wunsch, sehr flexibel auf Änderungen reagieren 

zu können. Daher wurde für IT-Projekte die Konzentration auf die eigentliche Programmie-

rung gelegt und der Aufwand für weniger wichtige (formale) Aufgaben (bspw. der Dokumen-
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tationen) wurde minimiert. Die Anforderungen der Kundinnen und Kunden werden durch 

kleine Schritte der Annäherung erreicht. Beim XP handelt es sich nicht um ein Phasenmodell 

(Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 32–33; Chlebek, 2011, S. 176). Eine weitere Form der 

agilen Softwareentwicklung ist das ‚Scrum‘-Modell, das den Quasi-Standard auf dem Markt 

darstellt (Chlebek, 2011, S. 176; Goll, 2011, S. 127). Durch die Konzentration auf die zügige 

und schlanke Programmierung und mangels anschaulicher Phasenmodelle (vgl. Zielsetzung 

in Kapitel III4.1) sollen die beiden Vertreter an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden. 

Neben diesen drei grundsätzlich unterscheidbaren Arten an Vorgehensmodellen gibt es noch 

eine Modellart, die spezifikations- und prototyporientierte Abläufe miteinander kombiniert. 

Der bekannteste Vertreter ist dabei das Spiralmodell, das im nächsten Kapitel noch kurz vor-

gestellt werden soll. 

4.2.5 Kombination verschiedener Vorgehensmodelle 

Neben der vorgestellen Vorgehensmodelle, die sich der spezifikationsorientierten, der 

prototyporientieren oder der agilen Softwareentwicklung zuordnen lassen, gibt es einen 

populären Vertreter der Kombinationsmodelle – das Spiralmodell.  

Die Grundidee des Spiralmodells sind gleichartige, wiederkehrende Zyklen, die sich über vier 

Quadranten erstrecken. Der Beginn liegt im Quadranten links oben mit der Festlegung der 

Ziele, Randbedingungen und Alternativen und geht dann im Uhrzeigersinn durch die 

einzelnen Viertel (Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 31).  

Ein Umlauf entspricht dabei einer Entwicklungsphase. Eine Phase kann spezifikationsorien-

tiert oder prototyporientiert sein. Am Ende einer Phase erfolgen eine Neubewertung anhand 

der gewonnenen Erfahrungen und die Entscheidung für die Orientierung der Folgephase. 

Durch diesen Prozess werden mehrere Vorgehensmodelle miteinander vermischt, wodurch 

die Vorteile der einzelnen Modelle genutzt werden. Hierdurch lassen sich verschiedene 

Kombinationen an Vorgehensmodellen erreichen, wodurch das Spiralmodell auch als Vorge-

hensmodell-Generator bezeichnet wird (Goll, 2011, S. 124). Das Spiralmodell ist in Abbil-

dung 29 einsehbar. 
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Abbildung 29: Das Spiralmodell 
(Eigene Darstellung nach Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 31) 

Wie bereits eingangs (Kapitel III4.2.1) dargestellt, ist in der Praxis die Kombination mehrerer 

Modelle üblich. Vergleichbar mit der Handhabung von Kompetenzmodellen, die als ‚Stein-

bruch‘ für Schulen bei der Erstellung eigener Modelle dienen können, können daher auch 

Verlaufsmodelle als solche betrachtet werden.  

4.3 Vorgehensmodell für die Entwicklung schulnaher IT-Unterstützung 

Im vergangenen Kapitel wurden nun verschiedene Modelle der Softwareentwicklung vorge-

stellt. Grundsätzlich hat jedes der Vorgehensmodelle seine Stärken, womit der jeweilige Pro-

jektkontext bestimmt, welches Modell zum Einsatz kommt (Kleuker, 2013, S. 27). Bei den 

vorgestellten Phasenmodellen wiederholen sich typische Einzelschritte: Anforderungsanaly-

se, Design, Implementierung, Test und Integration. Alle Schritte werden von Qualitätssiche-

rungsprozessen begleitet (Kleuker, 2013, S. 25). Für die Umsetzung eines Softwareentwick-

lungsprojekts empfiehlt sich die Ausrichtung an bestehenden und bewährten Vorgehensmo-

dellen. Dazu muss aber nicht an einem einzelnen Modell festgehalten werden, sondern in 

der Praxis werden meist mehrere Modelle miteinander kombiniert (Kleuker, 2013, S. 25), 

was speziell im Spiralmodell deutlich wurde, aber auch unabhängig von diesem Ansatz um-

gesetzt werden kann. 

Für den vorliegenden Forschungsfall sollen die vorgestellten Phasen aus dem prototypbezo-

genen Vorgehensmodell übernommen werden: Diese sind die Anforderungsanalyse, die 
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Systemanalyse, das Design und der Test. Bewusst wird dabei die Phase Code ausgeklam-

mert, da die Umsetzung mittels schulnaher und für Lehrkräfte greifbarer IT erfolgen soll, wo-

mit die Programmierung eigener Lösungen ausgeschlossen wurde (vgl. Kapitel I1). Die Pha-

sen Integration, Betrieb und Wartung setzen zudem voraus, dass die entwickelte Lösung 

tatsächlich innerhalb des Schulkontexts umgesetzt und in die bestehende IT eingefügt wird. 

Dies soll nicht Bestandteil der Arbeit sein und damit nicht weiter verfolgt werden.  

Diese vier Phasen der Softwareentwicklung, die sich zyklisch wiederholen, sollen im Folgen-

den näher erläutert werden. 

Die Anforderungsanalyse zur Entwicklung einer Software wird auch als das Aufstellen von 

‚Requirement-Spezifikation‘ bezeichnet. Aus den vorhergehenden Verlaufsmodellen, insbe-

sondere den Phasenmodellen der spezifikations- und prototyporientierten Entwicklung wurde 

deutlich, dass zu Beginn eine genaue Klärung der ‚Requirements‘ notwendig ist, die sich 

aber im Verlauf der Entwicklung ändern können oder erweitert werden (prototyporientierte 

Entwicklung). Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen funktionalen und nicht-funktionalen 

Anforderungen. Dieser Trennung soll im Folgenden verdeutlicht werden, außerdem wird die 

Formulierung von Anforderungen dargestellt.  

Die ‚Requirements‘ ergeben sich grundsätzlich in Abstimmung mit dem Kunden bzw. End-

nutzer. Sie werden in der Anforderungsanalyse gewonnen. Ziel der Anforderungsanalyse ist 

es „zu verstehen, was der Kunde möchte und welche Randbedingungen zu beachten sind. 

Die Frage, wie die Software später realisiert wird, spielt dabei maximal eine sehr untergeord-

nete Rolle“ (Kleuker, 2013, S. 55). Daraus lässt sich erkennen, dass die wünschenswerten 

Anforderungen zunächst unabhängig von der verwendeten Technologie erarbeitet werden. 

D. h. eine Machbarkeit wird zu diesem Zeitpunkt zunächst ausgeblendet, womit eine spätere 

Realisierung aller Anforderungen ungewiss bleibt. Auch die zu verwendende Soft- und 

Hardware zur Lösung des Kundenproblems wird gewöhnlich zunächst nicht festgelegt (Goll, 

2011, S. 53). Von dieser Empfehlung wird im Rahmen der Arbeit jedoch abgerückt, da die 

Umsetzung anhand von Google Drive fokussiert wird, wie dies im Kapitel IV noch erläutert 

wird. 

Die ‚Requirements‘ werden in die erwähnten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderun-

gen unterteilt (Goll, 2011, S. 53 und 183). „Ein Requirement an ein System ist eine Anforde-

rung des Kunden an die Funktionalität eines Systems bzw. an die Systemeigenschaften“ 

(Goll, 2011, S. 162). Funktionale ‚Requirements‘ beschreiben die benötigten Funktionen und 
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Daten (Anwendungsfälle und technische Funktionen). Nicht-funktionale ‚Requirements‘ sind 

hingegen Anforderungen an die Qualität (Performance, Mengen, Architektur, Standard-

Software). Zu den nicht-funktionalen ‚Requirements‘ gehören insbesondere Anforderungen, 

welche die Nutzbarkeit betreffen (bspw. Reaktionszeit des Systems) (Kleuker, 2013, S. 84). 

Ebenso sind dies Anforderungen an die Bedienbarkeit, die Programmiersprache, das Be-

triebssystem und die Hardware (Goll, 2011, S. 183). Kleuker (2013, S. 84–88) teilt die nicht-

funktionalen Anforderungen in vier Kategorien ein: 

 Qualitätsanforderungen (nach ISO/IEC 9126 mit den Qualitätsmerkmalen: Korrektheit, 

Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Robustheit, Speicher- und Laufzeiteffizienz, 

Änderbarkeit, Portierbarkeit, Prüfbarkeit, Benutzbarkeit) 

 Technische Anforderungen (Hardware-, Betriebssystem, Software-Anforderungen) 

 Sonstige Lieferbestandteile (weitere Software, Handbücher, Schulungen, Dokumentatio-

nen) 

 Vertragliche Anforderungen (alles was vertraglich mit dem Projektauftrag verbunden ist, 

z. B. Zahlungsziel) 

In manchen Fällen werden als weitere nicht-funktionale Anforderungen sogenannte Randbe-

dingungen (‚Constraints‘) beschrieben. Diese bezeichnen Einschränkungen, die nicht um-

gangen und in jedem Fall beachtet werden müssen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn PCs 

in einem nicht klimatisierten Raum zum Einsatz kommen sollen und dadurch entsprechend 

die Wahl der Hardware beeinflusst wird (Goll, 2011, S. 184).  

Eine andere Unterscheidung der ‚Requirements‘ ist die Einteilung in funktionale und techni-

sche Spezifikationen. Die funktionalen Spezifikationen bestimmen dabei die Features einer 

Software. Dazu gehören bspw. Menüs, Dialogseiten, Layout und Symbolleisten. Zu den 

technischen Spezifikationen zählen Angaben zur Datenstruktur, Objekten und Programmier-

sprache (Chlebek, 2011, S. 87). Daher lassen sie sich unter dem bereits angeführten Ver-

ständnis von funktionalen ‚Requirements‘ subsumieren. 

Anforderungen werden in einer ‚Requirement-Spezifikation‘ niedergeschrieben (Goll, 2011, 

S. 162). Dies erfolgt gewöhnlich in natürlicher Sprache als Freitext, wobei für ein besseres 

Verständnis und je nach Komplexität auch Bilder und Tabellen möglich sind. Das schriftliche 

und ggf. bildliche Festhalten der ‚Requirements‘ soll dazu beitragen, dass alle Projektbeteilig-

ten diese verstehen (Goll, 2011, S. 162). ‚Requirement-Spezifikationen‘ können als schlichte 

Auflistung oder zusätzlich mit erläuterndem Freitext aufgestellt werden (Goll, 2011, S. 163). 
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Die gesammelten und formulierten Anforderungen in der ‚Requirement-Spezifikation‘ werden 

auch als Anforderungsdokument bezeichnet (Kleuker, 2013, S. 88). Noch verbreiteter ist der 

Begriff des Lastenhefts (Chlebek, 2011, S. 89; Kleuker, 2013, S. 88). Im Lastenheft werden 

damit die Anforderungen des Auftraggebers (Kunde bzw. Anwender) an den Auftragnehmer 

(Softwareentwickler) gesammelt. Als Gegenstück gibt es das Pflichtenheft, das exakt dem 

Lastenheft entsprechen kann, aber auch weitere Anforderungen des Auftragnehmers an den 

Auftraggeber enthalten kann (Kleuker, 2013, S. 88).  

Als grundsätzliche Hinweise zur Formulierung der ‚Requirements‘ sind zwei Eigenschaften 

zu berücksichtigen: ‚Requirements‘ werden im Imperativ mit dem Wort ‚soll‘ formuliert und 

sind dabei immer aktiv und positiv. Zudem sollte pro Satz nur eine Anforderung formuliert 

werden und die Anforderungen keine Verweise untereinander aufweisen (Goll, 2011, S. 184–

185).  

Neben diesem allgemeinen Vorgehen zur Formulierung von Anforderungen gibt es eine 

Schablone nach Rupp für die Ausformulierung funktionaler Anforderungen, die weitere Fälle 

unterscheidet. Neben der „soll“-Anforderung im Sinne der Benutzerinteraktion werden die 

weiteren Fälle „muss“ (selbstständige Systemaktivität) und „wird“ (Schnittstellenanforderung) 

unterschieden (Kleuker, 2013, S. 79–80).  

Als Veranschaulichung sollen an dieser Stelle Beispielformulierungen von ‚Requirements‘ für 

ein Flughafeninformationssystem nach Goll (2011, S. 975–979) angeführt werden: 

 Funktionale Anforderung an einen Anwendungsfall: „Die Angestellten sollen die von den 

Fluggesellschaften bezahlten Rechnungen auf dem Konto der jeweiligen Fluggesellschaft 

buchen können.“ 

 Funktionale Anforderung an die Ein- und Ausgabe: „Der Bildschirmaufbau des Lotsen soll 

aus vier nicht überlappenden Subfenstern bestehen.“ 

 Nicht-funktionale Anforderung an die Bedienbarkeit: „Die Oberfläche soll übersichtlich 

sein.“ 

 Nicht-funktionale Anforderung an die Standard-Software: „Es soll ein Betriebssystem 

verwendet werden, auf dem eine Java Virtual Machine läuft.“ 

Nach der erfolgten Anforderungsanalyse wird die Systemanalyse durchgeführt. In dieser 

werden die ‚Requirements‘ aus dem 1. Arbeitsschritt auf Konsistenz geprüft und das System 

modelliert. Die Konsistenzprüfung ermittelt, ob die ‚Requirements‘ frei von Widersprüchen 

und vollständig sind. Ist dies nicht der Fall, werden Anforderungen geändert oder gestrichen 
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(Goll, 2011, S. 53–54). Bei dem genannten Vorgehen wird daher die Machbarkeit überprüft. 

Daher soll im Folgenden immer von System- und Machbarkeitsanalyse gesprochen werden. 

Die System- und Machbarkeitsanalyse unterscheidet einen analytischen und einen konstruk-

tiven Anteil. Neben der zuvor angesprochenen Analyse der ‚Requirements‘ wird in der Kon-

struktion ein Systementwurf erstellt (Goll, 2011, S. 981). Die System- und Machbarkeitsana-

lyse soll damit frühzeitig sicherstellen, ob ein System umsetzbar ist und ggf. Alternativen auf-

zeigen. Dadurch können unnötige Kosten und Aufwendungen vermieden werden und ein 

späterer Entwicklungsabbruch vorweggenommen werden (Goll, 2011, S. 981–982). In der 

späteren Umsetzung der prototypbezogenen Entwicklung schulnaher IT-Unterstützung zur 

Kompetenzorientierung sollen daher die in Evaluationen erhobenen Änderungsvorschläge 

und -wünsche dahingehend bewertet werden, ob diese anhand der gewählten IT-Lösung 

umsetzbar sind. Ist dies nicht der Fall, sollte nach Lösungsalternativen gesucht werden. Da-

bei soll insbesondere betrachtet werden, wie diese Revisionen in Verbindung mit anderen IT-

Lösungen oder eigenständigen Programmen umsetzbar wären. 

Der Systementwurf, der als Basis für die Umsetzung im Design dient, muss die Komponen-

ten und Schnittstellen eines Systems verdeutlichen. Die Schnittstellen verdeutlichen die 

Kommunikation zwischen den Komponenten und sind daher für die Funktionsfähigkeit uner-

lässlich. Eine entscheidende Eigenschaft, die Modelle aufweisen, ist die Abstraktion. Durch 

diese werden unwichtige Details ausgeblendet und die wesentlichen Komponenten und Zu-

sammenhänge herausgestellt (Schatten et al., 2010, S. 28–29). 

Zur Modellierung des Systems haben sich verschiedene Darstellungsweisen entwickelt, die 

in einem gemeinsamen Standard der ‚Unified Modeling Language‘ (UML) seit 1998 vereint 

sind. Mit dieser sollen die Entwicklungsschritte und Spezifikationen langfristig dokumentiert 

und visualisiert werden. UML vereint viele Notationen, daher muss eine gezielte Auswahl 

getroffen werden, um Software-Projekte zu unterstützen (Chlebek, 2011, S. 98; Kleuker, 

2013, S. 3; Schatten et al., 2010, S. 165). Die Auswahl richtet sich nach dem Ziel des Pro-

jekts, wobei verschiedene Diagramme für den gleichen Zweck einsetzbar sind. Neben die-

sem flexiblen Einsatz von Diagrammen können entsprechend der vorherrschenden Gege-

benheiten Diagramme angepasst werden, wenn dabei das UML-Metamodell beibehalten 

wird (Goll, 2011, S. 384). In jedem Modell eines Software-Systems werden Anforderungen 

(‚Use Cases‘) und die Struktur von Klassen bzw. Komponenten verdeutlicht. Erstgenanntes 

bezeichnet Verhaltensdiagramme, Zweitgenanntes Strukturdiagramme (Schatten et al., 

2010, S. 163 und 165). Unter diesen zwei Kategorien stehen seit UML Version 2.0 13 Dia-



 Forschungsmethodische Grundlagen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 203 

grammtypen zur Verfügung (Goll, 2011, S. 384). In dieser Arbeit sollen Anwendungsfalldia-

gramme, die auch als ‚Use Case‘ Diagramme bezeichnet werden, als Verhaltensdiagramme 

eingesetzt werden. Als Strukturdiagramme sollen Klassendiagramme zum Einsatz kommen 

(Goll, 2011, S. 384; Kleuker, 2013, S. 64). 

Grundsätzlich kann bei der Darstellung von UML ein optionaler Rahmen um die Diagramme 

gesetzt werden und ein optionaler Titel vergeben werden, der ebenfalls Hinweis auf die Dia-

grammart angeben kann. Die Langform für Klassendiagramme lautet ‚class‘, für die Anwen-

dungsfalldiagramme ‚use case‘ (Goll, 2011, S. 385).  

Anwendungsfalldiagramme zeigen statische Sichten auf Anwendungsfälle (‚use cases‘) ei-

nes Systems. Sie verdeutlichen damit die Dienste eines Systems und dessen Kommunikati-

on mit Akteuren (Goll, 2011, S. 401). Ein Beispiel ist in Abbildung 30 dargestellt. Die Akteure 

(z. B. der Kunde) und die Anwendungsfälle (z. B. Bestellung aufgeben) sind über eine Linie 

miteinander verbunden. Das System wird durch ein Rechteck symbolisiert und trägt einen 

Namen (im Beispiel Versandhaus). Wie in der Darstellung ersichtlich, werden Anwendungs-

fälle als Ellipsen gezeichnet und i. d. R. als Verbalphrasen notiert (Goll, 2011, S. 401–402). 

Das Diagramm wird von einem Rahmen umgeben, trägt einen Titel, dem die Diagrammart 

vorangestellt ist. 

 

Abbildung 30: Anwendungsfalldiagramm 
(Eigene Darstellung vereinfacht nach Goll, 2011, S. 401) 
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Klassendiagramme modellieren Systeme durch Klassen, Schnittstellen und Beziehungen. 

Durch diese stellen sie eine statische Sicht auf das System oder einen Ausschnitt des Sys-

tems dar (Goll, 2011, S. 389). Klassendiagramme werden i. d. R. als Entity-Klassen darge-

stellt, d. h. die Beziehung der Klassen zueinander wird z. B. als 1-1 oder 1-n Verhältnis dar-

gestellt. Die Verbindungen sind zudem mit einem Verb versehen und nur direkte Verbindun-

gen werden eingezeichnet (Goll, 2011, S. 390–391).  

Für Die Darstellung werden Klassen als Rechtecke symbolisiert, Verbindungen durch eckige 

Linien. Die Klassen tragen einen Namen der zentriert und in Fettdruck im oberen Bereich 

angegeben wird. Danach folgen Attribute und als Drittes Operatoren. Ein Beispiel wird an-

hand eines Klassendiagramms in Abbildung 31 dargestellt. In diesem sind drei Klassen mit 

Namen, Attributen und Operatoren zu sehen. Zur Vereinfachung können aber auch nur Klas-

sennamen ausgewiesen werden (Goll, 2011, S. 392). Die drei Klassen sind durch Entitäten 

miteinander verbunden. Das Gesamtdiagramm wird von einem Rahmen umgeben und trägt 

einen Titel mit der vorangesetzten Diagrammart. 

 

Abbildung 31: Darstellung eines Klassendiagramms  
(Eigene Darstellung verändert nach Goll, 2011, S. 391 und 394) 
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Als Design werden in der Literatur der Systementwurf und dessen Realisierung zusammen-

geführt. Der Systementwurf sieht vor, die Erkenntnisse aus der Analyse in eine Pro-

grammstruktur (Architektur) bzw. Datenbankarchitektur umzusetzen (Goll, 2011, S. 56). 

Durch die Konzentration auf schulnahe IT-Lösungen, die mittels vorhandener Programme 

wie Google Drive umsetzbar sein sollen, wird dieser Schritt ausgeblendet, da eine eigene 

Datenbankstruktur nicht vorgesehen ist und durch die bestehenden Lösungen bereits abge-

deckt wird. In der Realisierung wird dann der Entwurf umgesetzt (Goll, 2011, S. 56), also die 

angestrebte schulnahe IT-Lösung möglichst eng an den Anforderungen erstellt. Dieses Vor-

gehen soll in der Arbeit als Systemdesign bezeichnet werden. Während der Entwicklung 

werden direkt Überprüfungen durchgeführt, z. B. ob das Zusammenspiel einzelner Kompo-

nenten funktioniert und Datenübergaben korrekt verlaufen. Die Phase wird in der Literatur 

auch als Implementierung bezeichnet (Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 18).  

In der Realisierung spielt auch die Gestaltung der Oberfläche eine wichtige Rolle, da diese 

die Schnittstelle zwischen Anwender und Programm darstellt. Dieses Vorgehen wird in der 

vorliegenden Arbeit als Oberflächendesign bezeichnet. Dieses bezieht sich auf das ‚Graphi-

cal User Interface‘ (GUI), das auch verkürzt als ‚User Interface‘ bezeichnet wird (Chlebek, 

2011, S. 15) und sich in folgender Definition erfassen lässt: „Ein User Interface ist … die 

Summe der Bedienteile, deren Anordnung und Wechselwirkung“ (Chlebek, 2011, S. 15).  

Bei der Gestaltung von Softwareoberflächen kommen unterschiedliche Wissenschaftsdiszip-

linen zusammen: Psychologie (z. B. hinsichtlich der Verwendung von Farben, Formen, Li-

nien), Arbeitswissenschaft (z. B. hinsichtlich der Arbeitsabläufe, die durch Endanwender intu-

itiv erfassbar sein müssen) und Software-Ergonomie (z. B. hinsichtlich der Realisierbarkeit 

von Ideen unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten). Weitere Anforderungen 

der Oberflächengestaltung entstammen Unternehmens- bzw. Nutzervorgaben (z. B. die 

Verwendung von Logos oder die Farbwahl entsprechend des Corporate Design) und vertrau-

ten bzw. bewährten Menüstrukturen (z. B. Bedienung von Menüs im vorliegenden Betriebs-

system). Hinzu kommt der Wunsch nach individueller Anpassung von Oberflächen und Me-

nüstrukturen (Kleuker, 2013, S. 263–265). 

Um die Oberflächengestaltung frühzeitig zu verdeutlichen, werden diese häufig mit ‚Wirefra-

me‘- oder ‚Mockup‘-Werkzeugen erstellt. Eine zügige Anpassung ist dann ebenfalls möglich. 

Ebenso können erste Zeichnungen auf Papier oder Whiteboard erstellt werden (Kleuker, 

2013, S. 272). 
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Eine der wichtigsten Anforderungen an eine Software ist deren Nutzbarkeit. Diese spiegelt 

sich in der Oberflächengestaltung wider (Kleuker, 2013, S. 263). Die Nutzbarkeit ist dabei ein 

Begriff, der sehr individuell anhand von Kenntnissen und Fertigkeiten der Endanwender for-

muliert werden kann. Eine gesetzliche Vorlage zur Annäherung an diesen Begriff beherbergt 

die DIN EN ISO 9241, die sich mit dem Begriff der ‚Benutzbarkeit‘ auseinandersetzt. Teil 110 

dieser Norm beschäftigt sich mit den sieben Dialogprinzipien. Die Wichtigkeit der einzelnen 

Prinzipien ist abhängig vom jeweiligen Projekt (Kleuker, 2013, S. 265), wodurch unterschied-

liche Schwerpunktsetzungen erfolgen können. Diese sieben Prinzipien nach der Auflistung 

von Kleuker (2013, S. 266–270) sind: Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähig-

keit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit sowie Lern-

förderlichkeit. Diese werden in Kapitel III4.4 vertieft. 

In Verbindung mit der prototyporientieren Entwicklung kann vor der eigentlichen Realisierung 

des Programms ein Schnellentwurf erstellt werden. Dieses Vorgehen wird als ‚Rapid Proto-

typing‘ bezeichnet und erfolgt in einer gesonderten Entwicklungsumgebung (Broy & Kuhr-

mann, 2013, S. 96). Diese Entwurfsfassung ermöglicht erste Einblicke in das angestrebte 

Programm und kann daher vor der eigentlichen Software zur Evaluation eingesetzt werden. 

Dieser Vorteil soll auch in der vorliegenden Arbeit genutzt werden. Abweichend von der Dar-

stellung in der Literatur erfolgt der Schnellentwurf direkt im Zielsystem, also nicht in einer 

gesonderten Entwicklungsumgebung, wie dies im späteren Kapitel IV2.4.1.2 begründet wird. 

Die realisierte IT-Unterstützung wird in der vierten Phase evaluiert (Brandt-Pook & Kollmeier, 

2008, S. 19). Im Rahmen der Softwareentwicklung wird dabei von Tests gesprochen. Beim 

Testen werden das fachliche Testen (auch als ‚Business-Test‘ bezeichnet) und das techni-

sche Testen (auch als ‚IT-Systemtest‘ bezeichnet) unterschieden. Die erste Form des Tes-

tens prüft, ob eine gewünschte Funktion durchführbar ist oder zu einem unerwünschten Ver-

halten führt. Bei der zweiten Form des Testens wird geprüft, ob das System technisch stabil 

läuft (Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 23). Zum Testen ist die Anwendung von (qualitati-

ven und quantitativen) Testfällen möglich (Brandt-Pook & Kollmeier, 2008, S. 24; Goll, 2011, 

S. 56). Eine Sonderform des Testens ist das Review, bei dem Teile des Systems durch un-

abhängige Dritte begutachtet werden und daraus ein Bericht erstellt wird. (Brandt-Pook & 

Kollmeier, 2008, S. 24).  

Diese beschriebenen Vorgehensweisen sind auf die Erstellung und Programmierung eigen-

ständiger Softwarelösungen ausgelegt. Neben den erwähnten qualitativen Testfällen werden 

meist quantitative Ergebnisse angestrebt (z. B. Ladezeiten, Anzahl an Datensätzen, Daten-



 Forschungsmethodische Grundlagen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 207 

durchsatzraten, Reaktionszeiten etc.). Dafür verlangen Tests die Codierung von Program-

men, die jedoch bewusst ausgeklammert wurden, da im Sinne des vorliegenden Arbeitskon-

texts auf bestehende IT zurückgegriffen werden soll. Daher ist dieses Vorgehen aus der Lite-

ratur zu spezifisch und wenig zielführend für diese Arbeit. Im Rückgriff auf den hohen Stel-

lenwert der formativen Evaluation im DBR soll in der vierten Phase daher weniger eine in-

formationstechnische Prüfung vollzogen werden, sondern vielmehr eine qualitative Evaluati-

on des Prototyps durchgeführt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll daher anstatt von 

Test von formativer Evaluation gesprochen werden. Für diese Beurteilung von Prototypen 

werden Evaluationskriterien zur Einschätzung der Qualität benötigt. Diese werden im folgen-

den Kapitel III4.4 thematisiert und zu einem Qualitätsmodell zur IT-Unterstützung der schul-

nahen Kompetenzorientierung in Kapitel III4.5 zusammengefasst. Zuvor werden an dieser 

Stelle die gewählten und in diesem Kapitel erläuterten Phasen der Softwareentwicklung für 

diese Arbeit als Vorgehen in drei Zyklen in Abbildung 32 dargestellt. 

 

Abbildung 32: Eigenes prototypbezogenes Vorgehen der Softwareentwicklung 
(Eigene Darstellung) 

4.4 Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung 

Wie bereits in den Verlaufsmodellen deutlich wurde, spielt die Qualitätssicherung von Soft-

ware eine wichtige Rolle bei deren Entwicklung. Wie im vorangegangenen Kapitel in Bezug 

auf das Oberflächendesign eingeführt wurde, ist eines der wichtigsten Qualitätskriterien von 

Software deren Nutzbarkeit bzw. Ergonomie, da diese maßgeblich vom Endnutzer sowohl im 

ersten Eindruck als auch bei der produktiven Arbeit wahrgenommen wird. Neben diesem 

Kriterium existieren weitere Qualitätsmerkmale, die durch eine Software erfüllt sein müssen. 
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Um die Qualität von Software zu erfassen, haben sich viele Qualitätsmodelle herausgebildet, 

die sich je nach den ausgewiesenen Qualitätsmerkmalen unterscheiden. Es besteht daher 

kein Qualitätsmodell, das als absoluter Standard in der Softwareentwicklung angesehen 

werden kann (Goll, 2011, S. 140).  

Qualitätsmodelle bestehen aus Hierarchien von Qualitätsmerkmalen. Dabei besteht ein Qua-

litätsmerkmal aus mehreren Qualitätsteilmerkmalen, wobei sich unterschiedliche Qualitäts-

merkmale auch gemeinsame Teilqualitätsmerkmale teilen können. Die Anzahl der Ebenen in 

den verschiedenen Modellen ist unterschiedlich (Goll, 2011, S. 140–141). Die beispielhafte 

Darstellung einer Hierarchie aus Qualitätsmerkmalen und Teilqualitätsmerkmalen ist in Ab-

bildung 33 ersichtlich. 

 

Abbildung 33: Qualitätsmodelle als Hierarchie von Qualitätsmerkmalen 
(Eigene Darstellung leicht verändert nach Goll, 2011, S. 141) 

Einer der bekanntesten Standards ist das Qualitätsmodell der ISO/IEC 9126, das inzwischen 

über die ISO/IEC 25010 abgedeckt wird (International Organization for Standardization [ISO], 

2014). „Nach ISO/IEC 9126 ist die Qualität eines Produkts die Gesamtheit von Eigenschaf-

ten und Merkmalen des Produkts, die sich auf dessen Eignung zur Erfüllung vorgegebener 

Erfordernisse bezieht. Qualität wird also durch ein Differenzverfahren zwischen einem defi-

nierten Soll-Zustand und dem tatsächlichen Ist-Zustand bestimmt“ (Goll, 2011, S. 132). Das 

Qualitätsmodell nach ISO/IEC 9126 unterscheidet sechs Qualitätsmerkmale für Software: 

Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Wartbarkeit und Portierbarkeit. Diese 

Kriterien sind nicht immer direkt messbar, sondern können auch subjektiven Maßstäben un-

terliegen (z. B. der bereits angesprochenen Bedienbarkeit) (Goll, 2011, S. 132). Diese sechs 

Qualitätsmerkmale sind aber nicht zwingend anzulegen, sondern können angepasst werden 

(Goll, 2011, S. 143–144).  
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Die Funktionalität in der ISO/IEC 9126 drückt dabei die Übereinstimmung mit den funktiona-

len ‚Requirements‘ aus (Goll, 2011, S. 132) und bezeichnet damit das „Vorhandensein der 

spezifizierten Funktionalität mit korrekter Funktion“ (Goll, 2011, S. 143). Im Sinne der Quali-

tätshierarchie kann die Funktionalität bspw. in das Teilmerkmal Sicherheit untergliedert wer-

den (Goll, 2011, S. 142). Die Sicherheit wiederum kann in Vertraulichkeit (verhindert unbe-

fugten Datenzugriff), Integrität (Daten können nicht unbefugt verändert werden), Verfügbar-

keit (Zugriff wird nicht beeinträchtigt), Verbindlichkeit (Vorgänge können Nutzern zugeschrie-

ben werden) und Authentizität (keine falschen Identitäten) unterteilt werden (Goll, 2011, S. 

144). 

Die Zuverlässigkeit der ISO/IEC 9126 bezieht sich darauf, dass in einer bestimmten Zeit kei-

ne Fehler auftreten. Auch gehören dazu die Bereiche Fehlererkennung und Fehlerbehand-

lung (Goll, 2011, S. 143). 

Die Benutzbarkeit, die auch als Usability, Benutzer- oder Bedienerfreundlichkeit bezeichnet 

wird, legt fest, dass der Endanwender unter angemessenem Aufwand gut mit dem System 

zurechtkommt. Dazu tragen die Oberflächengestaltung und die Kontextsensitivität bei (Goll, 

2011, S. 143). Die Usability sagt dann bspw. aus, wie sehr ein ‚User Interface‘ zum tatsächli-

chen Nutzer passt (Chlebek, 2011, S. 17). Bewertungskriterien nach Chlebek (2011, S. 19) 

für Usability sind: erster Eindruck, Offensichtlichkeit und Eindeutigkeit des Verwendungs-

zwecks, Intuition des Verwendens, klar erkennbare physische bzw. logische Eigenschaften 

der Bedienelemente, leichte Erlernbarkeit, langfristige Erlernbarkeit, Tempo der Aufgabener-

füllung, Erfüllen der Funktionserwartung, Erfüllen der Reaktions- und Konvergenzerwartung, 

subjektive Benutzerzufriedenheit.  

Eine ausführlichere und genauere Bewertung der Bedienerfreundlichkeit wird in der bereits 

angesprochenen DIN EN ISO 9241-110 unter dem Titel ‚Ergonomie der Mensch-System-

Interaktion‘ und ergänzend in den ‚Grundsätzen der Dialoggestaltung‘ geregelt (DIN EN ISO 

9241-110:2008-09, S. 1 – Nationales Vorwort; Chlebek, 2011, S. 20; Goll, 2011, S. 144). Der 

Begriff ‚Dialog‘ bezeichnet dabei die „Interaktion zwischen einem Benutzer und einem inter-

aktiven System in Form einer Folge von Handlungen des Benutzers (Eingaben) und Antwor-

ten des interaktiven Systems (Ausgaben), um ein Ziel zu erreichen“ (DIN EN ISO 9241-

110:2008-09, S. 6). Qualitätsteilmerkmale sind dabei nach DIN EN ISO 9241-110 (DIN EN 

ISO 9241-110:2008-09, S. 7) und Goll (2011, S. 144): Aufgabenangemessenheit, Selbstbe-

schreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Lernförderlichkeit, Steuerbarkeit, Fehlertole-

ranz sowie Individualisierbarkeit. 
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Dabei ist zu beachten, dass die Reihenfolge keine Rangfolge ausdrückt (DIN EN ISO 9241-

110:2008-09, S. 7). Die Ziele 1, 2, 3, 5 und 6 stammen noch aus der DIN 66234, wobei die 

‚Fehlertoleranz‘ dort noch als ‚Fehlerrobustheit‘ bezeichnet wurde. Demnach sind die Ziele 4 

und 7 in der neueren DIN EN ISO 9241-110 hinzugekommen (DIN EN ISO 9241-110:2008-

09, S. 3 – Nationales Vorwort; Goll, 2011, S. 144).  

Im Nachfolgenden sollen die sieben Qualitätsteilmerkmale der Bedienerfreundlichkeit nach 

DIN EN ISO 9241, Teil 110 jeweils im Originalwortlaut definiert werden. 

1. Aufgabenangemessenheit: „Ein interaktives System ist aufgabenangemessen, wenn es 

den Benutzer unterstützt, seine Arbeitsaufgaben zu erledigen, d. h., wenn Funktionalität 

und Dialog auf den charakteristischen Eigenschaften der Arbeitsaufgabe basieren, an-

statt auf der zur Aufgabenerledigung eingesetzten Technologie“ (DIN EN ISO 9241-

110:2008-09, S. 8).  

2. Selbstbeschreibungsfähigkeit: „Ein Dialog ist in dem Maße selbstbeschreibungsfähig, in 

dem für den Benutzer zu jeder Zeit offensichtlich ist, in welchem Dialog, an welcher Stelle 

im Dialog er sich befindet, welche Handlungen unternommen werden können und wie 

diese ausgeführt werden können“ (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 10). 

3. Erwartungskonformität: „Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er den aus dem Nut-

zungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen sowie allgemein anerkannten 

Konventionen entspricht“ (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 11). 

4. Lernförderlichkeit: „Ein Dialog ist Iernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen der 

Nutzung des interaktiven Systems unterstützt und anleitet“ (DIN EN ISO 9241-110:2008-

09, S. 12). 

5. Steuerbarkeit: „Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogab-

lauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel 

erreicht ist“ (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 13). 

6. Fehlertoleranz: Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz 

erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturauf-

wand seitens des Benutzers erreicht werden kann. Fehlertoleranz wird mit den Mitteln er-

reicht: 

 Fehlererkennung und -vermeidung (Schadensbegrenzung); 

 Fehlerkorrektur oder 

 Fehlermanagement, um mit Fehlern umzugehen, die sich ereignen“ (DIN EN ISO 

9241-110:2008-09, S. 14). 

7. Individualisierbarkeit: „Ein Dialog ist individualisierbar, wenn Benutzer die Mensch-

System-Interaktion und die Darstellung von Informationen ändern können, um diese an 
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ihre individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen“ (DIN EN ISO 9241-

110:2008-09, S. 15). 

Die weiteren drei Kriterien der ISO/IEC 9126 sind Effizienz, Wartbarkeit und Übertragbarkeit 

bzw. Portierbarkeit. Effizienz bezeichnet den Durchsatz und die Antwortzeit vom System, die 

entsprechend zügig erfolgen sollte. Die Wartbarkeit wird am Aufwand gemessen, der zur 

Fehlerbeseitigung nötig ist oder für Erweiterungen des Programms zu einem späteren Zeit-

punkt. Die Übertragbarkeit bzw. Portierbarkeit stellt fest, mit wie viel Aufwand das Programm 

auf ein anderes System übertragen werden kann (Goll, 2011, S. 143).  

4.5 Qualitätsmodell für die Entwicklung schulnaher IT-Unterstützung 

Aus den zuvor dargestellten verfügbaren und weit verbreiteten Qualitätskriterien soll ein ei-

genes Qualitätsmodell für diese Arbeit entstehen. Wie bereits von Goll (2011) empfohlen, 

sollen bestehende Modelle als Hilfestellung verwendet werden, um daraus ein eigenes, den 

Bedingungen und Zielsetzungen entsprechendes Modell abzuleiten. Daher wird bewusst von 

der Vollständigkeit eines vorliegenden Modells abgewichen, um Kriterien zu wählen, die den 

gegebenen Rahmenbedingungen am besten entsprechen. Wie von Goll (2011) beschrieben, 

soll dabei ein hierarchisches Modell (vgl. Abbildung 33 oben) in Anlehnung an die vorgestell-

ten Qualitätsleitlinien entstehen. Ein wichtiges Kriterium dabei ist es, ein handhabbares Mo-

dell zu erhalten, das in einer greifbaren Anzahl an Kriterien Verwendung findet. 

Da sich die Arbeit auf die Erstellung und Evaluation einer IT-Unterstützung der Kompetenz-

orientierung fokussiert, wird zunächst die bereits beschriebene ISO/IEC 9126 bzw. ISO/IEC 

25010 (‚System und Software-Engineering – Qualitätskriterien und Bewertung von Systemen 

und Softwareprodukten‘) herangezogen, die der 1. Ebene des Qualitätsmodells entsprechen 

soll. Die dort festgeschriebenen Qualitätskriterien sind: Funktionalität, Zuverlässigkeit, Be-

nutzbarkeit, Effizienz, Wartbarkeit und Portierbarkeit. Aus den genannten sechs Oberkrite-

rien sollen die Kriterien der Zuverlässigkeit und Effizienz für die Arbeit ausgeklammert wer-

den.  

Die Zuverlässigkeit beschreibt, dass trotz vielfacher Arbeit mit einem System gleichbleibend 

das System funktionsfähig ist und dem Datenfluss gewachsen ist. Vor dem Hintergrund, 

dass eine Lösung auf Basis von Google Drive gefunden werden soll, kann dieses Kriterium 

vernachlässigt werden, da die Datenflüsse in einer Tabellenkalkulation vergleichsweise ge-

ring sind, z. B. im Gegensatz zur Verwendung eines ERP-Systems im Unternehmenseinsatz. 



 Forschungsmethodische Grundlagen 

212 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

Zudem ist die Verfügbarkeit des Systems durch das Unternehmen Google Inc. festgelegt, 

womit kein Einfluss darauf besteht.  

Die Effizienz ist ein Kriterium, bei dem ein gewünschtes Ziel mit möglichst wenig Ressour-

ceneinsatz erreicht werden soll. In Bezug auf Software lässt sich diese für den Endnutzer 

bspw. in Zeit messen. Der Anwender möchte dann eine bestimmte Auskunft möglichst 

schnell vom System erhalten. Für die Bewertung der Effizienz müssen damit klare Zielanga-

ben und bestimmte Zeitvorgaben (z. B. Maximalzeit, Durchschnittszeit, Minimalzeit) vorge-

geben werden und lassen sich nur im Nutzungsalltag realistisch erheben. Da sich im Rah-

men der Forschung dieser Arbeit das Vorgehen auf die Phase vor dem Einsatz im Feld be-

zieht und zudem keine Referenzwerte als Maßstab für effiziente Bedienung vorhanden sind, 

soll dieses Kriterium daher nicht weiter verfolgt werden. 

Damit verbleiben als Kriterien auf der 1. Ebene: Funktionalität, Benutzbarkeit, Wartbarkeit 

und Portierbarkeit. Diese werden im nächsten Schritt auf eine zweite Ebene verfeinert. Die 

Funktionalität wird dabei entsprechend ISO/IEC 9126 bzw. ISO/IEC 25010 in die Vollstän-

digkeit und die Sicherheit untergliedert. Für die Benutzbarkeit wird die Untergliederung der 

DIN EN ISO 9241 („Ergonomie der Mensch-System-Interaktion“) herangezogen. Diese unter-

teilt sich damit auf der 2. Hierarchiestufe in Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungs-

fähigkeit, Erwartungskonformität, Lernförderlichkeit, Steuerbarkeit, Fehlertoleranz und Indivi-

dualisierbarkeit (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 7). Für das Kriterium Wartbarkeit der 

1. Ebene lassen sich in Goll (2011, S. 143) die beiden Unterkriterien Fehlerbeseitigung und 

Erweiterbarkeit finden und damit im Modell einordnen. Für die Portierbarkeit zu guter Letzt 

wird in der ISO/IEC 9126 bzw. ISO/IEC 25010 das Kriterium der Anpassbarkeit vorgeschla-

gen.  

Die dargestellten Kriterien der zweiten Ebene im Qualitätsmodell lassen sich wiederum in 

feinere Kriterien untergliedern. Hierdurch wird die 3. Ebene gewonnen. Für die Vollständig-

keit sollen die entsprechenden Funktionalitäten angelegt werden, die der Prototyp in Zu-

sammenarbeit mit Praktizierenden im DBR erfüllen soll. Diese noch unbekannten Funktiona-

litäten sollen daher an dieser Stelle nicht weiter aufgeführt werden. Für das Kriterium Sicher-

heit finden sich in Goll (2011, S. 144) die Unterkriterien Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbar-

keit, Verbindlichkeit und Authentizität. Diese werden in das Modell übernommen. Aus der 

DIN EN ISO 9241 lassen sich entsprechend der auf Ebene 2 vorgestellten Kriterien ver-

schiedene Unterkriterien auf der 3. Ebene herauslesen. So soll die Aufgabenangemessen-

heit in nutzerbezogene Informationen und entsprechende Dateneingabe und Datenausgabe 
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untergliedert werden (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 8–9). Die Selbstbeschreibungsfä-

higkeit hat ebenfalls das Kriterium Information, aber im Sinne von genügend und verständli-

chen Informationen, um selbsterklärend zu sein. Daneben steht das Kriterium Benutzer-

handbuch, das benötigt wird, wenn die Selbstbeschreibung nicht verständlich ist (DIN EN 

ISO 9241-110:2008-09, S. 10). Die Erwartungskonformität wird ebenfalls unterteilt in Infor-

mation, diesmal im Sinne vom Vorfinden der erwarteten Informationen. Daneben wird das 

Vokabular, das adressatengerecht zu halten ist, bewertet (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 

11). Die Lernförderlichkeit setzt eine Unterstützung durch das System voraus, womit dieses 

Kriterium gewonnen wird (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 12). Die Steuerbarkeit richtet 

sich nach der Datenmenge und die Möglichkeit, Handlungen und Eingaben rückgängig zu 

machen (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 14). Die Fehlertoleranz wird ermittelt am Um-

gang mit Eingabefehlern und der Korrektheit der Daten (DIN EN ISO 9241-110:2008-09, S. 

14–15). Die Individualisierbarkeit ergibt sich anhand der Berücksichtigung von Nutzerbedürf-

nissen und der Möglichkeit, Funktionen später hinzuzufügen (DIN EN ISO 9241-110:2008-

09, S. 16–17). Die Fehlerbeseitigung nutzt ebenfalls wie die Fehlertoleranz die Kriterien Ein-

gabefehler und Korrektheit. Die Erweiterbarkeit wird ebenfalls an der Möglichkeit zum Hinzu-

fügen von Funktionen gemessen (ebenso wie die Individualisierbarkeit) und daneben der 

Möglichkeit zum Übertragen auf andere Personen entsprechend Goll (2011, S. 143). Die 

Anpassbarkeit nutzt auch die Übertragung auf andere Personen und darüber hinaus die 

Übertragung auf andere Systeme. Aus den genannten drei Ebenen mit den jeweiligen Krite-

rien auf Basis der ISO/IEC 9126 bzw. ISO/IEC 25010, der DIN EN ISO 9241 und nach Goll 

(2011) ergibt sich das Qualitätsmodell zur IT-Unterstützung der schulnahen Kompetenzorien-

tierung, das dieser Arbeit zugrunde gelegt werden soll. Dieses ist den Herkunftsquellen in 

der Legende zugeordnet und in der folgenden Abbildung 34 dargestellt. Die ausgeklammerte 

Effizienz und Zuverlässigkeit wird durch einen gestrichelten Rand verdeutlicht. 
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Abbildung 34: Qualitätsmodell (Version 1) 
(Eigene Darstellung) 
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Auch wenn die genannten Kriterien, einschließlich der ausgeklammerten Zuverlässigkeit und 

Effizienz, für Softwaresysteme alle als sehr wichtig erscheinen, ist das Modell zur Handha-

bung in einer qualitativen Sozialforschung zu umfangreich. Im Hinblick auf die Erstellung von 

Fragebögen, Beobachtungsbögen usw. sind manche Kriterien kaum zu erfassen oder es 

ergeben sich zwischen den Kriterien Gemeinsamkeiten, die einer trennscharfen Unterschei-

dung entgegenstehen. Die Erwartungskonformität ist dabei ein Kriterium, das nur erhoben 

werden kann, wenn entsprechende Erwartungen bei den Partnern vorhanden sind. Werden 

jedoch Einschätzungen von Personen erhoben, die nicht im Ideenworkshop beteiligt waren, 

so kann kein Abgleich zwischen Erwartungen und tatsächlich bestehender Eigenschaften 

getroffen werden. Daher soll dieses Kriterium ausgeklammert werden. Da es als einziges 

das Unterkriterium Vokabular bedient, wird dieses ebenfalls herausgenommen. Bei der Be-

trachtung der Selbstbeschreibungsfähigkeit ergeben sich Parallelen zur Lernförderlichkeit 

und zur Steuerbarkeit. Ein System oder Programm, das in der Lage ist, durch seinen Aufbau 

und Informationsgehalt ohne weitere Erläuterung sich selbst zu beschreiben, wird gleichzei-

tig auch den Nutzer beim eigenständigen Lernen mit dem Programm unterstützen. Ebenso 

wird die Steuerbarkeit, bspw. der Eingaben und Ausgaben oder der Navigation angespro-

chen. Diese drei Kriterien sind damit nahe zusammenhängend und eine genaue Unterschei-

dung, auf welches der drei Kriterien sich eine Nutzeraussage stützt, ist somit mühsam und 

gleichzeitig wenig zielführend. Im Kriterium Steuerbarkeit kommt hinzu, dass das Rückgän-

gigmachen von Dateneingaben durch die Google Drive Plattform vorgegeben und ermöglicht 

wird, dies ist daher kein Erhebungskriterium für die angestrebte IT-Unterstützung zur schul-

nahen Kompetenzorientierung an sich. Ebenso wird die schulnahe Kompetenzorientierung, 

wenn sie praxisnah und alltagstauglich erfolgen soll, keine ausufernden Datenmengen pro-

duzieren. Die Handhabung des Mengengerüsts wird daher durch eine Tabellenkalkulation 

möglich sein. Diese Argumente sprechen ebenfalls dafür, Selbstbeschreibungsfähigkeit, 

Lernförderlichkeit und Steuerbarkeit zusammenzulegen.  

Wie sich bereits aus den Unterkriterien der 3. Ebene zeigt, gibt es eine hohe Übereinstim-

mung zwischen dem Kriterium Fehlertoleranz und Fehlerbeseitigung, da beide anhand von 

Eingabefehlern und der Korrektheit der Daten gemessen werden. Diese beiden Kriterien der 

2. Ebene sollen daher ebenfalls zusammengelegt werden. 

Ein dritter Cluster mit Überschneidungen zeigt sich im Rahmen der Individualisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit. Alle drei Kriterien der 2. Ebene haben gemeinsam, dass 

das Programm an die Vorstellungen und Gegebenheiten des Endnutzers anpassbar sein 
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soll. Dies zeigt sich in überschneidenden Unterkriterien des Hinzufügens von Funktionen und 

der Übertragung des Programms auf andere Personen. Um diesen Schnittmengen zu be-

gegnen, werden daher die Kriterien auf der zweiten Ebene zusammengelegt. 

Die genannten Überschneidungen werden in der folgenden Abbildung 35 als Zwischenschritt 

dargestellt. Kriterien, die mit anderen zusammengeführt werden oder vollständig entfallen, 

sind entsprechend durch einen gestrichelten Rahmen gekennzeichnet.  
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Abbildung 35: Qualitätsmodell (Version 2) 
(Eigene Darstellung) 
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Aus dem dargestellten Vereinfachungsprozess folgt das endgültige Qualitätsmodell zur IT-

Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientierung dieser Arbeit, das in Abbildung 36 

ersichtlich ist.  

 

Abbildung 36: Qualitätsmodell (Version 3 – Endstand) 
(Eigene Darstellung) 
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Das dargestellte Qualitätsmodell soll gleichzeitig dem Evaluationsmaßstab im Sinne des 

DBR entsprechen und durch Verfahren der qualitativen Sozialforschung umgesetzt werden. 

Hierdurch wird die Verzahnung der verschiedenen Disziplinen erneut deutlich. Später noch 

zu erstellende Erhebungsinstrumente und gewonnene Daten aus dem empirischen Vorge-

hen sollen daher in Rückkopplung mit diesem Qualitätsmodell geordnet werden. 

4.6 Charakteristika und Phasenmodell der Forschung für diese Arbeit (V3) 

Das in Kapitel III4.3 dargelegte Vorgehensmodell erweitert das bisherige Phasenmodell der 

Forschung im Rahmen der Prototypen. Da die ursprünglich vorgesehene Phase des ‚Re-

Design‘ im Sinne des DBR nach den Vorgaben des prototypbezogenen Software Enginee-

rings erneut zunächst eine Analyse der Anforderungen, des Systems und der Machbarkeit 

vorsieht, bevor eine weitere Design-Phase folgt, wird dieser Handlungsschritt herausge-

nommen und dafür durch einen vollständigen zweiten Zyklus und einen dritten Designzyklus 

ersetzt. Um das Vorgehen in den Schritten zu verdeutlichen wird in der Tabelle ausführlicher 

von System- und Machbarkeitsanalyse sowie System- und Oberflächendesign gesprochen. 

Wie im späteren Forschungsverlauf noch dargestellt wird, sollen damit drei Prototypzyklen 

durchlaufen werden, wobei der letzte nicht mehr durch eine Evaluation abgeschlossen wird, 

da andernfalls erneut ein Prototypzyklus angestoßen werden würde. Das geänderte Modell 

ist in Tabelle 19 ersichtlich. 

 

Phase im Forschungsprozess Handlungsschritt 

Vorfeldforschung Problemidentifikation 

Ideenfindung und -auswahl 

Selbstlernmaterial 

Virtuelles Treffen 

Ideenworkshop 

 Problemklärung 

 Ideenfindung 

 Ideenauswahl 

 Entscheidung 

Prototyp I 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Idee evaluieren (formative Evaluation) 
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Prototyp II 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Idee evaluieren (formative Evaluation) 

Prototyp III 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Tabelle 19: Phasenmodell der eigenen Forschung (Version 3) 
(Eigene Darstellung) 

5 Qualitative Sozialforschung als Element des 

Forschungsmodells zur IT-Unterstützung der 

schulnahen Kompetenzorientierung 

5.1 Grundlegende Ausrichtung der qualitativen Sozialforschung 

Die bisherigen forschungsmethodischen Komponenten, die sich aus Design-Based Rese-

arch (DBR), Innovationsmanagement und Software Engineering (Schwerpunkt ‚Prototyping‘ 

und Qualitätsmanagement) ergeben haben, bildeten die bisherigen forschungsmethodischen 

Arbeitsschritte. Um diese nun zu einem ganzheitlichen Forschungsmodell zur IT-

Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientierung zusammenzuführen, soll als vierte 

Komponente die empirische qualitative Sozialforschung eingebettet werden. Diese soll die 

formative Evaluation im Phasenmodell spezifizieren, wodurch im Sinne des DBR Erkenntnis-

se abgeleitet werden sollen. In den Darstellungen der qualitativen Sozialforschung zeigen 

sich teilweise Parallelen zu den anderen vorgestellten Wissenschaften. Dies wird in den fol-

genden Darstellungen deutlich. 

Die qualitative Sozialforschung gewinnt seit den 1970er Jahren in Deutschland zunehmend 

an Bedeutung (Kardorff, 2012, S. 3; Mayring, 2002, S. 9). Der Begriff der Sozialforschung 

deckt dabei ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern ab. Neben der naheliegenden Soziologie 

und Psychologie werden auch Forschungsdisziplinen wie die Volkswirtschaftslehre oder die 

Arbeits- und Betriebswissenschaft als Einsatzgebiet gesehen. Ebenso wie das Spektrum der 

möglichen Arbeitsfelder wird der Begriff der qualitativen Forschung ebenfalls weit verstanden 

(Kardorff, 2012, S. 3). Er umfasst mehrere methodische Zugänge und kann als Ergänzung, 

aber auch als Gegensatz zur quantitativen Forschung gesehen werden, die dem naturwis-
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senschaftlich-experimentellem Paradigma folgt (vgl. auch Kapitel III2.5) (Kardorff, 2012, S. 3; 

Mayring, 2002, S. 9). Der lange Jahre anhaltende Methodenstreit in Bezug auf die Überle-

genheit des einen Forschungsansatzes gegenüber dem anderen gilt inzwischen als beige-

legt. Vielmehr weisen diese unterschiedliche Vor- und Nachteile auf, die es entsprechend 

des Forschungsziels bei der Wahl der Forschungsausrichtung abzuwägen gilt (Reicher, 

2005, S. 89). Im Unterschied zu den Naturwissenschaften, die von festen Gesetzmäßigkei-

ten ausgehen, liegt in der Sozialforschung große Bedeutung in der Kommunikation zur Ge-

winnung von Informationen und dem anschließenden Sinnverstehen dieser Daten (Egger, 

2005, S. 106). Das Datenmaterial lässt sich damit als zentrales Merkmal zur Unterscheidung 

von qualitativer und quantitativer Forschung verwenden. Die qualitative Forschung gewinnt 

ihre Erfahrungen anhand nichtnumerischer Daten, bspw. in Form von Interviewtranskripten, 

Beobachtungsprotokollen und Beschreibungen. Diese Materialien unterliegen zunächst 

Überarbeitungsvorgängen, bevor sie als qualitative Daten bereit stehen, die anschließend 

interpretiert werden können. Der quantitative Ansatz setzt hingegen auf die Messung von 

Ausschnitten der Beobachtungsrealität und bildet diese in Zahlenwerten ab. Diese werden 

anschließend statistisch ausgewertet (Reicher, 2005, S. 89).  

Für qualitative Forschungsansätze lassen sich nach Mayring (2002, S. 19) fünf gemeinsame 

Grundsätze erkennen:  

 Subjektbezogenheit 

 Deskription 

 Interpretation 

 Alltägliche Umgebungen (anstatt Laborbedingungen) 

 Verallgemeinerungsprozess (zur Generalisierung von Ergebnissen)  

„Der kleinste gemeinsame Nenner der qualitativen Forschungstradition läßt (sic) sich viel-

leicht wie folgt bestimmen: Qualitative Forschung hat ihren Ausgangspunkt im Versuch eines 

vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zugangs zu der interaktiv ‚hergestellt‘ und in 

sprachlichen wie nicht-sprachlichen Symbolen repräsentiert gedachten sozialen Wirklichkeit. 

Sie bemüht sich dabei, ein möglichst detailliertes und vollständiges Bild der zu erschließen-

den Wirklichkeitsausschnitte zu liefern“ (Kardorff, 2012, S. 4). Typisch für die qualitativen 

Sozialforschung ist dabei auch die Kommunikation und Interaktion des Forschenden mit den 

durch den Forschungsgegenstand betroffenen Personen (Kardorff, 2012, S. 4). 
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Inhaltsvalidität versucht die qualitative Sozialforschung über die Handlungen des Forschen-

den (z. B. in der Verhaltensbeobachtung) und die Kombination mit der Interpretation der Ak-

teure im Sinne der Triangulation zu gewährleisten. Spontane und situationsgebundene Re-

aktionen der Akteure in Interviews und deren Interpretation haben daher in Interviews eine 

zentrale Bedeutung. Zudem wird ein Vorteil der qualitativen Sozialforschung darin gesehen, 

dass diese aufgrund ihrer tiefgehenden Beschreibung soziale Situationen umfassender be-

schreiben kann, um daraus Theorien für die praktische Anwendung und Umsetzung zu bil-

den (Kardorff, 2012, S. 8; Kleining, 2012, S. 11). In Bezug auf die Erziehungswissenschaften 

lässt sich qualitative Sozialforschung wie folgt charakterisieren: „Für sozialwissenschaftliche 

Forschung, die an den Lebenskontexten, Alltagspraktiken, Sinnwelten, Deutungsmustern 

etc. von Gruppen, Milieus oder auch Gesellschaften interessiert ist, stellt sich das Problem 

der grundsätzlichen Möglichkeit eines solchen Fremd-Verstehens sowie die Frage nach der 

konkreten methodischen Vorgehensweisen im Nachvollzug der Handlungen und Strukturen 

unterschiedlichster (unvertrauter) Kontexte“ (Egger, 2005, S. 106). Daher wird beim qualitati-

ven Forschungsvorgehen strukturiert nach der Bedeutung von gesprochenen oder geschrie-

benen Aussagen gesucht (Egger, 2005, S. 112). In diesen Beschreibungen wird die Bedeu-

tung der qualitativen Forschung für den DBR erneut belegt. Diese Forschungsrichtung eignet 

sich daher besonders gut, um den Praxisbezug zur Schulwelt herzustellen, indem die Ver-

bindung zu Lehrkräften etabliert wird. Aus deren Einschätzungen und praktischen Handlun-

gen lassen sich mittels Methoden der Interpretation und Sinnverstehen Erkenntnisse für die 

praktische Tätigkeit von Lehrkräften im Kontext der Kompetenzorientierung ableiten. Durch 

die Einbindung von deren Erfahrungen und (alltäglichen) Handlungen lassen sich die Quali-

tätskriterien des DBR Neuheit, Nützlichkeit und nachhaltige Innovation (vgl. Kapitel III2.2) 

realisieren. 

Für Forschende ergeben sich nach Reicher (2005, S. 89) in der Methodenauswahl mehrere 

Spannungsfelder, die als kurze Fragen formuliert sind: ‚Qualitativ vs. quantitativ?‘, ‚Explora-

tiv, deskriptiv oder explanativ?‘, ‚Experimentell vs. nichtexperimentell?‘, ‚Feld vs. Labor?‘, 

‚Quer- oder Längsschnitt?‘, ‚Besonderheiten oder Stichprobe?‘, ‚Zufallsauswahl oder nichtzu-

fallsgesteuerte Stichprobenauswahl?‘ sowie ‚Bedingungen, Ressourcen und eigene Präfe-

renzen?‘.  

Aus diesen zunächst gegensätzlich dargestellten Ansätzen wählt der Forschende seinen 

Weg, der zum angestrebten Ziel und den vorherrschenden Rahmenbedingungen passend 

ist. Dabei müssen sich die gegenüberstehenden Forschungsansätze nicht gegenseitig aus-
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schließen, sondern können in einem umfassenden Forschungsdesign kombiniert werden, 

wie dies der DBR im Sinne der Triangulation vorsieht.  

Dennoch wird in Bezug auf die erste Gegenüberstellung dieser Arbeit der deutliche Schwer-

punkt auf einen qualitativen Forschungsansatz gelegt, wie dieser im Rahmen des DBR be-

reits begründet wurde. Des Weiteren wird ein deskriptives Design verfolgt, das ausgewählte 

Fälle beschreibt (Reicher, 2005, S. 91–92). Wie dies auch in der Gegenüberstellung von 

experimenteller Forschung zum DBR deutlich wurde, eignet sich für den Bildungskontext ein 

nicht-experimentelles Vorgehen. Das Spannungsfeld zwischen Feld- und Laborstudie lässt 

sich nicht eindeutig beantworten. Einerseits ist durch den DBR-Ansatz ein klarer Bezug zur 

(Bildungs-)Praxis vorgegeben, der die gezielte Einbindung von Lehrkräften als ‚Lead User‘ 

anstrebt. Daher lässt sich dieses Vorgehen am ehesten dem Feldeinsatz zuordnen, der nicht 

unter künstlichen Laborbedingungen verläuft und ebenfalls eine Vielzahl unterschiedlicher 

Variablen berücksichtigen muss. Gleichzeitig ist jedoch nicht geplant, eine konkrete Umset-

zung im Schulalltag zu erproben (Methode der Feldstudie), wie es im späteren Verlauf noch 

verdeutlicht wird. Daher verbleibt die Forschung auf einer Ebene der Vor-Feldforschung. Die 

Abgrenzung zur Laborforschung wurde aber bereits durch die Wahl eines qualitativen Vor-

gehens in diesem Kapitel deutlich. Die Erhebungen beziehen sich auf einen klar festgelegten 

Zeitabschnitt und sind daher als Querschnittsstudie angelegt, da diese jeweils zum Zeitpunkt 

nach der Prototypumsetzung erfolgen. Bei der Auswahl von Mitforschenden im Sinne des 

DBR und ebenfalls bei anschließenden formativen Erhebungen wird jeweils eine gezielte 

Personenauswahl verfolgt, wodurch diese an deren Besonderheit als Vorreiter der Kompe-

tenzorientierung an Berufsschulen gewählt werden.  

Als festgelegte Zielsetzungen soll bei der Forschung immer die schulnahe Umsetzung im 

Bildungskontext der Berufsschulen mitgedacht werden. Um diese lehrertaugliche Verwen-

dung zu gewährleisten, wurde der IT-Einsatz mittels einfach zugänglicher und vertrauter 

Software begründet. Um die kollaborative Zusammenarbeit von Lehrkräften und den gegen-

seitigen Austausch im Sinne der lernfeld- und kompetenzbezogenen Lehrpläne zu unterstüt-

zen, sollen speziell die Möglichkeiten von Online-Office-Anwendungen dazu berücksichtigt 

werden, da diese in ihrem grundsätzlichen Aufbau und Anwendung durch verbreitete Office-

Pakete bekannt sind und gleichzeitig durch die internetgestützte Anwendung zusätzliche 

Vorteile versprechen. Damit sind die zuvor dargestellten Fragen zur grundsätzlichen For-

schungsausrichtung anhand der bisherigen Einschränkungen und durch die Bezüge zu an-

deren Forschungsdisziplinen dargestellt. Im weiteren Verlauf soll nun betrachtet werden, 
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welchen Beitrag die qualitative Sozialforschung im Sinne der formativen Evaluation zum Ge-

samtkonzept beitragen kann. 

Zur empirischen Forschung besteht eine Reihe an Phasenmodellen, die vergleichbar mit den 

Vorgehensmodellen der Softwareentwicklung wichtige Schritte im Forschungsprozess ver-

deutlichen. Daher sollen diese zunächst im folgenden Unterkapitel thematisiert werden und 

die Charakteristika und das Phasenmodell der Forschung dieser Arbeit ergänzen. 

5.2 Charakteristika und Phasenmodell der Forschung für diese Arbeit (V4) 

Ein fünfschrittiges Vorgehen der empirischen Forschung wird von Häder (2015, S. 70–71) 

vorgeschlagen, der die folgenden Phasen unterscheidet: 

1. Erstellung eines Projektplans 

2. Ausarbeitung des Designs und der Erhebungsinstrumente 

3. Datenerhebung  

4. Auswertung der Untersuchung 

5. Dokumentation der Methodik und Ergebnisse 

Im Vergleich hierzu soll ein weiteres Modell für Forschungsprojekte vorgestellt werden. In 

einem Beitrag von Reicher (2005, S. 85–86) findet sich ein Vorgehen in vier Schritten. Die 

Handlungen in diesem Modell lauten:  

1. Planungsphase (Forschungsfrage etc.)  

2. Durchführungsphase (Datenerhebung) 

3. Auswertungsphase (Aufbereitung und Interpretation, Beantwortung der Forschungsfra-

gen) 

4. Diskussions- und Interpretationsphase (Schlussfolgerungen, Anknüpfungspunkte, Gel-

tungsbereich, Einschränkungen und Zusammenhänge) 

Im Abgleich der beiden vorgeschlagenen Vorgehensweisen lassen sich deutliche Parallelen 

finden. So sind die Phasen 2 - 3 von Reicher identisch mit den Phasen 3 - 4 nach Häder. 

Häder berücksichtigt jedoch die Planungsphase ausführlicher, indem die Erstellung eines 

Projektplans und die Ausgestaltung des Designs mit Erhebungsmethoden vergleichbar bei 

Reicher in der Planungsphase zusammenfließen. Im Gegensatz dazu wird bei Reicher die 

Auswertung ausführlicher thematisiert, da diese zusätzlich die Diskussion und Interpretation 

der ausgewerteten Ergebnisse vorschlägt.  
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Diese vorgeschlagenen Phasen lassen sich gut in das bisherige forschungsmethodische 

Vorgehen einbetten. Die Planungsphase in Bezug auf Forschungsfrage, theoretischer Rah-

men usw. lässt sich der Vorfeldforschung zuordnen und wurde in Kapitel I und Kapitel II ver-

arbeitet. Die Ausgestaltung des Designs und der Erhebungsinstrumente ist Gegenstand des 

Kapitels III und wurde dabei bisher im Hinblick auf das Design bearbeitet, womit die Klärung 

von Erhebungsinstrumenten noch zu vollziehen ist. Dazu wurden bereits im Kapitel III4.5 

Evaluationskriterien aus dem Software Engineering abgeleitet. Die Verwendung dieser In-

strumente wiederum soll in die Evaluationsschritte der Prototypphase einfließen. Die von 

Häder (2015) vorgeschlagene 5. Phase findet bereits im Kapitel III statt. Aus dem weiteren 

vorgeschlagenen Vorgehen soll die formative Evaluation in den drei Schritten Datenerhe-

bung, Auswertung sowie Diskussion und Interpretation verlaufen. Die letztgenannte Phase 

wird dabei als abschließende Phase zur Deutung der Ergebnisse nach dem letzten Zyklus 

vorgesehen. Diese Handlungen wurden im bisherigen Phasenmodell ergänzt, wodurch sich 

folgende Darstellung in Tabelle 20 ergibt: 

 

Phase im Forschungsprozess Handlungsschritt 

Vorfeldforschung Problemidentifikation 

Ideenfindung und -auswahl  

Selbstlernmaterial 

Virtuelles Treffen 

Ideenworkshop 

 Problemklärung 

 Ideenfindung 

 Ideenauswahl 

 Entscheidung 

Prototyp I 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Idee evaluieren (formative Evaluation) 

 Datenerhebung (Erhebungsinstrument) 

 Auswertung 

Prototyp II 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Idee evaluieren (formative Evaluation) 

 Datenerhebung (Erhebungsinstrument) 

 Auswertung 
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Prototyp III 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Diskussion und Interpretation Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

Tabelle 20: Phasenmodell der eigenen Forschung (Version 4) 
(Eigene Darstellung) 

Aus den bisherigen Darstellungen wurde an mehreren Stellen die Wahl eines qualitativen 

Forschungsvorgehens hergeleitet und begründet. Entscheidend für die Ausrichtung des em-

pirischen Forschungsansatzes sind die Wahl und die Ausgestaltung des Designs bzw. Un-

tersuchungsplans. Diesem wendet sich das nachfolgende Unterkapitel zu. Anschließend 

werden die Verfahren der qualitativen Forschung näher erläutert. 

5.3 Design der qualitativen Forschung 

Mayring (2002, S. 40) verwendet den Begriff des Untersuchungsplans und setzt diesen mit 

dem angelsächsischen Begriff ‚Design‘ gleich. Synonym spricht er auch von Forschungsar-

rangement, Forschungstypus und Forschungskonzeption. Die Begrifflichkeit des Untersu-

chungsplans, der formale Vorgaben wie das Forschungsziel und den Forschungsablauf fest-

legt, wird klar vom Untersuchungsverfahren (oder auch der qualitativen Technik) unterschie-

den, das die Methodik zur Erhebung, Aufbereitung und Auswertung von Datenmaterial be-

schreibt. Mayring (2002, S. 40) unterscheidet sechs qualitative Designs, die in Tabelle 21 

dargestellt sind.  

 

Qualitative Designs 

Einzelfallanalyse Handlungsforschung 

Dokumentenanalyse Feldforschung 

Qualitative Evaluation Qualitatives Experiment 

Tabelle 21: Qualitative Designs 
(Mayring, 2002, S. 40) 

Daneben unterscheidet er 17 qualitative Techniken zur Erhebung, Aufbereitung oder Aus-

wertung. Diese werden in Kapitel III5.4 dargestellt. Wie erwähnt, kommen diese Methoden 

innerhalb der sechs Designs zum Einsatz. Durch die Kombination der verschiedenen De-

signs mit unterschiedlichen Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren ergibt 

sich eine Vielzahl unterschiedlicher Forschungsvorhaben. 
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Wie bereits im Kapitel III2.5 verdeutlicht wurde, ist der DBR ein eigenständiger Forschungs-

ansatz, der sich von den hier dargestellten qualitativen Designs (bspw. der Evaluationsfor-

schung) unterscheidet. Dies wurde anhand unterschiedlicher Herangehens- und Ausrich-

tungsweisen erläutert. Wiederholend ist dabei die Änderung des vorliegenden Kontextes 

durch Interventionen, das Streben nach Gestaltungsprinzipien und die gemeinsame Arbeit 

von Forschenden und Praktizierenden zu nennen. Letztlich wurde der DBR als ‚Mixed Me-

thods‘-Forschung beschrieben, die sich insbesondere qualitativer Forschungswerkzeuge 

bedient. Die Wahl und Kombination verschiedener Designs und Techniken soll daher im Fol-

genden erläutert werden.  

Für die qualitative Forschung innerhalb des DBR bzw. innerhalb der Evaluation der Proto-

typphase soll die Arbeit mit Einzelfallstudien genutzt werden. Anstatt des Begriffs Einzelfall-

studie verwendet Mayring (2002) die Bezeichnung Einzelfallanalyse. Im Mittelpunkt der Be-

trachtung steht ein Fall in seiner Ganzheit mit all seinen Zusammenhängen und Hintergrün-

den. Bei der Betrachtung weniger Einzelfälle können zudem Besonderheiten betont werden 

und die Analyse wird detaillierter (Mayring, 2002, S. 42). Ziele und Einsatzmöglichkeiten von 

Fallanalysen sind „Überprüfung der Adäquatheit der Methoden auf dem Hintergrund eines 

individuellen Falles; eine Erleichterung der Interpretation von quantitativ gewonnenen Ergeb-

nissen und das Ermöglichen von tiefer gehenden Einsichten in schwer zugängliche Gegen-

standsfelder“ (Mayring, 2002, S. 44). Das Vorgehen innerhalb einer Einzelfallstudie wird von 

Mayring (2002, S. 43–44) in fünf Schritten empfohlen:  

1. Fragestellung formulieren  

2. Falldefinition festlegen  

3. Methoden bestimmen und Material sammeln  

4. Materialaufbereitung vornehmen (Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung)  

5. In größere Zusammenhänge einordnen 

Anhand dieser kurzen Beschreibung und der Handlungsschritte wird bereits die Verwendung 

dieses Designs für das DBR ersichtlich. Das Vorgehen lässt sich gut in die Vorgehensweise 

des DBR ergänzen, indem zunächst Ziele bzw. Fragestellungen formuliert werden, der Fall 

bzw. Kontext dann festgelegt und beschrieben wird und anschließend Erkenntnisse erhoben, 

ausgewertet und interpretiert werden. Als Einzelfall soll innerhalb der Prototypphase der er-

stellte Prototyp in seiner Ganzheit untersucht werden, also verschiedene Facetten und 

Blickwinkel zu dessen Ausgestaltung, Einsatzweise usw. betrachtet werden. 
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Weitere Designs werden nicht verfolgt. Für die Dokumentenanalyse fehlen entsprechende 

Medien, die ausgewertet werden können. Die Evaluationsforschung greift für die vorliegende 

Zielsetzung zu kurz, da eine Veränderung am Lehr-Lernkontext angestrebt wird und zur Be-

schreibung des Kontexts das Vorgehen innerhalb der Fallanalyse genügt. Die Handlungsfor-

schung, auch als ‚Action Research‘ bezeichnet, ähnelt dem DBR und erscheint daher als 

eigenständige Forschungsform innerhalb des DBR nicht sinnvoll. Vielmehr werden Elemente 

der Handlungsforschung im Rahmen des DBR angewandt (Mayring, 2002, S. 53). Diese sol-

len aber nicht gesondert als solche herausgestellt werden. Die Nähe zur Feldforschung zeigt 

sich im Kontakt und Austausch zu Lehrkräften. Gleichzeitig soll keine Feldforschung im en-

geren Sinne durchgeführt werden, da diese die Anwendung des Prototyps in der Berufsschu-

le voraussetzen würde. Dazu müsste ein einsatzfähiger Prototyp entstehen und vorliegende 

Rahmenbedingungen den Einsatz ermöglichen. Wie in der späteren Forschung noch darge-

stellt wird, treffen diese Voraussetzungen nicht zu, wodurch die Feldforschung zwar grund-

sätzlich eine gute Ergänzung der Forschungsbemühungen in dieser Arbeit darstellt, aber 

nicht berücksichtigt wird. Der Forschungsansatz bewegt sich daher auf konzeptioneller Ebe-

ne und versucht möglichst umfassend die grundlegende Ausrichtung und Ausgestaltung des 

Prototyps für einen Praxiseinsatz zu erforschen.  

Nun wurde das qualitative Design der Einzelfallstudie für den Einsatz im Rahmen dieser Ar-

beit begründet und andere Untersuchungspläne als weniger geeignet dargestellt. Im weite-

ren Schritt sollen Techniken vorgestellt und ausgewählt werden, die sich im Rahmen der 

formativen Evaluation anbieten. 

5.4 Verfahren bzw. Techniken der qualitativen Forschung 

5.4.1 Überblick der Techniken 

Wie eingangs in Kapitel III5.3 dargestellt wurde, werden neben den Untersuchungsplänen 

(bzw. qualitativen Designs) Verfahren bzw. Techniken der qualitativen Analyse unterschie-

den. Mayring (2002, S. 65) unterscheidet insgesamt 17 Verfahren, die untereinander ver-

knüpft sind und auch mit quantitativen Verfahren kombiniert werden können. Zudem weist er 

darauf hin, dass es sich um formbare Techniken handelt, die nach Möglichkeit an Bedingun-

gen und Bedürfnisse angepasst werden sollen. Damit kann die qualitative Forschung durch 

ihre Flexibilität näher an den Untersuchungsgegenstand gelangen. 
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Die 17 Techniken werden nach Mayring (2002, S. 65) in drei Kategorien eingeteilt: 

 Datenerhebung: Materialsammlung 

 Datenaufbereitung: Sicherung und Strukturierung 

 Datenauswertung: Materialanalyse 

Die 17 Verfahren bzw. Techniken, eingeteilt in die drei Kategorien, werden in nachfolgender 

Tabelle 22 dargestellt. 

 

Erhebung Aufbereitung Auswertung 

Problemzentriertes Interview Wahl der Darstellungsmittel Gegenstandsbezogene Theorie-
bildung 

Narratives Interview Wörtliche Transkription Phänomenologische Analyse 

Gruppendiskussionsverfahren Kommentierte Transkription Sozialwissenschaftlich-
hermeneutische Paraphrase 

Teilnehmende Beobachtung Zusammenfassendes Protokoll Qualitative Inhaltsanalyse 

 Selektives Protokoll Objektive Hermeneutik 

 Konstruktion deskriptiver Syste-
me 

Psychoanalytische Textinterpre-
tation 

  Typologische Analyse 

Tabelle 22: Qualitative Techniken und Verfahren  
(Mayring, 2002, S. 134) 

5.4.2 Erhebungsverfahren 

Zur Datenerhebung in der qualitativen Sozialforschung stehen nach Mayring (2002, S. 66) 

vier Erhebungsverfahren zur Verfügung, das problemzentrierte Interview, das narrative Inter-

view, die Gruppendiskussion und die teilnehmende Beobachtung. Diese Verfahren sollen im 

weiteren Verlauf kurz beleuchtet und hinsichtlich der Verwendung in dieser Arbeit bewertet 

werden. 

Als erste Methode der Datenerhebung sollen Gruppendiskussionen verwendet werden. Die 

Gründe dafür werden im Folgenden anhand der Charakteristik und der Vorteile dieser Erhe-

bungsform vorgestellt. 

Im Gegensatz zum problemzentrierten und narrativen Interview ist die Gruppendiskussion 

keine Einzelerhebung (Mayring, 2002, S. 76). Der Unterschied zum Interview als Verbindung 

zwischen einem Interviewer und einem Antwortenden (1-1-Beziehung), verändert sich da-

hingehend, dass auf einen Interviewenden bzw. Diskussionsleitenden mehrere Antwortende 

kommen (1-n-Beziehung). In der angelsächsischen Literatur wird die Gruppendiskussion als 
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‚focus groups‘ oder ‚group discussions‘ bezeichnet (Bohnsack, 2013, S. 372–373). Gruppen-

diskussionen sind von Anwendungsvielfalt und -breite geprägt, aber werden in der Literatur 

vergleichsweise wenig berücksichtigt. Meist gelten sie als Sonderformen der Befragung meh-

rerer Personen (Dreher & Dreher, 2012, S. 186). 

Den Entscheidungsgrund für eine Gruppendiskussion als qualitative Erhebungstechnik be-

schreibt Mayring (2002) wie folgt: „Viele Meinungen und Einstellungen aber sind so stark an 

sozialen Zusammenhängen gebunden, dass sie am besten in sozialen Situationen – also in 

Gruppen – erhoben werden“ (S. 76-77). Damit besteht in Gruppendiskussionen für die Teil-

nehmenden die Möglichkeit, ihr Denken, Fühlen und Handeln aus dem Alltag auszudrücken, 

die durch soziale Situationen, wie Alltagsdiskussionen und Zusammenarbeit hervorgerufen 

werden (Mayring, 2002, S. 77). Zudem spielt der Gruppenprozess durch das interaktive Zu-

schreiben von Sinnhaftigkeit zum Diskussionsgegenstand eine entscheidende Rolle 

(Bohnsack, 2013, S. 373). Hervorzuheben ist daher die wechselseitige Stimulation der Teil-

nehmenden, die in einer realitätsnäheren Situation stattfindet und damit spontane Äußerun-

gen anregt (Dreher & Dreher, 2012, S. 186). Diese Methodik erlaubt es dem Forschenden 

damit eine Gruppenmeinung oder -einstellung bzw. kollektive Sinnzusammenhänge zu er-

fassen (Bohnsack, 2013, S. 378; Mayring, 2002, S. 77). Die genannten Vorzüge des gegen-

seitigen Anregens innerhalb der Diskussion sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

dadurch auch Personen im Gruppenprozess gehemmt sein könnten, ihre wahre Meinung zu 

offenbaren (Dreher & Dreher, 2012, S. 186). 

Die Gruppenbildung bzw. -zusammensetzung lässt sich aus der Fragestellung des For-

schenden ableiten. In der Regel bestehen Gruppendiskussionen aus fünf bis 15 Personen, 

wobei diese möglichst in der Zusammensetzung gewählt werden, wie sie im Alltag besteht 

(Mayring, 2002, S. 77). Die Personen in der Diskussionsgruppe können dabei als Repräsen-

tanten einer größeren Gemeinschaft angesehen werden (Bohnsack, 2013, S. 373). 

Der klassische Ablauf der Gruppendiskussion gestaltet sich nach Mayring (2002, S. 79) in 

sechs Phasen:  

1. Formulierung der Fragestellung (und Ableitung von Grundreiz und Reizargumenten für 

die Diskussion)  

2. Gruppenbildung 

3. Darbietung des Grundreizes durch den Diskussionsleiter 

4. Freie Diskussion der Gruppe 



 Forschungsmethodische Grundlagen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 231 

5. Einführung von weiteren Reizargumenten durch den Diskussionsleiter 

6. Metadiskussion über die Diskussion 

Dieser Prozess wird auch vergleichbar von Bohnsack (2013, S. 380) beginnend mit einer 

Ausgangsfrage, gefolgt von einer eigendynamischen Diskussion und dem anschließenden 

Ansprechen von nicht erwähnten Themen durch den Diskussionsleiter beschrieben. Zudem 

wird betont, dass es Aufgabe des Forschenden ist, geeignete Bedingungen zu schaffen, in 

denen sich ein Gruppendiskurs in eigener Struktur entwickeln kann. 

Grundlegende Prinzipien der Gruppendiskussion nach Bohnsack (2013, S. 380–382) sind: 

1. Die Gesamtgruppe wird durch Fragen angesprochen (und nicht Einzelpersonen betont)  

2. Es werden Themen durch den Forschenden initiiert und keine Fest- oder Unterstellungen  

3. Die Fragen sind bewusst vage gehalten  

4. Die Größe der Redebeiträge ergibt sich in der Gruppe und wird nicht vorgegeben  

5. Fragen und Nachfragen werden so gestellt, dass eine detaillierte Beschreibung wieder-

gegeben wird  

6. Bevor ein neues Thema durch eine Frage initiiert wird, sollte Nachfragen in einem be-

stimmten Themenfeld erfolgen  

7. Wenn die Themen aus der Gruppe heraus abgearbeitet sind, werden weitere Fragen zu 

neuen Themenfeldern gestellt  

8. Auffälligkeiten oder Widersprüche in der vorangegangen Diskussion werden abschlie-

ßend thematisiert.  

In dieser Methodik eignet sich ein Tonband für die Aufzeichnung des Gesprächs. Hierzu soll-

te das Einverständnis der Teilnehmenden zuvor eingeholt werden. Eine alternative Möglich-

keit ist die Unterstützung durch einen ‚stillen Beobachter‘, der für die Protokollierung zustän-

dig ist. Dieser kann neben den gesprochenen Wörtern auch die Gestik und Mimik der Grup-

penteilnehmenden beobachten und daraus weitere Rückschlüsse ziehen (Mayring, 2002, S. 

78). Die im Protokoll festgehaltenen Aussagen, die anschließend zu verwertbaren Daten 

aufbereitet werden, weisen zwei Besonderheiten auf, sie haben erstens einen hohen Reali-

tätsgehalt und zweitens vereinen die subjektiven Sinnkonstruktionen der Beteiligten Aussage 

und Interpretation. Gleichzeitig ist die Reichweite dieser Einschätzungen kritisch zu prüfen, 

da sie subjektiven Eindrücken entstammen und daher nicht grundsätzlich verallgemeinerbar 

sind (Dreher & Dreher, 2012, S. 187). 

Die im Rahmen der ersten Prototypphase genutzten Gruppendiskussionen konnten erste 

interessante Einschätzungen generieren (vgl. Kapitel IV2.4). Gleichzeitig wurde aber deut-
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lich, dass der im Rahmen des Ideenworkshops verfolgte ‚Lead User‘-Ansatz auch im Rah-

men der qualitativen Einschätzung des Prototyps nötig ist, da nur Lehrkräfte diesen vor dem 

Hintergrund der eigenen Arbeit reflektieren können, die bereits intensiver mit der Kompeten-

zorientierung beschäftigt waren. Daher wurde für die zweite Prototypphase eine Änderung 

an der methodischen Erhebung vorgenommen und Einzelinterviews mit ‚Lead Usern‘ ange-

strebt. 

Um Interviewformen zu charakterisieren, werden verschiedene Begrifflichkeiten verwendet. 

So lassen sich offene und geschlossene Interviews unterscheiden, wobei die Offenheit den 

Freiheitsgrad des Befragten in dessen Antwort bezeichnet. Weiterhin werden unstrukturierte 

bzw. unstandardisierte und strukturierte bzw. standardisierte Interviews unterschieden. Die 

Standardisierung drückt dabei den Freiheitsgrad des Interviewenden aus (Mayring, 2002, S. 

66). Zwischen den beiden Extremwerten können auch teilstandardisierte Interviews unter-

schieden werden, die auch als teilstrukturiert, semistrukturiert oder Leitfaden-Interviews be-

zeichnet werden. Alle un- oder teilstandardisierten Interviews haben gemeinsam, dass sie 

keine festen Antwortalternativen vorgeben (Hopf, 2012, S. 177) und damit offen sind. Außer-

dem wird noch zwischen qualitativen und quantitativen Interviews unterschieden, wenn die 

Art der Interviewauswertung beschrieben werden soll (Mayring, 2002, S. 66). 

Unabhängig davon, welche Interviewform der Forschende durchführen möchte, ergeben sich 

nach Egger (2005, S. 113) Aufgaben, die zu erfüllen sind:  

 Partner für die Interviews finden (siehe Abschnitt Sampling in diesem Kapitel) 

 Terminierung (Zeit, Ort, Thema) 

 Interviewatmosphäre herstellen 

 Rolle der Befragten und Erwartungen des Interviewers klären 

Die Bezeichnung des problemzentrierten Interviews geht u. a. auf A. Witzel24 zurück (Egger, 

2005, S. 113; Hopf, 2012, S. 178). Diese Interviewform ist gekennzeichnet durch eine relativ 

lockere Bindung an einen kurzen Leitfaden und räumt dem Befragten weitreichende Frei-

räume in der Beantwortung ein. Das problemzentrierte Interview kann daher auch als Kom-

promiss zwischen leitfadengestütztem Interview und narrativem Gespräch bzw. Interview 

gesehen werden (Hopf, 2012, S. 178). In dieser Darstellung wird deutlich, dass Hopf (2012) 

                                                
24

 Siehe hierzu: Witzel, A. (1985). Das problemzentrierte Interview. In G. Jüttemann (Hrsg.), Qualitative For-
schung in der Psychologie. Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder (S. 227–255). Weinheim: Beltz. 
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im Vergleich zu Mayring (2002) noch das leitfadengestützte Interview als stärker standardi-

sierte Interviewform zu den bereits genannten vier Erhebungsformen unterscheidet. 

Unter problemzentrierten Interviews werden alle offenen, halbstrukturierten Befragungen 

subsumiert. Es kommt einem offenen Gespräch nahe, indem es dem Antwortenden mög-

lichst freie Wortwahl lässt und ihn damit nicht durch Antwortalternativen einschränkt. Der 

Befragte kann dadurch seine eigene Sichtweise zur Fragestellung äußern. Im Mittelpunkt 

des Gesprächs steht eine Problemstellung, die vom Interviewer durch eine allgemeine Frage 

eingeführt wird und auf die dieser immer wieder zurückkehrt, wenn der Befragte vom Thema 

abweicht. Der Interviewende greift dazu die Schilderungen des Befragten, bspw. in Form von 

Verständnisfragen auf oder stellt Fragen, die der Theorie entstammen. Dafür muss das Prob-

lem vom Interviewer vor dem Gespräch analysiert worden sein und entsprechende Fragen in 

Form eines Interviewleitfadens abgeleitet worden sein. Neben dieser systematischen Vorbe-

reitung auf die Interviewsituation eigenen sich aber auch Ad-hoc-Fragen, um zurück ins Ge-

spräch zu finden und den Gesprächsfluss herzustellen (Egger, 2005, S. 113–114; Mayring, 

2002, S. 67–68). Das halbstandardisierte Vorgehen mittels Interviewleitfaden bietet den Vor-

teil, dass mehrere Interviews anhand einer gleichen Struktur ausgewertet und vergleichbar 

gemacht werden können (Mayring, 2002, S. 70). 

Neben dem problemzentrierten Interview sind weitere Formen des teilstandardisierten Inter-

views Struktur- oder Dilemma-Interviews, klinische Interviews oder biographische Interviews 

(Hopf, 2012, S. 177). Diese Sonderformen sollen im Rahmen der Arbeit nicht weiter berück-

sichtigt werden. 

Entscheidende Vorteile des problemzentrierten Interviews als offener Form der Datenerhe-

bung sind nach Mayring (2002, S. 68):  

 Der Interviewende kann im Gespräch überprüfen, ob die Problemstellung oder die Fra-

gen vom Befragten verstanden wurden  

 Die Befragten können ihre subjektive Sicht frei im Gespräch auslegen  

 Die Befragten können im Gespräch eigene Zusammenhänge und Strukturen entwickeln 

 Die Bedingungen der Interviewsituation können selbst zum Thema des Gesprächs wer-

den 

Durch den gleichberechtigten und offenen Umgang im Gespräch kann zwischen dem Inter-

viewenden und dem Befragten eine Vertrauensbeziehung entstehen. Der Befragte wird da-

her „in der Regel auch ehrlicher, reflektierter, genauer und offener als bei einem Fragebogen 
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oder einer geschlossenen Umfragetechnik“ (Mayring, 2002, S. 69) antworten, insbesondere 

wenn der Befragte vom Untersuchungsgegenstand selbst betroffen ist (Mayring, 2002, S. 

69).  

Ein Ablaufmodell in fünf Schritten ist nach Mayring (2002, S. 71) unterteilt in die Phasen:  

1. Problemanalyse 

2. Leitfadenkonstruktion 

3. Pilotphase (mit Erprobung des Interviewleitfadens) 

4. Interviewdurchführung (mit Sondierungsfragen, Leitfadenfragen, Ad-hoc-Fragen)  

5. Aufzeichnung  

Die als fünfter Schritt genannte Aufzeichnung wird in der Regel mit Einverständnis des Be-

fragten durch eine Tonbandaufnahme festgehalten (Mayring, 2002, S. 70). Im Vergleich zu 

den Gedächtnisprotokollen früherer Jahre ist die Protokollierung mittels Tonband damit ein 

merklicher Fortschritt (Hopf, 2012, S. 182). Nach Mayring (2002, S. 70) kann dadurch die 

Erstellung eines Protokolls während oder nach dem Interview erspart werden (Mayring, 

2002, S. 70). Gleichwohl erfolgt nach dem Interview in der Regel die Erstellung eines wörtli-

chen Transkripts oder eine Zusammenfassung anhand der Tonbandaufnahme. In dieser 

Hinsicht ist kritisch zu hinterfragen, ob die Art der Fragestellung oder das theoretische Inte-

resse des Forschenden tatsächlich eine ausführliche Transkription (z. B. mit Pausen oder 

Füllwörtern) benötigt (Hopf, 2012, S. 182). Varianten der Transkription werden im Kapitel 

III5.4.3 vorgestellt. Diese Technik der Datenerhebung bietet für den Kontext der vorliegenden 

Arbeit eine gute Möglichkeit, um an die Einschätzungen von Lehrkräften hinsichtlich des Pro-

totyps zu gelangen. Aus der Problemidentifikation, bestehend aus dem theoretischen Rah-

men und der Problemklärung, lässt sich im nachfolgenden Schritt ein Leitfaden konstruieren, 

der sich am beschriebenen Qualitätsmodell dieser Arbeit orientiert und darüber hinaus die 

Leitfragen des DBR zur Gestaltung und Kontextbedingungen berücksichtigt. Durch diese 

teilstandardisierte Erhebungsform ist es den befragten Lehrkräften dann möglich, weitestge-

hend offen innerhalb der gestellten Fragen zu antworten. Davon wird erhofft, dass deren 

Einschätzungen einerseits Bezug zu den Qualitätskriterien und Gestaltungs- sowie Kontext-

bedingungen Bezug nehmen, andererseits können die Befragten durch diese Freiräume die 

Problemstellung gut in ihre eigenen subjektiven Erfahrungen und Praxisbedingungen einsor-

tieren. Hiermit scheint für den Bezug zur praxisrelevanten Umsetzung eine gute Ausgangssi-

tuation zu bestehen und ehrliche Antworten und Eindrücke werden erwartet. Für den Inter-

viewenden hingegen werden durch den Einsatz eines kurzen Leitfadens insbesondere zwei 
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Vorteile verfolgt. Einerseits dient dieser zur Strukturierung des Gesprächs und andererseits 

bietet er gleichzeitig so viele Freiheiten, dass dieser flexibel an die Interviewsituation ange-

passt werden kann. Während der Interviews sollen zudem die genannten Vorteile der Ton-

bandaufnahme genutzt werden und nach Zustimmung der Befragten die Gespräche aufge-

zeichnet werden, um diese im Anschluss aufbereiten und auswerten zu können.  

Die eingangs angeführten zwei weiteren Techniken der narrativen Interviews und der teil-

nehmenden Beobachtung werden für diese Arbeit nicht weiter berücksichtigt. Die narrativen 

Interviews sind gekennzeichnet durch das freie Erzählen des Befragten ohne vorgefertigte 

Fragen des Interviewenden. Diese Erhebungsform eignet sich für die vielseitige Erkundung 

von Ereignissen und Erlebnissen (Mayring, 2002, S. 72–73). Diese unstrukturierte und offene 

Interviewform scheint vor dem Hintergrund der angestrebten Erkenntnisse nicht zielführend, 

da einerseits gezielt Qualitätskriterien des Prototypen erhoben werden sollen und anderer-

seits das freie Erzählen der Partner zu abschweifenden Erzählungen führen kann. Das zuvor 

beschriebene teilstandardisierte Interview wird hierfür als geeigneter erachtet, da es eine 

einfache Struktur vorgibt, in der sich die Antworten der Befragten dennoch teilweise frei ent-

falten können. Auch die Methode der teilnehmenden Beobachtung soll nicht weiter verfolgt 

werden, da diese eine Technik der Feldforschung ist und damit der Forschende selbst an der 

sozialen Situation teilnimmt (Mayring, 2002, S. 80). Wie zuvor bereits angedeutet wurde und 

später noch im Rahmen der Ergebnisauswertung verdeutlicht wird, soll die Forschung auf 

der Ebene der Konzepterhebung verbleiben. Damit kann diese Erhebungsmethode im Rah-

men der vorliegenden Forschung nicht sinnvoll eingebunden werden. Gleichwohl stellt sie 

eine wertvolle Möglichkeit dar, gerade wenn die Forschung im Berufsschuleinsatz fortgeführt 

werden soll. 

Unabhängig davon, ob der Forschungsansatz ein qualitatives Interview oder eine Gruppen-

diskussion vorsieht, besteht für den Forschenden die Frage nach der Stichprobenauswahl, 

die als Sampling bezeichnet wird.  

Das Sampling wird benötigt, da die Überprüfung von Fragestellungen an der Grundgesamt-

heit in der Regel nicht möglich ist (Reicher, 2005, S. 98). „Unter Grundgesamtheit … ist die-

jenige Menge von Individuen, Fällen oder Ereignissen zu verstehen, auf die sich die Aussa-

gen einer Untersuchung beziehen sollen …. Eine Stichprobe ist eine Teilmenge daraus“ 

(Reicher, 2005, S. 98). Aus diesem Grund wird eine Stichprobe aus der Grundgesamtheit 

genommen, die eine Auswahl an Personen oder Elementen darstellt und damit zum verklei-

nerten Abbild der Grundgesamtheit wird (Reicher, 2005, S. 98). 
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In der Literatur werden unterschiedliche Sampling-Varianten unterschieden. Diese sind 

nichtzufallsgesteuerte und zufallsgesteuerte Auswahlverfahren (Reicher, 2005, S. 98).  

Zu den Zufallsstichproben zählen folgende Verfahren: Einfache Wahrscheinlichkeitsauswahl 

(‚simple random sample‘), systematische Wahrscheinlichkeitsauswahl, geschichtete Stich-

probe (‚stratified sample‘), mehrstufige Stichprobe (‚multi stage sample‘) und Klumpenstich-

probe (‚cluster sample‘). Nichtzufallsgesteuerte Auswahlen sind hingegen folgenden Verfah-

ren: Quoten-Auswahl (‚quota sample‘), willkürliche Auswahl, die auch als Bequemlichkeits-

auswahl bezeichnet wird und bewusste Auswahl (z. B. nur Experten, nur typische Fälle oder 

nur Extremgruppen) (Reicher, 2005, S. 99). Die Zufallsstichproben werden meist im Rahmen 

von quantitativen Studien verwendet, um eine möglichst hohe statistische Repräsentativität 

zu gewährleisten (Reicher, 2005, S. 100). Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn jede Person aus 

der Grundgesamtheit stellvertretend für alle anderen Personen ist. Eine Zufallsauswahl er-

scheint vor dem Hintergrund, dass die Vorreiter der strukturierten Kompetenzorientierung in 

Berufsschulen derzeit eine Minderheit darstellen, nicht sinnvoll. Wie bereits eingangs in die-

sem forschungsmethodischen Kapitel dargelegt, soll eine bewusste Auswahl von ‚Lead 

Usern‘ genutzt werden, um gezielt vielversprechende Probanden in den Forschungsprozess 

einzubinden, die auch bereit sind, sich diesem Thema anzunehmen. Diese nichtzufallsge-

steuerte Auswahl eignet sich für deskriptive Designs wie im vorliegenden Fall. Dies wird be-

günstigt durch die geringe empirischer Datenbasis zur IT-Unterstützung der schulnahen 

Kompetenzorientierung. Dieses Verfahren wird daneben häufig in qualitativen Designs ver-

wendet, da hiermit eine gezielte inhaltliche Repräsentativität angestrebt wird (Reicher, 2005, 

S. 100). Die anderen beiden nichtzufallsgesteuerten Varianten scheiden ebenfalls aus den 

Überlegungen aus, da die Quoten-Auswahl im Rahmen von Meinungsforschungsstudien 

zum Einsatz kommen und dort eine Vermischung von bewusster und unbewusster Auswahl 

entsprechen. Personenkreise werden dort mittels Personenmerkmalen (z. B. Alter) voraus-

gewählt und innerhalb dieser Gruppierung erfolgt eine freie Auswahl. Die willkürliche Aus-

wahl nutzt Personen, die zufällig zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sind. 

Dabei bleibt unklar, welche Grundgesamtheit diese Personen vertreten. Diese Ad-hoc-

Stichprobe eignet sich daher nicht für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand (Reicher, 

2005, S. 99). 
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5.4.3 Aufbereitungsverfahren 

Nach der Datenerhebung kann der Schritt der Aufbereitung als Zwischenphase vor der Aus-

wertung gesehen werden. Die in der Erhebung gewonnenen Daten werden hier festgehalten, 

aufbereitet und geordnet. Die sechs genannten Techniken der Aufbereitung aus Tabelle 22 

oben lassen sich in drei Themenbereiche einsortieren: Darstellungsmittel, Protokollierungs-

techniken und Konstruktion deskriptiver Systeme (Mayring, 2002, S. 85).  

Die Auswahl an Darstellungsmitteln ist dabei naheliegend und lässt sich kurz darstellen. Als 

Darstellungsmittel sind grundsätzlich Texte, aber auch grafische Formen (Tabellen, Pro-

zess-, Kontext- oder Strukturmodelle) und audiovisuelle Darstellungen (Bilder, Video, Ton-

band) möglich (Mayring, 2002, S. 87). 

Hinsichtlich der Protokollierungstechniken lassen sich die wörtliche Transkription, die kom-

mentierte Transkription, das zusammenfassende Protokoll und das selektive Protokoll unter-

scheiden (Mayring, 2002, S. 89–99). Bei vielen Auswertungstechniken wird ein wörtliches 

Transkript vorausgesetzt. Unter den Protokollierungstechniken ist es zwar das aufwändigste, 

aber ermöglicht dann dem Forscher bspw. Randnotizen oder Unterstreichungen. Es handelt 

sich dabei um eine vollständige Textfassung aus den geführten Interviews oder Gruppendis-

kussionen (Mayring, 2002, S. 89). Für die Erstellung eines wörtlichen Transkripts bestehen 

verschiedene Formen. Die genaueste Methode erfolgt nach dem internationalen Phoneti-

schen Alphabet. Aus diesem ist z. B. auch der Dialekt der Befragten herauslesbar. Eine an-

dere Möglichkeit, um den Dialekt im Transkript beizubehalten, ist die literarische Umschrift, 

die Dialekt im gewohnten Alphabet wiedergibt (Mayring, 2002, S. 89). Beide Formen sind 

anstrengend zu lesen und auch nur von Bedeutung, wenn der Dialekt bzw. die Umgangs-

sprache Teil der sozialen Erhebung sind, bspw. ein bestimmtes Milieu auf dessen Sprachge-

brauch untersucht werden soll. Dies ist im vorliegenden Forschungsfall nicht gegeben, womit 

diese beiden Varianten nicht gewählt werden.  

In der Regel bietet sich die Übertragung der Aussagen in normales Schriftdeutsch an und 

wird überwiegend für Protokolle verwendet (Mayring, 2002, S. 91). Eine Erweiterung lässt 

sich im kommentierten Protokoll sehen, das Kommentare zu Auffälligkeiten in der Sprache, 

z. B. zu Sprechpausen oder Lachen berücksichtigt (Mayring, 2002, S. 92). Im vorliegenden 

Forschungsfall ist sowohl die wörtliche als auch kommentierte Aufbereitungsform zu aufwän-

dig, da gerade in den Gruppendiskussion sehr freie Beiträge erwartet werden und auch die 

teilstandardisierten Interviews genügend Freiräume für (abschweifende) Erläuterungen bie-
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ten. Alle Aussagen wortwörtlich festzuhalten, erscheint vor diesem Hintergrund als unprak-

tisch und nicht zielführend. Vielmehr sollen Aussagen, die sich gezielt auf die angestrebten 

Qualitätsdimensionen oder Kontext- und Gestaltungsprinzipien im Sinne des DBR beziehen, 

bereits bei der Aufbereitung herausgefiltert werden.  

Da sich die meisten Aussagen vermutlich auf den Bereich der Kompetenzorientierung bezie-

hen werden, findet sich im zusammenfassenden Protokoll eine geeignete und angemessene 

Form der Aufbereitung. In diesem Protokollierungsverfahren wird die Technik der zusam-

menfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (siehe Kapitel III5.4.4) angewandt (Mayring, 

2002, S. 94). Daher kombiniert dieses Verfahren die Aufbereitung mit der ersten Auswer-

tung. Dieses Vorgehen wurde für das Reflexionsgespräch und die beiden Gruppendiskussi-

onen angewandt, da es in allen drei Gesprächen um die Kernaussagen der Befragten ging 

und daher auf feinere Transkription, im Sinne der wörtlichen Transkription, verzichtet werden 

konnte. Somit konnten sprachliche Besonderheiten bereits bei der Protokollierung entfernt 

werden, was die anschließende Auswertung ebenfalls erleichterte. Die zusammenfassenden 

Protokolle wurden in Microsoft Word tabellarisch erstellt, um in diesem Dokument ebenfalls 

die Auswertung vorzunehmen.  

In Kombination zu dieser Aufbereitungstechnik wird zudem teilweise die Technik des selek-

tiven Protokolls genutzt. Bei diesem Vorgehen werden vor der Aufbereitung Kriterien be-

stimmt, die festlegen, welche Inhalte in das Protokoll aufgenommen werden (Mayring, 2002, 

S. 97). Da nicht absehbar ist, welche Antworten zu erwarten sind, können diese nicht detail-

liert erfasst werden. Es sollen jedoch Aussagen sein, die sich entweder auf die Kompetenz-

orientierung bzw. Arbeit mit Kompetenzen beziehen, den Prototyp adressieren oder den IT-

Kontext ansprechen. Damit sollen abschweifende Aussagen neben diesen Themen direkt 

aus dem Protokoll gefiltert werden. 

Ebenfalls im Bereich der Datenaufbereitung wird die Konstruktion eines deskriptiven Sys-

tems verfolgt. In diesem Schritt wird ein Kategoriesystem erstellt und das erhobene Daten-

material den unterschiedlichen Überschriften bzw. Strukturebenen zugeordnet. Die Katego-

rien helfen dem Forschenden das Material zu ordnen (Mayring, 2002, S. 99–100). Die Ein-

ordnung des erhobenen Datenmaterials in Kategorien ist ein hilfreicher Schritt zur anschlie-

ßenden Auswertung, da dieses die vielseitigen Aussagen der Befragten strukturiert und so-

mit dem Forschenden eine gute Ausgangslage zur thematischen Auswertung nach Sinnein-

heiten ermöglicht. 
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5.4.4 Auswertungsverfahren 

Im Bereich der Auswertung unterscheidet Mayring (2002, S. 103–133) sieben Verfahren (vgl. 

Tabelle 22 oben). Durch die zuvor dargestellte Wahl einer zusammenfassenden Protokollie-

rung kommt in diesem Schritt damit die verbundene qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

in Betracht. Unterstützt wird dieses Vorgehen durch den Aufbau eines Kategoriesystems. Die 

Auswertung soll daher in Anlehnung an dieses Verfahren erfolgen, das im Folgenden näher 

erläutert wird. 

Einer der großen Vorteile dieser Auswertungsvariante ist die schrittweise Analyse und Zerle-

gung des Datenmaterials in Einheiten. Mittelpunkt der Technik ist das Kategoriesystem, das 

am Datenmaterial entwickelt wird (Mayring, 2002, S. 114). Unterschieden werden drei 

Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse: Die Zusammenfassung (Reduktion und Abs-

traktion), die Explikation (weiteres Material zur Klärung von Textstellen heranziehen) und die 

Strukturierung (kriteriengeleitete Aspekte filtern oder Material einschätzen) (Mayring, 2002, 

S. 115, 2012, S. 211). In der Zusammenfassung erfolgt die induktive Kategoriebildung aus 

dem Material heraus, aber auch vorherige deduktive Kategoriebildung aus der Theorie wird 

berücksichtigt. Das Material wird zeilenweise abgearbeitet und für jede erstmalige gefundene 

Textstelle passend eine Kategorie angelegt. Als Kategoriebezeichnung wird ein Begriff oder 

Satz, der möglichst nah am Material ist, gewählt (Mayring, 2002, S. 115–116). Wird beim 

weiteren Lesen wieder eine Textstelle passend zu einer bestehenden Kategorie gefunden, 

wird sie dieser zugeordnet (Subsumption). Besteht noch keine passende Kategorie, wird 

induktiv eine neue festgelegt. Nach ca. 10 - 50 % des Materialdurchgangs wird das Katego-

riesystem überarbeitet, dabei müssen Überlappungen aufgefunden, beseitigt und überprüft 

werden, ob der Abstraktionsgrad passend ist. Bei Änderungen des Kategoriesystems wird 

das Material von Beginn an erneut gesichtet. Als Ergebnis entsteht ein Satz aus Kategorien, 

denen Textstellen zugeordnet sind. Im Anschluss werden diese Ergebnisse entweder vor der 

Fragestellung und Theorie interpretiert oder quantitativ ausgewertet, z. B. wie häufig welche 

Kategorien bedient wurden (Mayring, 2002, S. 117). Bei der zusammenfassenden Inhaltsan-

alyse wird das Datenmaterial zudem reduziert, so dass die wesentlichen Inhalte erhalten 

bleiben, jedoch in einem übersichtlichen Umfang vorliegen. Die zusammenfassende Inhalts-

analyse bedient sich weiterer Verfahrensregeln, wie der Paraphrasierung, der Generalisie-

rung und der Reduktion (Mayring, 2012, S. 211–212). „Zusammenfassende Inhaltsanalysen 

bieten sich immer dann an, wenn man nur an der inhaltlichen Ebene des Materials interes-
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siert ist und eine Komprimierung zu einem überschaubaren Kurztext benötigt“ (Mayring, 

2012, S. 212). 

Die explizierende Inhaltsanalyse bezweckt das Gegenteil zur zusammenfassenden Inhalts-

analyse, da sie bei unklaren Textstellen zusätzliches Material heranzieht und damit eine en-

ge oder weite Kontextanalyse ermöglicht (Mayring, 2012, S. 212). Dabei können innerhalb 

des Textes Bezüge zu anderen Textstellen oder über den Textkontext hinausgehende Infor-

mationen, z. B. über die Person genutzt werden. Durch die Kontextanalyse wird ein genaue-

res Verständnis erarbeitet, das als Paraphrase den bisherigen Text ersetzt (Mayring, 2002, 

S. 117–118).  

Bei der Strukturierung geht es dann darum, die Struktur aus dem Material zu entwickeln. Das 

Vorgehen kann sich dabei an formalen Aspekten, inhaltlichen Aspekten oder Typeneinteilun-

gen ausrichten. Das Kategoriesystem wird anhand von Kriterien definiert und die Textstellen 

werden anhand eines Kodierleitfadens zugeordnet (Mayring, 2002, S. 118–119, 2012, S. 

213). Das Vorgehen erfolgt nach Mayring (2002, S. 118–119) in drei Schritten:  

1. Kategorie definieren: Definition, welche Textstellen zu welcher Kategorie gehören  

2. Ankerbeispiele nennen: Konkrete Textstellen anführen, die als Prototyp gelten 

3. Kodierregeln aufstellen: Regeln zur Abgrenzung von nahen Kategorien und zur eindeuti-

gen Zuordnung der Textstellen  

Die Stärken der qualitativen Inhaltsanalyse liegen u. a. in deren Umgang mit großem verba-

len Material, das subjektiv gedeutet und interpretiert wird und dem strukturierten Vorgehen 

der Auswertung (Mayring, 2012, S. 213). Aus den beschriebenen Grundstrukturen soll ins-

besondere ein Vorgehen für diese Arbeit gewählt werden, das sich an der zusammenfas-

senden Inhaltsanalyse nach Mayring anlehnt. Durch das genannte strukturierte Vorgehen, 

die zusammenfassenden Handlungen, die bereits in der Aufbereitung des Materials begon-

nen werden (Kapitel III5.4.3) und die Nutzung von Kategorisierungen, eignet es sich beson-

ders für den vorliegenden Forschungsfall, in dem das Qualitätsmodell, die prototypbezoge-

nen Änderungen und die Designprinzipien des DBR als Grundstruktur der Auswertung die-

nen soll. Im Gegensatz zur zusammenfassenden Inhaltsanalyse sollen daher die Kategorien 

des Ordnungssystems zunächst deduktiv u. a. anhand der Qualitätskriterien gewonnen wer-

den, um eine erste Grobstrukturierung der Inhalte zu gewinnen. Diese teilweise groben Ka-

tegorien sollen danach durch induktive Kategorien erweitert werden, die möglichst detailliert 

die Aussagen aufschlüsseln lassen. Die genaue Bildung der deduktiven und induktiven Ka-

tegorien wird im späteren Kapitel IV2.4.2 angeführt. Bereits an dieser Stelle sei darauf hin-
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gewiesen, dass sich die Auswertung dieser Arbeit zwar nach den Vorgaben von Mayring 

ausrichtet, jedoch wie in Bezug auf die deduktiven Kategorien angeführt, von diesem ab-

weicht. Dies kann auch damit begründet werden, dass die Inhaltsanalyse auf die Auswertung 

besonders großer Textmengen spezialisiert ist und zudem Aussagen interpretiert, die schwer 

verständlich oder ausschweifend sind. Methoden wie die Explikation oder das Bilden von 

Ankerbeispielen spielt in solchen Fällen eine wichtige Rolle, im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit sind diese jedoch zu vernachlässigen, wie später anhand der Beschreibung zu den 

Erhebungen deutlich wird.  

5.5 Charakteristika und Phasenmodell der Forschung für diese Arbeit (V5) 

Aus den Darstellungen der vergangenen Kapiteln III5.3 und III5.4 soll das Phasenmodell der 

eigenen Forschung um die gewonnenen Erkenntnisse erweitert werden. Die Inhalte betreffen 

erneut die Prototypen 1 und 2. Die zuvor in Kapitel. III5.2 abgeleiteten Forschungshandlun-

gen der qualitativen Vorgehensweise wurden als Datenerhebung, Auswertung sowie Diskus-

sion und Interpretation identifiziert. Aus den vergangenen Kapiteln und der dort begründeten 

Wahl verschiedener Techniken lässt sich dieses Vorgehen detaillierter darstellen. Die Da-

tenerhebung wird als Gruppendiskussion und problemzentrierte Interviews mit deren typi-

schen Handlungsschritten aufgeschlüsselt. Der zuvor dargestellten Phase der Auswertung 

wird die Datenaufbereitung vorgeschoben. Wie dies belegt wurde, handelt es sich dabei um 

einen notwendigen Forschungsschritt, der vor der Auswertung erledigt sein muss. Für die 

Datenauswertung wurde dann ein Vorgehen in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring begründet und gewählt. Die Überlegungen sind in der folgenden Tabelle 23 

ersichtlich. 
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Phase im Forschungsprozess Handlungsschritt 

Vorfeldforschung Problemidentifikation 

Ideenfindung und -auswahl 

Selbstlernmaterial 

Virtuelles Treffen 

Ideenworkshop 

 Problemklärung 

 Ideenfindung 

 Ideenauswahl 

 Entscheidung 

Prototyp I 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Idee evaluieren (formative Evaluation als Design 
einer Einzelfallstudie) 

 Datenerhebung (Gruppendiskussionen) 

o Formulierung der Fragestellung 

o Gruppenbildung 

o Durchführung der Diskussion 

o Aufzeichnung 

 Datenaufbereitung 

o Zusammenfassendes Protokoll 

 Datenauswertung 

o Qualitative Inhaltsanalyse 

Prototyp II 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Idee evaluieren (formative Evaluation als Design 
einer Einzelfallstudie) 

 Datenerhebung (Problemzentrierte Interviews) 

o Leitfadenkonstruktion 

o Pilotphase 

o Partner für Interviews finden 

o Interviewdurchführung 

o Aufzeichnung 

 Datenaufbereitung  

o Zusammenfassendes Protokoll 

 Datenauswertung 

o Qualitative Inhaltsanalyse 

Prototyp III 

Idee realisieren 

 Anforderungsanalyse 

 System- und Machbarkeitsanalyse 

 System- und Oberflächendesign 

Diskussion und Interpretation Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

Tabelle 23: Phasenmodell der eigenen Forschung (Version 5 – Endstand) 
(Eigene Darstellung) 
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Damit ist das strukturierte Vorgehen für den vorliegenden Forschungsfall nun vollständig 

dargestellt und soll im folgenden Kapitel IV angewandt werden.  
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IV Forschungstätigkeiten und empirisches Arbeiten 

zur IT-Unterstützung der schulnahen Kompeten-

zorientierung 

1 Das dieser Arbeit zugrunde liegende For-

schungsmodell 

Im vorangegangenen forschungsmethodischen Teil dieser Arbeit wurde schrittweise ein 

Phasenmodell aus den Wissenschafts- und Forschungsdisziplinen des Design-Based Rese-

arch, des Innovationsmanagements, der Softwareentwicklung und der qualitativen Sozialfor-

schung hergeleitet. Dieses wird nun in Anlehnung an die Logik des DBR in ein Prozessmo-

dell übersetzt, das stufenweise die Forschungsphasen anhand deren Prozesse und 

(Teil-)Ergebnisse darstellt. Dieses Schaubild beschreibt damit auch die Struktur der folgen-

den Kapitel und gibt damit eine gute Orientierungsmöglichkeit über den Verlauf. Das Pro-

zessmodell der Forschung wird in Abbildung 37 dargestellt. Es zeigt zur Linken die For-

schungsphasen, die mit der Vorfeldforschung beginnen und mit der Diskussion und Interpre-

tation abschließen. Daneben werden wichtige Elemente der Prozesse betont und zur Rech-

ten die angestrebten Phasenergebnisse aufgezeigt. Die Beschreibung der Phasen, der ein-

zelnen Elemente im Forschungsprozess sowie der Ergebnisse erfolgt in Kapitel IV2. 
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Abbildung 37: Prozessmodell der Forschung 
(Eigene Darstellung) 
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2 Ausarbeitung des Forschungsmodells 

2.1 Vorfeldforschung 

2.1.1 Prozess der Vorfeldforschung zur Problemidentifikation 

2.1.1.1 Das Projekt ‚Flexible Learning im Handel II‘ als Ausgangspunkt der  

Problemidentifikation 

Zur Problemidentifikation wurde zu Beginn des Forschungsprozesses insbesondere auf das 

Projekt ‚Flexible Learning im Handel II‘ (FL II) zurückgegriffen, in dem der Autor dieser Arbeit 

von September 2012 bis Februar 2015 beschäftigt war. Innerhalb dieses Projekts wurden 

durch verschiedene Maßnahmen die Rahmenbedingungen für und die Bedeutung der Kom-

petenzorientierung erhoben. Dies erfolgte u. a. anhand einer Fragebogenumfrage und durch 

ein vertiefendes Sondierungsgespräch. Ergänzt wurden diese Erhebungen durch persönliche 

Eindrücke, informelle Gespräche und Rückmeldungen von Projektpartnern. Da die einzelnen 

Maßnahmen aufeinander aufbauen, soll die Darstellung des Vorgehens im Projekt chronolo-

gisch (und damit abweichend von der Darstellung im Forschungsmodell) vorgenommen wer-

den. Den Anfang bildet eine kurze Beschreibung des Projekts zur Einordnung der Zielset-

zung und Aufgaben. 

Das Projekt ‚Flexible Learning im Handel II‘ (FL II) wurde vom BMBF und mit Mitteln des ESF 

innerhalb des Förderprogramms ‚Digitale Medien in der Bildung‘ gefördert. Als Zielsetzung 

für das Projekt wurde festgelegt, „über die kreative Kombination traditioneller und moderner 

(medien)didaktischer Methoden eine neue Lernkultur in der beruflichen Bildung des Handels 

von der Berufsvorbereitung bis zum Bachelor zu verankern“ (Zentralstelle für Berufsbildung 

im Handel e.V. [zbb], o. J.). Dabei sollte neben den digitalen Medien ein wesentlicher 

Schwerpunkt auf den Themen Kompetenzmodellierung, Kompetenzentwicklung 

und -erfassung liegen. Am Projekt beteiligt waren Bildungseinrichtungen des Handels, Hoch-

schulen, berufliche Schulen und Unternehmen (zbb, o. J.). Damit konnten alle Lernorte und 

Lernstufen von Schülerinnen und Schülern abgedeckt werden.  

Der Autor dieser Arbeit war im Rahmen des Projekts FL II als Mitarbeiter des Lehrstuhls für 

Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-

gen-Nürnberg (FAU) im Arbeitspaket 4 ‚Qualifizierung pädagogischer Professionals‘ tätig. 
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Ziel dieses Arbeitspakets war es, die neue Lernkultur und die geplante Kompetenzorientie-

rung konsequent in den Alltag der beteiligten Projektpartner zu etablieren. Dazu war es not-

wendig, die beteiligten pädagogischen Professionals (z. B. Berufsschullehrkräfte, Dozentin-

nen und Dozenten oder Trainerinnen und Trainer) entsprechend für die Arbeit mit Kompe-

tenzen in Verbindung mit E-Learning zu qualifizieren (zbb, o. J.). 

Alleine die Ausrichtung und Zielsetzung des Projekts zeigt bereits den Stellenwert der Kom-

petenzorientierung, die als neuartiges Konzept in die berufliche Bildung des Handels in 

Deutschland einfließen sollte. Diese Eindrücke wurden anhand einiger Erhebungsmaßnah-

men gestärkt, die im Folgenden vorgestellt werden. 

2.1.1.2 Bildungsbedarfsanalyse für die Qualifizierung pädagogischer Professionals  

Im Rahmen des Projekts FL II wurde von den für die Qualifizierung zuständigen Mitarbeitern 

der FAU eine Bildungsbedarfsanalyse durchgeführt. Durch diese explorative Erhebung soll-

ten die Bildungsbedarfe der unterschiedlichen Projektpartner ermittelt werden, um entspre-

chend die Qualifizierungsinhalte auf deren Bedürfnisse anzupassen (Deiß, Kunkel, Stitz & 

Wilbers, 2013, S. 3). Neben den Bedarfen sollten auch die Rahmenbedingungen der einzel-

nen Institutionen erhoben werden. Dazu wurden unterschiedliche Erhebungsmethoden ein-

gesetzt, die sich auf drei zentrale Elemente zusammenfassen lassen: Die Zielexplikation, die 

Gatekeeper-Befragung und die Zielgruppen-Befragung (Deiß et al., 2013, S. 4). Diese drei 

Erhebungsformen bauten aufeinander auf und lassen sich daher in folgendem Ablaufdia-

gramm in Abbildung 38 darstellen. 

 

Abbildung 38: Drei zentrale Elemente der Bildungsbedarfsanalyse in FL II 
(Eigene verkürzte Darstellung in Anlehnung an Deiß et al., 2013, S. 4) 

Diese drei Maßnahmen sollen nun vorgestellt werden und dabei verdeutlichen, welche Be-

deutung die beteiligten Projektpartner, insbesondere der Lernort Schule, in der Kompetenz-

orientierung sahen. Dazu wurde insbesondere der Kontakt zum beteiligten Berufskolleg aus 

Nordrhein-Westfalen genutzt. Die Schulform des Berufskollegs ermöglicht Schülerinnen und 

Schülern in NRW berufliche Qualifizierungen und alle schulischen Abschlüsse. In ihr sind 

verschiedene Schularten zusammengefasst, wie z. B. die Berufsschule, die Berufsfachschu-
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le oder die Fachoberschule (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nord-

rhein-Westfalen [MSW], 2013b, S. 4-5 und 40-41). Die Berufskollegs sind in Bildungsgänge 

strukturiert, in denen der Unterricht in „einen berufsbezogenen Lernbereich, einen berufs-

übergreifenden Lernbereich und einen Differenzierungsbereich unterteilt“ (MSW, 2013b, S. 

5) ist. 

In der Zielexplikation wurde im Rahmen eines Projekttreffens in Worms im Oktober 2012 ein 

Workshop durchgeführt, in dem die Projektpartner, gruppiert nach Lernorten (Schule, Hoch-

schule, Bildungseinrichtungen des Handels und Unternehmen), die durch die Qualifizierung 

betroffenen Interessensgruppen und relevanten Themenstellungen identifizieren (Deiß et al., 

2013, S. 4) und in Matrixform an einer Pinnwand darstellen sollten.  

Es stellten sich lernortübergreifend insbesondere zwei Themenbereiche heraus, die von ho-

hem Interesse für die Projektpartner waren: Die Kompetenzorientierung (mit Schwerpunkt 

auf Kompetenzentwicklung und -erfassung) und das E-Learning (Deiß et al., 2013, S. 5). 

Hierbei wurde deutlich, dass sich letztlich alle Lernorte der beruflichen Bildung mit diesen 

beiden Themen konfrontiert sehen. E-Learning wird dabei insbesondere von den Unterneh-

men schon seit einigen Jahren genutzt. Die Kompetenzorientierung stellt hingegen alle Lern-

orte vor eine weitestgehend neue Aufgabe. Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 

sind dabei sehr heterogen, was die Kompetenzorientierung für einzelne Institutionen er-

schwert. Dies zeigte sich bspw. bei Trainerinnen und Trainern eines beteiligten Unterneh-

mens, die zum Teil die Lernenden nur an vier Terminen im Jahr sehen. Dies soll beispielhaft 

die unterschiedlichen Bedingungen verdeutlichen. Im weiteren Verlauf der Problemidentifika-

tion wird jedoch nur noch der Lernort Schule betrachtet, da dieser den Rahmen der Arbeit 

darstellt und die bisherigen theoretischen Ausführungen bestimmte.  

Die Kompetenzorientierung, insbesondere in Bezug auf die Kompetenzerfassung, war dabei 

gerade am Lernort (berufliche) Schule ein wichtiges Thema. So wurden dort vom beteiligten 

Berufskolleg im Zielexplikationsworkshop insgesamt neun Themenkarten erarbeitet, wovon 

sechs Karten einen Bezug zur Kompetenzorientierung aufweisen und letztlich alle Phasen 

des Kreislaufs der Kompetenzorientierung angesprochen wurden. Dies verdeutlicht aus 

schulnaher Sicht, dass die Kompetenzorientierung wie in Kapitel II dargestellt, ganzheitlich 

und strukturiert angegangen werden muss. Der Arbeitsschritt Kompetenzerfassung 

und -verwaltung wurde bei den Themenkarten in zweifacher Weise angesprochen. Einmal 

allgemein als ‚Kompetenzerfassung mit zugehörigen Instrumenten‘ und ein weiteres Mal 

konkreter in Form von ‚Kriterienkataloge zur Erfassung von Kompetenzen‘. Ebenso wurde 
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explizit die Kompetenzdokumentation thematisiert, die einen Bezug zur Notenfindung auf-

weisen sollte. Diese beiden Themen wurden zudem als hoher Qualifizierungsbedarf für 

Lehrkräfte und die Abteilungsleitungen eingeschätzt. Die Kompetenzmodellierung wurde 

durch die Themen ‚Kompetenzverständnis‘ und ‚Soll-Kompetenzprofile‘ angesprochen und 

weist ebenfalls einen (kleineren) Qualifizierungsbedarf auf. Auch die Förderung von Kompe-

tenzen wird angesprochen, indem die individuelle Förderung berücksichtigt und kompetenz-

orientiert unterrichtet werden soll. Die nachgebildete Zielexplikationsmatrix für den Lernort 

Schule ist in Tabelle 24 zu sehen. In den Spalten werden die Zielgruppen der Qualifizierung 

dargestellt. Die Zeilen nennen die notwendigen Themen. Ein ‚x‘ in einer Zelle bedeutet Quali-

fizierungsbedarf, ein ‚xx‘ steht für einen hohen Schulungsbedarf.  

 

 Lehrkräfte Abteilungsleitung Schulleitung Steuergruppe 
(int.) 

Kompetenz-
Team (ext.) 

Kompetenzverständnis x x x x x 

Soll-Kompetenzprofile x x    

Kompetenzerfassung 
(Instrumente) 

xx xx    

Kompetenzdokumen-
tation (Notenfindung) 

xx xx x   

Kriterienkatalog zur 
Erfassung von Komp. 

xx     

Bedeutung von E-
Learning für indiv. 
Förderung, Leistungs-
erfassung und Doku-
mentation 

xx xx x   

Befähigung zum Ein-
satz digitaler Medien, 
auch Unterrichtsorga-
nisation 

xx  x   

Mediendidaktik x x    

Kompetenzorientiert 
unterrichten 

x x    

Tabelle 24: Zielexplikationsmatrix des Lernorts Schule 
(Eigene Darstellung) 

Im Anschluss an den Zielexplikationsworkshop wurden anhand dessen Ergebnisse die Ga-

tekeeper-Befragung und die Zielgruppen-Befragung konzipiert. Bei den Gatekeepern handel-

te es sich um pädagogische Professionals (bzw. Bildungspersonal) der jeweiligen Lernorte, 

die als zentrale Ansprechpartner für die FAU fungierten und damit zu Schlüsselpersonen für 

die Informationsverteilung wurden (Deiß et al., 2013, S. 5). Als Zielgruppe wurden hingegen 

alle Interessensgruppen bezeichnet, die direkt oder indirekt von der Qualifizierung in FL II 
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berührt wurden. Zum Entwurf dieser Umfragen wurde das Feedback verschiedener Projekt-

partner eingeholt. Hierbei wurde u. a. von einer Abteilungsleiterin des beteiligten Berufskol-

legs in Bezug auf die Zielgruppen-Befragung folgender Hinweis gegeben: „Meines Erachtens 

wäre es hilfreich darauf hinzuweisen, welche Probleme mit E-Learning bearbeitet werden 

könnten (Instrumente zur Umsetzung individueller Förderung, Instrumente zur Kompetenz-

messung wären hier besonders wichtig für die BKs [Berufskollegs])“.  

Die Gatekeeper-Befragung erfolgte webbasiert ab Dezember 2012 und sollte schwerpunkt-

mäßig die Rahmenbedingungen der Projektpartner erkunden. Zudem wurde auch danach 

gefragt, welche aktuellen Herausforderungen und Schlüsselprobleme die Ansprechpartner 

für ihre Institution sehen, denen im Rahmen des ‚Flexible Learning II‘-Projekts begegnet 

werden kann. Als Antwort vom Lernort Schule wurde u. a. genannt: „Kompetenzorientie-

rung/individuelle Förderung (laut Rahmenlehrplan/APO-BK)“ (Kunkel, Stitz & Wilbers, 

2013a). Als eine weitere Frage wurden die Gatekeeper gebeten, Schulungsbedarfe der pä-

dagogischen Professionals ihrer Institution zu nennen, die im Rahmen der Qualifizierung 

gedeckt werden können. Darauf wurde vom Lernort Schule geantwortet: „Kompetenzorien-

tierte Unterrichtsplanung und -gestaltung i. d. Zshg. Kooperationsmöglichkeiten mit Partnern 

des Dualen Systems, didaktische Nutzung von FL-Modulen, ePortfolio und Lerntagebüchern 

sowie sozialen Netzwerken und kooperativen Web 2.0 Tools. I. d. Zshg. Datenschutz und 

Datensicherheit, neben einer kompetenzorientierten Qualifizierung auch kompetenzorientier-

te Bewertung z. B. durch Kompetenzraster“ (Kunkel et al., 2013a). In Bezug auf den Lernort 

Schule wurde somit auch in dieser Erhebung erneut die Bedeutung der Kompetenzorientie-

rung hervorgehoben. Es wird auch bereits das Problem des Datenschutzes und der Datensi-

cherheit in diesem Kontext angesprochen. 

Parallel zur Bildungsbedarfsanalyse mit allen beteiligten Projektpartnern von FL II wurde vom 

beteiligten Berufskolleg speziell Unterstützung in Bezug auf die Kompetenzthematik ange-

fordert. Die besondere Notwendigkeit zur strukturellen Änderung auf Kompetenzorientierung 

und individuelle Förderung ergab sich durch das Schulgesetz von NRW (vgl. Kapitel II1.3). 

Dies führte zu einem ersten Arbeitstreffen zum Jahresbeginn 2013. In diesem wurde der 

Stand der Auseinandersetzung des Berufskollegs mit der Kompetenzthematik dargestellt, die 

ein gemeinsames Kompetenzverständnis und die vorläufige Fokussierung ausgewählter 

Kompetenzen umfassten. Als weitere Vertiefung wurde durch einen Projektmitarbeiter der 

Schule die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Kompetenzmessung als nächsten 

Prozessschritt protokolliert. In dem Gespräch wurde darüber hinaus die gezielte Unterstüt-
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zung der FAU für das Berufskolleg bei der Entwicklung von Kompetenzmessinstrumenten in 

zwei Workshops im Frühjahr 2013 festgehalten. Im ersten Workshop wurde die Konkretisie-

rung von zu verfolgenden Kompetenzen in drei Patengruppen mit jeweils vier Mitgliedern 

schulintern verfolgt. Im zweiten Workshop unter Beteiligung der FAU wurde die Entwicklung 

von (papierbasierten) Kompetenzerfassungsinstrumenten angestrebt. Beginnend mit einer 

Inputphase durch die FAU, folgte eine Arbeitsphase der Lehrkräfte mit Unterstützung der 

FAU.  

2.1.1.3 Quantitative Erhebung im Rahmen der Zielgruppenbefragung 

Mitte 2013 erfolgte dann die Zielgruppenbefragung im Rahmen der Bildungsbedarfsanalyse. 

Hierbei war das Ziel, u. a. die gewählten und identifizierten Inhalte und Themen aus den bis-

herigen zwei Erhebungselementen durch eine breite Gruppe zu legitimieren bzw. nach deren 

Bedeutung zu gewichten und die Einstellungen und Fähigkeit der Interessensgruppen in Be-

zug auf E-Learning-Technologien zu erheben (Deiß et al., 2013, S. 6). 

In Bezug auf den Lernort Berufsschule wurden in der Zielgruppen-Befragung insgesamt die 

Antworten von 16 Lehrkräften (aus verschiedenen Interessensgruppen) gewonnen. In der 

genannten Umfrage wurde u. a. erhoben, welches Interesse den verschiedenen Themen in 

Bezug auf die Arbeit der Teilnehmenden zukommt. In Bezug auf den thematischen Kontext 

der Arbeit wird an dieser Stelle nur auf ausgewählte Ergebnisse hingewiesen. Abgefragt 

wurden u. a. die Themen ‚Kompetenzerfassung und -bewertung mit E-Learning‘ und ‚Kompe-

tenzerfassung und -bewertung ohne E-Learning‘. E-Learning wurde dabei sehr allgemein 

formuliert und den Teilnehmenden mit folgenden Worten beschrieben: „E-Learning wird in 

dieser Umfrage als jede Form des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien verstanden“ (S. 

Kunkel, G. Stitz & K. Wilbers, 2013b). Des Weiteren heißt es dort: „Digitale Medien werden 

ebenfalls sehr umfassend definiert. Darunter fallen z. B. Beamer, interaktive Whiteboards, 

Tablet-PCs etc.“ (S. Kunkel et al., 2013b). Die Skalierung der Antworten spannte von 1 ‚sehr 

uninteressantes Thema‘ bis hin zu 5 ‚sehr interessantes Thema‘, wobei nur diese beiden 

Extremausprägungen verbalisiert waren. Neben den fünf Kategorien zum Ankreuzen wurde 

eine sechste Ausweichkategorie (‚keine Antwort‘) zur Verfügung gestellt. Insgesamt konnten 

in dieser Kategorie 15 Antworten in der Befragung gewonnen werden. Die gewählten Aus-

prägungen zeigen deutlich, dass diese beiden Themen überwiegend über die unterschiedli-

chen Rollen innerhalb des Berufskollegs positiven Zuspruch erhalten (MW ‚Kompetenzerfas-

sung und -bewertung mit E-Learning‘ = 3,67; MW ‚Kompetenzerfassung und -bewertung oh-
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ne E-Learning‘ = 3,8). Angemerkt sei zu den errechneten Mittelwerten, dass die beiden Ant-

worten in der Kategorie 1 von einem Teilnehmenden stammen, der in allen vorgegebenen 

Themen diese Wertung ankreuzte. Daher hatte diese Person vermutlich die Skalierung 

missverstanden. Bereinigt um diese/n eine/n Teilnehmende/n ergeben sich die MW = 3,85 

und MW = 4. Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema Kompetenzerfassung im Durchschnitt 

von allen (direkt oder indirekt) betroffenen Lehrkräften insgesamt als weitestgehend interes-

santes Thema eingeschätzt wurde. Die Erfassung ohne technische Hilfsmittel wird dabei 

etwas stärker befürwortet. Die Anzahl pro Ausprägung zu diesen zwei Items wird in Tabelle 

25 dargestellt. 

 

 1  2 3 4 5  
Keine 

Antwort 
Summe 

Kompetenzerfassung 
und -bewertung mit 
E-Learning 

1 2 2 6 4 0 15 

Kompetenzerfassung 
und -bewertung ohne 
E-Learning 

1 1 3 5 5 0 15 

Summe 2 3 5 11 9 0 30 

Tabelle 25: Ergebnisse der Zielgruppen-Befragung (Teil 1) 
(Kompetenzerfassung und -bewertung am Lernort Schule) 

(Eigene Darstellung) 

In einer späteren Kategorie der Zielgruppen-Befragung wurden zudem abgefragt, wie die 

Teilnehmenden pädagogischen Professionals ihre Kompetenzen und Fertigkeiten in Bezug 

auf digitale Medien einschätzen. Dabei wurden u. a. die Kategorien ‚(Online-)Office-

Programme (z. B. Word, Excel, Open Office, Google Docs, …)‘ und ‚Cloud Dienste (Online-

speicherplatz, z. B. Google Drive, Dropbox)‘ abgefragt. Auch die Auswahl dieser beiden Ka-

tegorien ist in Bezug auf die vorliegende Thematik verkürzt. Die Antwortkategorien reichten 

hier ebenfalls von 1 bis 5 mit 1 ‚keine Kompetenzen und Fertigkeiten‘ und 5 ‚sehr gute Kom-

petenzen und Fertigkeiten‘. Ebenfalls wurden in diesem Fall nur die Extremausprägungen 

verbalisiert. Auch gab es wieder eine Ausweichkategorie (‚digitales Medium unbekannt‘). 

Insgesamt konnten am Lernort Schule 16 Antworten ermittelt werden. In Bezug auf den Ein-

satz von (Online-)Office-Anwendungen ist die Einschätzung der Lehrkräfte insgesamt positiv 

(MW = 3,94), ohne Ausreißer festzustellen. Bei der Verwendung von Cloud-Diensten ist die 

Ausprägung hingegen gemischt und sammelt sich im Mittel in der Kategorie 3 (MW = 3,06). 

Dies könnte ein Rückschluss darauf sein, dass die Lehrkräfte zwar mit Office-Anwendungen 

vertraut sind, dass es sich hierbei aber eher um lokal installierte Angebote z. B. von Micro-
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soft Office handelt. Die Online-Office-Anwendungen könnten damit insgesamt weniger ver-

traut sein, was sich im gemischten Ergebnisse der Cloud Dienste zeigt. Die Einschätzungen 

in Bezug zu den beiden Items werden auch in diesem Fall in der nachfolgenden Tabelle 26 

dargestellt. 

 

 1 2 3 4 5 

Digitales 
Medium 
unbe-
kannt 

Summe 

(Online-)Office-
Programme  
(z. B. Word, Excel, 
Open Office, 
Google Docs, …) 

0 0 5 7 4 0 16 

Cloud Dienste  
(Onlinespeicher-
platz, z. B. Google 
Drive, Dropbox) 

1 3 8 2 2 0 16 

Summe 1 3 13 9 6 0 32 

Tabelle 26: Ergebnisse der Zielgruppen-Befragung (Teil 2) 
(Office-Anwendungen und Cloud-Dienste am Lernort Schule) 

(Eigene Darstellung) 

2.1.1.4 Austausch und Gespräche mit Lehrkräften bezüglich der Kompetenzorien-

tierung 

Neben den erläuterten Erhebungen und Erfahrungen aus dem Projekt wurde noch ein Tele-

fonat als Sondierungsgespräch mit einer Abteilungsleiterin aus NRW geführt. Dort sollte 

noch einmal im 1-1-Gespräch geklärt werden, wie das Interesse an einer IT-Unterstützung 

zur Arbeit mit Kompetenzen ist, welche Rahmenbedingungen gegeben sind und an welcher 

Stelle aktuelle Probleme vorliegen. Das Gespräch wurde im Juni 2013 geführt, wesentliche 

Erkenntnisse sollen an dieser Stelle verkürzt dargestellt werden. 

Auf den Hinweis, dass sich die Forschung dieser Arbeit auf die technikgestützte Kompe-

tenzerfassung und -modellierung beziehen soll, wurde dies von der Abteilungsleiterin als 

hoch interessant eingeschätzt und mit den folgenden Worten kommentiert: „Das wäre ja 

wunderbar, denn das ist ja auch was, was uns ganz stark umtreibt. Also das ist ja auch was, 

was uns fehlt“. Im Hinblick auf die Kompetenzmodellierung wurde die grundsätzliche Frage 

aufgeworfen, ob es eine wirtschaftliche Grundkompetenz gibt, die berufsübergreifend vor-

handen bzw. notwendig ist. Daneben berichtete die Gesprächspartnerin von einer Qualitäts-

analyse, die regelmäßig in NRW durchgeführt wird, worin die Schulaufsicht die einzelnen 
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Schulen besucht und Stärken und Schwächen in einem Bericht zusammenfasst. Das Ergeb-

nis dabei war laut der Abteilungsleiterin schulübergreifend für NRW, dass die Themen „indi-

viduelle Förderung und schüleraktivierende Lernmethoden stärker gefördert werden müs-

sen“. Hierbei werden nach Einschätzung der Lehrkraft strukturelle Probleme der Schulen 

deutlich, die geändert werden müssten. Zur Kompetenzfeststellung werden am Berufskolleg 

z. B. im Bildungsgang Dialogmarketing drei Kompetenzmessverfahren als Eingangsdiagnos-

tik zum Schuljahresanfang für die Unterstufe eingesetzt: Die Kölner Beiträge zur Sprachdi-

daktik (KöBeS) zur Feststellung des berufsbezogenen Leseverständnisses, ein nicht weiter 

genannter Mathematiktest und der ‚Metzger-Test‘25, die papierbasiert durchgeführt werden. 

Neben diesen Kompetenzmessverfahren werden jedoch am Berufskolleg noch keine alltags-

tauglichen Kompetenzerfassungen durchgeführt. Ein Problem, das mit den Themen Kompe-

tenzerfassung bzw. -messung verbunden ist, ist aus Sicht der Gesprächspartnerin die Frage 

der Justiziabilität. Sie stellt damit infrage, inwiefern ein Kompetenzstand beurteilt werden 

kann, da unsicher ist, ob sich hinter einer Performanz tatsächlich eine echte Kompetenz ver-

birgt und nicht nur kompetenzerwünschtes Verhalten der Schülerin oder des Schülers. Damit 

wird von ihr die grundsätzliche Problematik angesprochen, ob Kompetenzen durch Lehrkräf-

te überhaupt in Unterrichtszusammenhängen messbar sind, da in Schulen aus ihrer Sicht 

immer konstruierte Situationen bzw. Anlässe zur Kompetenzerfassung verwendet werden, 

aber keine echten Arbeitssituationen vorhanden sind. Ebenfalls problematisch erscheint die 

Rolle einer Lehrkraft, die als Bewerterin bzw. Bewerter auftritt und sich daher die Frage stellt, 

ob die Kompetenzerfassung auch mit Noten in Verbindung gebracht werden sollte. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde der IT-Rahmen an der Schule erforscht. Diese 

Darstellung ergänzt damit die Ausführungen in Kapitel II4.2. Zur technischen Ausstattung 

sind an der Schule ein bis zwei Laptopwägen im Einsatz. Hierbei kommt es jedoch regelmä-

ßig zu Problemen, z. B. muss dieser zunächst reserviert werden, dann in das entsprechende 

Klassenzimmer transportiert werden, teilweise sind dann nicht alle Laptops aufgeladen. Ne-

ben den Laptopwägen sind noch Computerräume vorhanden und eine Laptop-Klasse ist in 

Vollzeit eingerichtet. Hierin müssen die Lernenden jedoch teilweise selbst die Technik be-

schaffen. Darüber hinaus ist eine iPad-Klasse geplant, die voraussichtlich in Vollzeit umge-

setzt wird. Neben diesen Möglichkeiten, für die Lernenden mit IT zu arbeiten, stehen in den 

Klassenzimmern Lehrkraft-PCs mit Beamern zur Verfügung. Diese Technik wird hauptsäch-

                                                
25

 Bezeichnet wird damit der Test ‚Wie lerne ich?‘ (WLI) nach Christoph Metzger: Metzger, C. (2006). WLI-Schule. 
Eine Anleitung zum erfolgreichen Lernen für Mittelschulen und Berufsschulen. 6. unv. Auflage, Sauerländer 
Verlag, Oberentfelden, Schweiz 
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lich dafür verwendet, um als Lehrkraft YouTube-Videos in den Unterricht einzubinden und 

Arbeitsergebnisse der Lernenden zu protokollieren. Der Lehrkraft-PC wird bei Bedarf ange-

schaltet, was jedoch jede Lehrkraft für sich entscheidet. Eine Software für das Klassenbuch 

war am Berufskolleg geplant, wird aber noch nicht eingesetzt, was letztlich auch an daten-

schutzrechtlichen Bedenken liegt. Als technische Ausstattung sind daneben noch teilweise 

interaktive Whiteboards und das LMS Moodle im Einsatz. Als grundsätzliches Problem wird 

durch die Befragte mitgeteilt, dass trotz Schulungen zu diesen beiden IT-Einrichtungen die 

erlangten Kenntnisse zügig verloren gehen, wenn die Technik im eigenen Klassenraum nicht 

verfügbar ist. Verstärkt wird dies durch das zunehmende Alter, das durch eine selbstkritische 

Einschätzung der Abteilungsleiterin verdeutlicht wird: „Ich stelle auch fest, dass mein Ab-

stand zur Technik zunehmend wächst“. Eine Lösung für dieses Problem wäre aus Sicht der 

Lehrkraft das Teamteaching, bei dem möglichst mit einer Kollegin bzw. einem Kollegen zu-

sammengearbeitet wird, der bei den technischen Problemen helfen kann. Hierdurch könnte 

sich aus ihrer Sicht „über einen längeren Zeitraum Sicherheit entwickeln“. Die punktuellen 

Weiterbildungen hingegen haben hier die genannten Probleme des schnellen Vergessens 

zur Folge.  

Auch im Rahmen der Durchführung der Qualifizierung von pädagogischem Bildungspersonal 

spielte die Kompetenzorientierung und die Kompetenzerfassung aufgrund der Bedarfe eine 

tragende Rolle. Diese nahmen daher einen wesentlichen Teil der Inhalte im Blended Learn-

ing Qualifizierungskonzept ein. Neben den E-Learning-Modulen, die von den Teilnehmenden 

im Selbststudium bearbeitet wurden, konnten in Präsenzschulungen die Thematiken vertieft 

und diskutiert werden. Die Qualifizierung wurde insgesamt zweimal im Zeitraum Oktober 

2013 bis November 2014 durchgeführt. Das erste Mal mit den Projektpartnern und ein weite-

res Mal mit weiteren interessierten Institutionen. Bei der zweiten Durchführung wurde das 

Interesse der Schulen deutlich, da neun weitere berufliche Schulen aus fünf Bundesländern 

(NRW, Niedersachsen, Hessen, Bayern und Berlin) an der Qualifizierung teilnahmen. Aus 

den Erfahrungen durch die Qualifizierung der Lehrkräfte wurde deutlich, dass die zeitlich 

knappen Ressourcen neben Lehr- und Verwaltungstätigkeiten schwer für eine intensive 

Kompetenzorientierung aufzubringen sind. Daher wurde häufiger der Wunsch nach alltags-

tauglichen (computergestützten) Hilfsmitteln geäußert, die das Bildungspersonal bei der Ar-

beit mit Kompetenzen in der beruflichen Bildung unterstützen. Ebenso zeigte sich in Bezug 

auf den Lernort Schule, dass bei einer systematischen Verankerung der Kompetenzorientie-

rung in der Schuljahresplanung, die Unterstützung mittels IT notwendig wird. Dies war einer-

seits dadurch begründet, dass die Lernfelder miteinander abgestimmt und verzahnt werden 
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müssen und andererseits die Zunahme an Kompetenzdaten und die Notwendigkeit zum Aus-

tausch praktikable Lösungen erfordern.  

Neben der Erhebung der Bildungsbedarfe im Projekt, den Kontakten zu Lehrkräften sowie 

dem Sondierungsgespräch wurde der Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalent-

wicklung im Frühjahr 2014 von einer Nürnberger Berufsschule kontaktiert. Auch in dieser 

waren die Überlegungen zur Kompetenzorientierung in der ‚segel-Gruppe‘ des Einzelhandels 

vorangeschritten und die Probleme der schulnahen Umsetzung wurden deutlich. Die Be-

zeichnung ‚segel‘ ist eine verkürzte Form von ‚segel-bs‘, eine Abkürzung in Bayern für den 

Modellversuch ‚Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern der Berufsschule‘ (ISB, 2009, S. 2). 

Daher wurden Vertreter des Lehrstuhls an die Berufsschule eingeladen, um über das Thema 

zu referieren und sich den Fragen des Kollegiums zu stellen. Hierbei wurde ebenfalls deut-

lich, dass die Rahmenbedingungen, z. B. in Form der zeitlichen Unterrichtseinheiten proble-

matisch erscheinen und die grundsätzliche Greifbarkeit von Kompetenzen als schwierig ein-

gestuft werden. Die Verbindung zu dieser Berufsschule und deren Eigeninitiative in Richtung 

der Kompetenzorientierung zu gehen, wurde zu einem späteren Zeitpunkt als Anlass ge-

wählt, um aus dieser Berufsschule ‚Lead User‘ zu generieren (siehe Kapitel IV2.2.1.1).  

2.1.2 Beschreibung des identifizierten Problems 

Aus den vielseitigen Eindrücken der unterschiedlichen Lernorte und Projektpartner in Flexib-

le Learning sowie durch die vertiefenden Gespräche und Erhebungen am Lernort Schule 

wurde deutlich, dass die Kompetenzorientierung zu den aktuellsten Themen der beruflichen 

Bildung zählen und lernortübergreifend Probleme bei der praxisnahen Umsetzung der Kom-

petenzorientierung bestehen. Hürden zeigen sich dabei bereits bei den Themen Kompetenz-

verständnis, aber auch im Rahmen der Kompetenzmodellierung (‚Welche Kompetenzen sol-

len in welcher Ausprägung angestrebt werden?‘) und insbesondere in der alltagstauglichen 

Kompetenzerfassung (neben Kompetenzmessverfahren zur Eingangsdiagnostik). Daraus 

ergeben sich im Hinblick auf den DBR-Ansatz die ersten Implikationen zur Zielsetzung, zum 

Kontext und zur Gestaltung. Die folgenden Punkte entstammen damit dem Prozess der Vor-

feldforschung zur Problemklärung und decken sich mit den theoretischen Grundlagen des 

Kapitels II. Daher sind an den jeweiligen Aufzählungen Rückverweise auf die Theorie ange-

hängt, in deren Verständnis die Punkte eingebettet sind. 
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Die Intervention soll als Zielsetzung… 

 … Probleme der Kompetenzorientierung lösen 

 Innerhalb dieses großen Themengebiets soll die Kompetenzerfassung 

und -verwaltung fokussiert werden (vgl. Kapitel II3.3 bis einschließlich II3.6) 

 Ein einheitliches Kompetenzverständnis und die Kompetenzmodellierung werden als 

notwendige Voraussetzungen zur Kompetenzerfassung gesehen (vgl. Kapitel II1.3 

und II2.3) 

 Die Kompetenzentwicklung bzw. Förderung von Kompetenzen soll nicht vertiefend 

behandelt werden, muss im Rahmen einer ganzheitlichen Kompetenzorientierung 

aber dennoch berücksichtigt werden (vgl. Kapitel II3.1.1) 

 Die Ausrichtung der Kompetenzorientierung soll auf die individuelle Erfassung ausge-

richtet sein, die pädagogische-didaktische Anschlussentscheidungen berücksichtigt 

(vgl. Kapitel II3.1.1 und II3.3.1) 

 Es soll nach Möglichkeiten gesucht werden, die im Klassenraumparadigma einge-

setzt werden können (vgl. Kapitel II3.1.2 und II3.1.6) 

 … die Möglichkeiten von E-Learning bzw. einfach zugänglicher und verfügbarer IT zur 

Unterstützung der Arbeit mit Kompetenzen berücksichtigen (vgl. Kapitel II4.2 und II4.4) 

Die Intervention bewegt sich in einem Kontext, der…  

 … durch die Kontakte in FL II zunächst alle Bildungsstufen der Berufsbildung und alle 

Lernorte des (Einzel-)Handels durch die Kompetenzorientierung betrifft 

 Die Rahmenbedingungen sind heterogen, daher soll als Schwerpunkt die Berufsschu-

le festgelegt werden 

 Dadurch ergibt sich zunächst die fokussierte Bildungsstufe der dualen Berufsausbil-

dung in Bezug auf den Handel (Verkäufer/in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel) 

 Die Kooperation zwischen den Lernorten soll berücksichtigt werden 

 … bereits Instrumente zur Kompetenzerfassung in Form von (wissenschaftlichen) Tests 

zu Schuljahresbeginn einsetzt (vgl. Kapitel II3.1.2) 

 Schulnahe Kompetenzerfassungsinstrumente müssen im Alltag einsetzbar sein und 

ergänzen damit die Instrumente zu Schuljahresbeginn (vgl. Kapitel II3.1.6) 

 … durch die aktuelle Schulstruktur im Hinblick auf die schulnahe Kompetenzerfassung 

erschwert ist 

 Es muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Berufsschulen keine ech-

ten beruflichen Situationen abbilden können, sondern nur simulierte Anlässe zur 

Kompetenzerfassung (vgl. Kapitel II3.3.2) 

 Datenschutz und Datensicherheit müssen gewährleistet werden (vgl. Kapitel II4.2) 
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 … nur begrenzte IT-Möglichkeiten zur Verfügung stellt (vgl. Kapitel II4.2) 

 Meist sind Laptopwägen, Computerräume und Lehrer-PCs im Klassenzimmer verfüg-

bar 

 Mobile Endgeräte sind gewöhnlich nur über Projekte bzw. Sponsoring zeitweise ver-

fügbar 

 LMS sind in der Regel auf Basis von Moodle vorhanden 

Die Intervention soll so gestaltet sein, dass sie… 

 … durch Lehrkräfte an Berufsschulen einsetzbar ist (vgl. Kapitel I1) 

 … im Berufsalltag, schulnah im Klassenzimmer einsetzbar ist (vgl. Kapitel I1) 

 … die Lehrkraft bei der pädagogischen Arbeit unterstützt (vgl. Kapitel I1) 

 … eine Zeitersparnis für Lehrkräfte bringt (vgl. Kapitel I1) 

 … eine Verbindung zum Curriculum aufweist (vgl. Kapitel II3.4) 

 … den Austausch zwischen den Lehrkräften unterstützt (vgl. Kapitel I1) 

 … für Lehrkräfte mittels vertrauter IT, im besten Fall Office-Software, umsetzbar ist (vgl. 

Kapitel II4.4) 

2.2 Ideenfindung und -auswahl  

2.2.1 Prozess der Ideenfindung und -auswahl 

2.2.1.1 Überblick zum Gesamtkonzept Ideenworkshop und Sampling der Teilneh-

menden 

Aus den theoretischen Erkenntnissen abgeleitet, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Ideen-

workshop konzipiert. Ziel dieses Workshops sollte es sein, Ideen zu generieren, wie mittels 

einfach zugänglicher IT (in Form von Tabellenkalkulationsanwendungen wie Google Drive) 

die Arbeiten der Kompetenzorientierung an Berufsschulen unterstützt werden können.  

Um die Schulnähe zu garantieren und damit die Komplexität der Kompetenzorientierung 

handhabbar zu erfassen, wurden gezielt Lehrkräfte als Teilnehmende des Workshops ange-

sprochen. Dazu sollten solche Lehrkräfte kontaktiert werden, die durch ihr Interesse an der 

Kompetenzorientierung und durch ihre Vorerfahrungen als ‚Lead User‘ dieser Thematik gel-
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ten. Zudem sollten diese Personen technischen (IT-)Lösungen offen gegenüber stehen. Um 

dabei ebenfalls Unterschiede zwischen den Bundesländern zu berücksichtigen, wurden 

Lehrkräfte aus insgesamt drei Bundesländern kontaktiert. Dabei handelt es sich um Berufs-

schulen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Bei den angesprochenen 

Lehrkräften handelte es sich im Falle von NRW um das Berufskolleg, das auch im Rahmen 

des Projekts FL II beteiligt war und das bereits einen großen Stellenwert in der Problemiden-

tifikation eingenommen hatte (Kapitel IV2.1.1). Für das Land Niedersachsen wurde eine 

Lehrkraft angesprochen, die in der zweiten Qualifizierung innerhalb von FL II positiv aufgefal-

len ist, da auch diese von vorhandenen Ansätzen zur Kompetenzorientierung berichtete und 

zudem technischer Unterstützung offen gegenüber stand. Aus Bayern wurde zu guter Letzt 

eine Berufsschule angeschrieben, die sich bereits kurz zuvor an die FAU bezüglich einer 

Hilfestellung zur Kompetenzorientierung gewandt hatte (Kapitel IV2.1.1). Damit entstammen 

alle angesprochenen Lehrkräfte aus dem Ausbildungsbereich des Einzelhandels. 

Letztlich konnten für den geplanten Termin ein Teilnehmer aus Niedersachsen und vier 

Lehrkräfte aus Bayern als ‚Lead User‘ gewonnen werden. Aufgrund von Terminüberschnei-

dungen konnte das Berufskolleg aus NRW nicht teilnehmen. Dieser Kreis an ‚Lead Usern‘ 

wurde erweitert um eine bayerische Lehrkraft, die ebenfalls in einer ‚segel‘-Gruppe unterrich-

tete und derzeit an die FAU durch das Kultusministerium abbestellt ist. Diese Lehrkraft mit 

Forschungsschwerpunkt in der didaktischen Jahresplanung eignet sich daher besonders gut, 

da sie sowohl die Lehrersicht als auch die wissenschaftliche Seite vertreten kann. Ergänzend 

wurde ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls eingebunden. Dieser Kontakt wurde 

genutzt, da er besondere Erfahrungen im Umgang mit IT hat, die sich bspw. durch eine re-

gelmäßige Seminarveranstaltung zum Thema E-Learning ergibt. Diese Person bot sich da-

her als fachlicher Experte für die Umsetzbarkeit mit IT an. Zudem war auch dieser Mitarbeiter 

durch eine Projekttätigkeit mit dem Thema Kompetenzorientierung vertraut. Abgerundet wur-

de die Zusammensetzung durch den Lehrstuhlinhaber als Experten auf dem Feld der Kom-

petenzorientierung, der ebenfalls für technische Innovationen offen ist. Der Moderationsleiter 

und Verfasser dieser Arbeit beteiligte sich ebenfalls an den Diskussionen und strukturierte 

bzw. leitete den Workshop. 

Um die beteiligten Lehrkräfte und wissenschaftlichen Mitarbeiter auf einen gemeinsamen 

Wissensstand zum Thema Kompetenzorientierung und einfach zugängliche IT zu bringen, 

wurde in einer Vorphase zum Ideenworkshop Material zum Selbststudium zu diesen beiden 

Themen erstellt und an die Teilnehmenden versandt. Ebenso wurde ein virtuelles Treffen 
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eingeräumt, in dem die wichtigsten Inhalte aus dem Selbstlernmaterial gefestigt und Raum 

für Rückfragen oder Anmerkungen gegeben wurde. Dies sollte den Lehrkräften im Rahmen 

der virtuellen Sitzungen ermöglichen, Änderungen oder Ergänzungen zu den gesetzten Zie-

len und Schwerpunkten zu bestimmen, um damit möglichst nah an praxistaugliche und 

schulnahe Ideen zu gelangen. Diese beiden Elemente der Vorphase werden in den Kapiteln 

IV2.2.1.2 und IV2.2.1.3 noch vertieft. Nach diesen Meilensteinen wurde die Dokumentation 

des gemeinsamen Problemverständnisses, das aus dem Selbstlernmaterial und dem virtuel-

len Treffen erarbeitet wurde, in einer Zwischenphase vorgesehen. Dieser Schritt wird gefolgt 

vom eigentlichen Ideenworkshop, der als Präsenzveranstaltung in Nürnberg geplant war (vgl. 

Kapitel IV2.2.1.4). Die zu diesem Zeitpunkt noch offen gehaltene Nachphase wurde in den 

weiteren Forschungsschritten als Design- und Evaluationsphasen eingeplant und bestimmt 

den weiteren Verlauf ab Kapitel IV2.3. Die Darstellung des Gesamtkonzepts als Abbildungen 

mit entsprechenden Informationen (thematischer Hintergrund und Konzeptbeschreibung) auf 

zwei Seiten wurde in einem Pretest von einer Lehrkraft gesichtet und auf dessen Verständ-

lichkeit untersucht. Hierdurch ergaben sich kleinere Änderungen in der Darstellung und dem 

Aufbau des Selbstlernmaterials. Dazu wurde z. B. die Zeitachse in der Mitte als durchgängi-

ger Pfeil geändert und das Selbstlernmaterial mit dem Schlüsselwort ‚Selbststudium‘ verse-

hen. Daneben erfolgten Änderungen, die hauptsächlich die einfachere Lesbarkeit gewähr-

leisten sollten. Die Eckdaten des Konzepts wurden im Anschluss in offizielle Einladungs-

schreiben zusammengefasst, die per Brief an die Schulleitungen versendet wurden. Die ver-

wendete Darstellung des Gesamtkonzepts im zweiseitigen Selbstlernmaterial zum Zeitpunkt 

der Planung ist in folgender Abbildung 39 ersichtlich.  
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Abbildung 39: Ablaufmodell zum Gesamtkonzept ‚Ideenworkshop‘ 
(Eigene Darstellung) 

Um von Anfang an den Wiedererkennungswert des Gesamtkonzepts mit allen seinen Ele-

menten zu verdeutlichen, wurde nach der Empfehlung von Lipp und Will (2004, S. 175) ein 

Logo entworfen, das sich auf allen Bestandteilen des Gesamtkonzepts ‚Ideenworkshop‘ wie-

derfindet. So ist es z. B. in der Kopfzeile auf dem Selbstlernmaterial zu sehen und wurde 

später im Präsenzworkshop an der Zimmertür und im Workshop an einer Wand befestigt. 

Das Logo besteht grundlegend aus den zwei wesentlichen Komponenten des Ideen-

workshops, einem Laptop26 (stellvertretend für die einfach zugängliche IT) und dem Kreis-

laufmodell nach Wilbers (2014b, S. 77) (stellvertretend für die Kompetenzorientierung). Das 

Logo ist in Abbildung 40 dargestellt. 

                                                
26

 Hierzu wurde die frei zugängliche und verwendbare Grafik ‚Vector laptop or notebook‘ von ‚vectorace‘ genutzt, 
die unter der Creative Commons Lizenz CC0 1.0 veröffentlicht ist. Verfügbar unter: 
https://openclipart.org/detail/129931/vector-laptop-or-notebook  

https://openclipart.org/detail/129931/vector-laptop-or-notebook
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Abbildung 40: Logo für das Gesamtkonzept ‚Ideenworkshop‘  
(Eigene Darstellung) 

2.2.1.2 Selbstlernmaterial 

In den Unterlagen für das Selbststudium wurden die Themen Kompetenzorientierung und 

einfach zugängliche IT (in Form von Online-Office-Anwendungen) thematisiert. Die Kompe-

tenzorientierung wurde in Anlehnung an die Phasen des Kreislaufs der Kompetenzorientie-

rung abgedeckt (vgl. Kapitel II1.3). Die einfach zugängliche IT wurde durch die Beschreibung 

der Vorzüge von Online-Office-Anwendungen und anhand des Funktionsumfangs von Micro-

soft Office Online und Google Drive (vgl. Kapitel II4.4) beschrieben. Ein wichtiger Bestandteil 

des Selbstlernmaterials waren die Eingrenzungen, die entsprechend dieser Arbeit auch für 

den Workshop zugrunde gelegt werden sollten. So wurden in Bezug auf den Kreislauf der 

Kompetenzorientierung die Phasen Kompetenzen modellieren (z. B. gemeinsames Kompe-

tenzverständnis, gemeinsame Fokussierung auf ausgewählte Kompetenzen) und die Quad-

ranten der Kompetenzerfassung fokussiert. Eine weitere Eingrenzung betraf die Betrachtung 

von überfachlichen Kompetenzen, da diese besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich des le-

benslangen Lernens genießen und schwieriger als Fachkompetenzen handhabbar sind. Die 

dritte Eingrenzung war die Betrachtung des Klassenraumparadigmas, also Umsetzungsmög-

lichkeiten der schulnahen Kompetenzorientierung, insbesondere der Kompetenzerfassung, 

im Klassenzimmer. Als vierte Eingrenzung wurden die bereits erwähnten einfach zugängli-

chen IT-Lösungen als Hilfsmittel der Kompetenzorientierung in den Mittelpunkt gerückt. Die-

ses Material zum Selbststudium sollte alle Teilnehmenden auf einen einheitlichen Wissens-
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stand bringen und somit einen reibungslosen Einstieg in den Ideenworkshop ermöglichen. 

Zudem sollte durch die Abdeckung dieser Informationen in der Vorphase Zeit eingespart 

werden, die andernfalls im Workshop gefehlt hätte. Für die Bearbeitung des insgesamt 19 

Seiten umfassenden Selbstlernmaterials hatten die Teilnehmenden bis zum virtuellen Treffen 

ca. eine Woche Zeit. 

Das Selbstlernmaterial wurde vor dem E-Mailversand an die Teilnehmenden dem Pretest 

einer Lehrkraft unterzogen, um dessen Verständlichkeit sicherzustellen. Änderungsvorschlä-

ge wurden direkt im Dokument übernommen und das Material konnte damit fertiggestellt 

werden. 

2.2.1.3 Virtuelles Treffen 

Virtuelle Teammeetings, Sitzungen oder Lehrveranstaltungen sind methodisch nicht ver-

gleichbar mit Präsenzveranstaltungen. Die besonderen Rahmenbedingungen ergeben sich 

z. B. durch die ortsversetzte Teilnahme von Einzelpersonen an elektronischen Endgeräten. 

Damit herrschen im virtuellen Raum eigene Gesetzmäßigkeiten. Daher wurden zur Vorberei-

tung des virtuellen Treffens die Werke von Hofmann (2001) sowie Hermann-Ruess und Ott 

(2014) zugrunde gelegt. An geeigneten Stellen sind direkte Verweise auf diese Werke ge-

setzt. 

In der Gesamtkonzeptübersicht (Abbildung 39) wurde anfangs eine Dauer von 120 Minuten 

veranschlagt. Vor dem Hintergrund der besonderen Bedingungen virtueller Sitzungen wurde 

diese Zeit gekürzt. So wurde das virtuelle Treffen mit einer Dauer von 60 Minuten geplant, 

per E-Mail aber mit 90 Minuten kommuniziert, um bei ggf. auftretenden umfänglichen Fragen 

oder Diskussion genügend Zeitreserven verfügbar zu haben. Damit wurde der Vorschlag von 

Hofmann (2001, S. 89) befolgt, die eine maximale Dauer von 90 Minuten ohne Pause emp-

fiehlt. Das virtuelle Treffen wurde auf der Plattform ‚Adobe Connect‘ realisiert und dort so 

konzipiert, dass ausschließlich der Gastgeber bzw. Moderator Mikrofonrechte besitzt. Dies 

sollte technische Probleme bei den Teilnehmenden vermindern. Daher wurde als Rückkopp-

lungskanal der Chat verwendet. Ein Chat kann in einer virtuellen Sitzung sehr vielseitig ver-

wendet werden, bspw. als Support und Hilfswerkzeug für Probleme und Fragen der Teil-

nehmenden oder um (inhaltliche) Fragen zu stellen (Hermann-Ruess & Ott, 2014, S. 154). 

Dieses Vorgehen hatte sich bereits in der zweiten Qualifizierungsphase im Projekt FL II be-
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währt. Auf Wunsch der Teilnehmenden sollte jedoch, bei Bedarf, auch diesen Mikrofonrechte 

gegeben werden können. 

Bei der Foliengestaltung wurde die Besonderheit virtueller Sitzungen berücksichtigt, bei de-

nen es sich empfiehlt, möglichst wenig Text einzusetzen und dafür mehr mit aussagekräfti-

gen Symbolen und abwechslungsreichen Bildern zu arbeiten. Dadurch sollen die Teilneh-

menden animiert werden, aufmerksam am Bildschirm zu bleiben (Hermann-Ruess & Ott, 

2014, S. 88; Hofmann, 2001, S. 58). Hierzu zählt auch die Einbindung von Interaktionen. 

Umfragen, die auch als ‚Polls‘ bezeichnet werden, können dabei ganz unterschiedliche Funk-

tionen einnehmen, wie z. B. zum Kennenlernen oder als ‚Icebreaker‘ (Hermann-Ruess & Ott, 

2014, S. 155–156). Daher wurden Abstimmungen integriert, z. B. als ‚Warm-up‘-Frage von 

wo aus die Teilnehmenden zugeschalten sind (Hermann-Ruess & Ott, 2014, S. 3) oder als 

Kontrollfrage, ob das Selbstlernmaterial gesichtet und bearbeitet wurde (Hofmann, 2001, S. 

77).  

Bereits in der E-Mail, die zusammen mit dem Material zum Selbststudium (also ca. eine Wo-

che vor dem Zeitpunkt des virtuellen Treffens) versendet wurde, erhielten die Teilnehmenden 

erste Hinweise zum virtuellen Raum. Zwei Tage vor dem virtuellen Treffen wurden dann der 

Zugangslink, die Zugangsdaten und kurze Hinweise auf die Inhalte per E-Mail verschickt. 

Dies wurde bewusst in einer zweiten E-Mail umgesetzt, um einerseits die Teilnehmenden an 

die Veranstaltung zu erinnern und andererseits die Zugangsdaten kurz und zeitnah heraus-

zugeben. 

Die Teilnehmenden wurden nach dem Login mit einer Begrüßungsfolie willkommen gehei-

ßen. Ein Hinweisfenster am linken unteren Bildschirmeck gab den Hinweis darauf, dass ab 

15:30 Uhr ein Lied eingespielt wird, mit dem die Teilnehmenden vorab prüfen konnten, ob 

ihre Audioausgabe (z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher) funktionierte. Parallel zum Dozenten-

PC, der für die Veranstalter-Rolle genutzt wurde, wurde entsprechend der Empfehlung von 

Hofmann (2001, S. 45 und 94) sowie Hermann-Ruess und Ott (2014, S. 121) parallel ein 

Laptop in der Teilnehmersicht betrieben. In diesem konnte direkt gesehen werden, welche 

Inhalte im Moment den Teilnehmenden per Freigabe angezeigt werden. Dies war z. B. bei 

der Freigabe von Abstimmungen wichtig oder beim ‚Application Sharing‘ (Hofmann, 2001, S. 

45). Somit war gleichzeitig ein weiterer PC als Absicherung für etwaigen technischen Ausfall 

verfügbar. Um eine ungestörte Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wurden alle nicht benötigten 

Programme am Veranstalter-PC beendet und ein Türschild mit dem Hinweis auf die Live-

Sitzung befestigt. Zudem wurden dann die in der Sitzung benötigten Programme wie z. B. 
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der Firefox Browser geöffnet (Hofmann, 2001, S. 94) außerdem wurden Mobil- und Festnetz-

telefone stumm geschalten (Hermann-Ruess & Ott, 2014, S. 76 und 121).  

Anfänglich stellte sich zunächst der Gastgeber vor und begrüßte dann die Teilnehmenden 

namentlich. Die Gestaltung der ersten Folie, der Agenda und den späteren Zwischenagenda-

Folien erfolgte in Anlehnung an Hermann-Ruess und Ott (2014, S. 103, 128 und 132). Um 

auch ohne Mikrofonfreigabe einen offenen Austausch zu ermöglichen, wurde auf den Chat 

hingewiesen, dies erfolgte mit gesonderter Hinweisfolie zur Bedienung in Anlehnung an 

Hermann-Ruess und Ott (2014, S. 3 und 103). Der Vorstellung folgte eine Präsentation zur 

Kompetenzorientierung, die aus dem Selbstlernmaterial die wichtigsten Aussagen darstellte 

und verdeutlichte. Anschließend folgte eine Live-Demonstration von Google Drive mittels 

Bildschirmfreigabe. Hier wurde der Dienst in seinen Grundlagen kurz vorgestellt und dann 

mit Schwerpunkt auf die Tabellenkalkulation tiefergehend gezeigt. Als gemeinsames Prob-

lemverständnis wurden dann die Eingrenzungen aus dem Selbstlernmaterial erneut vorge-

stellt, begründet und zur Diskussion gestellt. Den Abschluss bildete eine Folie, die die weite-

ren Schritte aufzeigte. Alle Teilnehmenden des Workshops konnten am virtuellen Treffen 

teilnehmen. Dadurch konnte ein gemeinsames Verständnis aller Beteiligten sichergestellt 

werden. Die Plattform Adobe Connect stellt eine integrierte Funktion zur Aufzeichnung von 

Sitzungen zur Verfügung, die nach Empfehlung von Hofmann (2001, S. 91) sowie Hermann-

Ruess und Ott (2014, S. 14) verwendet wurde, um nachträglich noch einmal auf den Ablauf 

der Sitzung zugreifen zu können. 

Kurz nach der virtuellen Sitzung wurde den Teilnehmenden im Sinne eines ‚Follow-Up‘ eine 

E-Mail mit erneutem Dank für die Teilnahme und den versprochenen Unterlagen (Präsentati-

onsfolien) als Anhang gesendet (Hermann-Ruess & Ott, 2014, S. 77). Auf die anfangs ge-

plante Dokumentation eines gemeinsamen Problemverständnisses in der Zwischenphase 

konnte verzichtet werden, da sich die Teilnehmenden den Eingrenzungen und Schwerpunkt-

setzungen ohne Ausnahme anschlossen. Diese waren ebenfalls in den Präsentationsfolien 

enthalten und wurden den Teilnehmenden dadurch zugänglich gemacht. 
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2.2.1.4 Ideenworkshop und Ergebnisse 

2.2.1.4.1 Grundsätzlicher Aufbau des Ideenworkshops 

Der Ideenworkshop wurde entsprechend der Planung des Gesamtkonzepts mit insgesamt 

sechs Stunden angesetzt. Die Dauer wurde bewusst auf einen Tag beschränkt, damit aus-

wärtige Teilnehmende maximal eine Übernachtung buchen mussten. Dies sollte dem eng 

bemessenen Fortbildungsbudget der Schulen entgegenkommen. In der zeitlichen Planung 

enthalten war eine kurze Mittagspause von 30 Minuten. Ziel war es, unter Einsatz von Krea-

tivitätsmethoden Ideen gemeinschaftlich zu generieren, mit denen die Kompetenzorientie-

rung an Berufsschulen mittels einfacher IT unterstützt werden kann. Alle Teilnehmenden, die 

auf die Einladung zugesagt und an der virtuellen Sitzung teilgenommen hatten, konnten am 

Präsenz-Workshop teilnehmen. Der Aufbau des Workshops orientierte sich dabei am aus-

führlich vorgestellten ‚Offenen Problemlösungsmodell‘ (OPM) nach Horst Geschka (vgl. Kapi-

tel III3.3). Nach Abwägung unterschiedlicher Kreativitätsmethoden wurde für den Fall des 

sehr offenen Problems die freie Assoziationsmethode des ‚Brainstormings‘ gewählt.  

2.2.1.4.2 Einstieg in den Workshop und Problemklärung 

Die Teilnehmenden wurden zu Beginn im Workshop begrüßt. Zur Orientierung fand sich so-

wohl an einer Wand als auch an der Eingangstür das Workshop Logo wieder (vgl. Abbildung 

40). Anschließend wurde an einem Flip Chart der Verlauf des Workshops vorgestellt. Dieser 

wurde mittels gezeichneten Bildern bzw. Darstellungen anstatt Worten verdeutlicht, um einen 

ersten Kreativimpuls zu setzen. Ebenso fanden sich an einer Pinnwand die vier Problemein-

grenzungen in Form von farbigen DIN-A4 Blättern wieder, um diese den Teilnehmenden in 

Erinnerung zu rufen und auf die Ergebnisse aus der virtuellen Sitzung Rückbezug nehmen 

zu können. Damit waren diese, ebenso wie der Verlauf, die ganze Zeit über im Workshop 

einsehbar. Die Eingrenzungen wurden bereits im Selbstlernmaterial hergeleitet und begrün-

det. Sie lauteten: ‚Kompetenzen modellieren und Kompetenzen erfassen‘, ‚überfachliche 

Kompetenzen‘, ‚Klassenraumparadigma‘ und ‚einfach zugängliche und verfügbare IT‘. 

Anschließend stellten sich der Workshopleiter bzw. Moderator und die Teilnehmenden vor. 

Unterstützend wirkten Namensschilder bei diesem Schritt. Zur Vertiefung der Problemklä-

rung und um den direkten Einstieg in das Thema zu finden, wurden die Teilnehmenden vom 

Moderator aufgefordert darüber zu berichten, wie deren Erfahrungen mit der Kompetenzori-

entierung an Berufsschulen sind. Daraus entwickelte sich eine Diskussion zwischen den ver-
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schiedenen Teilnehmerkreisen und offenbarte Ansätze, aber auch Probleme zum aktuellen 

Stand der Kompetenzorientierung. Es wurde dabei deutlich, dass sich die Erfassung von 

Kompetenzen in Niedersachsen derzeit auf Sozial- und Methodenkompetenzen bezieht. Da-

bei steht das Arbeits- und Sozialverhalten im Vordergrund, das in Niedersachsen mittels 

‚Kopfnote‘ im Zeugnis qualitativ in fünf Abstufungen ausgewiesen wird. In der Berufsschule in 

Bayern wird dies nicht umgesetzt. Im Hinblick auf die Dokumentation werden in Bayern z. B. 

Verspätungen oder Verhalten in Gruppenarbeiten festgehalten. Die Vorgaben sind dabei in 

Regelkatalogen ausgewiesen. Derzeit werden nur negative Ereignisse dokumentiert und für 

die Zeugnisbemerkung in eine positive Formulierung umgewandelt. Als Konsens wurde fest-

gehalten, dass auch positive Ereignisse dokumentiert werden sollen und im Hinblick auf die 

Kompetenzorientierung weitere Facetten berücksichtigt werden müssen als der Dokumenta-

tion von Fehlverhalten. Ergänzend zu den Vermerken der Lehrkräfte werden Feedbacktan-

dems an der Schule eingesetzt. Bei diesen bewerten sich immer zwei Lernende gegenseitig 

anhand eines Beobachtungsbogens und als Auswertung werden zum Abgleich von Selbst- 

und Peereinschätzung Netzdiagramme übereinander gelegt. Diesbezüglich wurde ange-

merkt, dass neben der Erfassung auch eine gezielte Weiterentwicklung der Lernenden erfol-

gen sollte. Dies wird teilweise über individualisierte Aufgaben oder unterstützende Angebote 

in Lehrbüchern in der Schulpraxis angestrebt. 

2.2.1.4.3 Ideenfindung 

In der sich anschließenden Phase der Ideenfindung wurde die zentrale Frage durch den 

Workshopleiter an der Pinnwand befestigt. Diese lautete: ‚Welche Arbeitsschritte der Kompe-

tenzorientierung können durch einfache IT unterstützt werden?‘. Bevor das Brainstorming zu 

dieser Ausgangsfrage begann, wurden den Teilnehmenden an einer weiteren Flip Chart die 

Regeln des Brainstorming aufgezeigt, um einen reibungslosen Ideenfluss zu generieren. 

Dazu wurden nach Seifert (2008, S. 140) die vier Regeln aufgestellt: 

1. Kein Kritisieren eigener und fremder Gedanken! 

2. Freies und ungehemmtes Äußern von Gedanken – ‚Spinnen‘ 

3. Aufgreifen und Verfolgen der Ideen anderer 

4. Produzieren möglichst vieler Ideen ohne Rücksicht auf deren Qualität (Quantität vor Qua-

lität) 

Die Ideen wurden als Zurufabfrage in die Gruppe eingebracht. Die genannten Ideen wurden 

vom Workshopleiter nach Rücksprache mit den Teilnehmenden nach IT-Technik und zuge-
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hörigen Features sortiert. Die Arbeitsschritte der Kompetenzorientierung wurden nicht explizit 

genannt, aber implizit mitgedacht und im Rahmen der späteren ‚Clusterung‘ deutlich. Nach-

dem der erste Ideenfluss zum Erliegen kam, versuchte der Workshopleiter im Sinne des 

‚Stretchings‘ nach Geschka (2011, S. 301) durch Fragen weitere Ideen hervorzulocken. In 

dieser Phase entstanden viele erste kreative Ideen, die von ‚Google Glass‘ Anwendungen 

über Assistenzsysteme bis hin zur Verwendung von ‚TED-Systemen‘ und ‚Smartwatches‘ im 

Klassenzimmer reichten.  

2.2.1.4.4 Ideenauswahl 

Die gesammelten und gruppierten Vorschläge wurden anschließend bewertet, um von der 

Ideensammlung zur Gruppenarbeit und damit zu weiteren Problemlösungszyklen überzulei-

ten. Um die Wahl der Teilnehmenden zu unterstützen, wurden Auswahlkriterien per Beamer 

an die Wand geworfen. Wie im Kapitel III3.3 dargestellt, sollten diese Kriterien als eine 

Checkliste einerseits eine analytische Bewertung ermöglichen, um jedoch den Prozess des 

Punkteklebens zu erleichtern und zeitlich schlank zu gestalten, sollten diese nicht streng pro 

Idee angelegt werden, sondern zur Abwägung für eine ganzheitliche Entscheidung dienen. 

Die Bewertungskriterien entspringen aus dem theoretischen Rahmen der Arbeit (Kapitel II) 

und sind daher der IT-Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientierung an Berufsschu-

len entliehen. Welches Verständnis zu schulnaher Kompetenzorientierung und einfach zu-

gängliche IT-Unterstützung für Lehrkräfte in dieser Arbeit zugrunde liegt, wurde dabei bereits 

in Kapitel I1 erläutert. Die Ableitung der Bewertungskriterien soll an dieser Stelle ausführlich 

thematisiert werden. 

Aus den vielfältigen Arbeitsschritten der schulnahen Kompetenzorientierung an Berufsschu-

len sollen im Ideenworkshop Vorschläge für IT-Lösungen entstehen, die Lehrkräften bei der 

Arbeit zur Kompetenzmodellierung oder Kompetenzerfassung helfen. Daraus folgt das Eva-

luationskriterium:  

 ‚Behandelt die Idee Aspekte der Kompetenzorientierung?‘  

In Bezug auf die vielfältigen und zeitaufwändigen Tätigkeiten einer Lehrkraft zur schulnahen 

Kompetenzorientierung an Berufsschulen kommt erschwerend hinzu, dass bereits weitere 

Tätigkeiten einen hohen Arbeitsaufwand umfassen. Wenn also im Ideenworkshop zur IT-

Unterstützung der Kompetenzorientierung Konzepte ermittelt werden, sollten diese auch 
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daraufhin bewertet werden, ob sie Synergieeffekte bilden. Daraus leitet sich folgendes Eva-

luationskriterium ab:  

 ‚Sind weitere Vorteile (z. B. Zeitersparnis, Dokumentation, etc.) mit der IT-Anwendung 

verbunden?‘ 

Wieder stärker auf die eigentliche Kompetenzorientierung ausgerichtet ist das weitere Be-

wertungskriterium für den Ideenworkshop. Wie bereits im Bereich der schulnahen Kompe-

tenzmodellierung deutlich wurde (vgl. Kapitel II2.3), sollte auch die schulnahe Kompetenzer-

fassung auf einen Teamgedanken ausgerichtet sein (vgl. Kapitel II3.3), der eine kooperative 

Entwicklung und schulnahe Umsetzung der Kompetenzorientierung stützt. Im Kleinen be-

ginnt diese damit, dass sich Lehrkräfte Gedanken über Instrumente und geeignete Anlässe 

zur schulnahen Kompetenzerfassung machen, aber auch diese sollten im Abgleich mit ande-

ren Lehrkräften entwickelt werden und im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu 

einem breiten Fundus an Instrumenten und Anlässen führen. Dieser Gedanke fließt in ein 

weiteres Evaluationskriterium ein:  

 ‚Wird die kooperative Arbeit mit Kompetenzen an der Berufsschulen unterstützt?‘ 

Wie in den Kapiteln II1.2.1 und II2.2.1 deutlich wurde, liegt eine Vielzahl unterschiedlicher 

Kompetenzverständnisse und -modelle vor. Nach der Empfehlung von Wilbers für die schul-

nahe Kompetenzorientierung an Berufsschulen soll durch die kooperative Ausarbeitung ein 

schulspezifisches Kompetenzmodell entstehen, das sich auf wenige Kompetenzen kon-

zentriert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass eine Idee für eine IT-Lösung entspre-

chend die Flexibilität für unterschiedliche Kompetenzverständnisse und -modelle berücksich-

tigen muss. Hieraus leitet sich das folgende Evaluationskriterium ab:  

 ‚Lassen sich flexible Kompetenzvorstellungen/-modelle berücksichtigen?‘ 

Nicht nur mit der Besonderheit von schulnahen Kompetenzmodellen ist das weitere Evalua-

tionskriterium verbunden. Dieses ist darauf ausgerichtet, dass die Besonderheiten einzelner 

Berufsschulen oder auch Lehrerteams berücksichtigt werden können, also Schulen durch die 

Kompetenzorientierung ein eigenes Profil unter Berücksichtigung ihres Leitbildes und Vision, 

wie in Kapitel II2.3 beschrieben, entwickeln können. Das Kriterium lautet daher:  

 ‚Lassen sich Besonderheiten eines schulischen Standorts berücksichtigen?‘  

Wie im Kapitel II4.2 ersichtlich wurde, sind an Schulen unterschiedliche IT-Strukturen bzw. 

Schwerpunkte der Infrastruktur vorhanden. In Bezug auf die fokussierte schulnahe Kompe-
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tenzerfassung im Klassenraumparadigma soll darauf Wert gelegt werden, dass die ange-

strebte IT-Unterstützung mit dem gängigen Zeitgefäß der Schulen kompatibel ist. Diese 

muss daher mit möglichst geringem Zeitaufwand im Unterricht einsetzbar sein, damit diese 

im verbreiteten 45 bzw. 90 Minuten Zeitgefäß neben den übrigen Tätigkeiten einer Lehrkraft 

einzubringen ist. Aber auch für den Fall, dass IT-Lösungen gefunden werden, die außerhalb 

der Unterrichtstätigkeit eingesetzt werden können, ist auf eine zeitsparsame Variante zu ach-

ten, um somit nützlich zu sein und nicht als ausufernde Zusatzbelastung betrachtet zu wer-

den. Daraus folgt für den Ideenworkshop das Evaluationskriterium:  

 ‚Ist die Verwendung der IT-Anwendung zeitlich (im Unterricht) für eine Lehrkraft möglich?‘ 

Anhand der grundsätzlichen IT-Ausstattung in Schulen (vgl. Kapitel II4.2), soll eine IT-

Lösung fokussiert werden, die auch mit minimaler technischer Ausstattung und damit schul-

nah umsetzbar ist. Eine solche Unterstützung bieten Online-Office-Anwendungen (Kapitel 

II4.4), die mit entsprechend geringem Ressourcenanspruch im Schulalltag einsetzbar sind. 

Doch auch diese Techniken haben bestimmte Voraussetzungen und bedürfen ggf. weiterer 

technischer Infrastruktur (z. B. Hardware für die Lernenden oder Netzabdeckung mittels 

WLAN) an den Berufsschulen. Als weiteres Evaluationskriterium soll daher formuliert wer-

den:  

 ‚Sind die technischen Bedingungen in der Berufsschulen umsetzbar?‘ 

Aus dem dargestellten Sachverhalt der Möglichkeiten und Grenzen von Online-Office-

Anwendungen zur schulnahen Kompetenzorientierung, die einerseits für Lehrkräfte gut zu-

gänglich sind und eine geringe Einstiegshürde durch vergleichbare lokale Software haben 

(z. B. Microsoft Excel, Open Office Calc), andererseits aber nicht die Freiheiten einer voll-

ständig Neuprogrammierung bieten, soll für den geplanten Ideenworkshop das folgende Eva-

luationskriterium angesetzt werden 

 ‚Ist die Idee mit den Möglichkeiten von (Online-)Office-Anwendungen umsetzbar?‘ 

Aber auch wenn der Einstieg in die Online-Office-Anwendung durch vergleichbare Offline-

Softwarelösungen schulnah erleichtert wird, bieten auch die Tabellenkalkulationsprogramme 

auf Cloud-Basis einen großen Funktionsumfang, der im Alltag einer Lehrkraft nicht benötigt 

wird und in vielen Fällen auch nicht ohne weitere Schulung, Anleitung, etc. einsetzbar ist. 

Daher soll als weiteres Evaluationskriterium folgender Anspruch formuliert werden:  
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 ‚Ist die Komplexität der Anwendung mit dem technischen Wissen einer ‚durchschnittli-

chen‘ Lehrkraft vereinbar?‘  

Mit der Komplexität einer IT-Anwendung verbunden ist neben der grundsätzlichen schulna-

hen Bedienung im Alltag auch die Frage zu stellen, wie viel Aufwand eine Lehrkraft zum 

erstmaligen Einarbeiten in diese Anwendung benötigt. Dieser Gedanke spielt auch auf einen 

weiteren wichtigen Punkt an, die Übertragbarkeit der IT-Lösung auf andere Lehrkräfte. Das 

Evaluationskriterium ist wie folgt formuliert:  

 ‚Ist der initiale Aufwand, sich in der IT-Anwendung zurecht zu finden, angemessen?‘ 

Diese vielzähligen Bewertungskriterien wurden den Teilnehmenden gezeigt und vorgestellt 

und sollten wie erwähnt einige Überlegungen aufwerfen, nach denen die Ideen bewertet 

werden können. Das anschließende Punktekleben führte zu vier Ideen. 

2.2.1.4.5 Entscheidung 

Nach der Auswertung der Gesamtpunktzahlen und in Rücksprache mit den Teilnehmenden 

wurden drei Ideen, aufgrund ihrer thematischen Nähe, zu einer großen Idee zusammenge-

fasst, womit insgesamt zwei große Ideenbündel verblieben, die auf zwei Arbeitsgruppen auf-

geteilt wurden. 

2.2.1.4.6 Parallele Problemlösungszyklen in Gruppenarbeiten 

Die beiden gewählten Ideen wurden im Anschluss in Gruppen aus vier Personen bearbeitet. 

Die Zuteilung zu den Gruppen erfolgte dabei nach persönlichen Präferenzen. Als Aufgaben-

stellung wurde den Teilnehmenden auf einer PowerPoint-Folie die Aufgabenstellung gezeigt, 

die in Anlehnung an Geschka und Schwarz-Geschka (o. J.) entstanden ist. Diese sah vor, 

dass die Gruppen sogenannte ‚Ideensteckbriefe‘ erarbeiteten, die auf Flip Chart Papier bzw. 

Whiteboard festgehalten wurden. Dazu sollten folgende Fragen beantwortet bzw. Angaben 

gemacht werden: 

 Genaue Beschreibung der Idee in funktionaler Sicht (Welche Funktion soll erfüllt oder 

besser erfüllt werden?) 

 Herausarbeitung des Nutzens. Welche speziellen Vorteile hat die Idee? (für Lehrkräfte, 

Schülerinnen und Schüler oder weitere Personen?) 

 Kennzeichnung der IT-Lösung für die Idee (Skizze, grobe Zeichnung) 
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 Welches Teilproblem muss noch gelöst werden? 

 Welche Nachteile/Schwachstellen sind zu erkennen? Wie könnten sie überwunden wer-

den? 

 Sonstige Anmerkungen 

 Bezeichnung (Titel) der Idee 

Anschließend präsentierte jede Gruppe ihre Idee und stellte sich den Fragen und Anmerkun-

gen der anderen Gruppe und des Workshopleiters. In Rückbezug auf das OPM nach Gesch-

ka erfolgten in jeder Gruppe damit erneut ein Problemlösungszyklus bestehend aus Prob-

lemklärung, Ideenfindung, Ideenauswahl und Entscheidung. In einer der beiden Gruppen 

entstanden durch diesen Prozess sogar zwei Lösungsideen, die parallel innerhalb der Grup-

pe entwickelt wurden. Insgesamt wurden damit drei Ideen im Workshop ausgearbeitet. 

Ein kurzes Blitzlicht rundete die gemeinsame Arbeit ab. Danach wurden die Teilnehmenden 

verabschiedet. Einige Tage später wurde das Protokoll zur Sitzung versendet und auf 

Wunsch eine Teilnahmebestätigung ausgestellt. 

2.2.2 Beschreibung der gefundenen und ausgewählten Idee der ‚Lernendenkom-

petenzakte‘ 

Im Ideenworkshop wurden drei vielversprechende Ideen generiert. Eine wurde mit dem Titel 

‚Die Schülerkompetenzakte‘ bezeichnet und umfasst schwerpunktmäßig die Phase der 

Kompetenzerfassung bzw. genauer die zwei Handlungsschritte der Kompetenzverwaltung 

(vgl. Kapitel II1.3). Zur gendergerechten Formulierung soll die Idee im Weiteren als ‚Lernen-

denkompetenzakte‘ bezeichnet werden. Als Softwaregrundlage wurde Google Drive gewählt, 

daher soll diese Plattform als weitere Eingrenzung der Arbeit dienen und wurde bereits in 

Kapitel II4.4 vorgestellt. Ein anderer Ideenvorschlag bezieht sich auf die Modellierung von 

Kompetenzen und Kompetenzausprägungen und soll Lehrkräften somit eine Grundlage für 

die Wahl von Kompetenzschwerpunkten und Kompetenzerfassungsinstrumenten geben. Die 

dritte Idee bezieht sich auf die Erstellung einer IT-Struktur zur Organisation von modellierten 

Kompetenzen und Kompetenzerfassungsinstrumenten. Der Verlauf des Ideenworkshops 

lässt sich daher in der Darstellung von Geschka wie in Abbildung 41 symbolisch aufzeigen. 
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Abbildung 41: OPM im Ideenworkshop mit mehrfachen Problemlösungszyklen 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Geschka & Zirm, 2011, S. 289) 

Für die vorliegende Arbeit wurde die Idee der ‚Lernendenkompetenzakte‘ weiter verfolgt. 

Hierdurch ergaben sich durch den Ideenworkshop weitere Eingrenzungen. Die Fokussierung 

der Kompetenzorientierung liegt damit innerhalb des Bereichs der Kompetenzerfassung auf 

den zwei Arbeitsschritten der Kompetenzverwaltungen (im Kreislaufmodell ‚Kompetenzerfas-

sung abwickeln‘ und ‚Ergebnisse dokumentieren und kommunizieren‘). Gleichzeitig sollen in 

Bezug auf den Kreislauf der Kompetenzorientierung aber auch Schnittstellen zur vorausge-

henden Kompetenzerfassung und zur nachfolgenden Förderung gegeben sein. Als Kompe-

tenzschwerpunkt wurden die acht Lern- und Arbeitsstrategien aus der Handreichung des ISB 

und der ALP in Bayern (vgl. Kapitel II3.4.2) gewählt. Wie zuvor bereits forciert, soll die Um-

setzung zudem auf Google Drive erfolgen, um damit die Vorzüge von Online-Office-

Anwendungen für diese Arbeitstätigkeit zu nutzen. Die anderen beiden Ideen flossen in Form 

von ‚Clustern‘ als Themen in Abschlussarbeiten für Masterstudierende der Wirtschaftspäda-

gogik. Als Eckpunkte des DBR sollen für die ‚Lernendenkompetenzakte‘ die Ziele, der Kon-

text und die Gestaltung im Folgenden spezifiziert werden und damit die Auflistung aus Kapi-

tel IV2.1.2 ergänzen. Doppelte Nennungen sollen daher möglichst vermieden werden, auch 

in dieser Auflistung sollen wieder Rückbezüge zu den theoretischen Grundlagen verdeutlicht 

werden. 

Die Intervention soll als Zielsetzung… 

 … die schulnahe Kompetenzverwaltung fokussieren (vgl. Kapitel II3.6) 
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 Überfachliche Kompetenzen sollen dokumentiert werden 

 Die Verwaltungstätigkeiten von Lehrkräften wie Niederschrift, Aggregation, Aufberei-

tung und Kommunikation sollen erleichtern werden 

 … Vorgaben durch die schulnahe Kompetenzmodellierung berücksichtigen (vgl. Kapitel 

II2.3 und II2.4) 

 Berücksichtigung der acht Lern- und Arbeitsstrategien in Bayern (vgl. Kapitel II3.4.2) 

 Ausweis von drei Kompetenzausprägungsstufen  

 … Kompetenzdaten aus der schulnahen Erfassung im Klassenraumparadigma einbezie-

hen (vgl. Kapitel II3.1.6) 

 … Lehrkräfte bei pädagogisch-didaktischen Anschlussentscheidungen zur Förderung der 

Lernenden unterstützen (vgl. Kapitel II3.1.1) 

 … IT-Unterstützung in Form von Google Drive berücksichtigen (vgl. Kapitel II4.4) 

 Hierbei soll die Tabellenkalkulation (‚Google Sheets‘ bzw. Google Tabellen) gewählt 

werden 

Die Intervention bewegt sich in einem Kontext, der…  

 … sich auf Lehrkräfte der Berufsschulen stützt, die bereits mit Kompetenzen arbeiten 

 … Klassen des Einzelhandels berücksichtigt, die zum Teil im ‚segel‘-Konzept arbeiten 

 … sich auf bayerische Vorgaben durch Handreichungen bezieht (vgl. Kapitel II3.4.2) 

 … IT in Form von Lehrer-PCs in Klassenzimmern bietet (vgl. Kapitel II4.2) 

 … kurzfristig keine mobilen Endgeräte bietet (vgl. Kapitel II4.2) 

 … keine LMS Unterstützung bietet (vgl. Kapitel II4.2) 

Die Intervention soll so gestaltet sein, dass sie… 

 … mit den Funktionen von Google Drive als Online-Office-Anwendung umsetzbar ist (vgl. 

Kapitel II4.4) 

 … intuitiv durch Lehrkräfte bedienbar ist (vgl. Kapitel II4.4) 

 … ohne Mehraufwand für Lehrkräfte eingesetzt werden kann (vgl. Kapitel II4.4) 

 … auch auf andere Bundesländer übertragen werden kann 

 … Synergieeffekt neben der Kompetenzorientierung schafft (vgl. Kapitel I1) 
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 … flexibel einsetzbar und individualisierbar ist  

2.3 Prototyp I (Idee realisieren) 

2.3.1 Prozess der Ideenrealisierung I 

2.3.1.1 Anforderungsanalyse 

Im Sinne der Erhebung von Requirement-Spezifikationen, die einen Ausschnitt eines Las-

tenhefts darstellen, sollen im Folgenden die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderun-

gen an die ‚Lernendenkompetenzakte‘ als Zusammenstellung der Beiträge aus dem Ideen-

workshop angeführt werden. Dabei werden die Formulierungsregeln nach Goll (2011, S. 

184–185) angewandt, womit ‚soll‘-Formulierungen, positive Sätze und nur eine Anforderung 

pro Aussage festgehalten werden. Zudem weisen die Anforderungen keine Verbindungen 

untereinander auf. 

Aus dem Ideenworkshop ergaben sich folgende funktionale Anforderungen an die ‚Lernen-

denkompetenzakte‘: 

1. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll als Startseite einen ‚Sitzplan‘ der Klasse mit Tischen 

und den Schülerinnen und Schülern darstellen. 

2. Der ‚Sitzplan‘ soll Portraitbilder der Schülerinnen und Schüler anzeigen. 

3. Die Portraitbilder der Schülerinnen und Schüler sollen jeweils auf ein individuelles Tabel-

lenblatt pro Schülerin bzw. Schüler (‚Individualprofil‘) verlinken. 

4. Um das Portraitbild einer jeden Schülerin bzw. eines jeden Schülers soll auf dem ‚Sitz-

plan‘ farbig der Stand der Kompetenzausprägung (‚Farbleitsystem‘) für die acht Lern- und 

Arbeitsstrategien (LAT) angezeigt werden. 

5. Um jede Schülerin bzw. jeden Schüler soll auf dem ‚Sitzplan’ farbig der Stand der Kom-

petenzentwicklung (‚Farbleitsystem 1‘) angezeigt werden. 

6. Um das Portraitbild einer jeden Schülerin bzw. eines jeden Schülers soll auf dem ‚Sitz-

plan‘ farbig angezeigt werden (‚Farbleitsystem 2‘), zu welcher Kompetenz zu wenige Er-

hebungsdaten vorliegen. 

7. Der Lehrkraft soll anhand des ‚Farbleitsystems 2‘ eine Beobachtungsempfehlung auf 

Grund besonders weniger Erhebungsdaten auf dem ‚Sitzplan‘ angezeigt werden. 
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8. Der Lehrkraft sollen anhand der Kompetenzausprägung der Schülerinnen bzw. Schüler 

standardisierte Kompetenzentwicklungsempfehlungen auf dem ‚Sitzplan‘ angezeigt wer-

den. 

9. Die standardisierten Kompetenzentwicklungsempfehlungen sollen auf einem weiteren 

Tabellenblatt (‚Empfehlungen‘) durch die Lehrkraft eintragbar und veränderbar sein. 

10. Auf einem gesonderten Tabellenblatt (‚Klassenbetrachtung‘) soll der Lehrkraft eine Klas-

senübersicht zur Kompetenzausprägung der Gesamtklasse gegeben werden. 

11. Das ‚Individualprofil‘ soll den Namen und das Bild einer einzelnen Schülerin bzw. eines 

einzelnen Schülers anzeigen. 

12. Auf dem ‚Individualprofil‘ soll die Lehrkraft Ergebnisse der Kompetenzerfassungen ein-

tragen können. 

13. Das ‚Individualprofil‘ soll eine grafische Auswertung der Kompetenzausprägung der 

Schülerin bzw. des Schülers in Form eines Netzdiagramms anzeigen. 

14. Das ‚Individualprofil‘ soll Mittelwerte der Einschätzungen berechnen, die das ‚Farbleitsys-

tem‘ auf dem ‚Sitzplan’ mit Daten bedienen. 

15. Das ‚Individualprofil‘ soll Ergebnisse der Kompetenzerfassungen aus einem ‚Hilfstabel-

lenblatt zur Peer-Einschätzung‘ integrieren. 

16. Das ‚Hilfstabellenblatt zur Peer-Einschätzung‘ soll die Ergebnisse aus Umfragen (Google 

Formularen bzw. ‚Eingabemaske‘) zur Kompetenzausprägung von Mitschülerinnen und 

Mitschülern aufnehmen. 

17. Die Lehrkraft soll auf die ‚Lernendenkompetenzakte‘ auch mobil zugreifen können. 

18. Mehrere Lehrkräfte sollen die ‚Lernendenkompetenzakte‘ gemeinsam bearbeiten können. 

19. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll über Add-Ons (z. B. Makros) erweiterbar sein. 

20. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll eine 360°-Kompetenzeinschätzung ermöglichen. 

21. Die Arbeitsergebnisse aus dem ‚Cluster 1‘ (Kompetenzmodellierung und -erfassung) und 

‚Cluster 2‘ (IT-Unterstützung Kompetenzmodellierung) sollen in die ‚Lernendenkompe-

tenzakte‘ einfließen. 

Die nicht-funktionalen Anforderungen aus dem Ideenworkshop umfassen: 

22. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll als Template konzipiert sein, in das jede Lehrkraft die 

individuellen Klassendaten eintragen kann. 
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23. Die Daten sollen schnell in die ‚Lernendenkompetenzakte‘ eingefügt und gepflegt werden 

können, um damit Zeitersparnis zu ermöglichen. 

24. Die verschiedenen Formeln und (Hyper-)Links in der ‚Lernendenkompetenzakte‘ sollen 

geschützt sein, um versehentliche Manipulation zu vermeiden. 

25. Lehrkräfte sollen in die Handhabung der ‚Lernendenkompetenzakte‘ eingewiesen wer-

den. 

26. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll kostengünstig sein. 

27. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll intuitiv bedienbar sein. 

28. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll immer verfügbar sein. 

29. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll übersichtlich aufbereitet sein. 

30. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll Lehrkräfte und Lernende in Bezug auf die Kompeten-

zorientierung motivieren. 

31. Die Oberfläche der ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll dynamisch gestaltbar sein. 

Als weitere nicht-funktionale Anforderungen wurden Randbedingungen (‚Constraints‘) ge-

nannt, die beim Einsatz der ‚Lernendenkompetenzakte‘ im Unterricht vorliegen: 

32. Der Schutz personenbezogener Daten der Lernenden muss gewährleistet sein. 

33. Die Verbindung mit gängigen LMS soll vernachlässigt werden. 

34. Das Anlegen eines Google-Accounts muss erfolgen. 

35. Bei den Kolleginnen und Kollegen muss eine Offenheit für Neues geschaffen werden 

36. Die technische Umsetzung als Anlegen der Tabelle muss vorbereitet werden. 

37. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ muss zunächst ohne mobile Endgeräte einsetzbar sein. 

2.3.1.2 System- und Machbarkeitsanalyse 

In diesem Schritt sollen die zuvor aufgestellten funktionalen und nicht-funktionalen Anforde-

rungen im Hinblick auf das zu entwickelnde System untersucht werden. Dabei soll bereits in 

dieser Überprüfung festgestellt werden, ob gewünschte Anforderungen der ‚Lead User‘ durch 

eine Lösung auf Google Drive realisierbar sind. Ein erstes UML Anwendungsfalldiagramm 

soll in Rückkopplung zum Kapitel III4.3 zudem die Anwendungsfälle und Akteure verdeutli-

chen. Dieses ist in Abbildung 42 ersichtlich. 
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Abbildung 42: UML Anwendungsfalldiagramm der Lernendenkompetenzakte 
(Eigene Darstellung) 

Beim Überprüfen der Anforderungen wurden bis auf einen Fall keine Widersprüche festge-

stellt, womit keine der genannten Bedingungen gestrichen wurden. Ein Widerspruch zeigt 

sich teilweise in den Anforderungen 17 und 37, in denen grundsätzlich der mobile Zugriff 

möglich sein soll und gleichzeitig aber aufgrund nicht vorhandener IT-Ausstattung an mobi-

len Endgeräten zunächst auf eine mobile Umsetzung verzichtet werden soll. In diesem Fall 

ist der IT-Kontext von Berufsschulen besprochen, die technische Umsetzung ist aufgrund 

eines mobilen Zugriffs auf Google Drive grundsätzlich möglich und gegeben. 

Fast alle genannten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen lassen sich mittels 

Google Drive umsetzen. Einige der genannten nicht-funktionalen Anforderungen sind dabei 

aber als langfristige Aufgaben zu betrachtet (z. B. Schulung von Lehrkräften) oder können 

aus dem aktuellen Stand nur als positiv erachtet werden, ohne dass dies direkt bewiesen 

werden kann (z. B. Motivation der Lehrkräfte und Lernenden durch die ‚Lernendenkompe-

tenzakte‘). Nicht oder nur teilweise realisierbar werden die funktionalen Anforderungen 7, 19 

und 21 eingeschätzt. Die Beobachtungsempfehlung im Anforderungsfall 7 lässt sich für 
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Lehrkräfte aus dem ‚Farbleitsystem 2‘ ablesen (siehe funktionale Anforderung 6), ein direkter 

Hinweis für die Lehrkraft (z. B. in Form eines Pop-Ups) lässt sich nach aktuellem Stand nicht 

mit Google Drive realisieren. Daher wird die Anforderung 7 zunächst für die Realisierung 

ausgeklammert, da sie grundsätzlich auch durch Anforderung 6 abgedeckt wird. Die Anfor-

derung 19 wird als teilweise realisierbar eingeschätzt. Google Drive erlaubt das Einbinden 

von Add-Ons, die vorgefertigten Anwendungen erscheinen für den vorliegenden Problemfall 

nicht nützlich. Die eigene Erstellung von Add-Ons ist möglich, erfordert jedoch Programmier-

erfahrung und wird daher im pädagogischen Alltag durch Lehrkräfte nicht realisierbar sein. 

Ob die Ergebnisse der ‚Cluster‘ 1 und 2 (Anforderung 21) direkt in die ‚Lernendenkompe-

tenzakte‘ einfließen können, kann derzeit nicht geklärt werden, da dies davon abhängig ist, 

mit welchen technischen Lösungen diese Aufgaben realisiert werden. Erst dann lässt sich 

entscheiden, ob diese direkt eingebunden werden können oder in Google Drive adaptiert 

werden müssen. 

Aus den aufgelisteten funktionalen Anforderungen lassen sich die einzelnen Klassen des 

Zielsystems gut herauslesen. Auch deren Zusammenwirken wird bereits deutlich. Der Sys-

tementwurf in Form eines Klassendiagramms wird in Abbildung 43 in Anlehnung an Kapitel 

III4.3 dargestellt. Darin wird das System, bestehend aus sechs Klassen (Rechtecke) deutlich, 

die miteinander verknüpft sind (Verbindungslinien). Attribute und Operatoren werden pro 

Klasse ausgewiesen. Als Mittelpunkt der Anwendung dient der ‚Sitzplan’, der einen Gesamt-

überblick über die einzelnen Lernenden einer Schulklasse ausgibt und daher die meisten 

Datenverbindungen verzeichnet. Die Verbindungen sind mit Entitäten versehen. Auf die Ver-

balisierung der Verbindungen wurde aus Darstellungsgründen verzichtet. 
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Abbildung 43: UML Klassendiagramm der Lernendenkompetenzakte 
(Eigene Darstellung) 

Im folgenden Kapitel soll nun anhand der Anforderungsanalyse sowie der System- und 

Machbarkeitsanalyse das Oberflächen- und Systemdesign des Prototyps vollzogen werden. 

Dazu werden für die Oberflächengestaltung zusätzlich die erstellten Entwurfsskizzen aus 

dem ‚Ideensteckbrief‘ des Ideenworkshops herangezogen.  

2.3.1.3 System- und Oberflächendesign 

2.3.1.3.1 Oberflächendesign 

Aus dem Ideenworkshop wurde eine Grobskizze der Oberfläche als Design-Vorlage gewon-

nen, die in folgender Abbildung 44 zu sehen ist. 
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Abbildung 44: Design-Skizze aus dem Ideenworkshop  
(Eigenes Foto) 

Die Skizze zeigt die Startansicht als ‚Sitzplan‘ der Klasse (vgl. Kapitel IV2.3.1.1), verkürzt mit 

zwölf Schülerinnen und Schülern. Angedeutet wird das ‚Farbleitsystem 1‘ bei einem Lernen-

den in der zweiten Reihe, bei der bzw. dem grüne, gelbe oder rote Farbpunkte den Kompe-

tenzausprägungsstand der acht Lern- und Arbeitsstrategien verdeutlichen soll. Außerdem ist 

um die einzelnen Lernenden herum das ‚Farbleitsystem 2‘ zu erkennen, das den Lehrkräften 

möglichst schnell mitteilen soll, ob genügend Erhebungsdaten vorliegen. Des Weiteren wird 

die Verlinkung der Schülerportraits auf die ‚Individualprofile‘ durch einen Pfeil angedeutet. In 

diesen Einzelansichten sollen die Kompetenzdaten einfließen oder eingegeben werden. Als 

visuelle Unterstützung kommt ein Netzdiagramm zum Einsatz. Diese grobe Darstellung und 

die zusätzlichen Erläuterungen aus dem Ideenworkshop bildeten die Grundlage für die gra-

phische Oberfläche des Prototyps auf Basis von Google Drive, die durch Darstellungsele-

mente und Farbwahl umgesetzt werden konnte. Die technische bzw. funktionale Umsetzung 

erfolgte in der Tabellenkalkulation und berücksichtigt Berechnungs- und Verlinkungsprozes-

se. Dies soll im folgenden Unterkapitel vorgestellt werden. 

2.3.1.3.2 Systemdesign 

Entsprechend der Modellierung der Systemelemente in Kapitel IV2.3.1.2, wurden in Google 

Drive zunächst die fünf Hauptkomponenten (‚Sitzplan‘, ‚Empfehlungen‘, ‚Klassenbetrach-

tung‘, ‚Individualprofil‘ und ‚Hilfstabelle‘) für einen Lernenden angelegt. Ebenso wurde ein 

beispielhaftes Google Formular angelegt, das die Eingabedaten einer Peer-Einschätzung 
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direkt in die ‚Hilfstabelle‘ einspeist. Das ‚Individualprofil‘, die zugehörige ‚Hilfstabelle‘ und das 

Formular wurden anschließend für 27 weitere Schülerinnen und Schüler dupliziert, so dass 

eine Klasse mit insgesamt 28 Lernenden abgedeckt wurde. Diese Anzahl wurde einerseits 

gewählt, da sich der ‚Sitzplan’ in seinem Umfang noch gut auf einer Bildschirmseite darstel-

len lässt und andererseits damit die meisten realistischen Klassengrößen in der Berufsschule 

abgedeckt werden. Nach den aktuellsten vorliegenden Zahlen aus dem Schuljahr 2013/14 

werden an Berufsschulen in Bayern im Schnitt 21,6 Schülerinnen und Schüler in einer Klas-

se unterrichtet (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst [StMBKWK], 2014, S. 45). Der ‚Sitzplan‘, die ‚Empfehlungen‘ und die ‚Klassenbetrach-

tung‘ mussten nicht dupliziert werden, da sie jeweils die Daten der Gesamtklasse betreffen 

und darstellen. Damit wurde insgesamt eine Google Drive Tabellenkalkulationsdatei mit 59 

Arbeitsmappen angelegt.  

Die funktionalen ‚Requirements‘ aus der Anforderungsanalyse konnten umgesetzt werden. 

Als Werte für die Kompetenzeinschätzung wurde durchgehend die Skalierung 1 - 5 im Ab-

stand von ganzen Zahlen angesetzt. Diese kann jedoch flexibel an die gewünschten Bedin-

gungen der Berufsschule oder des Lehrerteams angepasst werden. Als Grenzwerte für das 

‚Farbleitsystem 1‘ wurden die Werte < 2,5, < 3,5 und > = 3,5 angesetzt, die aber ebenfalls 

geändert werden können. Die Verlinkung von Portraitbildern auf die ‚Individualprofile‘ war 

nicht direkt möglich, wodurch die Namen der Lernenden unter dem Bild für die Verlinkungen 

genutzt wurden. Aus der Oberflächenskizze wurden das gewünschte Farbsystem mit grün, 

gelb und rot übernommen. Anstatt das ‚Farbleitsystem 2‘ zur Datenbasis, um das Portraitbild 

des Lernenden zu legen, wurde links des Bildes eine Säule angetragen. Diese Änderung war 

nötig, da nur auf diesem Weg angezeigt werden kann, für welche LAT zu wenige (rot) oder 

genügend Informationen (grün) vorhanden sind. Als Grenzwert wurde dabei die Anzahl 3 

angenommen, die sich aber ebenfalls flexibel anpassen lässt. Ein weiteres ‚Farbleitsystem 3‘ 

wurde eigenständig für die Angabe von Empfehlungshinweisen mit pink, violett und hellblau 

angelegt. Hierfür lagen aus den Anforderungen keine Angaben vor. Die zuvor genannten 

Umsetzungen beziehen sich in erster Linie auf den ‚Sitzplan‘, ziehen sich aber wie das ‚Farb-

leitsystem‘ einheitlich durch die ‚Lernendenkompetenzakte‘.  

Im Rahmen der ‚Klassenbetrachtung‘ werden die Durchschnittswerte der LAT 1 - 8 darge-

stellt und Empfehlungen auf Klassenebene vorgeschlagen. Zudem erkennt die Ansicht wie 

viele Schülerprofile im ‚Sitzplan‘ angelegt sind und für wie viele Profile bereits Erhebungsda-

ten vorliegen. Hierdurch kann die Durchschnittsberechnung erst erfolgen und zudem kann 



 Forschungstätigkeiten und empirisches Arbeiten 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 283 

als Säulendiagramm angezeigt werden, wie weit die Erfassung von Lernenden fortgeschrit-

ten ist. Daneben wird noch ein Netzdiagramm eingesetzt, das visuell den Klassenstand auf 

Ebene der LATs 1 - 8 ausdrückt.  

Die ‚Empfehlungen‘ sind als Eingabefelder angelegt. Hierbei können auf den drei genannten 

Niveaustufen für jede der acht LATs Empfehlungen hinterlegt werden. Damit ergeben sich 

insgesamt 24 Empfehlungsfelder, die gefüllt werden können.  

Die ‚Hilfstabellen‘ sammeln die Daten, die in den Formularen der Peer-Einschätzungen ein-

gegeben werden und in die ‚Individualprofile‘ einfließen. Für jeden Lernenden wurde ein 

Formular angelegt, das direkt per Internetlink zugänglich ist und dadurch von jedem Mitler-

nenden genutzt werden kann, der über diesen Link verfügt. Dazu werden aus den eingege-

benen Kompetenzerfassungsdaten automatisch die Mittelwerte berechnet und im Tabellen-

bereich der Peer-Einschätzung ausgegeben. Zudem wird die Anzahl der erfassten Daten 

berechnet, um damit die korrekte Mittelwertberechnung zu gewährleisten.  

In den ‚Individualprofilen‘ werden die verschiedenen Facetten des 360°-Feedbacks sichtbar. 

Dort sind farblich hervorgehobene Daten zur Selbsteinschätzung und Daten der Fremdein-

schätzung (Lehrkraft, Peers, Ausbilder) hinterlegt. Zweitgenannte werden zusätzlich zu ei-

nem Gesamtwert der Fremdeinschätzung aggregiert. Eine weitere Summierung der gesam-

ten Fremdeinschätzung und der Selbsteinschätzung führt zur Gesamteinschätzung. Der 

Wert der Gesamteinschätzung fließt in die Übersicht des ‚Sitzplans‘ ein. Eine Hilfsrechnung 

ermittelt, wie viele Erhebungen vorhanden sind und liefert diesen Wert ebenfalls an den 

‚Sitzplan‘. Neben diesem Ausweis von Zahlen und Mittelwerten werden zwei Netzdiagramme 

abgebildet. Eines zeigt den Abgleich zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung, das andere 

den Abgleich zwischen Gesamteinschätzung und Klassendurchschnitt aus der ‚Klassenbe-

trachtung‘. Ein zusätzliches Feld für qualitative Anmerkungen ist zusätzlich vorgesehen. 

2.3.2 Beschreibung der realisierten Idee als Prototyp I 

Die zuvor beschriebene Umsetzung des Prototyps auf Basis von Google Drive wird zusätz-

lich durch die Abbildung 51 bis Abbildung 57 im Anhang (Kapitel 0) verdeutlicht. In Bezug auf 

die Zielsetzungen des DBR lassen sich aus den formulierten Anforderungen einige Gestal-

tungshinweise herauslesen. Der Kontext wird vergleichsweise wenig thematisiert. Die Ziel-

setzungen wiederholen hauptsächlich Punkte, die in vorherigen Zielbeschreibungen bereits 

erfasst wurden. Die Ausführungen in Kapitel IV2.2.2 sollen in der folgenden Auflistung erwei-
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tert werden. Ab dieser Auflistung werden keine Rückbezüge mehr zu den theoretischen 

Grundlagen des Kapitels II mehr gesetzt, da diese entweder nur vorherige Verweise wieder-

holen oder durch die Prototypzyklen schulnähere und spezifischere Punkte aufweisen, die 

nur noch grob einem Theoriekapitel zuordenbar sind. Ein Mehrwert durch Verweise auf Kapi-

tel wird damit nicht mehr gesehen. 

Die Intervention soll als Zielsetzung… 

 … die schulnahe Kompetenzverwaltung abdecken 

 Die Kompetenzdaten sollen als 360°-Bild dokumentiert werden 

 … die schulnahe Kompetenzerfassung unterstützen 

 Durch schnelle und unkomplizierte Eingabe von Kompetenzdaten 

 … pädagogisch-didaktische Anschlussentscheidungen stützen 

 Anzeige von Empfehlungen zur Kompetenzförderung 

 Vorschläge für die Gruppierung von Lernenden 

Die Intervention bewegt sich in einem Kontext, der…  

 … offen für Neuheiten sein muss 

 … kostengünstige Interventionen benötigt 

 … Vorbindungen erfüllen muss 

 Einweisung in die IT-Unterstützung 

 Anlegen von Zugängen (‚Accounts‘) zu Google Drive 

 … mangelnder Verfügbarkeit LMS vernachlässigt 

Die Intervention soll so gestaltet sein, dass sie… 

 … bestehend aus verschiedenen Komponenten (Module) aufgebaut ist 

 Ein ‚Sitzplan‘ dient als Startansicht 

 ‚Individualprofile‘ speichern Daten der Schülerinnen und Schüler 

 ‚Empfehlungen‘ geben Hilfestellung für pädagogisch-didaktische Anschlussentschei-

dungen 

 Eine ‚Klassenbetrachtung‘ gibt einen Gesamtüberblick 

 … anschaulich ist, was u. a. durch die Verwendung von Farben erreicht wird 
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 Verwendung von ‚Farbleitsystemen‘  

 Anzeige von Portraitbildern 

 Grafiken werten den Kompetenzstand aus 

 … mittelfristig über mobile Endgeräte zugreifbar ist 

 … langfristig durch weitere Funktionen erweitert werden kann 

 … als Template gestaltet ist, um sie so in unterschiedlichen Berufsschulen und Teams zu 

individualisieren 

 … externe Daten integrieren kann 

 … parallel durch mehrere Personen bearbeitet werden kann 

 … Schutz der Daten bietet 

 Schreibschutz gegen versehentliches Ändern von Daten und Verknüpfungen enthält 

 Datenschutz der personenbezogenen Daten nach außen gewährleistet 

 … Zeitersparnis für die Lehrkraft bringt 

 Durch Empfehlungen zu pädagogisch-didaktischen Anschlussentscheidungen 

 Zügige Dateneingabe über Eingabemasken oder Eingabefelder 

 Automatisierte Berechnung von Kompetenzausprägungen 

 … dauerhaft verfügbar ist 

 Unabhängig von Endgeräten, Orten oder Zeiten 

 … motivierend für Lehrkräfte und Lernende ist 

 Durch Verdeutlichung des Kompetenzstands der Schülerinnen und Schüler 

 Durch Empfehlungen zur Steigerung der Kompetenzausprägung 

 Durch Vergleichswerte 

 Durch das Setzen persönlicher Ziele 

2.4 Prototyp I (Idee evaluieren)  

2.4.1 Prozess der Ideenevaluation I 

2.4.1.1 Vorbemerkung zur Ideenevaluation I 

Nach dieser ersten Realisierung des Prototyps erfolgte die Phase der Evaluation. Dazu wur-

de wie in Kapitel III5.4.2 beschrieben, die Erhebungsmethode der Gruppendiskussion ge-
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wählt. Zunächst wurde der aktuelle Stand jedoch im Rahmen von zwei universitären Veran-

staltungen mehreren Personen vorgestellt. Anschließend wurden zu einem späteren Zeit-

punkt in einem vertiefenden Reflexionsgespräch mit einer Lehrkraft deren Eindrücke ge-

sammelt. Daraus ergibt sich das bewusste Sampling zur Evaluation des Prototyps, das in 

Tabelle 27 dargestellt wird.  

 

Kürzel Person(en) Gegenstand des Gesprächs 

IE1 Wissenschaftliche Mitarbeiter Vorstellung des Prototyps mit anschließen-
dem informellen Gespräch  

IE2 Masterstudierende der Wirtschaftspädagogik Vorstellung des Prototyps mit anschließen-
dem informellen Gespräch 

IE3 Lehrkraft einer Berufsschule und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter 

Reflexionsgespräch zur Qualität des Proto-
typs 

IE4 Gruppe an wissenschaftlichen Mitarbeitern 
mit dem Studium der Wirtschaftspädagogik 

Gruppendiskussion zur Qualität des Proto-
typs 

IE5 Gruppe an Lehrkräften, die im Rahmen der 
Universitätsschule als Mentoren tätig sind 

Gruppendiskussion zur Qualität des Proto-
typs 

Tabelle 27: Sampling zur Ideenevaluation I 
(Eigene Darstellung) 

Die Zusammensetzung der Gruppen bzw. der Hintergrund der Einzellehrkraft wird in den 

Unterkapiteln noch näher beschrieben. Ebenfalls wird die Durchführung der einzelnen Eva-

luationsschritte verdeutlicht. 

2.4.1.2 Vorstellungen und informelle Vorgespräche 

Kurz nach der Durchführung des Ideenworkshops wurde ein erster Schnellentwurf der ‚Ler-

nendenkompetenzakte‘ konzipiert und mit den wichtigsten Komponenten erstellt. Zeitlich ist 

diese Phase der Ideenevaluation daher vor dem eigentlichen Designprozess (Kapitel 

IV2.3.1.3) einzuordnen. Durch die Vorstellungen eines frühen Entwurfs sollten damit erste 

Eindrücke und Rückmeldungen von Personen eingefangen werden, die nicht am Ideen-

workshop beteiligt waren. Dieses Vorgehen erfolgte in Anlehnung an das kurz beschriebene 

‚Rapid Prototyping‘, jedoch nicht in einer gesonderten Entwicklungsumgebung, sondern di-

rekt in der Zielsoftware Google Drive, da diese einfach handhabbar ist und sich in ihr schnel-

le Umsetzungen realisieren lassen, insbesondere um die graphische Oberfläche zu verdeut-

lichen. Dabei sollte festgestellt werden, ob Außenstehende das Konzept und die Gestaltung 

des Prototyps verstehen und dessen Handhabung nachvollziehen können. Zudem sollten bei 

Gelegenheit erste Eindrücke eingefangen werden. Daher wurde der vorläufige Prototyp I 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik und Personalent-
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wicklung vorgestellt (IE1). Hierbei wurde der ‚Sitzplan‘ und ein ‚Individualprofil‘ gezeigt. Zu-

dem war es bereits möglich, die Einbindung von Erfassungsdaten über ein Google Formular 

(‚Eingabemaske‘) zu demonstrieren. Insgesamt wurde diese Entwurfsfassung mit viel Inte-

resse begutachtet. Die Fragen bezogen sich hauptsächlich auf die Einbindung in den Unter-

richt und die verfügbaren Funktionen. An diesem Entwurf wurde keine Kritik geäußert, womit 

keine Änderungen nötig waren. Einzig in der Bedienung wurde das Problem festgestellt, 

dass beim Öffnen der Akte und dem anschließenden Anklicken der Verlinkung auf das ‚Indi-

vidualprofil‘ zwar ein neuer Tab im Browser geöffnet wird, die Seite aber erst durch ein Neu-

laden (‚Refresh‘) aufgebaut wird.  

Der gleiche Schnellentwurf konnte daher ein zweites Mal eingesetzt werden. Dazu wurde er 

vor ausgewählten Studierenden der Wirtschaftspädagogik vorgestellt (IE2). Im Rahmen einer 

Informationsveranstaltung zu den ‚Clustern‘ der Masterarbeiten wurden die möglichen The-

men vorgestellt, die sich neben der ‚Lernendenkompetenzakte‘ im Ideenworkshop ergeben 

hatten (vgl. Kapitel IV2.2.2). Um einen Überblick über den Gesamtzusammenhang zu geben, 

wurde in diesem Rahmen die ‚Lernendenkompetenzakte‘ bzw. deren verkürzter Erstentwurf 

ebenfalls vorgestellt. Neben Verständnisfragen zur Darstellung des Prototyps wurde nur eine 

weitere Rückmeldung eines Studierenden gegeben. Dieser äußerte zwei Bedenken. Einer-

seits sah er die Umsetzung auf Google Drive hinsichtlich des Datenschutzes als problema-

tisch. Wie in Kapitel II4.4 dargestellt, sollte dieses Hindernis aber als konzeptionelle Umset-

zung zunächst vernachlässigt werden. Andererseits äußerte er seine Sorge im Hinblick auf 

die Signalwirkung der ‚Farbleitsysteme‘. Er sah darin eine Gefahr, dass sich Lehrkräfte, die 

neu in eine Klasse kommen, vom bisherigen Urteil beeinflussen lassen. Dieser Effekt wird 

durchaus als realistisch eingeschätzt und wird ebenfalls in einer späteren Erhebung genannt 

(siehe Kapitel IV2.8). Gleichwohl kann der Kritik mit einem Vergleich zu bestehenden Noten-

listen oder vergangen Zeugnissen begegnet werden. Diese Daten liegen Lehrkräften eben-

falls vor und können somit ebenfalls zu den gleichen Vorannahmen bzw. Problemen führen. 

Hierbei ist es wichtig, dass sich Lehrkräfte diese erwarteten Verhaltensweisen durch geeig-

nete Maßnahmen wie Selbstreflexion in Bezug auf deren Auswirkungen bewusst machen, 

um diese nicht zu ‚Self-Fulfilling Prophecies‘, also tatsächlichen Sichtweisen auf die Realität, 

werden zu lassen (Watzlawick, 2011, S. 392). Zudem kann der Austausch der Lehrkräfte 

untereinander zur Klärung von Extremeinschätzungen hilfreich sein und wird von den Lehrer-

teams durch die didaktische Jahresplanung eingefordert. 
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2.4.1.3 Reflexionsgespräch 

In der folgenden Zeit darauf wurde der Schnellentwurf weiter entwickelt und für eine voll-

ständige Klasse von 28 Schülerinnen und Schülern umgesetzt, zudem wurden die ‚Klassen-

betrachtung‘ und die ‚Empfehlungen‘ hinzugefügt (vgl. Kapitel IV2.3.1.3). Dieser Stand des 

Prototyps wurde in einem Reflexionsgespräch im Rahmen der ersten Ideenevaluation begut-

achtet (IE3). Dazu wurden sieben Ansichten der ‚Lernendenkompetenzakte‘ als Screenshots 

farbig ausgedruckt. Diese Ausdrucke wurden einer Lehrkraft, die ebenfalls als wissenschaft-

licher Mitarbeiter tätig ist und am Ideenworkshop beteiligt war, gezeigt und vorgestellt. Diese 

Lehrkraft eignete sich für eine erstmalige Bewertung bzw. Einschätzung des Prototyps, da 

diese einerseits die Hintergründe aus dem Ideenworkshop selbst kannte und zudem mehr-

jährige Unterrichtserfahrung im ‚segel‘-Konzept vorweisen konnte. Die verwendeten 

Screenshots, die bereits im Rahmen der Designumsetzung beschrieben wurden (Kapitel 

IV2.3.1.3), befinden sich im Anhang (Kapitel 0 Abbildung 51 bis Abbildung 57). Die Evaluati-

on über Ausdrucke anstatt des Vorführens direkt am PC wurde in diesem Fall gewählt, da 

die modellierten Ansichten in deren Gestaltung Mittelpunkt des Gesprächs bilden sollten und 

nicht das Vorführen der Navigation. Vor dem Hintergrund, dass dieser Gesprächspartner im 

Ideenworkshop teilgenommen hatte, konnte daher auf tiefergehende Erläuterungen der Ent-

stehungshintergründe verzichtet werden. Hingegen wurden nur die Darstellungen kurz nach-

einander erläutert und dargestellt sowie Funktionen des Prototyps erklärt. Ohne den Ge-

sprächspartner durch Fragen zu sehr einzugrenzen, wurde dieser allgemein nach seinem 

ersten Gesamteindruck vor dem Hintergrund der eigenen Berufserfahrung und der Erlebnis-

se aus dem Ideenworkshop befragt. Das Gespräch dauerte insgesamt etwas länger als 60 

Minuten. Das Gespräch wurde nach Zustimmung der Lehrkraft auf Tonband aufgenommen 

und als zusammenfassendes Protokoll festgehalten. Die Ergebnisse aus dem Gespräch 

werden in Kapitel IV2.4.3 dargestellt.  

2.4.1.4 Gruppendiskussion mit zwei Fokusgruppen  

Für die erste Gruppendiskussion konnten vier Mitarbeitende des Lehrstuhls für Wirt-

schaftspädagogik und Personalentwicklung für eine Fokusgruppe gewonnen werden (IE4). 

Die vier Mitarbeitenden eigneten sich für die Ideenevaluation, da bei allen vier Kollegen der 

Berufswunsch als künftige Lehrkraft vorhanden ist. Diese werden daher langfristig mit der 

grundsätzlichen Herausforderung der Kompetenzorientierung und im Speziellen der Kompe-

tenzerfassung und -verwaltung konfrontiert werden. Des Weiteren haben die Beteiligten un-
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terschiedliche Schwerpunkte in der Forschung und den studierten Zweitlehrfächern. So ist 

ein Experte für die Selbstreflexion, eine Expertin für Sprachkompetenz, ein Experte aus dem 

Bereich E-Learning und IT-Einsatz in Weiterbildungen und ein Experte aus dem Bereich 

Prozessmanagement vertreten, was eine facettenreiche Sichtweise auf den Prototyp ermög-

licht. Die Gruppe kennt sich zudem seit mehr als drei Jahren, wodurch die Stimmung unter-

einander als vertraut und positiv beschrieben werden kann. Daher besteht eine gute Grund-

lage für eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Prototyp, die es zur Evaluati-

on bedarf. Zudem kann somit auf eine eingehende gegenseitige Vorstellung der Anwesen-

den verzichtet werden. Diese Zielgruppe eignete sich zusätzlich für eine weitere Einschät-

zung in geschütztem Rahmen, bevor der Prototyp externen Lehrkräften vorgestellt wird, die 

nicht am Ideenworkshop beteiligt waren oder durch sonstige Arbeitsschritte in dessen Ent-

stehung einbezogen waren. Die Vorstellung des Prototyps erfolgte zweigeteilt. Zunächst 

wurden einige Folien zu dessen Entstehung und thematischen Hintergründen gegeben, da-

nach wurde eine Live-Demonstration des Prototyps mit dessen Ansichten vorgenommen. 

Somit konnten die erstellten Folien gleichzeitig einem Pretest auf deren Verständlichkeit un-

terzogen werden und der Zeitbedarf für die Live-Demonstration des Prototyps erfasst wer-

den.  

Die Darstellung des Prototyps wurde im Vergleich zum Reflexionsgespräch leicht verändert. 

So wurden für ausgewählte ‚Dummy‘-Schülerinnen und -Schüler Profilfotos vergeben und für 

mehrere Profile zufällige Daten eingegeben, um die Möglichkeiten der ‚Farbleitsysteme‘ zu 

verdeutlichen und die Akte insgesamt anschaulicher anhand eines beispielhaften Praxisein-

satzes zu gestalten. Wie beschrieben, wurde der Prototyp in der Fokusgruppe live präsen-

tiert und nicht wie zuvor anhand von Screenshots aufgezeigt. Die im Vergleich zum Reflexi-

onsgespräch geänderten Screenshots der vorgestellten Prototyp-Version finden sich im An-

hang (Kapitel 0 Abbildung 58 bis Abbildung 60). Da von den vier anwesenden Mitarbeiten-

den nur einer ebenfalls am Ideenworkshop beteiligt war, ergab sich die Notwendigkeit der 

genannten einführenden Präsentation. In dieser wurde die Zielrichtung des Ideenworkshops, 

dessen Verlauf und die vorläufigen Ergebnisse und weiteren Eingrenzungen vorgestellt, um 

allen Anwesenden den Rahmen und die Entstehung des Prototyps zu verdeutlichen. Die 

Präsentation endete mit zwei Leitfragen, die die Anwesenden während der Prototyp-

Vorführung als Impuls für die anschließende Gruppendiskussion berücksichtigen sollten. Die 

Leitfragen decken die Gestaltungsdimensionen ‚Eigenschaften von IT-Lösungen‘ und ‚Kon-

text/Rahmenbedingungen an Berufsschulen‘ ab. Im Anschluss an die eingehende Präsenta-

tion wurde der Prototyp direkt auf Google Drive vorgeführt und die unterschiedlichen Ansich-
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ten vorgestellt sowie die beispielhafte Dateneingabe (und deren Änderung in den ‚Farbleit-

systemen‘) vorgeführt. Nach der Demonstration wurden die zwei Leitfragen erneut aufgeru-

fen und an die Anwesenden gestellt. In der ersten Frage wurde erhoben, ob die ‚Lernen-

denkompetenzakte‘ so aufgebaut bzw. gestaltet ist, dass diese im Alltag von Berufsschulen 

zur Kompetenzverwaltung angewandt werden kann. In der zweiten Frage wurden Voraus-

setzungen erfasst, die an Berufsschulen erfüllt sein müssen, wenn die ‚Lernendenkompe-

tenzakte‘ zur Kompetenzverwaltung im Schulalltag anwendbar sein soll. 

Daraufhin startete die Gruppendiskussion, die nach der 15-minütigen Einführung bzw. De-

monstration ca. 45 Minuten andauerte. Nach Zustimmung der Teilnehmenden wurde die 

Vorstellung und Diskussion auf Tonband aufgenommen und die Ergebnisse wurden in einem 

zusammenfassenden Protokoll erfasst und ausgewertet. Auch diese Ergebnisse werden im 

späteren Kapitel IV2.4.3 dargestellt. 

Als nächster Baustein der Ideenevaluation wurde eine weitere Gruppendiskussion angesetzt. 

Für diese wurde als geeigneter Rahmen das Mentorentreffen am Lehrstuhl für Wirt-

schaftspädagogik und Personalentwicklung gewählt. Beim Mentorentreffen handelt es sich 

um einen Bestandteil der Universitätsschule. Die Universitätsschule ist eine Kombination aus 

universitärer Lehrerbildung und praktischer Einbindung der Studierenden in Kooperations-

schulen (‚Universitätsschulen‘) durch Unterrichtshospitationen, Forschungsaufträge und Aus-

tausch mit der Betreuungslehrkraft (‚Mentor‘) in regelmäßigen Gesprächsrunden. Mentoren 

sind in diesem Konzept damit Lehrkräfte der Universitätsschulen, die sich bereit erklärt ha-

ben, eine Gruppe von fünf Studierenden über ein Semester zu betreuen und regelmäßig am 

Unterrichtsgeschehen teilhaben zu lassen. Diese Hospitationen werden u. a. durch Reflexio-

nen in den erwähnten Nachbesprechungen ergänzt. Derzeit sind vier Universitätsschulen 

aus Nürnberg und Fürth Partner für die Ausbildung von Wirtschaftspädagogen an der FAU. 

Diese Mentoren werden einmal pro Semester zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen. In 

diesem werden bspw. neue Mentoren vorgestellt, Änderungen in der Konzeption verbreitet 

und der Austausch zwischen dem Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwick-

lung und den Mentoren gepflegt. Die Demonstration des Prototyps mit anschließender Grup-

pendiskussion wurde im Anschluss an ein Mentorentreffen durchgeführt. Diese Fokusgruppe 

eignete sich für einen weiteren Schritt in der Ideenevaluation, da es sich um Lehrkräfte mit 

mehrjähriger Berufserfahrung an Berufsschulen handelt, die den Prototyp vor dem Hinter-

grund eigener aktueller Berufserfahrung einschätzen und beurteilen können. Zudem waren 

die anwesenden Lehrkräfte nicht am Ideenworkshop beteiligt. Daher war es möglich, Exper-
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ten zu befragen, die unvoreingenommen ihre Meinung zu einem bisherig unbekannten Ent-

wurf geben konnten.  

Auf eine Vorstellung der Mentoren untereinander konnte verzichtet werden, da dies entweder 

bereits in vorhergehenden Mentorentreffen für neue Mentoren erfolgte oder sich die beste-

henden Mentoren aus vorherigen Treffen bereits untereinander kannten oder Kolleginnen 

und Kollegen einer Berufsschule sind. Um den Hintergrund des Ideenworkshops zu verdeut-

lichen, wurde wieder mit einer Präsentation begonnen. In Änderung zur Ideenevaluation mit 

den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, wurde den Anwesenden diesmal ein Handout der 

Folien ausgehändigt. Auf diesem waren die Screenshots des Prototyps zu sehen und die 

zwei genannten Leitfragen waren als Notizzettel aufbereitet. So lagen diese Fragen den 

Mentoren während der Live-Demonstration vor. Zudem wurden die Folien noch mit weiteren 

Informationen beschriftet, damit diese auch ohne mündliche Erläuterung selbsterklärend 

sind. Im Anschluss an die Präsentation der Folien wurde der Prototyp wieder direkt in Google 

Drive vorgestellt. Danach begann die Gruppendiskussion anhand der beiden Leitfragen.  

An der Gruppendiskussion waren insgesamt 16 Lehrkräfte beteiligt. Mit deren Zustimmung 

wurde das Gespräch aufgezeichnet und im Anschluss in ein zusammenfassendes Protokoll 

übernommen. Die aufbereiteten Ergebnisse sind ebenfalls in Kapitel IV2.4.3 dargestellt. 

2.4.2 Prozess der Ergebnisauswertung 

Die zusammengefassten Aussagen der Befragten aus dem Reflexionsgespräch und den 

beiden Gruppendiskussionen sollen anhand von drei Kriterien eingeordnet werden:  

1. In Bezug zu Änderungen am Prototyp (iterative Softwareentwicklung) 

2. In Bezug auf das Qualitätsmodell dieser Arbeit (vgl. Kapitel III4.5) 

3. In Bezug auf die übergeordneten Fragen der Gestaltungsprinzipien und Kontextbedin-

gungen des DBR 

Daher handelt es sich um eine deduktive Entwicklung von Kategorien, die dem theoretischen 

bzw. forschungsmethodischen Rahmen entspringen. Innerhalb dieser Überkategorien sollen 

Unterkategorien subsumiert werden, die auf induktive Weise, also aus dem Erhebungsmate-

rial heraus, erstellt werden (vgl. Kapitel III5.4.4). Da in wenigen Fällen nicht immer eine ein-

deutige Zuordnung, z. B. zu einer Dimension des Qualitätsmodells möglich ist (siehe diesbe-

züglich auch die bereits erfolgte Zusammenlegung von Kriterien in Kapitel III4.5), soll teilwei-

se auch die Zuordnung von zwei Kategorien möglich sein. Aber auch andere vermeintlich 
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eindeutigen Zuteilungen, sind nicht immer trennscharf einzuordnen. Diese Unschärfe ent-

stammt dem Interpretationsspielraum, der durch die qualitative Forschung gegeben ist. Vor-

schläge, die in Bezug auf die Änderung des Prototyps ausgesprochen wurden (1.), entspre-

chen geänderten oder erweiterten ‚Requirements‘ einer prototyporientieren Softwareentwick-

lung (vgl. Kapitel III4.3). Diese geäußerten Änderungswünsche müssen daher entsprechend 

der Anforderungsanalyse in der nächsten Iteration begutachtet und auf Machbarkeit geprüft 

werden. Dies erfolgt in Kapitel IV2.5.1.1. Für die Einteilung dieser Anforderungen an den 

Prototyp werden folgende sieben Kategorien verwendet: a) realisierbare Änderung, b) teil-

weise realisierbare Änderung, c) nicht realisierbare Änderung, d) bereits realisierter Vor-

schlag, e) realisierbar durch Anwender, f) teilweise realisierbar durch Anwender sowie g) 

Umgebungsbedingungen. 

Die Einschätzungen hinsichtlich der Änderungen beziehen sich somit immer darauf, ob diese 

vom Autor dieser Arbeit am Prototyp in Google Drive umsetzbar sind. Daher können diese 

auf Basis von Google Drive entweder (vollständig) realisierbar sein, teilweise realisierbar 

sein oder nicht realisierbar sein. Letztgenanntes schließt aber nicht aus, dass eine program-

mierte Lösung diese Anregung umsetzen kann. Daneben wird noch unterschieden, ob ein 

gemachter Vorschlag bereits durch den aktuellen Stand des Prototyps realisiert ist. Dieser 

Fall kann eintreten, da die befragten Personen den Prototyp jeweils nur kurz sehen bzw. 

erläutert bekommen. Daher erscheint es unmöglich, innerhalb der kurzen Zeit alle Funktio-

nen zu verinnerlichen, ohne dass die Person in der Erstellung oder im Ideenworkshop betei-

ligt war. Darüber hinaus werden noch Änderungsvorschläge unterschieden, die im Praxisein-

satz vom Anwender in Google Drive als Individualisierung umsetzbar oder teilweise realisier-

bar wären, aber aufgrund der Auffassung des Prototyps als Vorlage bzw. Template, nicht 

übernommen werden. Als siebte Kategorie wird unterschieden, ob sich die Aussagen auf 

keine konkrete Änderung am Prototyp oder eine programmierte Lösung beziehen, sondern 

vielmehr Bedingungen thematisieren, wie bspw. grundsätzliche Probleme der Arbeit mit 

Kompetenzen oder Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Dies wird im 3. Untersu-

chungskriterium näher untersucht.  

In Bezug auf das Qualitätsmodell Software Engineering für diese Arbeit (2.) werden, wie be-

reits in Kapitel III4.5 dargestellt, die Aussagen der Befragten bzw. Teilnehmenden der Grup-

pendiskussionen folgenden sechs Dimensionen des Qualitätsmodells zugeordnet: a) Funkti-

onalität: Vollständigkeit, b) Funktionalität: Sicherheit, c) Benutzbarkeit: Aufgabenangemes-

senheit, d) Benutzbarkeit: Selbstbeschreibungsfähigkeit; Lernförderlichkeit; Steuerbarkeit, e) 
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Benutzbarkeit; Wartbarkeit: Fehlertoleranz; Fehlerbeseitigung sowie f) Benutzbarkeit; Wart-

barkeit; Portierbarkeit: Individualisierbarkeit; Erweiterbarkeit; Anpassbarkeit. 

Hierdurch soll eine Einordnung der Aussagen in die übergreifende Systematik erfolgen. Zu-

dem bilden sie für die Erhebungen der zweiten Iteration (Kapitel IV2.6.1) zusammen mit den 

übergeordneten Fragen (siehe unten) die Grundlage der Fragebogenerstellung.  

Hinsichtlich der übergeordneten Fragen des DBR zur Gestaltung und den Kontextbedingun-

gen (3.) werden die Aussagen zunächst folgenden zwei Unterscheidungen zugeordnet: a) 

Eigenschaften von IT und b) Rahmenbedingungen. 

Hierdurch sind die Aussagen bereits grob einer der beiden übergeordneten Prinzipien zuge-

teilt. Eine Feinuntergliederung soll anhand induktiver Merkmale erfolgen. Zudem befinden 

sich die Aussagen auf unterschiedlichem Abstraktionsgrad. Hierdurch müssen Äußerungen 

auf eine verallgemeinernde Ebene gesetzt werden, um grundsätzliche Gestaltungsprinzipien 

und Kontextbedingungen des DBR für schulnahe IT-Unterstützung der Kompetenzverwal-

tung abzuleiten.  

2.4.3 Beschreibung der Evaluationsergebnisse als Revisions- und Gestaltungs-

hinweise I 

Bevor die Kontextbedingungen und Gestaltungshinweise aus der Evaluation angeführt wer-

den, sollen die Aussagen der Befragten im Hinblick auf die Dimensionen des Qualitätsmo-

dells eingeordnet werden. Die Äußerungen aus den Erhebungen werden insbesondere im 

Hinblick auf die funktionale Vollständigkeit ausführlich in der Anforderungsanalyse (Kapitel 

IV2.5.1.1) dargestellt, aber auch weitere Qualitätsdimensionen werden im Rahmen nicht-

funktionaler Anforderungen dort thematisiert. Wie in Kapitel IV2.4.2 beschrieben, sollen die 

gewonnenen Erkenntnisse auch immer in Rückbezug auf das zugrundeliegende Qualitäts-

modell (vgl. Kapitel III4.5) interpretiert werden. Daher sollen an dieser Stelle wesentliche Er-

kenntnisse im Hinblick auf die Qualitätsdimensionen dargestellt werden. Dabei soll zunächst 

aufgezeigt werden, in welchem Maße die Dimensionen quantitativ bedient wurden. Danach 

werden ausgewählte qualitative Anmerkungen, die besonders häufig oder nicht im Rahmen 

der Anforderungsanalyse dargestellt werden, an passender Stelle angeführt werden. Die 

sechs Qualitätsdimensionen werden an dieser Stelle wiederholend aufgeführt. Die Zahlen in 

Klammern drücken die absolute Häufigkeit aus, mit der Aussagen in den Erhebungen der 

Qualitätsdimension zugeordnet werden können. a) Funktionalität: Vollständigkeit (28), b) 
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Funktionalität: Sicherheit (4), c) Benutzbarkeit: Aufgabenangemessenheit (12), d) Benutz-

barkeit: Selbstbeschreibungsfähigkeit; Lernförderlichkeit; Steuerbarkeit (13), e) Benutzbar-

keit; Wartbarkeit: Fehlertoleranz; Fehlerbeseitigung (1) und f) Benutzbarkeit; Wartbarkeit; 

Portierbarkeit: Individualisierbarkeit; Erweiterbarkeit; Anpassbarkeit (8). 

Im nachfolgenden Tortendiagramm in Abbildung 45 wird die mengenmäßige Vertretung der 

Qualitätsdimensionen dargestellt. 

 

Abbildung 45: Verteilungshäufigkeit der Qualitätsdimensionen aus Ideenevaluation I 
(Eigene Darstellung) 

Wie später in der ausführlichen Auflistung der funktionalen Anforderungen deutlich wird, 

sprechen die meisten Aussagen die funktionale Vollständigkeit (a) an. Dies ist im vorliegen-

den Fall wenig überraschend, da der Prototyp anhand seiner Funktionen vorgestellt wurde. 

Dies führte bei den Befragten zu einem Abgleich, welche Funktionen für deren eigene päda-

gogische Praxis von Interesse sind oder welche Funktionen bzw. Änderungen noch wün-

schenswert sind. Wesentliche Änderungsvorschläge beziehen sich auf die Ausgabe mehre-

rer Erfassungszeiträume, das Herunterbrechen der LATs in Unterstrategien, die Flexibilität 

zum Festlegen von Einschätzungswerten, den Bezug zu einem Curriculum (z. B. Didaktische 

Jahresplanung), die Kommunikation von Ergebnissen, die umfassenden Empfehlungen 

(Fachliches, Methode, Sozialform) und die Hoheit über die Datenverwaltung (Lehrende oder 

Lernende). Ebenfalls recht häufig vertreten mit jeweils 12 bzw. 13 Nennungen ist die Be-

a 

b 
c 

d 

e 

f 
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nutzbarkeit im Hinblick auf die Aufgabenangemessenheit (c) und die Selbstbeschreibungsfä-

higkeit (d). Die Aufgabenangemessenheit weist eine gewisse Nähe zur Funktionalität auf, 

womit manche Aussagen auch nicht eindeutig der einen oder der anderen Kategorie zuge-

teilt werden können. Die Aufgabenangemessenheit fokussiert jedoch stärker die Aufberei-

tung im Hinblick auf den praktischen Einsatz der ‚Lernendenkompetenzakte‘ in der Berufs-

schule. So ist es in diesem Fall besonders wichtig, dass die ‚Lernendenkompetenzakte‘ 

übersichtlich ist (alles auf einer Seite), alle möglichen Klassengrößen abgedeckt werden 

(Schülerzahl 32), die Dateneingabe für alle bequem über die ‚Eingabemasken‘ erfolgt und 

die Farbwahl die pädagogischen Zwecke unterstützt. Die Selbstbeschreibungsfähigkeit be-

zieht sich insbesondere auf die Gestaltung und dort genauer auf die Verständlichkeit der 

Darstellung. Dies betrifft in den Aussagen der Befragten die intuitive Bedienung mittels 

‚Touch‘- und Wischgesten und ‚Drag-and-Drop‘-Funktionalitäten. Für die Verständlichkeit 

sollten Abkürzungen vermieden oder erläutert (‚Mouseover‘-Funktion) und insgesamt weni-

ger Informationen dargestellt werden. Die Gestaltung sollte möglichst nah an einem Klas-

senzimmer sein und Farben sollten eindeutige Aussagen haben und daher nicht doppelt 

verwendet werden. Als nächste Qualitätskategorie wird die Individualisierbarkeit und Erwei-

terbarkeit (f) mit acht Nennungen angesprochen. Hierbei geht es hauptsächlich um die indi-

viduelle Anpassung in einem Lehrerteam bzw. einer Berufsschule, z. B. hinsichtlich der An-

zeige von Kompetenzschwerpunkten und zugehörigen Empfehlungen oder dem ‚Sitzplan‘. 

Ein weiterer Hauptpunkt betrifft die langfristige Umsetzung bzw. Anbindung der ‚Lernen-

denkompetenzakte‘ an bestehende Plattformen (z. B. Notenverwaltungsprogramme, mebis, 

WebUntis). Ein weiterer Vorschlag betrifft die stufenweise Komplexitätssteigerung des Sys-

tems, so dass zu Beginn nur Basisfunktionen angeboten werden, damit Lehrkräfte im Um-

gang vertraut werden und dann schrittweise der Funktionsumfang gesteigert wird. Schluss-

lichter bilden die funktionale Sicherheit (b) mit vier Aussagen und die Wartbarkeit in Bezug 

auf die Fehlervermeidung oder -beseitigung (e) mit einer Nennung. Dies kann darauf zurück-

bezogen werden, dass diese beiden Kategorien verstärkt Themen der Informatik bzw. Da-

tenverarbeitung adressieren und daher durch Lehrkräfte außerhalb dieses Kontexts nicht im 

Fokus stehen. Zur funktionalen Sicherheit wird dabei in allen vier Nennungen der Daten-

schutz erwähnt. In Bezug auf die Fehlertoleranz wird erwähnt, dass die Datenpflege routi-

niert verlaufen und regelmäßiger Pflege unterliegen muss, da ansonsten die Verlässlichkeit 

der Daten sinkt.  

Nach dieser Einordnung in das Qualitätsmodell zur schulnahen Kompetenzorientierung wer-

den nun Gestaltungshinweise für Interventionen und notwendige Kontextbedingungen erläu-
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tert. Zunächst wird jedoch das Vorgehen der Auswertung beschrieben. Als Erstes wurden 

deduktiv als Kategorien ‚Rahmenbedingungen‘ oder ‚Eigenschaften von IT‘ zu den Aussagen 

der Befragten zugeordnet und danach wurden induktiv aus dem Datenmaterial weitere Kate-

gorien ergänzt. Wie von Mayring beschrieben, wurde das Kategoriesystem schrittweise er-

weitert (vgl. Kapitel III5.4.4). Weitere Textstellen wurden bei Möglichkeit den Oberkategorien 

subsumiert. Falls dies nicht möglich war wurde eine neue Kategorie erstellt. Daraus entstand 

zunächst folgendes Kategoriesystem für die Eigenschaften von IT: ‚Klassenbedingungen‘, 

‚Filter und Ausblenden‘, ‚Formulare‘, ‚Definition und Modellierung‘, ‚Curriculum Integration‘, 

‚intuitive Bedienung‘, ‚mobiler Zugang‘. Entsprechend der Empfehlung von Mayring in Kapitel 

III5.4.4 wurde dann nach teilweiser Erarbeitung der Kategorien das Kategoriesystem überar-

beitet, so dass ‚Filter und Ausblenden‘ durch ‚Darstellung und Überblick‘ und ‚Formulare‘ 

durch ‚Eingabe‘ ersetzt wurden. Die ‚Curriculare Integration‘ wurde verkürzt als ‚Integration‘ 

beibehalten und der ‚mobile Zugang‘ wurde einfach zum ‚Zugang‘. Hierdurch konnten die 

Kategorien besser als Oberkategorien eingesetzt werden und die verschiedenen Aussagen 

zugeordnet werden.  

Ein vergleichbares Vorgehen wurde bei den ‚Rahmenbedingungen‘ gewählt. Hier wurden 

zunächst folgende Kategorien induktiv abgeleitet: ‚Definition und Modellierung‘, ‚Curriculum-

Bezug‘, ‚ganzheitlicher Kompetenzansatz‘, ‚Schwerpunktsetzung‘, ‚IT-Ausstattung‘, ‚Koopera-

tion‘ und ‚Kultur‘. Im Laufe der Auswertung wurden auch in diesem Kategoriesystem Ände-

rungen vorgenommen. Als weitere Kategorie neben dem ‚ganzheitlichen Kompetenzansatz‘ 

wurde ‚Zeiträume planen‘ als gesonderte Kategorie aufgeführt. Die ‚Kooperation‘ wurde in 

den umfassenderen Begriff ‚Kultur‘ integriert, der wiederum als ‚Schulkultur‘ umbenannt wur-

de und damit vielfältige Vorbedingungen an den Berufsschulen umfasst. 

Durch die Kategorisierung ergeben sich Schwerpunkte, die in Bezug auf die Gestaltung und 

den Kontext als Empfehlungen zu berücksichtigen sind.  

Der Kontext sollte für den erfolgreichen Einsatz der Intervention…  

 … genaue Definitionen und Modellierungen hinsichtlich der Kompetenzen aufweisen 

 Kompetenzen sollten in Unterkompetenzen aufgegliedert sein 

 Empfehlungen in Bezug zu den Unterkompetenzen sollten formuliert sein 

 Die Rückkopplung zu einem Bezugssystem (z. B. DQR) sollte vorhanden sein 

 Ein einheitliches Kodiersystem (Zahlen und Zeichen) für eine Berufsschule oder 

Lehrerteam sollte vorhanden sein 
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 Innerhalb einer Berufsschule sollten einheitliche Erfassungsinstrumente vorliegen 

 … einen Bezug zum Curriculum berücksichtigen 

 Die didaktische Jahresplanung sollte als Grundlage dienen 

 Die Rückkopplung zu den Unterrichtszielen sollte gegeben sein 

 Die Förderempfehlungen sollten mit der Jahresplanung abgeglichen sein 

 … einen ganzheitlichen Kompetenzansatz an der Berufsschule verfolgen  

 Die Kompetenzerfassung sollte als 360°-Erhebung berücksichtigt werden 

 Die Modellierung, Erfassung, Verwaltung und Förderung sollte als Ganzes gedacht 

werden 

 Überfachliche Kompetenzen sollten systematisch berücksichtigt werden 

 Notwendige Bedingungen für die Kompetenzorientierung sollten geschaffen werden 

 … Schwerpunkte setzen 

 Die im Fokus stehenden Lernenden sollten ausgewählt werden 

 Die angestrebten Kompetenzen sollten formuliert werden 

 Die Erhebung sollte punktuell im Unterricht eingebunden werden 

 Ausgewählte pädagogische Ziele sollten festgelegt werden 

 … bestimmte IT-Ausstattung stellen 

 Der Einsatz von Tablets sollte mittelfristig in den Mittelpunkt rücken 

 Die Verwendung von Privatgeräten sollte berücksichtigt werden 

 Lokale Server sollten zur Datenspeicherung dienen 

 Zugriff sollte von überall möglich sein 

 Der Lehrer-PC sollte bereits bei Betreten des Klassenzimmers durch die Lehrkraft be-

triebsbereit sein 

 Bestehende IT-Plattformen sollten miteinbezogen werden 

 … Zeiträume einplanen 

 Die Erfassung sollte in der Zeitplanung verankert werden 

 Rückmeldefenster sollten in den Unterricht eingeplant werden 

 Der Austausch mit Kollegen sollte vorgesehen werden 

 … Eine veränderte Schulkultur berücksichtigen 

 Austausch und Arbeitsteilung unter den Kollegen sollte die Regel werden 

 Lernende sollten bei Wunsch für die Verwaltung der eigenen Daten zuständig sein 

 Regelmäßige Konferenzen sollten eingeplant werden 

 Die Lernenden sollten auf die Kompetenzerfassung vorbereitet werden 
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 Lehrkräfte sollten auf die Kompetenzerfassung vorbereitet werden 

 Empfehlungen sollten innerhalb der Berufsschule umsetzbar sein 

 Routinen zur Erfassung und Verwaltung sollten geschaffen werden 

 Der Nutzen sollte verdeutlicht werden 

 Das Vertrauen in die IT sollte gestärkt werden 

 Die Arbeit mit Kompetenzen sollte nicht als Zusatzaufwand verstanden werden 

 Die Komplexität der Kompetenzorientierung sollte schrittweise gesteigert werden 

Die Gestaltung der Intervention sollte so sein, dass… 

 … Klassenbedingungen berücksichtigt werden 

 Klassenlösungen sollten 32 Lernende abdecken 

 Methoden und Sozialformen sollten berücksichtigt werden 

 Schülerbezogene Profile sollten angelegt werden 

 … die Darstellung übersichtlich und anschaulich ist 

 Filter- und Ausblendefunktionen sollten die Ansicht optimieren 

 Die Darstellung sollte auf eine Bildschirmseite passen 

 Die Anzeige sollte nah an echter Darstellung sein 

 Es sollten wenige bzw. komprimierte Informationen angezeigt werden 

 Die Komplexität sollte steigerbar sein 

 Die Farbwahl sollte bewusst erfolgen 

 … die Datenausgabe unterstützend ist 

 Berichte sollten ausgegeben werden können 

 Informationen sollten sortiert und gefiltert werden können 

 Grafiken sollten die Zahlen veranschaulichen 

 Die Nutzerinnen und Nutzer sollten Empfehlungen und Ratschläge erhalten 

 … Definitionen und Modellierungen vorgenommen werden können 

 Schwerpunkte sollten gesetzt werden können 

 Skalierungen sollten festlegbar sein 

 Rechenarten sollten wählbar sein 

 … bestehende Konzepte und IT integriert werden 

 Die didaktische Jahresplanung sollte eingebunden sein 

 Bestehende IT-Plattformen sollten verzahnt werden 

 … die Bedienung intuitiv erfolgt 
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 Touch-Bedienung sollte unterstützt werden 

 ‚Drag-and-Drop‘-Funktionalität sollte angeboten werden 

 Erklärungen sollten per Mouse-Over angezeigt werden 

 Vorgaben sollten automatisiert vom System vorgenommen werden 

 Templates sollten zur Wahl stehen 

 … der Zugang geregelt ist 

 Mobiler Zugriff sollte möglich sein 

 Paralleler Zugriff mehrerer Personen sollte möglich sein 

 Individuelle Zugriffsrechte sollten vergeben werden 

 Zugangsrechte sollten die Daten schützen 

 Felder sollten durch Manipulation geschützt werden 

 … die Dateneingabe flexibel ist 

 Anmerkungen sollten möglich sein 

 Formulare sollten mögliche Auswahlen vorgeben 

 Mehrfacherhebungen sollten abgedeckt werden 

 Konfliktfelder sollten den Diskurs unterstützen 

2.5 Prototyp II (Idee realisieren) 

2.5.1 Prozess der Ideenrealisierung II 

2.5.1.1 Anforderungsanalyse 

Folgende funktionale Anforderungen ergaben sich aus dem Reflexionsgespräch (IE3) und 

ergänzen oder ändern damit die bisherigen Anforderungen: 

1. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im ‚Sitzplan‘ soll auf 32 erhöht werden. 

2. Die Eingabe von Kompetenzdaten über die ‚Eingabemaske‘ (bzw. das Google Formular) 

soll auch für Lehrkräfte und andere Externe (z. B. Ausbilder bzw. Ausbilderin) möglich 

sein.  

3. Die ‚Individualprofile‘ sollen die Kompetenzentwicklung der Lernenden über die Zeit dar-

stellen.  

4. Zur Ausgabe von Kompetenzdaten in den ‚Individualprofilen‘ soll ein Wunschzeitraum 

auswählbar sein, der Eingabedaten außerhalb dieser Zeiten nicht berücksichtigt. 
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5. Die LATs sollen durch Definition von Unter-LATs unterschieden werden. 

6. Die ‚Empfehlungen‘ sollen ebenfalls nach Unter-LATs ausgesprochen werden können. 

7. Die ‚Empfehlungen‘ sollen durch Lehrerteams jedes Jahr angepasst werden können. 

8. Die ‚Eingabemasken‘ sollen den Namen des Lernenden tragen, damit mehrere Masken 

unterschiedlicher Lernender als Tabs nebeneinander geöffnet werden können. 

9. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll automatisiert eine Zusammenfassung aller Kompe-

tenzerfassungen zu einem Wunschzeitpunkt generieren. 

10. Die Wertgrenzen für Niveaustufen/Empfehlungen und Zahlenwerte für die Erfassung sol-

len flexibel festlegbar sein. 

11. Das ‚Individualprofil‘ soll zur Ausgabe an die Lernenden druckbar sein und die Kompe-

tenzdaten gewählter Zeiträume ausgeben. 

12. Die ‚Empfehlungen‘ sollen neben fachlichen Empfehlungen auch die Wahl von Metho-

den- oder Sozialform empfehlen. 

Folgende nicht-funktionale Anforderung ergab sich aus dem Reflexionsgespräch:  

13. Die Darstellung im ‚Sitzplan‘ soll deutlicher werden, indem sich die Wände farblich stär-

ker von den Tischen unterscheiden sollen. 

14. Nicht benötigte Sitzreihen im ‚Sitzplan‘ sollen ausgeblendet werden können 

15. Auf dem ‚Sitzplan‘ soll durch Fingerdruck auf einen Lernenden eine Schnellansicht als 

Zoom dargestellt werden. 

16. Per ‚Drag-and-Drop‘ sollen die Tische auf dem ‚Sitzplan‘ individuell verschiebbar sein. 

Nicht-funktionale Anforderungen im Sinne von Randbedingungen 

17. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll auch auf schulischen und privaten Tablets einsetzbar 

sein. 

18. Die finale ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll auf einem anderen System als Google Drive 

liegen. 

Die funktionalen Anforderungen wurden aus der Gruppendiskussion 1 (IE4) um folgende 

‚Requirements‘ ergänzt: 

19. Eine weitere Ansicht ‚Sortierung nach LAT‘ soll angelegt werden, in der die einzelnen 

Lernenden nach LAT sortiert werden können, um so z. B. Gruppierungen abzuleiten. 
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20. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll durch weitere Kompetenzdimensionen erweiterbar 

sein. 

21. Die Eingabe durch mehrere Lehrkräfte über die ‚Eingabemaske‘ soll möglich sein.  

22. Die Lernenden sollen auch die Möglichkeit haben, ihr Individualprofil selbst zu verwalten 

und Daten einzuholen 

23. Die eingegebenen Erfassungsdaten sollen den Lehrkräften zugeordnet werden können, 

so dass im Anschluss ein Austausch über unterschiedliche Erfassungen erfolgen kann. 

24. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll auf dem ‚Sitzplan‘ automatisiert die Sitzordnung ver-

geben. 

25. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll der Lehrkraft zeigen, was bei welchem Lernenden 

beobachtet werden soll. 

Weitere nicht-funktionale Anforderungen, die hinzugekommen sind, lauten: 

26. Der ‚Sitzplan‘ soll vollständig auf dem Bildschirm dargestellt werden ohne Zoomen oder 

Scrollen. 

27. Abkürzungen in der ‚Lernendenkompetenzakte‘ sollen erläutert werden.  

28. Im ‚Sitzplan‘ soll die Darstellung von klassischen Zweiertischen der Lernenden stärker 

hervorgehoben werden.  

29. Als Startansicht soll eine weitere Ansicht ‚Sitzplan light‘ angezeigt werden, die weniger 

Informationen als der ‚Sitzplan‘ enthält.  

30. Die Ansicht ‚Sortierung nach LAT‘ soll durch geeignete Grafiken unterstützt werden. 

31. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll für Lehrkräfte schon mit den Daten der Lernenden 

vorbereitet sein. 

32. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll standardmäßig unterschiedliche Templates für Sitz-

ordnungen anbieten. 

33. Lehrkräfte sollen im Umgang mit der ‚Lernendenkompetenzakte‘ geschult werden. 

34. Das ‚Farbleitsystem 2‘ soll in blau/grau (vorhanden/nicht vorhanden) geändert werden, 

um damit der Verwechslung mit dem ‚Farbleitsystem 1‘ entgegenzuwirken.  

35. Das ‚Farbleitsystem 1‘ soll an das ‚Farbleitsystem 3‘ angepasst werden, um damit Signal-

farben (klassische Ampel) zu umgehen.  

36. Liegen noch keine Kompetenzerfassungsdaten vor, soll der Standardwert 0,0 nicht farb-

lich hinterlegt werden. 
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Nicht-funktionale Anforderung im Sinne von Randbedingungen: 

37. Dateneingabe soll über Tablets möglich sein und die Daten direkt an die richtige Stelle in 

der ‚Lernendenkompetenzakte‘ fließen. 

Als funktionale Anforderungen wurde in Gruppendiskussion 2 (IE5) gefordert: 

38. Die Profile von Schülerinnen und Schülern sollen in der ‚Lernendenkompetenzakte‘ über 

alle Ausbildungsjahre erhalten bleiben. 

39. Wenn ein Lernender die Klasse verlässt oder in eine andere Klasse wechselt, soll das 

Profil übertragen werden können. 

40. Die Eingabe von Erfassungsdaten über die ‚Eingabemaske‘ soll für mehrere Lehrkräfte 

möglich sein. 

Folgende nicht-funktionale Anforderung ergab sich: 

41. Die Daten in der ‚Lernendenkompetenzakte‘ sollen vor fremden Zugriff geschützt sein.  

42. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll in eine bestehende Plattform integriert werden. 

43. Der ‚Sitzplan‘ soll weniger Daten anzeigen, um übersichtlicher zu werden  

2.5.1.2 System- und Machbarkeitsanalyse 

Im Rahmen der System- und Machbarkeitsanalyse sollen die gewonnenen Erkenntnisse 

bzw. neuen Anforderungen aus dem Reflexionsgespräch und den beiden Gruppendiskussio-

nen daraufhin untersucht werden, ob diese Änderungen am Prototyp thematisieren oder ob 

es sich um Wünsche und Vorstellungen handelt, die nicht über Google Drive abgebildet wer-

den können. Die Aussagen, die sich als ganz oder teilweise realisierbar einstufen lassen, 

sollen im Prototyp auf Google Drive umgesetzt werden. Die vorgenommenen Änderungen 

werden in Kapitel IV2.5.1.3 beschrieben. 

Zuvor soll jedoch wieder ein aktualisiertes Anwendungsfalldiagramm in UML-Notation in Ab-

bildung 46 dargestellt werden. 
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Abbildung 46: UML Anwendungsfalldiagramm nach Ideenevaluation I 
(Eigene Darstellung) 

Folgende Anforderungen wurden aufgrund deren Ähnlichkeit zusammengelegt:  

In allen drei Erhebungen wurde als funktionale Anforderung genannt, dass die Eingabe von 

Kompetenzdaten über die ‚Eingabemasken‘ auch für (mehrere) Lehrkräfte und Externe mög-

lich sein soll. Diese Forderung findet sich in 2, 21 und 40. Dieser Wunsch wird als realisier-

bar eingeschätzt und soll umgesetzt werden.  

In den nicht-funktionalen Anforderungen 29 und 43 wird gefordert, dass die Ansicht des 

‚Sitzplans‘ übersichtlicher wird, indem Daten herausgenommen werden. Dies soll in Form 

einer gesonderten Ansicht, dem ‚Sitzplan light’, umgesetzt werden, wie es in der ersten 

Gruppendiskussion vorgeschlagen wird. Weiterhin weisen die nicht-funktionalen Anforderun-

gen 13 und 28 Ähnlichkeit auf. In beiden Fällen geht es um die Darstellung des ‚Sitzplans‘, 

der stärker als Klassenzimmer erkennbar sein soll. Mit den gegebenen Formatierungsmög-

lichkeiten in Google Drive soll dieser daher optimiert werden. Die nicht-funktionalen Anforde-

rungen 18 und 42 beschreiben beide den Wunsch, dass die ‚Lernendenkompetenzakte‘ lang-
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fristig nicht auf Google Drive, sondern im Idealfall auf einer bestehenden Plattform realisiert 

wird. Derzeit soll jedoch die Akte auf dieser Plattform verbleiben, um das Konzept zu gestal-

ten und zu evaluieren. Langfristig wäre diese Überlegung in Rückkopplung zu Kapitel II4.2 zu 

berücksichtigen. Zwei weitere nicht-funktionale Anforderungen 17 und 37 schlagen den Zu-

griff mittels mobilen Endgeräts (z. B. Tablet) vor. Dies kann als bereits realisiert betrachtet 

werden, da die ‚Lernendenkompetenzakte‘ auf Google Drive auch über diese Endgeräte ge-

öffnet und bedient werden kann. 

Wie in Kapitel IV2.4.2 dargestellt, werden in den Erhebungen auch Anforderungen genannt, 

die grundsätzlich in Google Drive umsetzbar sind, aber eine Form der Individualisierung an-

sprechen. Diese sind bzw. wären durch den Anwender in der Berufsschule realisierbar, sol-

len aber im aktuellen Stand der ‚Lernendenkompetenzakte‘ nicht umgesetzt werden, da die-

se als Vorlage für viele Berufsschulen dienen soll. Dies betrifft die funktionalen Anforderung 

7, 11, 22 und die nicht-funktionale Anforderung 14. 7): Der Bereich für die ‚Empfehlungen‘ ist 

als Maske gestaltet und kann daher individuell mit didaktischen Ratschlägen gefüllt werden. 

Ebenfalls sind Änderungen, z. B. nach einem Schuljahr möglich. 11): Die ‚Individualprofile‘ 

sind als eigenständige Tabellenblätter angelegt und können daher über die Druckfunktion 

des Browsers als PDF oder auf Papier gedruckt werden. In der Google Drive Lösung nur 

teilweise realisierbar ist in diesem Fall das gezielte Drucken ausgewählter Zeiträume. Dies 

ist aktuell nur möglich, wenn unerwünschte Zeiträume zunächst manuell ausgeblendet wer-

den und dann das Drucken gestartet wird. In diesem Fall könnte eine programmierte Soft-

warelösung mit Auswahlfeldern komfortablere Ergebnisse liefern. 22): Da die ‚Individualprofi-

le‘ als eigenständige Tabellenblätter angelegt sind, können diese grundsätzlich über Einzel-

freigaben an die jeweiligen Schülerinnen und Schüler mit Änderungsrechten in Google Drive 

übertragen werden (Voraussetzung ist ein Google Account der Lernenden). Die aktuelle 

‚Lernendenkompetenzakte‘ ist jedoch so angelegt, dass die Verwaltung der Kompetenzdaten 

von der Lehrkraft ausgeht (bzw. über die ‚Eingabemasken‘ automatisiert einfließt). Da die 

Zielsetzung derzeit auf pädagogischen Entscheidungen durch die Lehrkraft liegt, soll dieser 

Vorschlag nicht realisiert werden, sondern obliegt der Nutzungsentscheidung der jeweiligen 

Lehrkraft bzw. Berufsschule. 14): Nicht benötigte Sitzreihen lassen sich einfach ausblenden, 

indem die betreffenden Zeilen oder Spalten in Google Drive deaktiviert werden. Da die ‚Ler-

nendenkompetenzakte‘ derzeit als Template angelegt werden soll, wird diese Änderung da-

her nicht übernommen, kann aber durch die Nutzerin bzw. den Nutzer vollzogen werden. 
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Aus den geäußerten Anforderungen lassen sich auch solche herauslesen, die nicht in 

Google Drive realisiert werden können. Dies betrifft die funktionalen Anforderungen 9, 12, 24 

und die nicht-funktionalen ‚Requirements‘ 15, 16, 31, 32. 9): Die automatisierte Zusammen-

fassung und Ausgabe von Kompetenzdaten zu Wunschzeiträumen ist mittels Google Drive 

nicht möglich. Hier können allenfalls über manuelle Auslese die Daten extrahiert werden. Ein 

automatisierter Ablauf ist nur über eine programmierte Lösung realisierbar. 12): Die Ausgabe 

des Systems von methodischen Vorschlägen kann nur über die ‚Empfehlungen‘ teilweise 

abgedeckt werden, wenn diese zuvor von Lehrkräften eingepflegt wurden. Das selbstständi-

ge Erkennen von idealen Zusammensetzungen oder Lehr- und Lernformen übersteigt die 

Möglichkeiten der ‚Lernendenkompetenzakte‘ auf Basis von Google Drive. 24): Eine automa-

tisierte Ausgabe von idealen Sitzplänen für kompetenzförderliche Unterrichtsbedingungen 

benötigt einerseits Vorkenntnisse über die Lernenden und andererseits Algorithmen für die 

Frage, welche Bedingungen tatsächlich ideal sind. Dies übersteigt die aktuelle ‚Lernen-

denkompetenzakte‘ bei Weitem. 15) und 16): Die Bedienung auf mobilen Endgeräten durch 

Fingergesten (z. B. Zoomen oder ‚Drag-and-Drop‘) sind verbreitet und werden in mobilen 

Applikationen genutzt. Diese Funktion ist in Google Drive weder auf lokalen Endgeräten, 

noch auf mobilen Endgeräten möglich. 31): Die Voranlage mit Daten der Lernenden ist in der 

‚Lernendenkompetenzakte‘ als Template nicht möglich. Diese Daten müssen daher vor Ort in 

den Berufsschulen einfließen. Im Idealfall kann der Bezug zu bestehenden Plattformen ge-

nutzt werden (vgl. die Anmerkungen zu den Anforderungen 18 und 42 in diesem Kapitel und 

den Rückbezug auf Kapitel II4.2). 32): Die Vorgabe unterschiedlicher Sitzordnungen ist nicht 

auf Google Drive realisierbar, da hierfür einerseits die gängigen Anordnungen von Tischen 

und Stühlen neben dem vorgeschlagenen Reihenkonzept erhoben werden müssten und an-

dererseits sind die Funktionen der Zellen mit der aktuellen Darstellung eng verbunden, so 

dass nur unter erheblichem Aufwand weitere ‚Sitzpläne‘ parallel angelegt werden könnten.   

Zu guter Letzt sollen noch die Anforderungen aufgezählt werden, die von den Befragten ge-

nannt wurden, aber bereits in Google Drive realisiert sind. Dies betrifft die funktionalen An-

forderungen 8 und 25 und die nicht-funktionale Anforderung 26. Ebenfalls trifft dies auf die 

nicht-funktionalen Anforderungen 17 und 37 zu, die im Rahmen der Zusammenlegung be-

reits thematisiert wurden. 

Die weiteren genannten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen soll ganz bzw. 

soweit möglich teilweise im Prototyp realisiert werden. Die erfolgten Änderungen werden in 

Kapitel IV2.5.1.3 erläutert. Aus den Anforderungen lassen sich bereits Änderungen für das 
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UML Klassendiagramm des Gesamtsystems herauslesen. Dies betrifft die hinzukommenden 

Klassen bzw. Tabellenblätter ‚Sortierung nach LAT‘ und ‚Sitzplan light‘. Ebenfalls erweitern 

sich teilweise die Attribute der Klassen, wie z. B. durch die Berücksichtigung von Unter-LATs 

bei den ‚Empfehlungen‘, die Anzeige von mehreren Zeiträumen in den ‚Individualprofilen‘ und 

die Verwendung der ‚Eingabemaske‘ durch Lehrkräfte und Externe. Das veränderte Modell 

des Gesamtsystems mit Attributen, Operatoren und Verbindungen mit Entitäten wird in Ab-

bildung 47 dargestellt. 

 

Abbildung 47: UML Klassendiagramm nach Ideenevaluation I 
(Eigene Darstellung) 

2.5.1.3 System- und Oberflächendesign 

2.5.1.3.1 Oberflächendesign 

An dieser Stelle sollen die Änderungen aufgelistet werden, die hinsichtlich der Oberflächen-

gestaltung vorgenommen wurden: 

 Die Darstellung des Klassenraums im ‚Sitzplan‘ wurde optimiert, indem die Wände farb-

lich stärker von Tischen abgehoben wurden. 

 Für ein besseres Verständnis der Abkürzungen wurde eine Legende auf dem ‚Sitzplan‘ 

zu den beiden Abkürzungen (LAT und N) angelegt.  
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 Um den Selbsterklärungsgehalt zu fördern, wurden zudem weitere Kommentare vorge-

sehen, die als ‚Mouse-Over‘-Funktion abrufbar sind. Damit werden Abkürzungen an ge-

eigneten Stellen zusätzlich erläutern. Dies wurde aber nur an einigen Stellen vorgenom-

men, da die Abkürzungen insgesamt eine Frage der Gewöhnung sind und zudem wie-

derkehrend nur zwei Abkürzungen verwendet werden. 

 Ebenfalls im Rahmen der ersten beiden Änderungen wurde in einem dritten Schritt die 

LATs auch in Peer-Fragebogen und weiteren Fragebögen exemplarisch für ‚Name4‘ 

ausgeschrieben. 

 Die klassischen Zweiertische der Lernenden, als ein gewohntes Bild in Klassen, wurde 

optisch im ‚Sitzplan‘ stärker hervorgehoben. Außerdem wurden die dargestellten Gänge 

und Abstände zwischen den Tischen vergrößert. 

 Damit die Nutzer von der Erstansicht und der Menge an Daten nicht überfordert werden, 

wurde ein ‚Sitzplan light‘ als gesondertes Tabellenblatt vorangestellt. Dort wurde die 

Empfehlungsspalte und die Erläuterungsspalte mit den Angaben "LAT1" usw. herausge-

nommen. 

 Die Datenfülle auf der Startseite ‚Sitzplan‘ wurde durch die Erstellung des bereits er-

wähnten ‚Sitzplan light‘ verringert. 

 Das ‚Farbleitsystem 1‘, das entsprechend der Ausprägung der LAT nach Niveaustufen 

unterscheidet, wurde zusätzlich exemplarisch auf die Profilsicht von ‚Name4‘ (‚Dummy‘-

Bezeichnung für den Lernenden 4) im Bereich der Gesamteinschätzung übertragen. Da-

mit wird ein wiederkehrendes Farbmuster ermöglicht, gleichzeitig wird der Informations-

gehalt auf dem ‚Individualprofil‘ als gering betrachtet, womit es bei der exemplarischen 

Umsetzung bleibt. 

 Das ‚Farbleitsystem 2‘ für die Anzeige der Datenbasis (Anzahl der Kompetenzerhebung 

je LAT) wurde in blau/grau (positiv/negativ) geändert, um damit die Verwechslung mit 

dem ‚Farbleitsystem 1‘ der Kompetenzausprägung entgegenzuwirken. Zudem wurde das 

‚Farbleitsystem 1‘ an die Farben der Empfehlungen bzw. Niveaustufen angeglichen, um 

damit Signalfarben (Ampelfarben) zu umgehen. Weiterhin wird nun keine Farbe ange-

zeigt, wenn keine Daten vorliegen, also der Wert 0,0 ist, da dieser bisher die gleiche Far-

be, wie eine schlechte Kompetenzeinschätzung trug und damit irreführend war. 

2.5.1.3.2 Systemdesign 

Neben den Änderungen an der Darstellung und Gestaltung der Oberfläche wurden funktio-

nale Revisionen vorgenommen, die im Folgenden aufgelistet werden: 

 Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Arbeitsblatt ‚Sitzplan‘ wurde auf 32 erhöht, 

damit die ‚Lernendenkompetenzakte‘ eine Vorlage für alle (in Bayern) möglichen Klas-

senstärken ist, da sich bei dieser Anzahl die Trennungsgrenze befindet. 
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 Gleichlautend wurde das Tabellenblatt ‚Klassenbetrachtung‘ an die Anzahl von 32 Ler-

nenden angepasst. 

 Die ‚Eingabemaske‘ (Google Formulare) wurde auch für Lehrkräfte und andere Externe 

(z. B. Ausbilder) beispielhaft für den Lernenden ‚Name4‘ umgesetzt. Damit wurden die 

beiden Formulare ‚Wie schätzen Sie Name4 ein_Externe.gform‘ und ‚Wie schätzen Sie 

Name4 ein_Lehrkräfte.gform‘ realisiert. Für diese mussten für die Zuordnung der Einga-

ben zwei gesonderte ‚Hilfstabellen‘ als Tabellenblätter ‚Formularantworten 4_LK‘ und 

‚Formularantworten 4_EX‘ angelegt werden. Dieser Wunsch konnte damit realisiert wer-

den, wurde aber nur beispielhaft für ‚Name4‘ umgesetzt, da die Anzahl der Formulare 

und ‚Hilfstabellen‘ damit die ‚Lernendenkompetenzakte‘ unübersichtlich machen würde 

(bei 32 Lernenden entspricht dies 96 Formularen und gleichlautend 96 Hilfstabellenblät-

tern für die Datenaggregation). 

 Ebenfalls exemplarisch für ‚Name4‘ wurden zwei Erfassungszeiträume (t = 1 und t = 2) 

ermöglicht. Hierzu müsste aber noch individuell in den Formeln angepasst werden, wel-

che Erhebungen jeweils in den Betrachtungszeitrum einfließen sollen. Damit wird die 

Handhabbarkeit umständlich und die Grenzen von Google Drive deutlich. Eine ge-

wünschte Ausgabe von Daten für bestimmte Zeiträume, die ältere Erhebungen nicht mit-

einbezieht und somit die Entwicklung des Lernenden aufzeigt, ist mittels Google Drive 

nicht umsetzbar. 

 Das Tabellenblatt ‚Empfehlungen‘ wurde überarbeitet und um die Unterscheidung der 

LATs in Unter-LATs und um Felder für zugehörige Empfehlungsvermerke erweitert. Da-

mit wurde der Name des Tabellenblatts auf ‚LAT Definition und Empfehlungen‘ abgeän-

dert. Damit lässt sich aber nicht das Problem beheben, dass die Unter-LATs auch auf 

den Individualprofilen und/oder dem ‚Sitzplan‘ angezeigt werden müssten. Auch in die-

sem Fall sind die Grenzen von Google Drive erreicht. Wie das Individualprofil mit einer 

Unterscheidung aller acht LATs in weitere Unter-LATs aussehen würde, ist beispielhaft 

für ‚Name4‘ im gesonderten Tabellenblatt ‚Name4 LAT_Sub‘ umgesetzt. Diese Änderung 

müsste bei Umsetzung auch für die Formulare der Fremdeinschätzung vorgenommen 

werden, was aber nicht erfolgte, da dies zu keiner praktikablen Darstellung mehr führt 

und zudem von einer konkreten Untergliederung der LATs abhängig ist. 

 Auf dem ‚Sitzplan‘ wurden die Formeln für die Empfehlungsfelder dahingehend geändert, 

dass jetzt flexibel die drei Wertgrenzen (im Beispiel < 2,5, < 3,5 und > = 3,5) für die Ni-

veaustufen der Empfehlungen geändert werden können. Gleichlautend, wurde die Ab-

kürzung von E (für Empfehlung) zu N (für Niveaustufe) geändert. 

 Ein neues Tabellenblatt ‚Sortierung nach LAT‘ wurde angelegt, in der entsprechend des 

Titels die Schülerinnen und Schüler auf- oder absteigend nach LAT sortiert werden kön-

nen, um so bspw. Gruppierungen abzuleiten. Für diese Darstellung wurde ebenfalls das 

genutzte ‚Farbleitsystem 1‘ für die Niveaustufen übernommen. 
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 Im vorhergenannten Tabellenblatt wurden ebenso vier Grafiken hinzugefügt, die jeweils 

zwei LATs in der Klassenübersicht als Balkendiagramm zeigen und somit grafisch das 

Ranking der Lernenden verdeutlichen.  

 Die Eingabe durch mehrere Lehrkräfte über die ‚Eingabemaske‘ wurde umgesetzt. Dar-

über hinaus wurde noch ein offenes Textfeld im Formular exemplarisch für ‚Name4‘ ein-

gefügt, bei dem die Lehrkraft ihren Namen oder Kürzel eintragen kann, damit später eine 

Diskussion über unterschiedliche Beurteilungen erfolgen kann. 

2.5.2 Beschreibung der realisierten Idee als Prototyp II  

Darstellungen des revidierten Prototyps nach den genannten Änderungen, basierend auf den 

Anmerkungen aus dem Reflexionsgespräch und den Gruppendiskussionen, befinden sich im 

Anhang (Kapitel 0 Abbildung 61 bis Abbildung 68). 

Aus der Design-Umsetzung auf Google Drive lassen sich weitere Gestaltungsempfehlungen 

ableiten, die im Folgenden dargestellt werden. 

Die Intervention soll so gestaltet sein, dass sie… 

 … die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten (Farben, Formen, etc.) umfassend nutzt 

 Verdeutlichung der Darstellung im ‚Sitzplan‘ 

 Hinweise auf zu beobachtende Lernende  

 Weitere grafische Auswertungen 

 … Erklärungen direkt im Programm anzeigt 

 Mittels Legende oder ‚Mouse-Over‘-Kommando 

 Auf Abkürzungen verzichten 

 … den Wiedererkennungswert von Farben bewusst nutzt und zusammengehörige Daten 

und Aussagen mit gleichen Farben darstellt 

 … alle möglichen Fälle bestmöglich abdeckt  

 Alle möglichen Klassengrößen berücksichtigen 

 Flexible Anpassung der Anzeige  

 Individuelle Sitzordnung ermöglichen 

 … die Nutzerin bzw. den Nutzer möglichst viel über personenbezogene Eingabemasken 

arbeiten lässt und ihn so durch Auswahlmöglichkeiten bei der Steuerung an die Hand 

nimmt 
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 … Eingabefelder als Einstellungsoptionen vorgibt, in denen die Nutzerin bzw. der Nutzer 

gewünschte Werte angeben kann (z. B. Skalierung von Beobachtungsbögen), die dann 

vom System an die entsprechenden Felder und in die Rechenoperationen übernommen 

werden. Vom System unterstützte Werte sollten dabei als Auswahlfeld oder grafisch z. B. 

Schieberegler vorgegeben werden 

 … die Kompetenzentwicklung über die Zeit ausgibt 

 … verschiedene Auswertungen und Ausgaben ermöglicht 

 Ausgabe nach flexiblen Zeiträumen 

 Sortierung von Lernenden 

 … flexible Modellierungen von Kompetenzen unterstützt 

 … Zugriff durch die Lernenden ermöglicht 

 Eigenes Profil verwalten 

 Eigene Eingabe von Kompetenzdaten 

 … die erfassten Kompetenzdaten auf die eingebende Person zurückführen kann 

 … ‚Individualprofile‘ dauerhaft, also über mehrere Schuljahre erhält 

2.6 Prototyp II (Idee evaluieren) 

2.6.1 Prozess der Ideenevaluation II 

2.6.1.1 Erhebung des IT-Rahmens und Erstellung unterrichtlicher Szenarien 

Eine wesentliche Erkenntnis aus der ersten Phase der Ideenevaluation war es, dass stärker 

spezifiziert werden muss, in welchem unterrichtlichen Rahmen die ‚Lernendenkompetenzak-

te‘ zum Einsatz kommen soll. Diesbezüglich wurde deutlich, dass die Arbeit mit Kompeten-

zen sehr unterschiedlich vorangeschritten ist. Während einige Berufsschulen, wie z. B. in der 

Problemidentifikation (Kapitel IV2.1.1) beschrieben oder auch in Bezug auf die ‚Lead User‘ 

im Ideenworkshop (Kapitel IV2.2.1.1) verdeutlicht wurde, sich um die Auseinandersetzung 

mit Kompetenzen bemühen, scheint diese Zielsetzung in anderen Berufsschulen noch nicht 

gesetzt zu sein. Dies wurde insbesondere in der zweiten Gruppendiskussion mit den Mento-

ren (IE5) deutlich. Hier wurde beispielsweise genannt, dass die ‚Lernendenkompetenzakte‘ 

ein Problem adressiert, das aktuell noch gar nicht vorliegt und erst in ca. fünf Jahren interes-
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sant werden könnte. Eine andere Lehrkraft äußerte, dass die Schülerinnen und Schüler nur 

an Fachkompetenzen interessiert sind und nicht an überfachlichen Kompetenzen.  

Dass die Kompetenzorientierung mittelfristig auch andere Berufsschulen erreichen wird, 

kann dennoch aufgrund politischer Weichenstellungen und entsprechender Handreichungen 

angenommen werden. Dies betrifft, wie im vorliegenden Fall nicht nur die berufliche Bildung, 

sondern zeigt sich bspw. bereits in der Grundschule. Für diese Schulart wurde in Bayern erst 

kürzlich eine Handreichung zum kompetenzorientierten Unterricht herausgegeben, die ins-

besondere auch die unterrichtsnahe Kompetenzerfassung thematisiert27. Auch andere 

Schularten die zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen, werden mittelfristig mit 

der Kompetenzorientierung konfrontiert, dies wird insbesondere durch die Einführung des 

‚LehrplanPLUS‘ in Bayern forciert28. Aus den Äußerungen in der zweiten Gruppendiskussion 

lässt sich daher die Notwendigkeit zur Unterscheidung verschiedener unterrichtlicher Szena-

rien ableiten. Nur wenn die Berufsschulen oder Lehrerteams bereits auf die Kompetenzorien-

tierung ausgerichtet sind, werden sie einen Nutzen in der ‚Lernendenkompetenzakte‘ sehen 

und diese vor dem eigenen pädagogischen Hintergrund verstehen können. Aus diesem 

Grund wurden die in Kapitel II3.5 dargestellten vier Unterrichtsszenarien ausgearbeitet. 

Eine weitere Notwendigkeit ergab sich durch die zweite Gruppendiskussion im Hinblick auf 

bestehende IT-Ausstattung. Im Gespräch mit den Mentoren wurde beklagt, dass es bereits 

zu viele Plattformen an den Berufsschulen gibt und weitere IT-Lösungen dies nur weiter ver-

komplizieren würde. Daher wurden parallel zum zweiten Teil der Ideenevaluation in Form 

von problemzentrierten Einzelinterviews Gespräche mit drei Lehrkräften geführt, um den 

(tatsächlichen) IT-Rahmen an Schulen und die Verwendung vorhandener IT-Plattformen und 

-Ausstattung näher kennen zu lernen. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden bereits in Kapi-

tel II4.2 verarbeitet. 

Für die Erhebung des bestehenden IT-Rahmens an Schulen wurden drei informelle Gesprä-

che durchgeführt, die in Tabelle 28 aufgelistet sind. Die Auswahl der Personen erfolgte in 

Form von bewussten Samplings und sollte die in der Gruppendiskussion genannten Platt-

formen abdecken und einen allgemeinen Einblick in die IT-Infrastruktur an beruflichen und 

allgemeinbildenden staatlichen sowie städtischen Schulen in Bayern geben.  

                                                
27

 Siehe hierzu: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.). (April 2015). Kompetenzorientierter 
Unterricht. Leistungen beobachten - erheben - bewerten (Handreichung), München. Zugriff am 16.07.2015. 
Verfügbar unter http://www.isb.bayern.de/download/16169/kompetenzorientierter_unterricht.pdf. 

28
 Siehe hierzu: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung [ISB]. (2013). LehrplanPLUS. Zugriff am 
11.04.2014. Verfügbar unter http://www.lehrplanplus.bayern.de/. 
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Kürzel Person Gegenstand des Gesprächs 

IT1 Systembetreuer einer städtischen Berufs-
schule 

IT-Infrastruktur und -Ausstattung einer städti-
schen Berufsschule 

IT2 Lehrkraft und mebis-Koordinator einer staat-
lichen Berufsschule aus dem Schulbereich 
IT 

WebUntis, mebis und lo-net an einer staatli-
chen Berufsschule 

IT3 Systembetreuer und mebis-Koordinator ei-
nes staatlichen Gymnasiums 

mebis und IT-Ausstattung eines staatlichen 
Gymnasiums 

Tabelle 28: Informelle Gespräche zum bestehenden IT-Rahmen an Schulen 
(Eigene Darstellung) 

2.6.1.2 Vorbemerkung zur Ideenevaluation II 

Im Rahmen des 2. Teils der Ideenevaluation wurden insgesamt sechs qualitative Einzelinter-

views entweder persönlich oder telefonisch durchgeführt. Dabei wurden Lehrkräfte berück-

sichtigt, die entweder den Unterrichtsszenarien III oder IV (US) entstammen und/oder einen 

Bezug zur (Wirtschafts-)Informatik (IT) haben. Die Wahl der Personen wurde damit maßgeb-

lich durch die im vorherigen Kapitel dargestellten Erkenntnisse beeinflusst. Das bewusste 

Sampling der Personen nach zeitlicher Durchführung der Interviews befindet sich in Tabelle 

29, dabei sind jeweils bei den Personen nur die Schwerpunkte US oder IT angegeben, auch 

wenn es in manchen Fällen zu Überschneidungen kommt. 

 

Kürzel Person Gegenstand des Gesprächs 

IE6 (IT) Lehrkraft einer Berufsschule in Bayern 
aus dem Schulbereich IT 

Einzelinterview zur Qualität des Prototyps 

IE7 (US) Abteilungsleiterin eines Berufskollegs in 
NRW 

Telefoninterview zur Qualität des Prototyps 

IE8 (US) Lehrkraft eines Berufskollegs in NRW Telefoninterview zur Qualität des Prototyps 

IE9 (US) Lehrkraft einer Berufsschule in Bayern 
aus dem Schulbereich Einzelhandel mit Zu-
ständigkeit für die didaktische Jahresplanung 

Einzelinterview zur Qualität des Prototyps 

IE10 (US) Lehrkraft einer Berufsschule in Bayern 
u. a. aus dem Schulbereich IT und Einzel-
handel 

Einzelinterview zur Qualität des Prototyps 

IE11 (IT) Lehrkraft einer Berufsschule in Bayern u. 
a. aus dem Schulbereich IT  

Telefoninterview zur Qualität des Prototyps 

Tabelle 29: Sampling zur Ideenevaluation II 
(Eigene Darstellung) 
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2.6.1.3 Einzelinterviews mit Lehrkräften aus der IT und den Unterrichtsszenarien III 

und IV 

Wie zuvor beschrieben, wurden die Lehrkräfte bewusst anhand bestehender Netzwerke 

ausgewählt und kontaktiert. Der Kontakt erfolgte dabei i. d. R. über E-Mail, in der die Hinter-

gründe der Erhebungen kurz beschrieben wurden. Die Personen wurden dann um ein per-

sönliches oder telefonisches Interview gebeten, das mit 45 - 60 Minuten veranschlagt wurde. 

Die verhältnismäßig lange Dauer für die Einzelinterviews wurde damit begründet, dass den 

Personen im Gespräch zunächst die Hintergründe der Entstehung und der aktuelle Stand 

der ‚Lernendenkompetenzakte‘ vorgestellt werden sollten. Dies war notwendig, da die Per-

sonen nicht am Ideenworkshop beteiligt waren und auch ebenfalls nicht in bisherigen Erhe-

bungen (z. B. den Gruppendiskussionen) eingebunden waren. Daher sollte den Personen 

zunächst auf geeignetem Weg die notwendigen Informationen gegeben werden, auf deren 

Grundlage sie dann die Fragen beantworten konnten.  

Für diese Vorstellung konnten die bereits vorhandenen Handoutfolien aus der 2. Gruppen-

diskussion herangezogen werden. Die Folien zur Entstehung und den Forschungseingren-

zungen blieben dabei unverändert. Die Darstellungen des Prototyps wurden jedoch entspre-

chend der Änderungen aus Kapitel IV2.5 auf den neuesten Stand aktualisiert. Daneben wur-

den zwei weitere Folien ergänzt. Zum einen war dies eine zusammenfassende Übersicht 

über die verschiedenen Nutzenaspekte, die durch den Einsatz der ‚Lernendenkompetenzak-

te‘ versprochen werden und zum anderen war es eine verkürzte Darstellung der vier ermittel-

ten Unterrichtszenarien. Diese beiden Folien bildeten das Ende der Vorstellung und sollten 

damit einerseits abrundend die wichtigsten Funktionen darstellen und andererseits konnte 

über die Verbindung zu den Nutzen die Einordnung der Unterrichtsszenarien erläutert wer-

den. Mit den Szenarien konnte somit verdeutlicht werden, dass der Nutzen nur in bestimm-

ten Unterrichtssettings gegeben wird und die Akte damit einen bestimmten Rahmen benötigt. 

Aus den bisherigen Einschätzungen ist davon auszugehen, dass dabei insbesondere die 

Szenarien III und IV einen hohen Nutzen mit der ‚Lernendenkompetenzakte‘ verbinden wer-

den. Auch wird ein Teilnutzen im Szenario II gesehen, bei dem die Lehrkraft für sich alleine 

die ‚Lernendenkompetenzakte‘ als Erfassungs- und Verwaltungsinstrument nutzen kann, 

auch wenn wesentliche Vorzüge, wie der Austausch mit Kollegen oder der Abgleich ver-

schiedener Expertenurteile nicht möglich wird. Durch die Darstellung dieser Szenarien konn-

ten diese damit zusätzlich zum Gegenstand des Interviews werden und es konnte überprüft 

werden, inwiefern sie tatsächlich realistische Bedingungen darstellen.  
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Auf eine Live-Demonstration des Prototyps wurde im Gegensatz zu den Gruppendiskussio-

nen bewusst verzichtet, da dies insbesondere im Rahmen der Telefoninterviews zu techni-

schen Problemen geführt hätte. Hier wäre nur der Umweg über eine virtuelle Konferenz mit 

‚Screensharing‘ denkbar gewesen, dies hätte jedoch die Komplexität des Interviews deutlich 

erhöht. Daher wurden die Folien als PDF den Personen im Vorfeld zugesandt oder in den 

persönlichen Gesprächen als farbige Ausdrucke vorgelegt. Hierbei konnten dann schrittwei-

se die Einzelfolien vorgestellt werden. Die Dauer für die Vorstellung wurde in etwa mit 15 

Minuten veranschlagt.  

Neben den Folien zum Einstieg und als Grundlage für das anschließende Interview war es 

nötig, einen Interviewleitfaden zu konzipieren. Dieser wurde maßgeblich aus den Qualitäts-

kriterien des vorliegenden Qualitätsmodells (Kapitel III4.5) und den Zielvorgaben der Gestal-

tung und Kontextbedingungen des DBR abgeleitet. Die Ursprungsfassung umfasste dabei 

folgende Fragen, die in Tabelle 30 dargestellt werden: 

 

Fragenbogen zur Qualität des Prototyps ‚Lernendenkompetenzakte‘ 

Block 1: Software Engineering 

1) Funktionalität – Vollständigkeit 

 Inwiefern sehen Sie die vorgestellten Funktionen als erfüllt? 
 Welche Funktionen fehlen aus Ihrer Sicht oder kommen zu kurz? 
 Bei welchen Funktionen sehen Sie Probleme? Welche? 

2) Funktionalität – Sicherheit  

 Wie schätzen Sie die Sicherheit der Daten ein? 

3) Benutzbarkeit - Aufgabenangemessenheit 

 Ist die Gestaltung des Prototyps für die vorgesehenen Arbeitsaufgaben angemessen? 
o Sind genügend Informationen vorhanden, um die Aufgaben erfolgreich durchzufüh-

ren? Oder bereits zu viele Informationen? 
o Wie schätzen Sie den Aufwand für Dateneingabe ein? 
o Wie finden Sie die Darstellung von Ergebnissen (= Ausgabe)? 

4) Benutzbarkeit – Selbstbeschreibungsfähigkeit; Benutzbarkeit – Lernförderlichkeit; Benutz-
barkeit – Steuerbarkeit  

 Ist der Prototyp für Sie selbsterklärend hinsichtlich Navigation und Handlungsmöglichkeiten? 
o Sind genügend Informationen vorhanden, damit der Prototyp selbsterklärend ist? 
o Schätzen Sie die Bedienung auch ohne Benutzerhandbuch/Anleitung als möglich 

ein? 

5) Benutzbarkeit – Fehlertoleranz bzw. Wartbarkeit – Fehlerbeseitigung  

 Wie schätzen Sie die Gefahr von Fehleingaben ein? 
o Sind Fehleingaben problematisch? 
o Sind inkorrekte Daten problematisch? 

6) Benutzbarkeit – Individualisierbarkeit bzw. Wartbarkeit – Erweiterbarkeit; Portierbarkeit - 
Anpassbarkeit  

 Ist der Prototyp an Ihre Vorstellungen anpassbar? 
o Werden unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt? 
o Können Funktionen hinzugefügt werden? 
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Block 2: Kompetenzverwaltung und IT (DBR) 

7) Eigenschaften von IT-Lösungen zur Kompetenzverwaltung in Berufsschulen 

 Wie sollten IT-Lösungen aufgebaut bzw. gestaltet sein, um im Berufsschulalltag zur Kompe-
tenzverwaltung anwendbar zu sein? 

8) Kontext/Rahmenbedingungen für IT-Lösungen zur Kompetenzverwaltung in Berufsschulen 

 Was muss an Berufsschulen beachtet werden bzw. erfüllt sein, wenn IT-Lösungen zur Kom-
petenzverwaltung im Berufsschulalltag anwendbar sein sollen? 

Block 3: Sonstiges 

9) Sonstiges 

 Was möchten Sie sonst noch zum Prototyp anmerken? 

Tabelle 30: Leitfaden für die Einzelinterviews (Version 1) 
(Eigene Darstellung) 

Nach eigener Einschätzung wurde der vorläufige Leitfaden als insgesamt zu ausführlich und 

zu sehr technikgeprägt eingeschätzt. Dies wurde vor allem für die Interviews mit Personen 

außerhalb des IT-Kontexts als problematisch beurteilt. Der Leitfaden wurde daher in einem 

weiteren Arbeitsschritt vereinfacht und die Komplexität durch technische Begriffe wurde re-

duziert. Daraus ergab sich der folgende Entwurf, der in Tabelle 31 dargestellt ist. 

Fragenbogen zur Qualität des Prototyps ‚Lernendenkompetenzakte‘ 

 

Block 1: Software Engineering 

 1) Funktionalität – Vollständigkeit 

 Wie bewerten Sie die verfügbaren Funktionen? 
o Welche Funktionen fehlen aus Ihrer Sicht oder kommen zu kurz? 
o Bei welchen Funktionen sehen Sie Probleme? Welche? 

2) Funktionalität – Sicherheit  

 Wie schätzen Sie die Sicherheit der Daten ein? 

3) Benutzbarkeit - Aufgabenangemessenheit 

 Wie bewerten Sie den Aufbau und die Inhalte des Prototyps? 
o Sind genügend Informationen vorhanden, um die Aufgaben erfolgreich durchzu-

führen? Oder bereits zu viele Informationen? 
o Wie schätzen Sie den Aufwand für Dateneingabe ein? 
o Wie finden Sie die Darstellung von Ergebnissen (= Ausgabe)? 

4) Benutzbarkeit – Selbstbeschreibungsfähigkeit; Benutzbarkeit – Lernförderlichkeit; Be-
nutzbarkeit – Steuerbarkeit 

 Ist der Prototyp für Sie selbsterklärend? 
o Sind genügend Informationen vorhanden, damit der Prototyp selbsterklärend 

ist? 
o Schätzen Sie die Bedienung auch ohne Benutzerhandbuch/Anleitung als mög-

lich ein? 

5) Benutzbarkeit – Fehlertoleranz bzw. Wartbarkeit – Fehlerbeseitigung  

 Wie schätzen Sie die Gefahr von Fehleingaben ein? 
o Sind Fehleingaben problematisch? 
o Sind inkorrekte Daten problematisch? 

6) Bedienbarkeit – Individualisierbarkeit; Wartbarkeit – Erweiterbarkeit; Portierbarkeit - 
Anpassbarkeit 

 Ist der Prototyp an Ihre Vorstellungen oder bestehende Systeme anpassbar? 
o Werden unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt? 
o Können Funktionen hinzugefügt werden? 
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Block 2: Kompetenzverwaltung und IT  

7) Eigenschaften von IT-Lösungen zur Kompetenzverwaltung in Berufsschulen 

 Wie sollten IT-Lösungen aufgebaut bzw. gestaltet sein, um im Berufsschulalltag zur 
Kompetenzverwaltung anwendbar zu sein? 

8) Kontext/Rahmenbedingungen für IT-Lösungen zur Kompetenzverwaltung in Berufs-
schulen 

 Welche Voraussetzungen müssen an Berufsschulen beachtet werden bzw. erfüllt sein, 
wenn IT-Lösungen zur Kompetenzverwaltung im Berufsschulalltag anwendbar sein sol-
len? 

Block 3: Sonstiges 

9) Sonstiges 

 Was möchten Sie sonst noch zum Prototyp anmerken? 

 

Tabelle 31: Leitfaden für die Einzelinterviews (Version 2) 
(Eigene Darstellung) 

Diese Fassung wurde einem Pretest in Form eines Reflexionsgesprächs mit einer Lehrkraft 

unterzogen. Hierbei zeigt sich die Notwendigkeit, den Leitfaden noch weiter zu vereinfachen. 

Auf Unterfragen sollte verzichtet werden und thematisch nahe Fragen sollten zusammenge-

legt werden, um den Bogen insgesamt zu verschlanken und die Freiheitsgrade für die Ant-

worten der Befragten zu erhöhen. Nach einer weiteren Überarbeitung konnte damit die finale 

Fassung fertiggestellt werden, die in Tabelle 32 ersichtlich ist: 

 

Fragenbogen zur Qualität des Prototyps ‚Lernendenkompetenzakte‘ 

 

Block 1: Software Engineering 

 1) Funktionalität – Vollständigkeit; Benutzbarkeit - Aufgabenangemessenheit 

 Welche Funktionen und Nutzen müsste eine digitale ‚Lernendenkompetenzakte‘ anbie-
ten? 

2) Funktionalität – Sicherheit; Benutzbarkeit – Fehlertoleranz; Wartbarkeit – Fehlerbesei-
tigung 

 Wo kann es aus Ihrer Sicht zu Problemen einer digitalen ‚Lernendenkompetenzakte‘ 
kommen? 

3) Benutzbarkeit – Selbstbeschreibungsfähigkeit; Benutzbarkeit – Lernförderlichkeit; Be-
nutzbarkeit – Steuerbarkeit 

 Was ist für eine gute Benutzbarkeit einer digitalen ‚Lernendenkompetenzakte‘ nötig? 

4) Bedienbarkeit – Individualisierbarkeit; Wartbarkeit – Erweiterbarkeit; Portierbarkeit - 
Anpassbarkeit  

 Welche Anpassungen an Bedürfnisse weiterer Personen oder bestehende Software wä-
ren wünschenswert? 

Block 2: Kompetenzverwaltung und IT  

5) Eigenschaften von IT-Lösungen zur Kompetenzverwaltung in Berufsschulen 

 Wie sollten IT-Lösungen aufgebaut bzw. gestaltet sein, um im Berufsschulalltag zur 
Kompetenzverwaltung anwendbar zu sein? 

6) Kontext/Rahmenbedingungen für IT-Lösungen zur Kompetenzverwaltung in Berufs-
schulen 

 Welche Voraussetzungen müssen an Berufsschulen beachtet werden bzw. erfüllt sein, 
wenn IT-Lösungen zur Kompetenzverwaltung im Berufsschulalltag anwendbar sein sol-
len? 
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Block 3: Sonstiges 

7) Sonstiges 

 Was möchten Sie sonst noch zur Idee der ‚Lernendenkompetenzakte‘ anmerken? 

 

Tabelle 32: Leitfaden für die Einzelinterviews (Version 3 – Endstand) 
(Eigene Darstellung) 

Dieser dargestellte Leitfaden wurde sowohl für die telefonischen als auch die persönlichen 

Interviews mit Lehrkräften aus den Unterrichtsszenarien und den Personen aus der IT ge-

nutzt. Die Interviews wurden mittels Tonbandgerät nach vorhergehender Zustimmung aufge-

zeichnet und als zusammenfassende Protokolle transkribiert. Der Auswertungsprozess er-

folgte gleichlautend wie in Kapitel IV2.4.2 dargestellt und wird daher an dieser Stelle nicht 

mehr wiederholt. Die Ergebnisse der qualitativen Erhebungen werden im folgenden Kapitel in 

Bezug auf das Qualitätsmodell und die übergeordneten Fragen zur Gestaltung und dem 

Kontext dargestellt. Die Auflistung der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen 

erfolgt dann im dritten Zyklus in Kapitel IV2.7.1.1. 

2.6.2 Beschreibung der Evaluationsergebnisse als Revisions- und Gestaltungs-

hinweise II 

Erneut, wie in Kapitel IV2.4.3 erfolgt, soll zunächst ein Rückbezug zu den Qualitätsdimensio-

nen dieser Arbeit vorgenommen werden. Hierzu wird erneut ein quantitativer Einblick gege-

ben, wie stark einzelne Dimensionen von den befragten Personen angesprochen wurden. 

Anschließend werden qualitativ die wichtigsten Merkmale angesprochen. Die Qualitätsdi-

mensionen entsprechen wieder dem in Kapitel III4.5 abgeleiteten Qualitätsmodell zur schul-

nahen IT-Unterstützung im Hinblick auf die Arbeit mit Kompetenzen.   

Wiederholend werden die sechs Dimensionen des Qualitätsmodells dargestellt. Die Zahlen 

in den Klammern drücken die absolute Häufigkeit aus, mit der Aussagen in den Interviews 

der Qualitätsdimension zugeordnet werden konnten. a) Funktionalität: Vollständigkeit (24), b) 

Funktionalität: Sicherheit (8), c) Benutzbarkeit: Aufgabenangemessenheit (4), d) Benutzbar-

keit: Selbstbeschreibungsfähigkeit; Lernförderlichkeit; Steuerbarkeit (13), e) Benutzbarkeit; 

Wartbarkeit: Fehlertoleranz; Fehlerbeseitigung (1) sowie f) Benutzbarkeit; Wartbarkeit; Por-

tierbarkeit: Individualisierbarkeit; Erweiterbarkeit; Anpassbarkeit (11). 

Die Verteilung der Aussagen auf die sechs Qualitätsdimensionen wird in Abbildung 48 er-

sichtlich. 
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Abbildung 48: Verteilungshäufigkeit der Qualitätsdimensionen aus Ideenevaluation II 
(Eigene Darstellung) 

Auch im zweiten Evaluationszyklus werden erneut die meisten Aussagen zur funktionalen 

Vollständigkeit (a) mit 23 Aussagen gewonnen. Dies kann erneut auf die zentrale Vorstellung 

des Prototyps anhand dessen Funktionen und die Zusammenfassung der Nutzen zurückbe-

zogen werden. Die wichtigsten Themen in dieser Qualitätsdimension, teilweise in Wiederho-

lung zur Ideenevaluation I, betreffen die Möglichkeit zur Rückmeldung in alle Richtungen 

(Lernende, Betriebe, Lehrkräfte), automatisierte Vorgänge (z. B. Versenden von Fragebögen 

per Klick oder Erstellung von Wortgutachten), die Gruppierung von Lernenden, die gezielte 

Förderung/Empfehlungen, die Kompetenzentwicklung innerhalb und ggf. mit anderen Klas-

sen abzubilden und grafisch darzustellen, die Darstellung mehrerer Erfassungszeitpunkte 

sowie die Ablage der Empfehlungs- und Fördermaterialien. Die funktionale Sicherheit ge-

winnt deutlich und weist nun acht Nennungen auf. Inhaltlich geht es aber erneut um Themen 

des Datenschutzes und der Datensicherheit in Bezug auf personenbezogene Daten und de-

ren Unvereinbarkeit mit Cloud-Lösungen, aber auch die Gefahr von Datenredundanzen. Die 

Aufgabenangemessenheit hingegen verliert anteilig und betrifft hauptsächlich den Zugriff auf 

die Akte mit mobilem Endgerät, eine Darstellung und Anlage von 32 Lernenden, eine zügige 

Bedienung mit max. drei Klicks und dem Einbinden von Papiernotizen der Lehrkräfte. Die 

anderen Facetten der Benutzbarkeit bleiben hingegen im Vergleich zur Ideenevaluation I im 

Gesamtanteil weitestgehend gleich, wobei die Individualisierbarkeit, Erweiterbarkeit und An-

a 

b c 

d 

e 

f 
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passbarkeit noch am stärksten innerhalb dieses Blocks zunimmt. Die Lernförderlichkeit be-

zieht sich auf die geringere Hemmschwelle zur Nutzung der Akte mittels mobiler Endgeräte, 

die Vermeidung ablenkender Elemente, die Selbsterklärung ohne Handbuch, aussagekräfti-

ge Grafiken, der Einstieg über den vertrauten Aufbau mit vergleichbaren (Office-

)Softwareprodukten, abhebenden Farben und vertraute Bedienung wie Scrollen. Eine Feh-

lerquelle wird darin gesehen, dass sich die Sitzordnung im Laufe des Schuljahres ändert 

oder sich Lernende selbst an andere Plätze setzen, dadurch wäre im Sinne der Wartbarkeit 

und Fehlerbeseitigung eine zügige Änderung der Sitzordnung nötig. Die Anpassbarkeit bzw. 

Individualisierbarkeit als sechste Dimension wird erneut in Form von gewünschten Filtern 

und Sortierfunktionen und der Notwendigkeit zur freien (Text-)Skalierung angesprochen. Im 

Kontext der Erweiterbarkeit wäre eine Übergabe der Schülerinnen- und Schülerprofile über 

die Schularten hinweg und die Einbindungen weiterer Kompetenzen wünschenswert. Im 

Hinblick auf die Portierbarkeit wird die zügige Übertragung auf andere Systeme oder die An-

bindung an bestehende Plattformen gewünscht 

Die angesprochenen Beispiele für die Qualitätsdimensionen finden sich teilweise auch in den 

funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen wieder. Diese werden in der Anforde-

rungsanalyse in Kapitel IV2.7.1.1 dargestellt. 

Ebenfalls deuten diese bereits Empfehlungen im Sinne des DBR für die Gestaltung von In-

terventionen und Kontextbedingungen zur IT-Unterstützung der Kompetenzerfassung 

und -verwaltung an, die noch einmal expliziter weiter unten dargestellt werden. Zuvor werden 

noch Anmerkungen zu den Unterrichtsszenarien I - IV und deren Bezug zur ‚Lernendenkom-

petenzakte‘ angeführt. 

Die Unterrichtsszenarien waren im engeren Verständnis nicht Teil der Erhebung, dienten 

aber zur Einordnung der Nutzen in die verschiedenen Rahmenbedingungen, die sich anhand 

der Ausprägung der Kompetenzorientierung an Berufsschulen bieten. Da die Szenarien (vgl. 

Kapitel II3.5) anhand des theoretischen Rahmens und den Eindrücken aus den Erhebungen 

der Ideenevaluation I entstanden sind, wurden dennoch gezielt Anmerkungen zu den Szena-

rien extrahiert, um deren Realitätsgehalte zu bewerten.  

Die Aufstellung der Unterrichtsszenarien wird überwiegend positiv und realistisch beurteilt. 

Zudem wird geurteilt: „denke die [vier Szenarien] decken es auch ganz gut ab“ (IE11). Die 

eigene Einschätzung wird dabei weitestgehend bestärkt. Im Szenario I (‚traditioneller Unter-

richt‘) wird sich die Lehrkraft in Bezug auf die ‚Lernendenkompetenzakte‘ denken: „will damit 
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nichts zu tun haben“ (IE11). Bei Szenario II (‚lonesome cowboy‘) gehen die Meinungen aus-

einander. Während eine Lehrkraft die ‚Lernendenkompetenzakte‘ für dieses als kaum inte-

ressant einschätzt (IE6), sieht es eine andere Lehrkraft für diese Gruppe nicht uninteressant, 

aufgrund der Technikaffinität der Kollegen, wenn die Oberfläche ansprechend gestaltet ist 

(IE11). Bedeutung wird hingegen in den Gruppenszenarien (III: ‚innovative Insel‘ und IV: ‚rei-

ne Lehre‘) gesehen (IE6). Insbesondere in Szenario IV wird die Abwechslung von Lehrkräf-

ten als vorteilhaft gesehen. So könnte an einem ganzen Schultag eine Lehrkraft nach der 

anderen in einer Klasse Erhebungen durchführen und dabei würden gleichzeitig Abweichun-

gen nach Zeit oder Lehrkraft deutlich (IE6). Entscheidend für den Einsatz in Szenario IV ist 

jedoch, dass auch diese Gruppe bzw. die gesamte Berufsschule den deutlichen Eindruck 

hat, dass damit ein Mehraufwand verbunden ist (IE7). 

Der Weg von Szenario I zu IV wird noch eine ganze Weile dauern (IE6), wobei fraglich ist, ob 

das Szenario IV jemals erreicht wird (IE10). 

Nun sollen die Aussagen aus den Einzelinterviews den übergeordneten Gestaltungsprinzi-

pien und Kontextbedingungen zugeordnet werden. Dafür wurden die Gesprächsinhalte zu-

nächst wieder deduktiv anhand der beiden Zielgrößen des DBR (Gestaltung und Kontext) 

eingeteilt. Anschließend wurden induktiv aus dem aufbereiteten Material erneut Subkatego-

rien der zweiten Rangordnung abgeleitet. Hierzu wurde aber auch auf die bestehenden Ka-

tegorien der Ideenevaluation I zurückgegriffen. Konnten Aussagen keiner der bestehenden 

Kategorien zugeordnet werden, wurde eine weitere Kategorie erstellt und die Textstelle die-

ser zugeordnet (Subsumption). Daraus ergab sich das folgende Kategoriesystem für die Ei-

genschaften von IT: ‚Klassenbedingungen‘, ‚Darstellung und Überblick‘, ‚Ausgabe‘, ‚Definition 

und Modellierung‘, ‚Integration‘, ‚intuitive Bedienung‘, ‚Zugang‘, ‚Eingabe‘, ‚Performance‘, 

‚Datenverwaltung‘ sowie ‚Adaption‘ (die drei letztgenannten Kategorien sind neu hinzuge-

kommen).  

Vergleichbar wurde das Kategoriesystem für die Rahmenbedingungen bestehend aus alten 

Kategorien mit neuen Oberbegriffen ergänzt. Die Kategorien lauten: ‚Curriculum-Bezug‘, 

‚ganzheitlicher Kompetenzansatz‘, ‚Schwerpunktsetzung‘, ‚IT-Ausstattung‘, ‚Schulkultur‘, ‚Da-

tenpflege‘ sowie ‚Bildungspolitik‘ (die beiden letztgenannten Begriffe kamen neu hinzu). Die 

Kategorien ‚Definition und Modellierung‘, ‚Zeiträume planen‘ waren nicht mehr betroffen. 

Durch die Kategorisierung ergeben sich die Schwerpunkte, die in Bezug auf die Gestaltung 

und den Kontext als Gestaltungsrichtlinien zu berücksichtigen sind.  
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Der Kontext sollte für den erfolgreichen Einsatz der Intervention…  

 … einen Bezug zum Curriculum berücksichtigen 

 Rahmenlehrpläne müssen für jeweiligen Beruf berücksichtigt werden und Kompeten-

zen ggf. in anderen Berufen angepasst werden (unterschiedliche LAT Schwerpunkte 

in den Lehrplänen) 

 … einen ganzheitlichen Kompetenzansatz an der Berufsschule verfolgen  

 Der Einbezug von Urteilen der Ausbildungsbetriebe und der Austausch mit diesem 

Partner sollte systematisiert werden, da manche Kompetenzen unter betrieblichen 

Bedingungen besser erfassbar sind 

 Bauchgefühle von Lehrkräften müssen systematisch unterstützt werden 

 Für eine einheitliche Verwaltung und Abgleich von 360°-Einschätzungen müssen ein-

heitliche Skalierungen von Kompetenzverhalten vorliegen, die am besten in Kompe-

tenzrastern definiert sind 

 … Schwerpunkte setzen 

 Konzentration auf wenige Kompetenzen und dabei berücksichtigen, was die Lernen-

den insbesondere in den einzelnen Ausbildungsjahren am meisten benötigen 

 … bestimmte IT-Ausstattung stellen 

 Mit der Verfügbarkeit von Smartphones in Berufsschulen fällt die Hemmschwelle für 

den Einsatz von Lehrkräften geringer aus 

 Lehrer-PCs sollten bereits bei Schulbeginn automatisch hochgefahren sein 

 Jeder Klassenraum sollte über mindestens einen PC mit Internetzugang verfügen 

 Mobile Endgeräte und vollständige Vernetzung der Hardware sollten langfristig gebo-

ten werden 

 WLAN und Netzverbindung muss durch eine schnelle, sichere und stabile Verbindung 

in der Berufsschule verfügbar sein 

 Bestehende Plattformen sind vertraut und sind direkt greifbar, dort sollte alles zentra-

lisiert werden 

 Zugriffsrechte sollten für alle Lehrkräfte angelegt werden 

 … eine veränderte Schulkultur berücksichtigen 

 Kompetenzerfassungen sollten im Lehrerteam in der Klasse erfolgen 

 Kompetenzorientierung sollte bereits heute über die didaktische Jahresplanung mit-

bedacht werden  

 Mehrwerte des Aufwands müssen deutlich werden 

 Offenheit für IT schaffen und Widerstände durch intensive Vorarbeit begegnen 

 Lehrkräfte müssen auf Handlungsorientierung und kollaborativem Arbeiten mit IT ge-

schult werden 
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 Grundsätzlich muss geklärt werden, ob die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme 

an Bewertungen verpflichtet werden oder dies freigestellt ist 

 Ein Schulentwicklungsprozess auf mehreren Ebenen sollte die vielfältigen Änderun-

gen begleiten 

 Angesprochenen Ebenen im Prozess: 1. Schulleitung und Schulleitungsteam machen 

sich für die Einführung stark. 2. Eine IT-Person setzt Systemstruktur auf und ist für 

den Support zuständig. 3. Eine IT-Person kümmert sich um die Wartung und Pflege 

(Updates). 4. Gesamtkollegium wird mehrfach geschult (Programmnutzung, Interpre-

tation von Zahlen und Darstellungen). 5. Ein bis zwei ‚Lead User‘ aus dem unterrich-

tenden Kollegium, die das System mit Motivation vorantreiben und ins Kollegium tra-

gen (‚Bottom-Up‘-Ansatz). Alternativ kann in einem kleinen Klassenteam begonnen 

werden (z. B. ‚segel‘-Team, Team der didaktischen Jahresplanung, am besten Per-

sonen mit Bezug zur IT). Anschließend Ergebnisse im Kollegium präsentieren, 

schrittweise Idee verbreiten und steigern 

 Es muss eine Akzeptanz für neuartige Lösungen geschaffen werden 

 Die Grundlagen der Kompetenzorientierung und -erfassung, also der vollständige 

Kompetenzprozess muss verdeutlicht werden 

 Regelmäßiger Austausch muss durch Schulorganisation ermöglicht werden (z. B. un-

ter Berücksichtigung von Teilzeitverträgen) 

 … aktuelle Daten bereit halten 

 Der ‚Sitzplan‘ muss immer aktuell sein und die Lernenden müssen auch tatsächlich 

entsprechend in der Klasse sitzen  

 … bildungspolitische Änderungen voraussetzen 

 Zeugnisse und die darin enthaltenen Lernfelder sollten Kompetenzen berücksichti-

gen, damit mehr Aussagekraft in ihnen steckt 

 Klare Vorgaben und Unterstützungen sollten durch zentrale Stellen gegeben werden 

 Für Fortbildungen sollten Lehrkräften mehr Stunden angerechnet werden 

 Lehrkräften sollten Freiräume geschaffen werden, um Neues in Teams anzueignen. 

Insgesamt sind daher Zeiten und Ressourcen zu stellen. 

Die Gestaltung der Intervention sollte so sein, dass… 

 … Klassenbedingungen berücksichtigt werden 

 Lernende sollten gruppiert werden, um dann als Gruppe gefördert zu werden  

 … die Darstellung übersichtlich und anschaulich ist 

 Mehrere Zeitpunkte der Erfassung sollen angezeigt werden (z. B. nach zwei Mona-

ten, zum Halbjahr, zum Jahresende) oder variabel wählbar sein und grafisch verdeut-

licht werden (z. B. Linien- oder Balkendiagramm) 
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 Die Ansicht sollte beschränkt werden, um übersichtlicher zu sein 

 Die Startansicht sollte die Ausgangslage darstellen, also z. B. den Klassenplan 

 Die Darstellung sollte frei von ablenkenden Elementen sein und ansprechend für die 

Nutzerin oder den Nutzer 

 Gewählte Farben sollten sich deutlich voneinander abheben 

 Schriftgrößen sollten gut lesbar dargestellt werden bzw. skalierbar sein 

 … die Datenausgabe unterstützend ist 

 Den Kompetenzstand von Schülerinnen und Schülern zu kennen würde dabei helfen, 

Rückmeldung an den Betrieb zu geben, ob Lernende außerhalb eines EQJ-Vertrages 

für eine Ausbildung geeignet sind 

 Wortgutachten sollten automatisiert ausgegeben werden können 

 Datensätze der Lernenden sollten exportierbar sein, damit diese in die nächste 

Schulart mitgenommen werden können 

 Die Ergebnisse und Daten in den Aussagen sollten grafisch dargestellt werden, ins-

besondere auch zur Rückmeldung an die Lernenden  

 Gruppierungsvorschläge sollen direkt angezeigt werden 

 Kompetenzentwicklungen über die Zeit sollten abrufbar sein und können als Basis 

von Unterrichtsevaluationen dienen 

 Alle interessanten Ergebnisse sollten grafisch dargestellt werden. Für die Verdeutli-

chung von Unterschieden eigenen sich Netzdiagramme besonders. 

 Bei mehreren Kompetenzeinschätzungen sollten insbesondere Ausreißer vom 

Durchschnittsurteil dargestellt werden 

 Die Entwicklung der Gesamtklasse sollte darstellbar sein 

 Bei Wunsch soll ein Abgleich einer Klasse mit einer anderen möglich sein (ist bei un-

terschiedlichen Voraussetzungen in den Klassen aber nicht zu empfehlen) 

 … Definitionen und Modellierungen vorgenommen werden können 

 Ausgewählte Kompetenzen sollten individuell erweiterbar und zusammenstellbar 

sein, aber gleichzeitig eine handhabbare Anzahl umfassen 

 Flexible Schwerpunktsetzung hängt von unterschiedlichen Klassen, den Vorqualifika-

tionen und den Ausbildungsberufen ab 

 … bestehende Konzepte und IT integriert werden 

 Eine Verbindung zur didaktischen Jahresplanung sollte über die ausdrücklich erwar-

teten LATs erfolgen 

 Eine Passung zum bestehenden Methoden- und Mediencurriculum muss gegeben 

sein 

 Vorhandene Erfassungsbögen auf Papier sollten digitalisiert und eingebunden wer-

den 
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 Zum Empfehlungspool (Material, Links, Methodenblätter, etc.) sollte verlinkt werden 

 Bereits vorhandene Bemerkungen und Hinweise zu Schülerinnen und Schülern (z. B. 

mit Problemen) sollten zusammengeführt werden 

 Die Daten der Lernenden sollten aus der Schulverwaltung übernommen werden kön-

nen (direkt oder per CSV-Import) 

 … die Bedienung intuitiv erfolgt 

 Mit Klick auf ein Portraitbild oder einen ‚Button‘ soll ein (neuer) Fragebogen verknüpft 

wird bzw. ein bestehender aufgerufen wird 

 Schnell und einfache Eingabe, z. B. indem die benötigte Hardware bereits einsatzbe-

reit ist 

 Ein Angebot für Lehrkräfte sollte niederschwellig bzw. einfach in der Handhabung 

sein und ohne großen Aufwand einzuarbeiten sein 

 Eine Software muss ohne Benutzerhandbuch verständlich sein 

 Die gewohnte Bedienung durch Scrollen sollte genutzt werden, anstatt zu viele Infor-

mationen auf einer Seite darzustellen 

 … der Zugang geregelt ist 

 Tablets sollten als Endgeräte verwendet werden 

 Zugriff sollte über den Internetbrowser (Cloud-Lösung) möglich sein, damit alle Per-

sonen einer Organisation und auch der duale Partner darauf zugreifen kann 

 Lernende sollten Zugriff auf ihre Daten haben und müssen dafür ggf. als Benutzer 

bzw. Benutzerin angelegt werden 

 Zugriff sollte flexibel (Zeit, Ort, Endgerät) und einfach sein 

 Daten sollten vor unbefugtem Zugriff geschützt sein 

 Mehrere Personen sollten zugreifen können 

 … die Dateneingabe flexibel ist 

 Die Eingabe in den ‚Eingabemasken‘ für Kompetenzerfassung muss effektiv und 

leicht möglich sein (Regel: nicht mehr als zwei bis drei Klicks) 

 Für alle Eingaben sollte der Name des Beurteilers bzw. der Beurteilerin angegeben 

werden (Lehrkräfte, Peers, Externe) 

 Erhebungen sollten mehrperspektivisch und insbesondere durch Mitschülerinnen und 

Mitschüler erfolgen 

 ‚Eingabemasken‘ für Kompetenzdaten sollten kurz und übersichtlich gehalten sein 

und fertig hinterlegt sein 

 Daten sollten nach Eingabe automatisiert im Programm an den richtigen Stellen ein-

getragen werden 

 … die Datenverwaltung sinnvoll erfolgt 

 Datenredundanzen sind zu vermeiden 
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 Eine sicherer Ort für die Datenablage ist zu nutzen 

 … es adaptierbar ist 

 Andere Systeme (z. B. lokale SharePoint-Lösungen) sollten das Programm schnell 

übernehmen oder einbinden können 

 Layout und Funktionalität sollten nah an bekannten Programmen (wie z. B. Excel) 

sein, da diese vertraut sind 

 … die Performance den Ansprüchen genügt 

 Die Software sollte kurze Ladezeiten aufweisen 

2.7 Prototyp III (Idee realisieren) 

2.7.1 Prozess der Ideenrealisierung III 

2.7.1.1 Anforderungsanalyse 

An dieser Stelle sollen funktionale und nicht-funktionale Anforderungen angeführt werden, 

die bisher noch nicht in den vorangegangen Zyklen angesprochen wurden. Bereits realisierte 

Anforderungen wurden in diesem Durchlauf für die Übersichtlichkeit bewusst herausgelas-

sen, da sie die Mehrheit der erwähnten ‚Requirements‘ darstellen. 

Als funktionale ‚Requirements‘ ergeben sich: 

1. Mit einem Klick auf den Lernenden soll diesem die ‚Eingabemaske‘ zugesandt werden 

oder eine neue ‚Eingabemaske‘ angelegt werden 

2. Die ‚Lernendenkompetenzakte‘ soll automatisiert ein Wortgutachten anhand der Kompe-

tenzausprägungen ausgeben 

3. Alle ‚Eingabemasken‘ sollen die Namen der eingebenden Person abfragen 

4. Die Kompetenzentwicklung sollte im ‚Individualprofil‘ dargestellt werden 

5. Weitere Abgleiche verschiedener Einschätzungen sollen im ‚Individualprofil‘ dargestellt 

werden 

6. Bei mehreren Einschätzungen sollen Ausreißer hervorgehoben werden 

7. In der ‚Klassenbetrachtung‘ soll ein Abgleich mit anderen Klassen möglich sein 
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8. In den ‚Individualprofilen‘ sollen mehrere Erfassungszeitpunkte (mindestens drei) darge-

stellt werden oder die Anzahl variabel festgelegt werden können 

9. Die Kompetenzentwicklung der Lernenden soll in den ‚Individualprofilen‘ grafisch als Bal-

ken- oder Liniendiagramm dargestellt werden. 

10. Eine Verbindung der ‚Empfehlungen‘ zur Plattform der Dateiablage soll gegeben sein 

11. Die Übertragung von Papiernotizen der Lehrkräfte in die Akte soll an geeigneter Stelle 

möglich sein 

Nicht-funktionale Anforderungen betreffen: 

12. Die Ansichten, insbesondere die ‚Individualprofile‘, sollen ‚scrollbar‘ sein 

13. Der Schriftgrad sollte vergrößert werden 

2.7.1.2 System- und Machbarkeitsanalyse 

Die aufgelisteten Anforderungen der befragten Personen in den Einzelinterviews sollen nun 

wieder daraufhin beurteilt werden, ob diese vollständig oder teilweise über die Anwendung 

Google Drive zu realisieren sind.  

Erneut wird zunächst ein Anwendungsfalldiagramm dargestellt, das die Akteure und Anwen-

dungsfälle aus dieser Prototypphase verdeutlich (Abbildung 49).  
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Abbildung 49: UML Anwendungsfalldiagramm nach Ideenevaluation II  
(Eigene Darstellung) 

Als nicht realisierbar mittels Google Drive werden die funktionalen Anforderungen 1 und 6 

betrachtet. Beide beschreiben Vorgänge in einem Programm, die einer Programmierung be-

dürfen. Hier sind allenfalls ‚work-arounds‘ möglich, die jedoch nicht den eigentlichen ge-

wünschten Nutzen verkörpern. So könnte in Bezug auf Anforderung 1 auf jedem ‚Individual-

profil‘ ein Link angelegt werden, der eine der ‚Eingabemaske‘ z. B. zur Selbsteinschätzung 

öffnet. Dieser Link müsste dann aber entweder von der Lehrkraft manuell an den betreffen-

den Lernenden gesendet werden oder die Lernenden müssten Zugriff auf ihr eigenes Profil 

haben und von dort den Bogen selbst abrufen. Je nach Anzahl zu erhebender Kompetenzen 

bzw. Lern- und Arbeitsstrategien müsste hierfür ein Auswahlsystem auf dem Profil eingerich-

tet werden, das z. B. durch Filter oder Gruppierung ein schnelles Auffinden des gewünschten 

Links ermöglicht. Dieses Vorgehen wird insgesamt als zu umständlich eingeschätzt und wird 

daher nicht umgesetzt, kann aber entsprechend durch die Nutzerin bzw. den Nutzer selbst 

realisiert werden. Die Anforderung 6 (Ausreißer) wird als nicht realisierbar eingeschätzt. 

Komfortable Möglichkeiten, Ausreißer aus einer Trenddarstellung, z. B. mittels Boxplot-
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Diagramm darzustellen, sind im Standardfunktionsumfang nicht vorgesehen. Erweiterun-

gen29 und Eigenprogrammierung im Entwicklungsbereich können dies jedoch ermöglichen. 

Als ebenfalls nicht realisierbar wird eine Teilbedingung der Anforderung 8 betrachtet. Die 

Vorgabe mehrerer Erfassungszeitpunkte als Masken in den ‚Individualprofilen‘ ist grundsätz-

lich möglich. Dass diese auf Auswahl jedoch variabel erstellt oder angezeigt werden, kann in 

der Tabellenkalkulation nicht realisiert werden. Da in den Interviews gewünschte Anzahlen 

von drei und vier Zeitpunkten genannt wurden, dürfte die Anlage dieser Anzahl ausreichend 

für ein Schuljahr sein und die ohnehin knappen Zeiten für Erhebungen deutlich ausschöpfen.  

Die automatisierte Erstellung eines Wortgutachtens für Zeugnisse wird als teilweise realisier-

bar eingeschätzt. Hierfür wird eine weitere Arbeitsmappe benötigt, in der die standardisierten 

Bemerkungen hinterlegt sind und mit den Niveaustufen einer (Unter-)Strategie bzw. Kompe-

tenz verknüpft sind. Das Anlegen einer solchen Arbeitsmappe ist problemlos möglich, nicht 

zu realisieren ist jedoch über Google Drive, dass mittels Mausklick, z. B. auf einen Funkti-

onsknopf, diese Aussagen anhand der Ausprägungen in den ‚Individualprofilen‘ selbstständig 

zusammengestellt und in einem Bericht ausgegeben werden. Dies kann nur über die Ver-

knüpfung der Texte in die ‚Individualprofile‘ erfolgen, wobei die Lehrkraft dann die gesammel-

ten Bemerkungen aus dem ‚Individualprofil‘ herauskopieren und z. B. in ein Textverarbei-

tungsprogramm integrieren müsste.  

Die anderen aufgelisteten Anforderungen werden als realisierbar eingeschätzt, wobei z. B. 

die nicht-funktionale Anforderung 13 auch dem Nutzer bzw. der Nutzerin selbst überlassen 

werden kann, da das individuelle Größenempfinden sehr unterschiedlich wahrgenommen 

wird und durch Bildschirmauflösungen und -größen oder standardmäßige Zoom-Funktionen 

der Browseransicht relativ einfach beeinflusst werden kann.  

Aus den Anforderungen kann eine Erweiterung des UML Klassendiagramms vorgenommen 

werden. Dabei wurden zuvor im zweiten Realisierungszyklus noch kleinere Änderungen vor-

genommen, die in der Ursprungs-Systemplanung nicht vorgesehen waren und im Rahmen 

des Design-Prozesses selbstständig durchgeführt wurden. Dies betrifft die Ergänzung von 

Balkendiagrammen, die in der ‚Sortierung nach LAT‘ die Gruppierung von Lernenden gra-

fisch unterstützen soll. Durch den hinzugekommenen ‚Sitzplan light‘ wurde der bisherige 

‚Sitzplan‘ in ‚Sitzplan full‘ umbenannt, um die Unterscheidung zu verdeutlichen und Ver-

wechslungsgefahr vorzubeugen. Durch die Hinterlegung von Kompetenzdefinitionen und 

                                                
29

 Auf Wunsch können diese über Erweiterungen wie z. B. ‚g(Math) for Sheets‘ von John McGowan umgesetzt 
werden. Für eine Tabellenkalkulation erscheint aber auch dieser Weg umständlich. 
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dem Herunterbrechen der Strategien in Unterstrategien wurde die Ansicht in ‚LAT Definition 

und Empfehlungen‘ umbenannt, um diese neu hinzugekommenen Attribute auszudrücken.  

Durch die zuvor beschriebenen Anforderungen und die Begutachtung dieser in der System- 

und Machbarkeitsanalyse werden weitere Ergänzungen an der ‚Lernendenkompetenzakte‘ 

deutlich. Dies betrifft die Ergänzung der ‚Eingabemasken‘ durch Formulare für die Selbstein-

schätzung. Hierfür müssen zusätzlich ‚Hilfstabellenblätter für die Selbst-Einschätzung‘ hinter-

legt werden. In der ‚Klassenbetrachtung‘ sollen die optionalen Vergleiche mit dem Leistungs-

stand anderer Klassen ermöglicht werden. Die ‚LAT Definition und Empfehlungen‘ sollen 

Verlinkungen zu einer Ablageplattform für die Materialien und Förderempfehlungen aufwei-

sen. Außerdem soll die neue Ansicht ‚Wortgutachten‘ erstellt werden, in der die Kompetenz-

dimensionen aus der ‚LAT Definition und Empfehlungen‘ und die dort hinterlegten Niveaustu-

fen übernommen werden. In der ‚Wortgutachten‘-Ansicht werden Textbausteine für Zeugnis-

se in die Matrixstruktur aus Kompetenzdimension und Niveaustufe hinterlegt. Diese wiede-

rum werden entsprechend der Kompetenzausprägung der einzelnen Lernenden direkt in 

deren ‚Individualprofilen‘ angezeigt. Neben dieser Neuerung sollen in den ‚Individualprofilen‘ 

die Kompetenzentwicklungen grafisch dargestellt und Verlinkungen auf die ‚Eingabemasken‘ 

gesetzt werden. Die aktuellste Darstellung der Klassen mit Attributen, Operatoren und Ver-

bindungen wird in Abbildung 50 ersichtlich. 

 

Abbildung 50: UML Klassendiagramm nach Ideenevaluation II 
(Eigene Darstellung) 
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2.7.1.3 System- und Oberflächendesign 

2.7.1.3.1 Oberflächendesign 

An dieser Stelle sollen Änderungen dokumentiert werden, die an der Oberfläche der ‚Ler-

nendenkompetenzakte‘ vorgenommen wurden 

 In der ‚LAT Definition und Empfehlungen‘ wurde der Schriftgrad auf 12 Punkte (vormals 

10 Punkte) erhöht. Zudem wurden zu einem besseren Verständnis die Bezeichnungen 

der acht bayerischen LATs eingetragen. Auf das Eintragen von Unterstrategien wurde 

verzichtet, da dies im Rahmen der Schwerpunktsetzung und Modellierung an den Be-

rufsschulen individuell erfolgen würde. 

 Im Beispielprofil ‚Name4‘ wurde ebenfalls der Schriftrad auf 12 Punkte erhöht. Mehrere 

Erfassungszeitpunkte und Grafiken werden nun untereinander dargestellt, so dass diese 

mittels Scrollen einsehbar sind. Weitere Änderungen beziehen sich auf funktionale Mög-

lichkeiten und werden im folgenden Unterkapitel erläutert. 

2.7.1.3.2 Systemdesign 

Neben den Änderungen an der Oberflächengestaltung wurden weitere Realisierungen im 

Hinblick auf die Funktionalität des Prototyps vorgenommen. 

 Die ‚Klassenbetrachtung‘ wurde um eine Spalte mit einer Vergleichsklasse ergänzt. Hier-

zu wurden für die acht Lern- und Arbeitstechniken beispielhafte Kompetenzausprägun-

gen für diese acht LATs angenommen. Ebenfalls konnte das bestehende Netzdiagramm 

um diese zweite Dimension erweitert werden. In einem Gesamtsystem, das alle ‚Lernen-

denkompetenzakten‘, also alle Klassen einer Berufsschule abdeckt, könnten diese Werte 

ohne großen Aufwand aus der Datenbank über Verknüpfungen eingebunden werden. Im 

Rahmen der ‚Lernendenkompetenzakte‘ auf Basis von Google Drive, die nur für eine 

Klasse angelegt wurde, ist das direkte Einspielen von Ergebnissen einer anderen Datei 

(.gsheet) hingegen nicht möglich. Alle Klassen einer Berufsschule in einer Datei der ‚Ler-

nendenkompetenzakte‘ als Tabellenblätter abzulegen wird ebenfalls als nicht sinnvoll 

eingestuft, da alleine bei einer Klasse mit 32 Schülerinnen und Schülern bereits 160 Ar-

beitsmappen für die Individualprofile und die Hilfstabellen der ‚Eingabemasken‘ nötig 

sind. Hinzu kommen die weiteren Ansichten der ‚Sitzpläne‘ usw.  

 In der Ansicht für die ‚LAT Definitionen und Empfehlungen‘ wurden beispielhaft Internet-

links angegeben, die auf eine Dateiablage verweisen. Der Hintergedanke ist hierbei, 

ausgehend von der funktionalen Anforderung 10, einen direkten Verweis auf eine zentra-

le Plattform zu haben, auf der alle Materialien usw. für die Empfehlungen hinterlegt und 

abrufbar sind. Dies würde an der Berufsschule bedingen, dass eine Abstimmung auf 

zentrale Fördermaßnahmen ausgearbeitet wird, die von allen Klassen genutzt werden 
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können. Die Schwerpunktsetzung innerhalb verschiedener Ausbildungsberufe ist den-

noch möglich. Im Empfehlungsraster können aber auch direkte Vermerke, z. B. ‚Exkursi-

on Stadtbibliothek‘ oder Internetlinks auf Drittangebote hinterlegt werden. 

 Die Ansicht ‚Wortgutachten‘ wurde in der ‚Lernendenkompetenzakte‘ hinzugefügt. In die-

ser wird die Matrix aus Kompetenzen und Niveaustufen aus der ‚LAT Definition und Emp-

fehlungen‘ übernommen und kann in den Zellen durch Wortgutachten ergänzt werden. In 

ihrem Aufbau gleicht sie dabei den Kompetenzrastern (‚rubrics‘), die in Kapitel II3.3.3 be-

schrieben wurden.  

 Im Individualprofil ‚Name4‘ wurden insgesamt vier Erfassungszeitpunkte (t = 1 bis t = 4) 

eingerichtet. Diese sind wie beschrieben, untereinander dargestellt.  

 In ‚Name4‘ wurden weitere Diagramme eingefügt. So gibt es dort nun ein weiteres Netz-

diagramm, das die unterschiedlichen Fremdurteile (Peers, Lehrkräfte, Externe) gegen-

überstellt und somit Abweichungen in den Einschätzungen deutlich werden. Zudem wur-

de ein Liniendiagramm eingefügt, das horizontal die Veränderung der Kompe-

tenzausprägung zwischen Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 der Erfassung grafisch verdeut-

licht.  

 Als weitere Neuerung wurde im Arbeitsblatt ‚Name4‘ ein Bereich für das Wortgutachten 

zum Schuljahresende eingerichtet. Diese Zellen übernehmen den Kompetenzendstand 

des Lernenden und weisen an dieser Stelle erneut die gewohnten drei Niveaustufen mit 

deren ‚Farbleitsystem 1‘ aus. Je nach Kompetenz und erreichter Niveaustufen fügt die 

‚Lernendenkompetenzakte‘ dann die Textbausteine für das Zeugnis aus der Mappe 

‚Wortgutachten‘ ein. Vor dort kann die Lehrkraft die Texte kopieren und z. B. in ein Text-

verarbeitungsprogramm zur Zeugniserstellung einfügen. 

 Die Eingabe von Kompetenzdaten kann nun auch durch die Lernenden mittels ‚Einga-

bemaske‘ vorgenommen werden. Dies hat den Vorteil, dass einerseits mehrere Selbstur-

teile während des Jahres zu einer Kompetenz erfasst werden können (vormals nur ein 

absoluter Wert) und andererseits ist auch diese Eingabe dann automatisiert und fließt an 

die entsprechenden Stellen in der ‚Lernendenkompetenzakte‘.  

 Beispielhaft wurde in ‚Name4‘ ebenfalls ein Weblink angelegt, der direkt auf die ‚Einga-

bemaske‘ für die Selbsteinschätzung verweist. Diesen Link kann die Lehrkraft dann auf 

geeignetem Weg (z. B. mittels E-Mail) der Schülerin bzw. dem Schüler zukommen lassen 

oder wenn die bzw. der Lernende Zugriff auf ihr oder sein ‚Individualprofil‘ hat, von dort 

aus auch selbstständig aufrufen. 

 In allen ‚Eingabemasken‘ wurden noch Textfelder, wie im Falle der Erhebung durch Lehr-

kräfte, ergänzt, so dass dort der Name des oder der Einschätzenden angegeben werden 

kann. Damit soll der Nachvollzug von Bewertungen möglich sein.  

 Neben dem bereits bestehenden Anmerkungsfeld in den ‚Individualprofilen‘ wurde in den 

Hilfstabellen ein Kommentarfeld für die Lehrkräfte eingerichtet, in dem bisherige Papier-
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notizen übernommen werden können oder direkt Anmerkungen zu einzelnen Erhebun-

gen von Kolleginnen und Kollegen vorgenommen werden können.  

2.7.2 Beschreibung der realisierten Idee als Prototyp III 

Die Darstellungen des Prototyps in seiner dritten Fassung finden sich ebenfalls wieder im 

Anhang (Kapitel 0 Abbildung 69 bis Abbildung 76). Aus dem Design-Prozess lassen sich 

zusammenfassend noch Gestaltungsempfehlungen anführen, die teilweise bereits durch die 

Revisionsphase II genannt wurden. 

Die Intervention soll so gestaltet sein, dass sie… 

 … die Darstellung der Oberfläche an die Empfinden der Nutzerinnen und Nutzer (z. B. 

durch Schriftgrößen oder Zoom) anpassen lässt 

 … möglichst viele Vergleiche und Diagramme darstellt, die auf Wunsch angezeigt oder 

ausgeblendet werden können 

 Abgleiche von Klassen 

 Anzeige von deutlich abweichenden Kompetenzdaten (Ausreißer) 

 Abgleich verschiedener Fremdeinschätzungen 

 Darstellung der Kompetenzentwicklung 

 … neben Tätigkeiten der Kompetenzerfassung und -verwaltung weitere Zusatzfunktio-

nen, wie z. B. die Erstellung eines Wortgutachtens ermöglicht 

 … möglichst viele Arbeitsschritte automatisiert vornimmt  

 Übernahme von Daten aus anderen Dateien  

 Ausgabe von fertigen Berichten 

 Versenden der ‚Eingabemasken‘ auf Tastendruck 

 … Materialien für Empfehlungen und Fördermaßnahmen direkt beinhaltet oder diese 

verknüpfen kann 

Aufgrund der wenigen hinzugekommenen Anforderungen wurde die Prototypphase nach 

dem dritten Design-Zyklus eingestellt. Weitere Durchführungen würden eine Grundsatzent-

scheidung fordern, diese schwankt zwischen dem Fortsetzen auf Google Drive, einer eigen-

ständigen Programmierung oder der Umsetzung auf einer der bestehenden Schulplattfor-

men. Diese grundsätzliche Überlegung wird u. a. im folgenden Diskussions- und Interpretati-

onskapitel aufgegriffen.  



 Forschungstätigkeiten und empirisches Arbeiten 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 333 

2.8 Diskussion und Interpretation  

In diesem Kapitel sollen noch einmal die wesentlichen Befunde hinsichtlich der Eigenschaf-

ten von IT und der notwendigen Kontextbedingungen angesprochen und vertieft werden.  

Im Rahmen der Prototypzyklen wurden vielfältige Anforderungen angesprochen, die bei der 

Gestaltung von IT-Systemen zur Unterstützung der Kompetenzorientierung an Berufsschulen 

zu berücksichtigen sind. Diese betreffen zusammenfassend die Handhabung des Pro-

gramms durch die Nutzerin oder den Nutzer (Zugang, Eingabe, Ausgabe, intuitive Bedie-

nung), die Ausgestaltung und Verbindung der Inhalte (Definition und Modellierung, Integrati-

on, Datenverwaltung), deren Erscheinungsbild (Darstellung und Überblick), grundsätzliche 

Technikanforderungen (Performance) und die Anpassung an Bestehendes oder den Trans-

fer auf vorhandene Systeme (Adaption).  

Bezugnehmend auf die funktionale Abdeckung des Prototyps wurden von den Befragten in 

den Einzelinterviews einige Möglichkeiten besonders betont. Dies betrifft die Gruppierung 

der Lernenden (IE6, IE7, IE8, IE9, IE11), die gezielte Förderung durch Empfehlungen (IE6, 

IE11), der Austausch mit dem dualen Partner bzw. den Ausbildungsbetrieben (IE6, IE7), die 

Angabe von Namen bei der Erfassung (IE7), das automatisierte Einfließen der Daten durch 

die ‚Eingabemasken‘ aus verschiedenen Sichten (IE8, IE9), der grafische Abgleich verschie-

dener Erhebungen (IE10, IE11), das Aufzeigen der Kompetenzentwicklung (IE7, IE10) und 

die Möglichkeit Schwerpunkte zu setzen (IE10). Der aktuelle Funktionsumfang wurde mit den 

Worten „sonst sind ja schon ganz viele Funktionen abgebildet“ (IE6) positiv gewürdigt, 

gleichzeitig wird im großen Umfang aber auch eine Gefahr der Überforderung gesehen (IE6). 

Aus den genannten Funktionen wird deutlich, dass praktisch alle derzeitig gegebenen Nut-

zen der ‚Lernendenkompetenzakte‘ als positiv beurteilt werden. Etwas umstritten ist dabei 

jedoch der Vergleich von Klassen in der ‚Klassenbetrachtung‘. Dies wird von einer Lehrkraft 

zunächst verhalten beurteilt: „nice to have“ (IE11) von einer anderen begrüßt (IE7), um z. B. 

die Wirksamkeit des Unterrichts zu untersuchen und von einer dritten (IE9) hingegen abge-

lehnt, da die Voraussetzungen (z. B. die Vorbildung) der Klassen dafür zu unterschiedlich 

sind und ein Abgleich daher nicht fair sei. Als Problem wurde sehr häufig der Datenschutz 

(Kategorie ‚Zugang‘) in allen Erhebungen (Gruppendiskussionen und Einzelinterviews) ange-

führt, der es scheinbar fast unmöglich macht, mit IT-Unterstützung Schülerinnen- und Schü-

lerdaten zu verwalten. Gleichwohl wurde auch deutlich, dass nicht alle Befragten dieser 

strengen Auflage zustimmen. So wurde im Hinblick auf den Datenschutz z. B. kommentiert 
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„ich werde ja auch in meiner Kreditwürdigkeit bewertet“ und jede Institution könne diese er-

fragen (IE6). 

In Berücksichtigung der Benutzbarkeit, die durch das Qualitätsmodell dieser Arbeit einen 

hohen Stellenwert bei der Bewertung der Qualität eingenommen hat, äußern die Befragten 

neben den Gestaltungsempfehlungen in den Kapiteln IV2.4.3 und IV2.6.2 auch ihren grund-

sätzlichen Eindruck vom aktuellen Stand des Prototyps. Dabei wird dieser als „eine schöne 

Hilfestellung“ (IE8) und mit den Worten „ich find sie schön übersichtlich“ (IE8) bedacht. Eine 

andere Lehrkraft äußert sich wie folgt: „Mich spricht es an. Ich finde es schön gemacht“ 

(IE10). Zu einem ähnlichen Urteil kommt eine weitere Lehrkraft: „Ist ja mit den Farben sauber 

gemacht“ (IE11). Hierbei wird noch einmal die bewusste Farbwahl thematisiert, die eine klare 

Abgrenzung unterschiedlicher Bereiche verdeutlichen und einen Wiedererkennungswert be-

sitzen sollte. Neben der direkten Einschätzung aus Sicht einer Lehrkraft äußert eine weitere 

Person, dass die ‚Lernendenkompetenzakte‘ „für die Schüler … auf alle Fälle eine tolle Sa-

che“ (IE9) ist.   

Im Hinblick auf die benötigten Rahmenbedingungen zeigten sich ebenfalls vielfältige Facet-

ten, die berücksichtigt und erfüllt sein müssen. Dies betrifft inhaltliche Voraussetzungen, die 

im Rahmen der Kompetenzorientierung erfüllt sein müssen (Definition und Modellierung, 

Curriculum-Bezug, ganzheitlicher Kompetenzansatz, Schwerpunktsetzung), organisatorische 

Bedingungen (Zeiträume planen), technische Bedingungen (IT-Ausstattung, Datenpflege), 

bildungspolitische Voraussetzungen (Bildungspolitik) sowie (schul-)kulturelle Änderungen 

(Schulkultur).  

Insbesondere im Hinblick auf den letztgenannten Punkt wurde deutlich, dass es zur Einfüh-

rung eines IT-Systems zur Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientierung nicht nur 

technische Ausstattung, sondern vielmehr eine Änderung in der bestehenden Schulkultur 

benötigt wird. Diese Kursänderung besteht im Hinblick auf die Arbeitsweise und Verwendung 

von IT als Lehrkraft. So wurde mehrfach deutlich, dass Lehrkräfte verstärkt zusammenarbei-

ten müssen und insbesondere eine Offenheit gegenüber den IT-Möglichkeiten geschaffen 

werden muss. In den Interviews wird diesbezüglich häufig bemängelt, dass viele Kolleginnen 

und Kollegen nicht bereit sind neue IT einzusetzen: „Lehrer haben meines Erachtens un-

glaubliche Berührungsängste mit DV“ (IE7) und „es [ist] unglaublich schwierig diese Wider-

stände zu durchbrechen, IT auch tatsächlich mal im Unterricht einzusetzen“ (IE7). Dabei 

spiele auch häufig die Sorge, dass „die Schüler mehr [wissen] als wir [Lehrkräfte]“ (IE7), eine 

Rolle. Diese Zurückhaltung gegenüber IT wird in den Interviews teilweise auch der älteren 
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Lehrkräftegeneration zugeschrieben, denn die Verwendung mehrerer Plattformen „ist vielen 

schnell zu viel“ (IE8), aber „der Typ [Lehrerin bzw. Lehrer] stirbt ja eh aus“ (IE8). Zudem sei 

die kommende Generation besser aufgestellt bei der Arbeit mit verschiedenen Systemen 

(IE8) und ist auch mit der Individualisierung im Unterricht bereits stärker vertraut (IE10).  

Neben der geringen Offenheit gegenüber IT wird dies aber auch allgemein für Neuerungen in 

der Berufsschule beklagt. Hierbei wird z. B. kritisiert, dass sich Kolleginnen und Kollegen im 

Privaten mit allem Möglichen auseinandersetzen, aber Neues in der Berufsschule abgeblockt 

wird (IE6). Auch wird von großen Abwehrhaltungen gegenüber Neuem berichtet und einer 

geringen Bereitschaft sich damit auseinanderzusetzen (IE9, IE10). Gleichwohl sei darauf 

hingewiesen, dass die befragten Lehrkräfte alle zu den jüngeren Pädagoginnen und Päda-

gogen gezählt werden können.  

Eine weitere Änderung, die maßgeblich einen Veränderungsprozess neben der Frage nach 

IT-Unterstützung bedingt ist die Kompetenzorientierung. Aus der Gruppendiskussion (IE5) 

wurde deutlich, dass verschiedene Unterrichtsszenarien derzeit in den Berufsschulen vor-

herrschend sind, die sich in vier Varianten unterscheiden lassen (vgl. Kapitel II3.5). Das Vor-

handensein dieser Szenarien wurde auch in den Einzelinterviews bestätigt. Dabei wurde 

deutlich, dass die Kompetenzorientierung bisher nur teilweise an den Berufsschulen ange-

kommen ist. Um den IT-Einsatz einer ‚Lernendenkompetenzakte‘ zu ermöglichen, muss so-

mit vorab die Kompetenzorientierung an den Berufsschulen verinnerlicht und gelebt werden. 

Dies scheint größere Änderungen im Selbstverständnis von Lehrkräften und der Unter-

richtstätigkeit zu betreffen. Daher wird ein Change-Prozess an den Berufsschulen nötig, der 

die Lehrkräfte auf ihre Rolle vorbereitet (bspw. Teamansatz, 360°-Erhebungen, Selbstver-

waltung von Lernenden), organisatorische Weichen stellt (z. B. Möglichkeiten und Zeiten 

zum Austausch) und eine kulturelle Änderung herbeiführt, die Offenheit und Akzeptanz für 

neue Ansätze ermöglicht. Dies betrifft im vorliegenden Fall der ‚Lernendenkompetenzakte‘ 

einerseits die Befähigung der Lehrkräfte für die Handlungsorientierung (stellvertretend für die 

Kompetenzorientierung) und andererseits die Schulung im Umgang mit kollaborativer IT-

Unterstützung (IE7). Auch in Bezug auf die Kompetenzorientierung und insbesondere die 

Beschäftigung mit überfachlichen Kompetenzen wird von einer Abwehrhaltung älterer Kolle-

ginnen und Kollegen berichtet, dies äußere sich dann in Aussagen wie: „Ist das überhaupt 

sinnvoll? Das ist nicht unsere Aufgabe!“ (IE10). Die Änderungen müssen zudem von den 

Lehrkräften kommen, da ein Zwang zur Nutzung nur dazu führt, dass die absolut notwendi-

gen Funktionen verwendet werden (IE10). Als Lösung wird hierzu von einem Inter-
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viewpartner (IE11) ein ‚Bottom-Up‘-Ansatz vorgeschlagen, wie er in Kapitel IV2.6.2 beschrie-

ben wird. Ebenfalls müssen in einem Einführungsprozess neuer IT die Kolleginnen und Kol-

legen vom Nutzen überzeugt werden (IE9). Einige kulturelle Änderungen sind im aktuellen 

Rahmen der Berufsschulen jedoch nur teilweise möglich, womit auch auf politischer Ebene 

Änderungswünsche laut wurden, die die Organisation (z. B. Anrechnungsstunden) betrifft 

und sich ebenfalls in technischer Hinsicht zeigen (z. B. mobile Endgeräte an Schulen, Netz-

abdeckung mittels WLAN, usw.). 

Ein grundsätzliches Problem bleiben dabei aber auch die Bedingungen, unter denen aktuell 

unterrichtet wird. Hierbei wird das Zeitproblem im Unterricht neben den restlichen Tätigkeiten 

einer Lehrkraft angeführt (IE6, IE10). Dies führe bei Kolleginnen und Kollegen zu Reaktionen 

und Äußerungen wie „bei dem was alles im Unterricht zu tun ist … soll ich das jetzt auch 

noch machen!?“ (IE10). Die Gefahr bei zunehmendem Funktionsumfang einer IT-Lösung 

besteht daher darin, dass sich dadurch gleichzeitig die Abwehrhaltungen gegenüber dieser 

stärken (IE10). Als positive Entwicklung, um diesem Zeitproblem zu begegnen, wird die Um-

gestaltung des Unterrichts auf die Handlungsorientierung beschrieben (IE6).    

Weitere kritische Punkte, die im Kontext der ‚Lernendenkompetenzakte‘ geäußert wurden, 

betreffen nicht die IT-Unterstützung in deren Gestaltung, sondern beschreiben vielmehr 

grundsätzliche Probleme bei der Kompetenzerfassung und thematisieren damit ebenfalls 

Rahmenbedingungen. Eine Lehrkraft (IE8) berichtet von Frustration bei der Verwendung von 

Beobachtungsbögen kürzlich im Unterricht. Die Lehrkraft berichtet diesbezüglich über Prob-

leme im Austausch mit anderen Lehrkräften, da dieses Instrument zu wenig Grundlage zur 

Diskussion gibt. Daher wird als einzig sinnvolles Hilfsmittel die Verwendung von ‚rubrics‘ be-

trachtet. Nicht deutlich bei den Äußerungen des Gegenübers wird dabei, ob die Erfahrungen 

mit Checklisten oder Kriterienkatalogen gemacht wurde. Weitere Bedenken beziehen sich 

auf die Ausstrahlungseffekte von bestehenden Urteilen. Dieser Umstand wurde bereits in 

Kapitel IV2.4.1.2 erläutert und abgeschwächt. Auch die befragte Lehrkraft (IE8) sieht abwei-

chende Urteile eher positiv, indem diese dazu führen können ein zweites oder drittes Mal 

genauer einen Lernenden zu betrachten und insgesamt ein runderes Bild eines Individuums 

liefern. Eine weitere Sorge im Kontext der Kompetenzerfassung äußerte eine Lehrkraft (IE7) 

dahingehend, ob es bei der Peer-Bewertung überhaupt sinnvoll ist, dass die oder der Beur-

teilte weiß, von wem sie oder er bewertet wird. In diesem Zusammenhang wittert die Lehr-

kraft soziale Probleme. Ebenfalls fraglich ist, ob es für alle Kompetenzen auf den verschie-

denen Niveaustufen immer geeignetes Material zur Förderung der Lernenden gibt (IE7). 
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Auch wird im Rahmen der Kompetenzorientierung das Problem geäußert, dass das Verhal-

ten und damit die Performanz der Lernenden von der jeweiligen Lehrkraft abhängt und es 

somit durch Verweigerung von Schülerinnen und Schülern zu abweichenden Urteilen kom-

men kann (IE9). Aber auch die Handlungsorientierung wird nicht unumstritten gesehen, da 

diese als nicht immer das Beste für die Lernenden eingeschätzt wird. Zudem wird von einem 

Fall berichtet, bei dem in einer Klasse wieder auf das traditionelle Unterrichtskonzept auf-

grund massiver Widerstände zurückgewechselt wurde (IE6).  

Im Hinblick auf die Integration bestehender Systeme bzw. die Adaption in vorhandene IT-

Plattformen, die sowohl IT-Eigenschaften als auch Rahmenbedingungen ansprechen, wurde 

bereits in der ersten Evaluationsphase (u. a. Gruppendiskussionen) deutlich, dass grundle-

gende Bedenken gegenüber einer weiteren Plattform gesehen werden, wie dies bei Google 

Drive der Fall wäre. Als Grund wurde dafür die aus Schulsicht bestehende Vielfalt an Platt-

formen angeprangert: „als Lehrer, ich weiß nicht wie viele Plattformen ich noch bedienen 

soll. Also wir haben z. B. ein digitales Klassenbuch und … dann kriegen wir jetzt mebis, … 

dann [sollen wir] StudOn noch können“ (IE5)30. Daher wurden parallel zur Phase der Ideene-

valuation II die bestehenden Plattformen gesichtet und Gespräche mit Lehrkräften geführt. 

Bereits in den drei Gesprächen wurde deutlich, dass die Schwerpunktsetzung auf eine oder 

mehrere Plattformen an den Berufsschulen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Neben den 

erwähnten IT-Angeboten wurden die Plattformen (Web-)Untis, lo-net (IT2, IE10) und darüber 

hinaus im Sondierungsgespräch Moodle und in den Einzelinterviews Office365 (IE7 und IE8) 

genannt. Bereits an dieser Auflistung gewünschter Plattformen kann durch die Konzentration 

auf eine dieser IT-Strukturen keine Lösung generiert werden, die für alle Berufsschulen ver-

wendbar ist. In Bezug auf Bayern würde sich die Umsetzung auf mebis anbieten, da diese 

Plattform für alle staatlichen Schulen unentgeltlich angeboten wird. Zudem wird im Einzelin-

terview (IE11) geäußert, dass andere Plattformen nicht einheitlich vertreten sind und vermut-

lich langfristig für Schulen wegfallen werden. Mebis hingegen scheint auf Dauer angelegt zu 

sein und die Daten der Schulen und der Personen (Lehrkräfte und Lernenden) wären dort 

ebenfalls abgelegt (IE11). Auch in einem weiteren Einzelinterview (IE10) wird eine mögliche 

Umsetzung auf mebis angesprochen. Diese Lösung wäre dann zwar zunächst nur für Bayern 

vorhanden, gleichzeitig wäre sie aber portierbar, da diese letztlich auf Moodle aufbaut und 

daher auch in anderen Bundesländern mit Moodle-Plattformen verwendbar wäre. Kritisch bei 

                                                
30

 Bei ‚StudOn‘ (Studium Online) handelt es sich um eine zentrale Lernplattform auf Basis von ILIAS, die an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für die Lehre eingesetzt wird und im Rahmen der Universi-
tätsschule auch von den Mentoren genutzt wird.  
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diesem Vorstoß wird hingegen gesehen, dass fehlende Unterstützung der Schulen bemän-

gelt wird (IT2) und wie folgt geäußert wird: „Das funktioniert auch alles nicht so, wie es soll 

und man ist oft viel zu allein…. es hakt an der ein oder anderen Stelle und du kriegst halt 

keine Unterstützung … und dann bist du immer so der Einzelkämpfer“ (IE10). In Verbindung 

mit dem fehlenden Angebot für Berufsschulen herrscht in Bezug auf mebis derzeit bei der 

befragten Schule mehr oder weniger Stillstand bzw. die Bemühungen werden sogar verrin-

gert (IT2). Durch den Aufbau von mebis bzw. Moodle als LMS (z. B. Anlage von Kursen, 

Lerninhalten, Ziele etc.) ist zudem fragwürdig, ob eine Adaption der ‚Lernendenkompetenz-

akte‘ als grafische Oberfläche und mit den beschriebenen Nutzen und Funktionen überhaupt 

realisierbar ist. Die Tatsache, dass die Benutzerinnen und Benutzer bereits angelegt sind 

und Daten (z. B. für die Empfehlungen) hinterlegt werden können, erscheint nicht ausrei-

chend.  

Alternativ zu den bestehenden Plattformen wurden alternative Umsetzungen auf eigenstän-

digen Programmen oder die eigene Programmierung thematisiert. Hierbei wurden grundsätz-

lich zwei Ansätze von den Befragten vorgeschlagen. Zwei Lehrkräfte vergleichen die Umset-

zung der ‚Lernendenkompetenzakte‘ auf Google Drive, mit den Möglichkeiten von Microsoft 

Excel. Der wesentliche Aufbau wäre durch die Nähe von Google Drive zu Microsoft Excel gut 

adaptierbar. Zudem würden weitere tiefergehende Funktionen von Excel zur Verfügung ste-

hen. So könnten Makroprogrammierungen auf Basis von ‚Visual Basic for Applications‘ 

(VBA) mit der Erstellung von ‚Buttons‘ und ‚Messageboxen‘ genutzt werden, um die Bedie-

nung zu vereinfachen (IE6). Auch könnten Pivot-Auswertungen genutzt werden, um mehrere 

Beobachtungszeiträume darzustellen (IE11). Weiteres Potential in Microsoft Excel verspricht 

der ‚Solver‘ mit dem die Berechnung von heterogenen Schülergruppierungen in der Ansicht 

‚Sortierung nach LAT‘ über einen moderaten Mittelwert möglich wäre (IE11). Wobei zur au-

tomatisierten Vergabe von Gruppenzusammensetzungen Bedenken geäußert werden. Diese 

Funktion wird als nicht unbedingt notwendig erachtet, sondern eine Lehrkraft kann dies „doch 

selber rauslesen“ (IE9). Außerdem wird die reine Zusammensetzung anhand der Daten be-

mängelt und dazu folgendes Beispiel gegeben: „wenn ich jetzt weiß, zwei von den [Lernen-

den] können nicht [zusammenarbeiten], das Programm sagt mir ‚setz die zusammen‘, des-

wegen setze ich die doch nicht zusammen“ (IE9). Weitere Alternativen der eigenständigen 

Programmierung werden mittels php zum Auslesen und Abfragen sowie html 5 für die Aus-

gabe angesprochen. Auch die Filterung über Auswahlkästchen (‚Komoboxen‘) wird ange-

sprochen (IE6). Neben dieser eigenständigen Programmierung wird noch die lokale Verwal-

tung über eine Lösung auf Basis von Microsoft SharePoint zur Diskussion gestellt (IE11). 
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Dies würde aber die angesprochene Plattformvielfalt nur noch weiter verschärfen. Eine ge-

eignete Umsetzung ohne Hindernisse oder Nachteile scheint daher auf keine der geäußerten 

Varianten möglich zu sein.  

Abschließend sollen Äußerungen zur Idee der ‚Lernendenkompetenzakte‘ auf IT-Basis ge-

geben werden. Diese werde als guter Ansatz gesehen, die Verwaltung auf eine Datenverar-

beitungslösung aufzusetzen, da die Datenmenge per Hand nicht auszuwerten sei (IE7). 

Ebenfalls wird in einer Verwaltungssoftware eine gute Möglichkeit gesehen, alle Klassen, in 

denen eine Lehrkraft tätig ist, im Blick zu behalten. Dies gelte insbesondere in der Berufs-

schule mit Teilzeitunterricht (IE8). Auch eine weitere Lehrkraft äußerte sich überschwänglich: 

„Von der Sache her finde ich es erst einmal toll, wenn mir da so etwas zur Verfügung gestellt 

werden würde“ (IE9). Außerdem wäre die ‚Lernendenkompetenzakte‘ eine gute Ergänzung 

zur didaktischen Jahresplanung. In dieser werden die Kompetenzen modelliert, aber es sei 

praktisch unbekannt, wie diese erhoben werden. Erschwert wird dieser Umstand aus Sicht 

der Lehrkraft dadurch, dass derzeit an Berufsschulen nur traditionelle Prüfungen eingesetzt 

werden, die Fachinhalte prüfen (IE9). Eine andere Lehrkraft findet die ‚Lernendenkompe-

tenzakte‘ „wirklich durchdacht, absolut durchdacht“ (IE10). Den Lehrkräften ist außerdem 

derzeit keine vergleichbare Lösung bekannt (IE8, IE9), was den innovativen Charakter stärkt. 

Die gemachten Aussagen der befragten Lehrkräfte verdeutlicht, dass die Notwendigkeit zur 

Kompetenzorientierung unumgänglich ist und eine Unterstützung mittels IT-Lösung wün-

schenswert ist. Im Rückblick auf das verwendete Forschungsvorgehen müssen diese Aus-

sagen jedoch relativiert werden. Befragt wurden nur Lehrkräfte aus Berufsschulen aus Bay-

ern und Nordrhein-Westfalen. Damit kann keine Gültigkeit der Befunde für andere allge-

meinbildende Schulen oder andere Schulformen der beruflichen Bildung (z. B. Wirtschafts-

schule oder berufliche Oberschule) vorausgesetzt werden. Die befragten Lehrkräfte ent-

stammen ebenfalls aus Bereichen der kaufmännischen Berufsschule (insbesondere der 

Ausbildung im Einzelhandel), wodurch keine Übertragbarkeit ohne Anpassungen auf ge-

werblich-technische oder soziale Berufsfelder möglich ist. Zudem entstammen die Aussagen 

aus zwei Bundesländern, die in Bezug zur didaktischen Jahresplanung im bundesweiten 

Vergleich neben Niedersachsen, Baden-Württemberg und Sachsen tendenziell als Vorreiter 

gesehen werden können (vgl. Kapitel II3.4.3). Bundesländer, die sich noch nicht tiefergehend 

mit Kompetenzen beschäftigen, werden daher kurzfristig kein Interesse an einer ‚Lernen-

denkompetenzakte‘ haben. Aber auch in den Bundesländern, in denen bereits die ersten 

Schritte der Umsetzung der Kompetenzorientierung gegangen werden, berichten von Prob-
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lemen, die sich u. a. in Abwehrhaltungen von Kolleginnen und Kollegen äußern. Daher ist 

auch diesbezüglich fraglich, inwiefern eine kurzfristige Umsetzung einer ‚Lernendenkompe-

tenzakte‘ wünschenswert und lohnenswert ist. Dieser Eindruck wird dadurch verschärft, dass 

die befragten Lehrkräfte tendenziell jung sind und zudem eine Affinität für IT-Lösungen auf-

weisen. Eine solche Gruppe, die offen gegenüber Neuem ist, bewertet eine vorliegende Idee 

wie die ‚Lernendenkompetenzakte‘ entsprechend anders, als Kolleginnen und Kollegen, die 

nicht als ‚Lead User‘ eingestuft werden. Es bleibt daher abzuwarten, ob die angesprochenen 

Schulentwicklungsprozesse zu Änderungen im Hinblick auf die Ausweitung der Kompetenz-

orientierung und den Umgang mit IT an Berufsschulen bewirken.   
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V Resümee und Ausblick 

Beginnend mit dem theoretischen Rahmen in Kapitel II wurde der thematische Schwerpunkt 

auf die schulnahe Kompetenzerfassung und darin auf die Erhebung im Klassenzimmer 

(Klassenraumparadigma und alternative Kompetenzerfassung) gelegt. Dazu wurden Metho-

den diskutiert, die überwiegend qualitativ gestaltet sind, aber auch quantitative Züge durch 

Skalierungen beinhalten. Entscheidend für den Einsatz bzw. die Auswahl der Instrumente 

war deren Einsatzbarkeit im Klassenzimmer neben den übrigen Unterrichtstätigkeiten. Damit 

sollte eine schulnahe und alltagstaugliche Kompetenzerfassung fokussiert werden. Ein ein-

heitliches Kompetenzverständnis und die Festlegung von Kompetenzzielen in Form von 

‚Learning Outcomes‘ (Sollprofile) wurden als Voraussetzungen für die Kompetenzerfassung 

festgelegt. Für eine schulnahe Umsetzung der Kompetenzorientierung wurde dafür plädiert, 

aus den vielen verfügbaren Modellen schulische Schwerpunkte zu setzen. Durch den Fokus 

auf die Berufsschule rückte damit automatisch das Kompetenzmodell der KMK in den Mittel-

punkt und in Bezug auf Bayern die unterstützenden Handreichungen zum ‚segel-bs‘-

Modellversuch und zur didaktischen Jahresplanung. Damit wurden insbesondere die Lern- 

und Arbeitsstrategien fokussiert, die zu den methodischen Kompetenzen zählen und im Ver-

ständnis der KMK über allen anderen Kompetenzdimensionen als Voraussetzungen für ei-

genverantwortliches und selbstständiges Lernen liegen. Diese Fokussierung stellt damit ei-

nerseits einen geeigneten Einstieg in die Kompetenzorientierung an Berufsschulen dar, da 

sie als Grundlagen des Kompetenzaufbaus der Lernenden gesehen werden können und 

andererseits bieten sich diese an „da die Methodenkompetenzen am ehesten entwickel- und 

trainierbar sind“ (IE7). Eine wesentliche Veränderung in bildungspolitischer Hinsicht wurde 

im Rahmen des Lernfeldkonzepts thematisiert. Darin wurde insbesondere die Integration der 

schulnahen Kompetenzorientierung in die didaktische Jahresplanung erläutert. Ebenfalls 

wurde die Bedeutung von Kompetenzen in lernfeldstrukturierten Lehrplänen, Lernsituationen 

und der Handlungsorientierung hervorgehoben. Ein weiterer entscheidender Teil der Arbeit 

beschäftigte sich mit der Verwaltung von Kompetenzdaten, deren Aggregation, Aufbereitung 

und Rückmeldung an die Lernenden. Dieser Abschnitt zeigte sich in Bezug auf den späteren 

Ideenworkshop von großer Bedeutung, da in diesem die Idee der ‚Lernendenkompetenzakte‘ 

zur Verwaltung von Kompetenzdaten an Berufsschulen entsprungen ist. 

Neben der Kompetenzorientierung wurde als zweites theoretisches Standbein dieser Arbeit 

die Verwendung von einfach zugänglicher und verfügbarer IT an Berufsschulen thematisiert, 

die Lehrkräfte bei der Arbeit mit Kompetenzen unterstützen soll. Als einfach zugänglich und 
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verfügbar wurde dabei solche IT betrachtet, die den Lehrkräften bereits vertraut ist und in 

den Schulen tatsächlich zur Verfügung steht (z. B. durch einfachen Einstieg, einfache dauer-

hafte Handhabung, Wiedererkennungswert, geringerer Widerstand, verwendbar im Klassen-

zimmer). Die Möglichkeit einer individuellen Programmierung wurde daher ausgeschlossen, 

da eine solche Lösung durch Lehrkräfte nicht realisierbar ist und keine Ressourcen zur Ver-

waltung durch die Berufsschulen vorhanden sind (z. B. Updates, Fehlerbehebung, Erweite-

rungen, Support etc.). Daher wurde, aufgrund deren Ähnlichkeit zu Microsoft Excel eine Rea-

lisierung auf Google Drive vorgeschlagen, was den Kriterien der Einfachheit und Verfügbar-

keit entspricht. Gleichzeitig weist sie gegenüber lokal installierter Office-Software Zusatzfunk-

tionen und -nutzen auf, wie dauerhafte Verfügbarkeit, paralleles Arbeiten, Zugriff von statio-

nären und mobilen Endgeräten sowie Unabhängigkeit vom Betriebssystem. Durch Bedenken 

der Lehrkräfte im Hinblick auf den Datenschutz, wurde dabei schnell deutlich, dass die Um-

setzung auf Google Drive zunächst nur als Anschauungsmodell bzw. Konzept betrachtet 

werden soll. Durch die Ableitung von Gestaltungs- und Kontextprinzipien sollte im Anschluss 

die Umsetzung auf einer alternativen IT-Lösung möglich werden. Neben den Datenschutz-

bedenken wurden ebenfalls Restriktionen der IT-Infrastruktur an Schulen deutlich. Mobile 

Endgeräte sind außer durch Maßnahmen wie ‚bring-your-own-device‘ oder mittels Finanzie-

rung durch namhafte Hersteller kaum vorhanden. Teilweise stehen Laptops zur Verfügung, 

i. d. R. sind aber nur Lehrer-PCs mit Beamer und Internetzugang dauerhaft im Klassenzim-

mer verfügbar. Die Netzabdeckung mittels WLAN ist derzeit ebenfalls wie die Verbreitung 

mobiler Endgeräte praktisch nicht vorhanden, was weniger durch technische Hürden als 

durch politische Entscheidungen begründet ist. In den Schulen sind verschiedene Lernplatt-

formen im Einsatz, wobei immer das Problem des Datenschutzes (insbesondere von perso-

nenbezogenen Daten) maßgeblich die Handlungen einengt und manche Lösungen daher in 

eine Grauzone betrieben werden. In Bezug auf die verwendeten Plattformen ist Pluralismus 

vorherrschend. Mit mebis wird zunehmend versucht, eine zentrale Plattform für die allge-

meinbildenden und beruflichen Schulen in Bayern auf Basis von Moodle zu schaffen. Aktuell 

steht diese aber noch in den Startlöchern und wird z. B. in den ausgewählten Gesprächen im 

Gymnasium sehr positiv, in der Berufsschule eher zurückhaltend bewertet. Daher kann der-

zeit noch nicht davon ausgegangen werden, dass es eine Plattform gibt, die an allen (bayeri-

schen) Schulen im Einsatz ist. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde ausführlich ein geeignetes forschungsmethodisches 

Vorgehen durch Kombination verschiedener Wissenschaftsdisziplinen entwickelt. Dieses hat 

ihren Schwerpunkt auf dem Design-Based Research Ansatz. Dieser wurde durch weitere 
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Facetten des Innovationsmanagements (insbesondere den ‚Lead User‘-Ansatz mit Ideen-

workshop) und des Software Engineerings (insbesondere als Vorgehensmodell zur Prototyp-

Erstellung und als Qualitätsmodell) ergänzt. Für die formative Evaluation der Prototypen 

wurde ein Forschungsvorgehen mit Schwerpunkt auf qualitative Verfahren, wie der Grup-

pendiskussion und der problemzentrierten Einzelinterviews gelegt.  

Das eigene Forschungsmodell zur IT-Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientierung 

wurde danach umgesetzt. Dazu wurden zur Problemklärung mehrfache Erhebungen, insbe-

sondere im Rahmen des Projekts Flexible Learning im Handel II eingebunden. Hierin wurden 

der Wunsch und die Notwendigkeit für alltagstaugliche und schulnahe Möglichkeiten der 

Kompetenzorientierung verdeutlicht. Die Anfangsüberlegung und Eingrenzungen auf über-

fachliche Kompetenzen, einfach zugängliche IT, Kompetenzerfassung und -modellierung 

sowie schultaugliche Unterstützung wurden in einem Ideenworkshop mit ‚Lead Usern‘ ver-

tieft. Aus vielen kreativen anfänglichen Ideen wurden drei vielversprechende Konzepte abge-

leitet, wovon eines im Rahmen der Kompetenzverwaltung weiter in dieser Forschungsarbeit 

verfolgt wurde. Dabei handelte es sich um die als ‚Lernendenkompetenzakte‘ bezeichnete 

Idee, die auf Basis von Google Drive als Online-Office-Anwendung realisiert wurde. Der ers-

te Prototyp, der anhand der Anforderungen und Vorgaben aus dem Ideenworkshop realisiert 

wurde, wurde in den folgenden Forschungsschritten mehrfachen Erhebungen unterzogen, 

die zu iterativen Weiterentwicklungen des Prototyps führten. Dazu wurden regelmäßig neue 

funktionale und nicht-funktionale Anforderungen aus den gewonnenen Daten extrahiert. Pa-

rallel zur Entwicklung der ‚Lernendenkompetenzakte‘ als Intervention im Bildungskontext 

wurden Kontext- und Designprinzipien zur Gestaltung von schulnaher IT-Unterstützung der 

Kompetenzorientierung, insbesondere der Kompetenzverwaltung, an Berufsschulen abgelei-

tet und diskutiert.  

Soweit die geäußerten Anforderungen im Prototyp auf Basis von Google Drive realisierbar 

waren, wurden diese in den Zyklen übernommen und als Oberflächen- und Systemdesign 

beschrieben. Gleichzeitig wurden aber auch Wünsche deutlich, die bestehende Möglichkei-

ten auf Basis von Google Drive überschritten. Hierdurch wurde im Rahmen der dreifach er-

folgten System- und Machbarkeitsanalyse die Umsetzbarkeit der Anforderungen diskutiert 

und an geeigneten Stellen auf eigenständige Programmierungen und alternative Umsetzun-

gen hingewiesen. Zu Dokumentationszwecken wurden die Systementwürfe in standardkon-

former UML-Notation festgehalten. Ebenfalls wurde verstärkt untersucht, ob eine Anknüp-

fung an bestehende IT-Plattformen möglich ist. Im Hinblick auf die Pluralität der bestehenden 
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IT-Plattformen wurde die Anpassung an eine der bestehenden Systeme, aufgrund deren 

unterschiedlichen Verbreitung als wenig zielführend diskutiert. Zudem sind sie teilweise 

ebenfalls mit der Datenschutzproblematik behaftet, wie dies bei Google Drive der Fall ist. 

Daher bietet allenfalls mebis eine aussichtsreiche Möglichkeit, hierbei ist jedoch noch vor-

sichtig einzuschätzen, ob diese Plattform ihre gewünschte Verbreitung an den Schulen und 

deren dauerhaften Einsatz erreicht. Ebenfalls fraglich bleibt, ob auf mebis, das auf Moodle 

basiert, die ‚Lernendenkompetenzakte‘ abgebildet werden kann. Ob die Umsetzung auf die-

ses LMS möglich ist, kann nicht beurteilt werden, wird aber als fragwürdig eingeschätzt. 

Langfristig sinnvoll erscheint daneben die zuvor bewusst ausgeschlossene Umsetzung als 

eigenständiges Programm oder mobile Applikation, die Daten auf lokalen Schulservern hin-

terlegt (IE11). Dort wären weitere Funktionen denkbar, die in Google Drive nicht oder nur 

schwer umsetzbar sind. Auch die Handhabung ließ sich deutlich komfortabler einrichten, als 

dies bei einer Tabellenkalkulation möglich ist. So könnte z. B. beim Start der App zunächst 

die Lehrkraft gefragt werden, für wie viele Schülerinnen und Schüler ein ‚Sitzplan‘ angelegt 

werden soll. Der zahlenmäßig passende ‚Sitzplan‘ könnte dann flexibel durch ‚Drag-and-

Drop‘ bzw. Ziehen die Sitzordnung an die tatsächlichen Gegebenheiten im Klassenraum an-

gepasst werden. Mit einem Klick auf den Platzhalter eines Schülerinnen- oder Schülerpor-

traits könnte dann z. B. die Kamera eines mobilen Endgeräts aktiviert werden und direkt ein 

Bild geschossen werden. Dies soll nur einige Möglichkeiten verdeutlichen, die bei einer ei-

genständigen Programmierung als mobile Anwendung möglich wären. Im Laufe der For-

schung stellte sich ebenfalls heraus, dass die Verbreitung und Umsetzung der Kompetenzor-

ientierung an den Berufsschulen differenziert ausgeprägt ist. Daher wurde eine Unterschei-

dung in vier Unterrichtsszenarien vorgenommen. Aus dem direkten Kontakt mit den Lehrkräf-

ten stellt sich dabei heraus, dass derzeit das Szenario I noch am weitesten verbreitet sein 

dürfte. Teilweise kommt es aber auch zu Szenario II und III, das durch die genutzten ‚Lead 

User‘ vertreten wurde. Das Szenario IV der ‚reinen Lehre‘ wird voraussichtlich ein Ideal blei-

ben. In diesem Kontext wurde durch die Erhebungen deutlich, dass in Bezug auf die Kompe-

tenzorientierung größere Veränderungsprozesse an den Berufsschulen angestrebt werden 

müssen, die im Rahmen des Change Management einzuordnen sind.  

Auch wenn die Einbindung von ‚Lead Usern‘ und Probanden der Erhebungen teilweise ande-

re Bundesländer (NRW und Niedersachsen) berücksichtigt, so verbleibt die Einschätzung 

dennoch zum Großteil auf der aktuellen Basis und Diskussion in bayerischen Berufsschulen. 

Dadurch sind Vorstellungen und Eindrücke maßgeblich von aktuellen Bedingungen und Un-

terstützungen geprägt (z. B. ‚segel‘-Konzept, Handreichung zur didaktischen Jahresplanung, 
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Fokussierung auf acht LAT als Basis für lebenslanges Lernen, usw.). In weiteren For-

schungsbemühungen wäre daher intensiver zu prüfen, wie die ‚Lernendenkompetenzakte‘ in 

anderen Bundesländern mit abweichenden bildungspolitischen Hintergründen beurteilt wür-

de. Gerade in Bezug auf die erstmalige Konzeption der ‚Lernendenkompetenzakte‘ im Ide-

enworkshop ist zudem die Vorstellung von Zielsetzungen und Problemen durch die teilneh-

menden Lehrkräfte aus dem Ausbildungsbereichs des Einzelhandels geprägt. Der Prototyp 

wurde in den späteren Erhebungen (Gruppendiskussionen und Einzelinterviews) dann zwar 

auch weiteren Ausbildungsbereichen zugänglich gemacht (z. B. IT-Berufe), dennoch verblei-

ben die erfassten Daten im Bereich der kaufmännischen Berufsschule. Daher wären in wei-

teren Forschungen die Beurteilungen aus Sicht von Lehrkräften der gewerblich-technischen 

oder sozialen Ausbildungsbereiche von Interesse. Ebenfalls ausstehend ist der tatsächliche 

Einsatz in der Schule im Sinne einer Feldstudie. Hierfür wäre es wünschenswert, den Proto-

typ auf eine Berufsschule zuzuschneiden und dabei ggf. eine bestehende Plattform zu be-

rücksichtigen. Der Prototyp müsste dann mit Daten gefüllt werden (z. B. Kompetenzschwer-

punkte, Förderempfehlungen, Schülerinnen- und Schülerdaten etc.), um damit zu beurteilen, 

inwiefern, dieser tatsächlich unter realen Bedingungen im Klassenzimmer genutzt werden 

kann. Neben dieser Nutzendimension entsprechend des DBR wären dann auch weitere 

Qualitätsmessungen des Software Engineerings möglich, wie z. B. initiale Zeit zum Starten 

des Programms, durchschnittliche Dauer zur Eingabe von Erfassungsdaten usw. In Rückbe-

zug auf das Innovationsmanagement konnte durch die ‚Lernendenkompetenzakte‘ daher 

keine Innovation erreicht werden, da dies Bedingungen voraussetzt, die derzeit noch nicht 

gegeben sind.  

Gleichwohl konnten die beiden Forschungsfragen beantwortet und in den Kapiteln der Proto-

typzyklen vielzählige Empfehlungen zur Gestaltung von Interventionen und notwendigen 

Kontextbedingungen gegeben werden, die durch die abschließende Diskussion abgerundet 

wurden. Aufbauend auf diesen Empfehlungen, die durch anschauliche Darstellungen des 

Prototyps im Anhang bereichert werden, ist es durch technikaffine Lehrerinnen und Lehrer 

oder Forschungsgruppen die Aufgabe, die Umsetzung der ‚Lernendenkompetenzakte‘ ent-

sprechend der individuellen Bedingungen und Wünsche zu ermöglichen.  

  



 

 

 



 

 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 347 

Literaturverzeichnis 

Amberg, M., Bodendorf, F. & Möslein, K. M. (2011). Wertschöpfungsorientierte Wirtschaftsin-
formatik (Springer-Lehrbuch, Bd. 4). Berlin, Heidelberg: Springer. 

American Educational Research Association, American Psychological Association & National 
Council on Measurement in Education. (2009). Standards for educational and psychologi-
cal testing. Verfügbar unter http://www.teststandards.org/index.htm. 

American Educational Research Association, American Psychological Association & National 
Council on Measurement in Education. (2004). Standards for educational and psychologi-
cal testing (2nd impression). Washington, DC: American Educational Research Associa-
tion. 

Anderson, T. & Shattuck, J. (2012). Design-Based Research. A decade of progress in educa-
tion research? Educational Researcher, 41 (1), 16–25. 

Aprea, C. (2013). Lehr-Lernforschung als Grundlage der Didaktik beruflicher Bildung. bwp@ 
(Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online), 13 (24), 1–22. Zugriff am 27.02.2015. Ver-
fügbar unter http://www.bwpat.de/ausgabe24/aprea_bwpat24.pdf. 

Arbeitsgruppe des Hauptausschusses zur Struktur und Gestaltung von kompetenzorientiert 
formulierten Ausbildungsordnungen. (2014, 13. Mai). Arbeitshilfe zur Umsetzung der HA-
Empfehlung Nr. 160 zur Struktur und Gestaltung von Ausbildungsordnungen - Ausbil-
dungsberufsbild, Ausbildungsrahmenplan (Hauptausschuss des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung, Hrsg.). Zugriff am 19.08.2014. Verfügbar unter 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA160_Arbeitshilfe.pdf. 

Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen. (2011, 22. März). Deutscher Qualifikations-
rahmen für lebenslanges Lernen. Zugriff am 26.08.2014. Verfügbar unter 
http://www.dqr.de/media/content/Der_Deutsche_Qualifikationsrahmen_fue_lebenslanges_
Lernen.pdf. 

Arnold, P., Kilian, L., Thillosen, A. & Zimmer, G. (2013). Handbuch E-Learning. Lehren und 
Lernen mit digitalen Medien (3., aktualisierte Auflage). Bielefeld: wbv. 

Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen [AkA]. (o. J.). Wer 
sind wir? Zugriff am 27.07.2015. Verfügbar unter http://www.ihk-aka.de/wir-ueber-uns. 

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. (o. J.). Über 
mebis. Zugriff am 30.08.2015. Verfügbar unter https://www.mebis.bayern.de/ueber-
mebis/. 

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. (2014). 
Schule und Bildung in Bayern 2014. Zahlen und Fakten (Schriften des Bayerischen 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Reihe A Bildungssta-
tistik, Heft 59), München. Zugriff am 05.02.2015. Verfügbar unter 
http://www.km.bayern.de/download/11127_schule_und_bildung_in_bayern_2014_internet
.pdf. 

Berufskolleg Uerdingen. (2014). Automatisch vom DWO erzeugter didaktischer Jahresplan. 
Zugriff am 09.04.2015. Verfügbar unter http://www.bkukr.de/?id=116. 

Bessant, J., Lehmann, C. & Möslein, K. M. (2014). Service productivity and innovation. In J. 
Bessant, C. Lehmann & K. M. Möslein (Hrsg.), Driving service productivity. Value-creation 



 Literaturverzeichnis 

348 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

through innovation (Management for Professionals, S. 211–218). Cham: Springer Interna-
tional Publishing. 

Beyen, W. (2013). Kompetenzorientierung im Unterricht - Anmerkungen zu einem denkwür-
digen Entwurf. Wirtschaft und Erziehung, 65 (8), 279–288. 

Beyen, W. (2015). Zur Bedeutung von Lernstrategien als Bedingung erfolgreichen selbstge-
steuerten Lernens - Eine im Unterricht und in der Lehrerausbildung vernachlässigte Kate-
gorie? Wirtschaft und Erziehung, 67 (1), 3–13. 

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M. et al. (2012). De-
fining twenty-first century skills. In P. Griffin, B. McGaw & E. Care (Hrsg.), Assessment 
and teaching of 21st century skills (S. 17–66). Dordrecht: Springer. 

Birenbaum, M. (1996). Assessment 2000. Towards a pluralistic approach to assessment. In 
M. Birenbaum & Dochy, F. J. R. C (Hrsg.), Alternatives in assessment of achievements, 
learning processes, and prior knowledge (Evaluation in education and human services, S. 
3–29). Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. & Krathwohl, D. R. (1972). Taxonomie 
von Lernzielen im kognitiven Bereich. Weinheim und Basel: Beltz. 

Bohnsack, R. (2013). Gruppendiskussion. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), 
Qualitative Forschung. Ein Handbuch (Rowohlts Enzyklopädie, Bd. 55628, 10. Auflage, S. 
369–384). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch. 

Brandt-Pook, H. & Kollmeier, R. (2008). Softwareentwicklung kompakt und verständlich. Wie 
Softwaresysteme entstehen. Wiesbaden: Vieweg + Teubner / GWV Fachverlage. 

Bresges, A., Dilger, B., Hennemann, T., König, J., Lindner, H., Rohde, A. et al. (Hrsg.). 
(2014). Kompetenzen diskursiv. Terminologische, exemplarische und strukturelle Klärun-
gen in der LehrerInnenbildung (LehrerInnenBildung gestalten, Bd. 4). Münster, New York: 
Waxmann. 

Broy, M. & Kuhrmann, M. (2013). Projektorganisation und Management im Software Engine-
ering (Xpert.press). Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung. (o. J.). Kompetenzwerkst@tt 2.0. Zugriff am 
03.07.2015. Verfügbar unter http://www.qualifizierungdigital.de/projekte/abgeschlossene-
projekte/kompetenzwerkstatt-
20.html?C=%2Fproc%2F&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=kompetenzwerkstatt. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesministerium des Inneren & Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung. (2014, 09. Juli). Bekanntmachung der Büroma-
nagementkaufleute-Ausbildungsverordnung nebst Rahmenlehrplan (Bundesanzeiger 
BAnz AT 18.09.2014 B1), Bonn. 

Buschfeld, D. (Februar 2014). Didaktische Jahresplanung – was, wozu, wie und wie viel da-
von für wen? Köln: Institut für Berufs- Wirtschafts- und Sozialpädagogik, Universität zu 
Köln. Zugriff am 10.04.2015. Verfügbar unter http://www.downloads.wirtschaftsunterricht-
gestalten.de/Buschfeld-2014-Didaktische-Jahresplanung.pdf. 

Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation. The new imperative for creating and profiting 
from technology. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. 

Chesbrough, H. W. (2006). Open Innovation. A new paradigm for understanding industrial 
innovation. In H. W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke & J. West (Hrsg.), Open Innovation. 
Researching a new paradigm (S. 1–12). Oxford: Oxford Univ. Press. 



  Literaturverzeichnis 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 349 

Chlebek, P. (2011). Praxis der User Interface-Entwicklung. Informationsstrukturen, Design-
patterns, Vorgehensmuster (Praxis). Wiesbaden: Vieweg + Teubner. 

Chomsky, N. (1970). Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 

Collins, A. (1992). Toward a design science of education. In E. Scanlon & T. O'Shea (Hrsg.), 
New directions in educational technology (NATO ASI Series. Series F: Computer and 
Systems Sciences, vol. 96, S. 15–22). Berlin, New York: Springer. 

Collins, A., Joseph, D. & Bielaczyc, K. (2004). Design research. Theoretical and methodolog-
ical issues. The journal of the learning sciences, 13 (1), 15–42. 

Crisp, G. (2009). Interactive e-assessment. Moving beyond multiple-choice questions. Ade-
laide: Centre for Learning and Professional Development, University of Adelaide. 

Csapó, B. (2010). Goals of learning and the organization of knowledge. Zeitschrift für Päda-
gogik (56. Beiheft), 12–27. 

Deiß, C., Kunkel, S., Stitz, G. & Wilbers, K. (April 2013). Zwischenbericht zu Nr. 3.1. Sachbe-
richt zu den Arbeitspaketen 4 und 6 im Projekt Flexible Learning im Handel II für das Jahr 
2012. Erlangen-Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität (FAU). 

Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research. An emerging paradigm 
for educational inquiry. Educational Researcher, 32 (1), 5–8. 

Deutschlandradio Kultur, Jürgen König (Mitarbeiter). (2014). Nationale Bildungsstandards - 
"Kompetenzen sind nicht wissensfrei". Didaktik-Professor Hans-Peter Klein und Psycho-
logie-Professor Olaf Köller im Streitgespräch. Zugriff am 19.08.2014. Verfügbar unter 
http://www.deutschlandradiokultur.de/nationale-bildungsstandards-kompetenzen-sind-
nicht.1008.de.html?dram:article_id=294320. 

Dilger, B. (2014). Kompetenzen zwischen Handlungsanforderungen und individueller Dispo-
sition - Kompetenzorientierung in der Didaktik der beruflichen Bildung. In A. Bresges, B. 
Dilger, T. Hennemann, J. König, H. Lindner, A. Rohde et al. (Hrsg.), Kompetenzen diskur-
siv. Terminologische, exemplarische und strukturelle Klärungen in der LehrerInnenbildung 
(LehrerInnenBildung gestalten, Bd. 4, S. 119–215). Münster, New York: Waxmann. 

DIN EN ISO 9241-110:2008-09 (September 2008). Ergonomie der Mensch-System-
Interaktion - Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung (ISO 9241-110:2006). Berlin: 
Beuth. 

Doll, B. (2009). Prototyping zur Unterstützung sozialer Interaktionsprozesse. Wiesbaden: 
Gabler. 

Dreher, M. & Dreher, E. (2012). Gruppendiskussionsverfahren. In U. Flick, E. von Kardorff, 
H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozialforschung. 
Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen (3., neu ausgestattete Aufl., unver-
änd. Nachdr. der 2. Aufl. von 1995, S. 186–188). Weinheim: Beltz. 

Egger, R. (2005). Qualitative Sozialforschung in der Erziehungswissenschaft - Ein systemati-
scher Überblick. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), Praxisbuch empirische Sozialfor-
schung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften (S. 105–118). Innsbruck: Studi-
enVerlag. 

Emmermann, R., Fastenrath, S. & Wontke, H.-E. (2014). Umsetzung der Neuordnung des 
Ausbildungsberufes Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement in einem landesweiten ko-
operativen Curriculumentwicklungsprojekt - Erfahrungen aus Niedersachsen. Wirtschaft 
und Erziehung, 66 (6), 207–215. 



 Literaturverzeichnis 

350 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

Erpenbeck, J. & Rosenstiel, L. von. (2007). Vorbemerkungen zur 2. Auflage. In J. Erpenbeck 
& L. von Rosenstiel (Hrsg.), Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und 
bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen 
Praxis (2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. XI–XV). Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 

Erpenbeck, J. & Sauter, W. (2007). Kompetenzentwicklung im Netz. New Blended Learning 
mit Web 2.0. Köln: Luchterhand. 

Euler, D. (2011). Wirkungs- vs. Gestaltungsforschung - eine feindliche Koexistenz? Zeit-
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 107 (4), 520–542. 

Fischer, F., Waibel, M. & Wecker, C. (2005). Nutzenorientierte Grundlagenforschung im Bil-
dungsbereich. Argumente einer internationalen Diskussion. Zeitschrift für Erziehungswis-
senschaft, 8 (3), 427–442. 

Fishman, B. J., Penuel, W. R., Allen, A.-R., Cheng, B. H. & Sabelli, N. (2013). Design-based 
implementation research. An emerging model for transforming the relationship of research 
and practice. National Society for the Study of Education, 112 (2), 136–156. 

Flick, U. (2013). Triangulation in der qualitativen Sozialforschung. In U. Flick, E. von Kardorff 
& I. Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch (Rowohlts Enzyklopädie, Bd. 
55628, 10. Auflage, S. 309–318). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch. 

Forsa. (November 2014). IT an Schulen. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung von Leh-
rern in Deutschland. Auswertung Bayern, Berlin. Verfügbar unter 
http://www.bllv.de/fileadmin/Dateien/Land-
PDF/Wissenschaft/Forsa_ITanSchulen14__Bayern.pdf. 

Garcia, T. & Pintrich, P. R. (1996). Assessing students' motivation and learning strategies in 
the classroom context. The Motivated Strategies for Learning Questionnaire. In M. Biren-
baum & Dochy, F. J. R. C (Hrsg.), Alternatives in assessment of achievements, learning 
processes, and prior knowledge (Evaluation in education and human services, S. 319–
339). Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Geschka, H. (1986). Kreativitätstechniken. In E. Staudt (Hrsg.), Das Management von Inno-
vationen (Frankfurter Zeitung, Blick durch die Wirtschaft, S. 147–160). Frankfurt am Main: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Geschka, H. (2006). Kreativitätstechniken und Methoden der Ideenbewertung. In T. Som-
merlatte, G. Beyer & G. Seidel (Hrsg.), Innovationskultur und Ideenmanagement. Strate-
gien und praktische Ansätze für mehr Wachstum (S. 217–249). Düsseldorf: Symposion. 

Geschka, H. & Lantelme, G. (2005). Problemlösungsstrategien. In M. A. Weissenberger-Eibl 
& S. Bidmon (Hrsg.), Gestaltung von Innovationssystemen (S. 209–328). Kassel: Cactus 
Group Verlag. 

Geschka, H. & Schwarz-Geschka, M. (o. J.). Innovationsworkshops. Zugriff am 01.06.2014. 
Verfügbar unter http://www.manager-wiki.com/innovationsmanagement/92-
innovationsworkshops. 

Geschka, H. & Zirm, A. (2011). Kreativitätstechniken. In S. Albers & O. Gassmann (Hrsg.), 
Handbuch Technologie- und Innovationsmanagement (2., vollst. überarb. und erw. Aufla-
ge, S. 279–302). Wiesbaden: Gabler. 

Goll, J. (2011). Methoden und Architekturen der Softwaretechnik (Studium). Wiesbaden: 
Vieweg + Teubner. 

Google Inc. (2015a). Willkommen in der Google Docs-Editors-Hilfe, Google Inc. Zugriff am 
03.07.2015. Verfügbar unter https://support.google.com/docs/. 



  Literaturverzeichnis 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 351 

Google Inc. (2015b). Willkommen in der Google Drive-Hilfe, Google Inc. Zugriff am 
27.07.2015. Verfügbar unter https://support.google.com/drive/. 

Griffin, P., Care, E. & McGaw, B. (2012). The changing role of education and schools. In P. 
Griffin, B. McGaw & E. Care (Hrsg.), Assessment and teaching of 21st century skills (S. 
1–15). Dordrecht: Springer. 

Grudin, J. & Poltrock, S. (2014). Computer supported cooperative work. In M. Soegaard & R. 
F. Dam (Hrsg.), The encyclopedia of human-computer interaction (2nd Edition, ). Aarhus. 
Zugriff am 05.07.2015. Verfügbar unter https://www.interaction-
design.org/encyclopedia/cscw_computer_supported_cooperative_work.html. 

Grunert, C. (2012). Bildung und Kompetenz. Theoretische und empirische Perspektiven auf 
außerschulische Handlungsfelder (Studien zur Schul- und Bildungsforschung, Bd. 44). 
Wiesbaden: Springer VS. 

Häder, M. (2015). Empirische Sozialforschung. Eine Einführung (3. Auflage). Wiesbaden: 
Springer VS. 

Heisig, P., Krisper-Ullyett, L., Ortner, J. & Will, M. (2004). Europäischer Leitfaden zur erfolg-
reichen Praxis im Wissensmanagement. European guide to good practice in knowledge 
management. Brüssel: CEN/ISSS Knowledge Management Workshop. Zugriff am 
16.06.2015. Verfügbar unter ftp://ftp.cen.eu/PUBLIC/CWAs/e-Europe/KM/German-text-
KM-CWAguide.pdf. 

Helmke, A., Helmke, T., Lenske, G., Pham, G., Praetorius, A.-K., Schrader, F.-W. & Ade-
Thurow, M. (2015). EMU. Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -
entwicklung, Universität Koblenz-Landau. Zugriff am 03.07.2015. Verfügbar unter 
http://unterrichtsdiagnostik.info/. 

Hensge, K., Lorig, B. & Schreiber, D. (August 2009). Kompetenzstandards in der Berufsbil-
dung. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Zugriff am 16.06.2015. Verfügbar 
unter https://www2.bibb.de/bibbtools/tools/fodb/data/documents/pdf/eb_43201.pdf. 

Herman, J. L., Aschbacher, P. R. & Winters, L. (1992). A practical guide to alternative as-
sessment. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Hermann-Ruess, A. & Ott, M. (2014). Das gute Webinar. Das ganze Know How für bessere 
Online-Präsentationen, ein Praxisratgeber: Online präsentieren und Kunden gewinnen 
(X.media.press, 2. Aufl.). Wiesbaden: Springer Vieweg. 

Herstatt, C. (2006). Lead User im Innovationsprozess. In T. Sommerlatte, G. Beyer & G. Sei-
del (Hrsg.), Innovationskultur und Ideenmanagement. Strategien und praktische Ansätze 
für mehr Wachstum (S. 251–269). Düsseldorf: Symposion. 

Heyse, V. (2007). Strategien - Kompetenzanforderungen - Potenzialanalysen. In V. Heyse & 
J. Erpenbeck (Hrsg.), Kompetenzmanagement. Methoden, Vorgehen, KODE® und 
KODE®X im Praxistest (S. 11–179). Münster: Waxmann. 

Hippel, E. von. (2013). User Innovation. In A. S. Huff, K. M. Möslein & R. Reichwald (Hrsg.), 
Leading open innovation (S. 117–137). Cambridge, MA: MIT Press. 

Hofmann, J. (2001). Synchrones Online-Lehren. … wie Sie den virtuellen Raum meistern. 
Friedberg: Daten und Dokumentation GmbH. 

Hopf, C. (2012). Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Überblick. In U. Flick, E. 
von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozial-
forschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen (3., neu ausgestattete 
Aufl., unveränd. Nachdr. der 2. Aufl. von 1995, S. 177–182). Weinheim: Beltz. 



 Literaturverzeichnis 

352 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

Huff, A. S., Möslein, K. M. & Reichwald, R. (2013). Introduction to Open Innovation. In A. S. 
Huff, K. M. Möslein & R. Reichwald (Hrsg.), Leading open innovation (S. 3–18). 
Cambridge, MA: MIT Press. 

Institut für Medien und Bildungstechnologie. (2015). Design-Based Research. Allgemeine 
Informationen, Universität Augsburg. Zugriff am 07.07.2015. Verfügbar unter http://qsf.e-
learning.imb-uni-augsburg.de/node/540. 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement. (2015). TIMSS 
2015. Trends in International Mathematics and Science Study 2015. Zugriff am 
27.06.2015. Verfügbar unter http://www.iea.nl/timss_2015.html. 

International Organization for Standardization. (2014). ISO/IEC 9126-1:2001. Software engi-
neering -- Product quality -- Part 1: Quality model. Zugriff am 14.12.2014. Verfügbar unter 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=22749. 

Jäger, R. S. (2007). Beobachten, beurteilen und fördern! Lehrbuch für die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung (Erziehungswissenschaft, Bd. 21). Landau: Verlag Empirische Pädagogik. 

Jahn, D. (2014). Durch das praktische Gestalten von didaktischen Designs nützliche Er-
kenntnisse gewinnen. Eine Einführung in die Gestaltungsforschung. Wirtschaft 
und Erziehung, 66 (1), 3–15. 

Joint Committee on Testing Practices. (2004). Code of fair testing practices in education (2. 
Aufl.). Washington, DC: American Psychological Association (APA). 

Kardorff, E. von. (2012). Qualitative Sozialforschung - Versuch einer Standortbestimmung. In 
U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), Handbuch quali-
tative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen (3., neu 
ausgestattete Aufl., unveränd. Nachdr. der 2. Aufl. von 1995, S. 3–8). Weinheim: Beltz. 

Kleining, G. (2012). Methodologie und Geschichte qualitativer Sozialforschung. In U. Flick, E. 
von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozial-
forschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen (3., neu ausgestattete 
Aufl., unveränd. Nachdr. der 2. Aufl. von 1995, S. 11–22). Weinheim: Beltz. 

Kleuker, S. (2013). Grundkurs Software-Engineering mit UML. Der pragmatische Weg zu 
erfolgreichen Softwareprojekten (3., korr. und erw. Aufl.). Wiesbaden: Springer Vieweg. 

Klieme, E., Avenarius, H., Blum, W., Döbrich, P., Gruber, H., Prenzel, M. et al. (2007 (unver-
änderter Nachdruck 2009)). Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Hrsg.) (Bildungsforschung), 
Bonn, Berlin. Zugriff am 24.08.2014. Verfügbar unter 
http://www.bmbf.de/pub/zur_entwicklung_nationaler_bildungsstandards.pdf. 

Klieme, E., Leutner, D. & Kenk, M. (2010). Kompetenzmodellierung. Eine aktuelle Zwischen-
bilanz des DFG-Schwerpunktprogramms. Zeitschrift für Pädagogik (56. Beiheft), 9–11. 
Einleitung zum Beiheft. 

Konradt, U. & Sarges, W. (2003). Suche, Auswahl und Förderung von Personal mit dem In-
tra- und Internet. Strategien, Zielrichtungen und Entwicklungspfade. In U. Konradt & W. 
Sarges (Hrsg.), E-Recruitment und E-Assessment. Rekrutierung, Auswahl und Beratung 
von Personal im Inter- und Intranet (Psychologie für das Personalmanagement, S. 3–16). 
Göttingen: Hogrefe. 

Kunkel, S., Stitz, G. & Wilbers, K. (2013a). Auswertung Gatekeeper Fragebogen. Erlangen-
Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität (FAU). 



  Literaturverzeichnis 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 353 

Kunkel, S., Stitz, G. & Wilbers, K. (2013b). FL Zielgruppenbefragung. Erlangen-Nürnberg: 
Friedrich-Alexander-Universität (FAU). 

Lehner, W., Riebenbauer, E., Stock, M. & Wilbers, K. (2014). Ausgewählte Instrumente zur 
Förderung der Selbstreflexion in schulpraktischen Phasen – Was ein Grazer Raster und 
eine Nürnberger Safari mit Hamburg verbindet. bwp@ (Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
- online), 14 (Profil 3), 1–15. 

Lipp, U. & Will, H. (2004). Das große Workshop-Buch. Konzeption, Inszenierung und Mode-
ration von Klausuren, Besprechungen und Seminaren (Beltz Weiterbildung, 7., aktualisier-
te und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz. 

Maier, U. (2015). Leistungsdiagnostik in Schule und Unterricht. Schülerleistungen messen, 
bewerten und fördern (Studientexte Bildungswissenschaft, Bd. 4178). Bad Heilbrunn: 
Klinkhardt. 

Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitati-
vem Denken (Beltz Studium, 5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: 
Beltz. 

Mayring, P. (2012). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von 
Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Kon-
zepte, Methoden und Anwendungen (3., neu ausgestattete Aufl., unveränd. Nachdr. der 2. 
Aufl. von 1995, S. 209–213). Weinheim: Beltz. 

Meyer, J.-A. (2005). Bekanntheit und Einsatz von Innovationsmethoden in jungen KMU. Er-
gebnisse einer regelmäßigen Befragung im Zeitvergleich. In E. J. Schwarz & R. Harms 
(Hrsg.), Integriertes Ideenmanagement. Betriebliche und überbetriebliche Aspekte unter 
besonderer Berücksichtigung kleiner und junger Unternehmen (Wirtschaftswissenschaft, 
S. 291–314). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. 

Mierwaldt, J. & Geditzki, M. (2014). "MeineAusbildung.info" - Ein Ausbildungsportal. Wirt-
schaft und Erziehung, 66 (5), 192–194. 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. (August 2009). 
Didaktische Jahresplanung. Pragmatische Handreichung für die Fachklassen des dualen 
Systems, Düsseldorf. Zugriff am 10.04.2015. Verfügbar unter 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/didaktischejahresplanung/d
idaktische_jahresplanung.pdf. 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. (2013a, 18. Ja-
nuar). Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. Schulgesetz NRW - SchulG. Zugriff 
am 21.06.2013. Verfügbar unter 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/Schulgesetz.pdf. 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. (April 2013b). 
Das Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen. Bildungsgänge und Abschlüsse, Düsseldorf. 
Zugriff am 18.08.2015. Verfügbar unter 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/msw/das-
berufskolleg-in-nordrhein-westfalen-bildungsgaenge-und-abschluesse/903. 

Minnameier, G. & Berg, S. (2010). Kompetenzmodellierung und kompetenzorientierte Prü-
fungen - Zur Frage der Substanz und der Komponenten von Kompetenz. In D. Münk & A. 
Schelten (Hrsg.), Kompetenzermittlung für die Berufsbildung. Verfahren, Probleme und 
Perspektiven im nationalen, europäischen und internationalem Raum (Berichte zur beruf-
lichen Bildung, Bd. 8, S. 173–185). Bielefeld: Bertelsmann. 



 Literaturverzeichnis 

354 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

Moser, C. (2012). User experience design. Mit erlebniszentrierter Softwareentwicklung zu 
Produkten, die begeistern (X.media.press). Berlin: Springer. 

Möslein, K. M. (2013). Open Innovation: Actors, tools, and tensions. In A. S. Huff, K. M. 
Möslein & R. Reichwald (Hrsg.), Leading open innovation (S. 69–85). Cambridge, MA: 
MIT Press. 

Möslein, K. M., Bansemir, B. & Haller, J. (2012). IT-gestützte Werkzeuge für Open Innovati-
on. In M. Lang & M. Amberg (Hrsg.), Dynamisches IT-Management. So steigern Sie die 
Agilität, Flexibilität und Innovationskraft Ihrer IT (S. 419–441). Düsseldorf: Symposion 
Publishing. 

Mößner, H. (2015). Individuelle Förderung in der kaufmännischen Berufsschule auf Basis 
des Lernfeldkonzepts. Wirtschaft und Erziehung, 67 (5), 164–168. 

Müller, M. (2008). Das Konzept von Lehrer-Klassenteams in der Berufsschule - Ein Weg zu 
mehr Wirksamkeit und Entlastung im Schulalltag. Die berufsbildende Schule, 60 (9), 244–
253. 

Müller, M. (2011). Lehrerklassenteams als Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsschu-
le? In K. Wilbers (Hrsg.), Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspekti-
ven einer bayerischen Schulart (Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwick-
lung, Bd. 5, S. 435–447). Aachen: Shaker. 

Münk, D. & Schelten, A. (Hrsg.). (2010). Kompetenzermittlung für die Berufsbildung. Verfah-
ren, Probleme und Perspektiven im nationalen, europäischen und internationalem Raum 
(Berichte zur beruflichen Bildung, Bd. 8). Bielefeld: Bertelsmann. 

Neyer, A.-K., Doll, B. & Möslein, K. M. (2008). Prototyping als Instrument der Innovations-
kommunikation. Zeitschrift Führung + Organisation, 77 (4), 210–216. 

Nieveen, N. (2010). Formative evaluation in educational design research. In T. Plomp & N. 
Nieveen (Hrsg.), An introduction to educational design research. Proceedings of the sem-
inar conducted at the East China Normal University, Shanghai (PR China), November 23-
26, 2007 (3rd print, S. 89–101). Enschede: SLO. 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. (o. J.). PISA - Internatio-
nale Schulleistungsstudie der OECD. Zugriff am 14.06.2015. Verfügbar unter 
http://www.oecd.org/berlin/themen/pisa-internationaleschulleistungsstudiederoecd.htm. 

Penfield, R. D. (2010). Test-based grade retention. Does it stand up to professional stand-
ards for fair and appropriate test use? Educational Researcher, 39 (2), 110–119. 

Plomp, T. (2010). Educational design research. An introduction. In T. Plomp & N. Nieveen 
(Hrsg.), An introduction to educational design research. Proceedings of the seminar con-
ducted at the East China Normal University, Shanghai (PR China), November 23-26, 2007 
(3rd print, S. 9–35). Enschede: SLO. 

Priestley, M. (1982). Performance assessment in education and training. Alternative tech-
niques. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications. 

Raabe, T. (1993). Konsumentenbeteiligung an der Produktinnovation (Schwerpunktreihe 
Marketing und Verbraucherarbeit, Bd. 7). Frankfurt: Campus. 

Reetz, L. (1984). Wirtschaftsdidaktik. Eine Einführung in Theorie und Praxis wirtschaftsberuf-
licher Curriculumentwicklung und Unterrichtsgestaltung. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt. 

Reetz, L. (1989). Zum Konzept der Schlüsselqualifikationen in der Berufsbildung (Teil I). Be-
rufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 18 (5), 3–10. 



  Literaturverzeichnis 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 355 

Reetz, L. (1999). Zum Zusammenhang von Schlüsselqualifikationen - Kompetenzen - Bil-
dung. In T. Tramm, D. Sembill, F. Klauser & E. G. John (Hrsg.), Professionalisierung 
kaufmännischer Berufsbildung. Beiträge zur Öffnung der Wirtschaftspädagogik für die An-
forderungen des 21. Jahrhunderts. Festschrift zum 60. Geburtstag von Frank Achtenha-
gen (S. 32–51). Frankfurt am Main: Lang. 

Reicher, H. (2005). Die Planung eines Forschungsprojektes - Überlegungen zur Methoden-
auswahl. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), Praxisbuch empirische Sozialforschung in den 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften (S. 85–104). Innsbruck: StudienVerlag. 

Reichwald, R., Meyer, A., Engelmann, M. & Walcher, D. (2007). Der Kunde als Innovations-
partner. Konsumenten integrieren, Flop-Raten reduzieren, Angebote verbessern. Wiesba-
den: Gabler. 

Reichwald, R., Möslein, K. M., Kölling, M. & Neyer, A.-K. (2008) Service-Innovation. Heft 1. 
In Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) (Hrsg.), Services Made in Germa-
ny. Ein Reiseführer (S. 1–20). Leipzig.Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF). 

Reichwald, R. & Piller, F. (2006). Interaktive Wertschöpfung. Open Innovation, Individualisie-
rung und neue Formen der Arbeitsteilung (Lehrbuch). Wiesbaden: Gabler. 

Reichwald, R. & Piller, F. (2009). Interaktive Wertschöpfung. Open Innovation, Individualisie-
rung und neue Formen der Arbeitsteilung (Lehrbuch, 2., vollst. überarb. und erw. Aufl.). 
Wiesbaden: Gabler. 

Reinmann, G. (2005). Innovation ohne Forschung? Ein Plädoyer für den Design-Based Re-
search-Ansatz in der Lehr-Lernforschung. Unterrichtswissenschaften, 33 (1), 52–69. 

Reinmann, G. & Sesink, W. (2011). Entwicklungsorientierte Bildungsforschung. Diskussions-
papier, Herbsttagung 2011 der Sektion Medienpädagogik am 3./4. November 2011 an der 
Universität Leipzig. Zugriff am 27.02.2015. Verfügbar unter http://www.abpaed.tu-
darmstadt.de/media/arbeitsbereich_bildung_und_technik/publikationen/Sesink-
Reinmann_Entwicklungsforschung_v05_20_11_2011.pdf. 

Roth, A., Fritzsche, A., Jonas, J., Danzinger, F. & Möslein, K. M. (2014). Interaktive Kunden 
als Herausforderung. Die Fallstudie "JOSEPHS® - Die Service-Manufaktur". HMD Praxis 
der Wirtschaftsinformatik, 51 (6), 883–895. 

Roth, H. (1971). Pädagogische Anthropologie (Entwicklung und Erziehung, Band II). Hanno-
ver: Hermann Schroedel Verlag KG. 

Rudorf, F. & Kramer, B. (2012). PC-Prüfungen - in der Praxis bewährt. Berufsbildung in Wis-
senschaft und Praxis, 41 (3), 34–35. 

Russell, M. K. & Airasian, P. W. (2012). Classroom assessment. Concepts and applications 
(7. edition). New York: McGraw-Hill. 

Sächsisches Bildungsinstitut. (2013, 29. November). Handreichung zur Umsetzung lernfeld-
strukturierter Lehrpläne (4. überarbeitete Auflage), Radebeul. Zugriff am 10.04.2015. Ver-
fügbar unter https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14750/documents/29774. 

Sächsisches Staatsministerium für Kultus. (2010, 05. Juni). Schulgesetz für den Freistaat 
Sachsen. SchulG. Zugriff am 16.04.2015. Verfügbar unter 
http://www.recht.sachsen.de/Details.do?sid=4201013891583. 

Sander, M. & Hoppe, M. (2001). Neue Lehr- und Lernkonzepte in der beruflichen Bildung. 
Bremen: Forschungsgruppe Praxisnahe Berufsbildung. Zugriff am 04.02.2015. Verfügbar 



 Literaturverzeichnis 

356 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

unter http://www.drsneuwied.de/joomla/index.php/fr/chancen/dokumente/category/25-
mechatronik?download=65:mechatonik-fpb-konzepte-vlb. 

Sandmann, D. & Werth, S. (2013). Kompetenzorientierung - Fluch oder Segen? Wirtschaft 
und Erziehung, 65 (8), 277. 

Sauter, W. & Sauter, S. (2013). Workplace Learning. Integrierte Kompetenzentwicklung mit 
kooperativen und kollaborativen Lernsystemen. Berlin, Heidelberg: Springer. 

Schatten, A., Biffl, S., Demolsky, M., Gostischa-Franta, E., Östreicher, T. & Winkler, D. 
(2010). Best Practice Software-Engineering. Eine praxiserprobte Zusammenstellung von 
komponentenorientierten Konzepten, Methoden und Werkzeugen. Heidelberg: Spektrum 
Akademischer Verlag. 

Schirmer, J. (2015). Didaktische Jahresplanung: Wo steht Bayern? Eine Einschätzung zum 
Stand der didaktischen Jahresplanung in Bayern. vlb-akzente, 24 (05), 22–23. 

Schmucki, B. (2010). Online-Prüfungen in öffentlichen Computerräumen. Praktische Aspekte 
zur Organisation, Sicherheit und der rechtlichen Situation. In C. Ruedel & S. Mandel 
(Hrsg.), E-Assessment. Einsatzszenarien und Erfahrungen an Hochschulen (Medien in 
der Wissenschaft, Bd. 56, S. 83–93). Münster: Waxmann. 

Schulz, A. & Apostolopoulos, N. (2010). FU E-Examinations. E-Prüfungen am eigenen Note-
book an der Freien Universität Berlin. In C. Ruedel & S. Mandel (Hrsg.), E-Assessment. 
Einsatzszenarien und Erfahrungen an Hochschulen (Medien in der Wissenschaft, Bd. 56, 
S. 23–46). Münster: Waxmann. 

Schwabe, F., Gebauer, M. M. & McElvany, N. (2012). Diagnose von Kompetenzen in Schule 
und Unterricht. In M. Paechter, M. Stock, S. Schmölzer-Eibinger, P. Slepcevic-Zach & W. 
Weirer (Hrsg.), Handbuch Kompetenzorientierter Unterricht (Pädagogik 2013, S. 42–58). 
Weinheim und Basel: Beltz. 

Seeber, S. & Nickolaus, R. (2010a). Kompetenz, Kompetenzmodelle und Kompetenzent-
wicklung in der beruflichen Bildung. In R. Nickolaus, G. Pätzold, H. Reinisch & T. Tramm 
(Hrsg.), Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik (S. 247–257). Bad Heilbrunn: Klink-
hardt. 

Seeber, S. & Nickolaus, R. (2010b). Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung. Berufs-
bildung in Wissenschaft und Praxis, 39 (1), 10–13. 

Seifert, J. W. (2008). Visualisieren, Präsentieren, Moderieren (24. Auflage). Offenbach: Ga-
bal. 

Sommerlatte, T. (1988). Innovationsfähigkeit und betriebswirtschaftliche Steuerung - Lässt 
sich das vereinbaren? In R. Eschenbach (Hrsg.), Das Management von Innovationen 
(Tagungsbericht/Österreichischer Controllertag 1987, S. 57–76). Wien: Service. 

Staatliche Berufsschule II Bayreuth, Kaufmännische Berufsschule. (o. J.). Methodenzertifikat. 
Zugriff am 02.07.2015. Verfügbar unter https://kbs-
bth.de/homepage/index.php?article_id=15. 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. (2009). Selbstreguliertes Lernen in 
Lernfeldern. Die fünf Prozesse der Bildungsgangarbeit zur Umsetzung des Konzepts 
selbstregulierten Lernens in Lernfeldern, München. Zugriff am 24.11.2014. Verfügbar un-
ter http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/selbstreguliertes-lernen-in-
lernfeldern/. 



  Literaturverzeichnis 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 357 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, Oechslein, K. E. (Mitarbeiter). (2014). 
ISB-aktuell 03/2014. Editorial. Zugriff am 20.11.2014. Verfügbar unter 
https://www.isb.bayern.de/newsletter/view/15522/. 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung & Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung. (2012a). Anregungen zum Einsatz geeigneter Software. Zugriff am 
02.04.2013. Verfügbar unter https://www.mebis.bayern.de/bildung/ausstattung/software/. 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung & Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung. (2012b). Didaktische Jahresplanung. Kompetenzorientierten Unterricht 
systematisch planen (Leitfaden Berufliche Schulen), München, Dillingen a. d. Donau. Zu-
griff am 24.11.2014. Verfügbar unter 
http://www.isb.bayern.de/download/10684/druck_dj_v21.pdf. 

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. 
(2011, 23. September). Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kul-
tusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre 
Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe, 
Berlin. Zugriff am 21.06.2013. Verfügbar unter 
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_09_23_GEP-
Handreichung.pdf 

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. 
(2015). TIMSS. Zugriff am 27.06.2015. Verfügbar unter http://www.kmk.org/bildung-
schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsmonitoring/internationale-
schulleistungsvergleiche/timss.html. 

Staudt, E. & Schmeisser, W. (1986). Invention, Kreativität und Erfinder. In E. Staudt (Hrsg.), 
Das Management von Innovationen (Frankfurter Zeitung, Blick durch die Wirtschaft, S. 
289–294). Frankfurt am Main: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Stiggins, R. J. (2005). Student-involved assessment for learning (4. ed). Upper Saddle River, 
NJ: Merrill Prentice Hall. 

Tramm, T. & Reetz, L. (2010). Berufliche Curriculumentwicklung zwischen Persönlichkeits-, 
Situations-, und Wissenschaftsbezug. In R. Nickolaus, G. Pätzold, H. Reinisch & T. 
Tramm (Hrsg.), Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik (S. 220–226). Bad Heil-
brunn: Klinkhardt. 

TU Hamburg-Harburg Institut für Technik, Arbeitsprozesse und Berufliche Bildung & Univer-
sität Bremen Institut Technik und Bildung. (o. J.). Kompetenzwerkstatt. Zugriff am 
03.07.2015. Verfügbar unter 
http://www.qualifizierungdigital.de/fileadmin/Bilder/Umsetzung/KWST_2.0/Flyer_KWST_2.
0.pdf 

Vizcarro, C., Bermejo, I., del Castillo, M. & Aragonés, C. (1996). Development of an invento-
ry to measure learning strategies. In M. Birenbaum & Dochy, F. J. R. C (Hrsg.), Alterna-
tives in assessment of achievements, learning processes, and prior knowledge (Evalua-
tion in education and human services, S. 341–364). Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Voigt, K.-I. (2008). Industrielles Management. Industriebetriebslehre aus prozessorientierter 
Sicht (Springer-Lehrbuch). Berlin, Heidelberg: Springer. 

Voigt, K.-I. & Brem, A. (2005). Integriertes Ideenmanagement als strategischer Erfolgsfaktor 
junger Technologieunternehmen. In E. J. Schwarz & R. Harms (Hrsg.), Integriertes 
Ideenmanagement. Betriebliche und überbetriebliche Aspekte unter besonderer Berück-



 Literaturverzeichnis 

358 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 

sichtigung kleiner und junger Unternehmen (Wirtschaftswissenschaft, S. 175–200). Wies-
baden: Deutscher Universitäts-Verlag. 

Wagner, C. (2015). Hilfe - Didaktische Jahresplanung! Die große Unbekannte. vlb-akzente, 
24 (03-04), 19–20. 

Watzlawick, P. (2011). Self-Fulfilling Prophecies. In J. O'Brien (Hrsg.), The production of real-
ity. Essays and readings on social interaction (5th edition, S. 392–403). Thousand Oaks, 
California: SAGE/Pine Forge Press. 

Weinert, F. E. (2002). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene 
Selbstverständlichkeit. In F. E. Weinert (Hrsg.), Leistungsmessungen in Schulen (Beltz 
Pädagogik, 2., unveränd. Aufl., S. 17–31). Weinheim: Beltz. 

Wilbers, K. (2012). Überfachliche Kompetenzen im Fachunterricht beruflicher Schulen för-
dern. In G. Niedermair (Hrsg.), Kompetenzen entwickeln, messen und bewerten (Schrif-
tenreihe für Berufs- und Betriebspädagogik, Bd. 6, S. 281–307). Linz: Trauner. 

Wilbers, K. (2014a). Das Niveau 5 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) als Platt-
form für die Gestaltung bildungsbereichsübergreifender Arrangements. Ein Weg zur Stär-
kung der Durchlässigkeit und Integration von hochschulischer Bildung und Berufsbildung. 
In K. Wilbers (Hrsg.), Berichte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung. Nürn-
berg. 

Wilbers, K. (2014b). Wirtschaftsunterricht gestalten. Lehrbuch. Eine traditionelle und hand-
lungsorientierte Didaktik für kaufmännische Bildungsgänge (2. Auflage). Berlin: epubli. 

Wilbers, K. (2014c). Wirtschaftsunterricht gestalten. Toolbox. Eine traditionelle und hand-
lungsorientierte Didaktik für kaufmännische Bildungsgänge (2. Auflage). Berlin: epubli. 

Wilbers, K. (2014d, März). Der Kreislauf der Kompetenzorientierung. Vortrag, Berlin. 

Wilbers, K. (2014e, Mai). Kompetenzorientierung. Vortrag, Nürnberg. 

Wilbers, K. (2014f, September). Kontaktlehrertreffen 2014. Treffen der Kontaktlehrkräfte der 
Schulpraktischen Studien. Kompetenzorientierung im Unterricht beruflicher Schulen. Vor-
trag, Nürnberg. 

Wilbers, K. (2015a). Didaktische Jahresplanung: Die Mär von der Tabelle. Bericht zur Fach-
tagung auf den Hochschultagen 2015 in Dresden. vlb-akzente (akzente spezial), 24 (05), 
1–4. 

Wilbers, K. (2015b). Didaktische Jahresplanung: Ein Gespenst geht um? Eine Einladung zur 
kaufmännischen Fachtagung auf den 18. Hochschultagen Berufliche Bildung in Dresden. 
Wirtschaft und Erziehung, 67 (2), 63–66. 

Wilbers, K. (2015c). Hochschulische Bildungsangebote auf dem Niveau 5 des Deutschen 
Qualifikationsrahmens (DQR). Potentiale und Grenzen. In W. Benz, J. Kohler & K. Land-
fried (Hrsg.), Handbuch Qualität in Studium und Lehre (52. Ergänzungslieferung, D 1-8). 
Stuttgart: Raabe. 

Wilbers, K. (2015d, März). Qualität von Abschlussprüfungen in der beruflichen Ausbildung. 
Fortbildung für Prüfungsausschussvorsitzende der IHK Mittelfranken. Vortrag, Nürnberg. 

Wild, K.-P. & Krapp, A. (2006). Pädagogisch-psychologische Diagnostik. In A. Krapp & B. 
Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch (5., vollst. überarb. Aufl., 
S. 525–574). Weinheim: Beltz. 

Wilson, M. (2005) Constructing measures. An item response modeling approach. Mahwah, 
N.J.: Routledge. 



  Literaturverzeichnis 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 359 

Zentralstelle für Berufsbildung im Handel e.V. (o. J.). Flexible Learning im Handel II. Zugriff 
am 27.04.2015. Verfügbar unter http://www.flexible-learning.de/projekt/. 

Zimmermann, T. (2010). Online-Diskussionen als Leistungsnachweise. Mit Blended Learning 
vom Testparadigma zum Paradigma der interaktiven Leistungsüberprüfung. In C. Ruedel 
& S. Mandel (Hrsg.), E-Assessment. Einsatzszenarien und Erfahrungen an Hochschulen 
(Medien in der Wissenschaft, Bd. 56, S. 129–154). Münster: Waxmann. 



 

 

  



 

 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 15 361  

Anhang 

 

Abbildung 51: Ansicht ‚Sitzplan‘ (IE3) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 52: Ansicht ‚Klassenbetrachtung‘ (IE3) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

Abbildung 53: Ansicht ‚Empfehlungen‘ (IE3) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

Abbildung 54: Ansicht ‚Hilfstabelle‘ (IE3) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 55: Ansicht ‚Individualprofil‘ ohne Daten (IE3) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

Abbildung 56: Ansicht ‚Eingabemaske‘ Peer-Einschätzung (IE3) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 57: Ansicht ‚Individualprofil‘ mit Daten (IE3) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 58: Ansicht ‚Sitzplan‘ (IE4 und IE5) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

Abbildung 59: Ansicht ‚Klassenbetrachtung‘ (IE4 und IE5) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 60: Ansicht ‚Individualprofil‘ mit Daten (IE4 und IE5) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 61: Ansicht ‚Sitzplan light‘ (IE6 - IE11) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 62: Ansicht ‚Sitzplan full‘ (IE6 - IE11) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

Abbildung 63: Ansicht ‚Klassenbetrachtung‘ (IE6 - IE11) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 64: Ansicht ‚LAT Definition und Empfehlungen‘ (IE6 - IE11) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

Abbildung 65: Ansicht ‚Sortierung nach LAT‘ Teil 1 – Sortiert nach LAT1 (IE6 - IE11) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 66: Ansicht ‚Sortierung nach LAT‘ Teil 2 – Sortiert nach LAT1 (IE6 - IE11) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

Abbildung 67: Ansicht ‚Individualprofil‘ Variante mit zwei Zeiträumen (IE6 - IE11) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 68: Ansicht ‚Individualprofil‘ Variante mit Sub-LATs (IE6 - IE11) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 69: Ansicht ‚Individualprofil‘ Teil 1 (Endstand) 
Abgleiche der Einschätzungen und Verlinkung auf ‚Eingabemaske‘ 

(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 70: Ansicht ‚Individualprofil‘ Teil 2 (Endstand) 
Kompetenzentwicklung und mehrere Zeitpunkte der Erfassung untereinander 

(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 71: Ansicht ‚Individualprofil‘ Teil 3 (Endstand)  
Wortgutachten 

(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

Abbildung 72: Ansicht ‚Klassenbetrachtung‘ mit Vergleichsklasse (Endstand) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 73: Ansicht ‚LAT Definition und Empfehlungen‘ mit Baumstruktur (Endstand) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 74: Ansicht ‚Wortgutachten‘ (Endstand) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 75: Einschätzung über die ‚Eingabemaske‘ mit Namensangabe (Endstand) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 
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Abbildung 76: Ansicht ‚Hilfstabelle‘ mit Namen und Anmerkungen (Endstand) 
(Eigener Screenshot aus Google Drive) 

 

 


